Jude 1
ﻣﻘﺪّﻣﻪ
1ﯾﻬﻮدا ،ﻏﻼم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﺑﺮادر ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪای ﭘﺪر ،ﺣﺒﯿﺐ و ﺑﺮای ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ2.رﺣﻤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻣﺤﺒّﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
اﻓﺰون ﺑﺎد.
ﻣﻌﻠﻤﺎن دورﻏﯿﻦ
3ای ﺣﺒﯿﺒﺎن ،ﭼﻮن ﺷﻮق ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻢ ﮐﻪ درﺑﺎرهٔ ﻧﺠﺎت
ﻋﺎّم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪم ﮐﻪ اﻵن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﻧﺼﯿﺤﺖ دﻫﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای آن
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺪّﺳﯿﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ4.زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص در ﺧﻔﺎ درآﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽدﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﯿﺾ
ﻗﺼﺎص
ّ
ﺧﺪای ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻓﺠﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﻗﺎی
واﺣﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ.
5ﭘﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎد دﻫﻢ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را
دﻓﻌ ًﺔ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻮم را از زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﺎن را ﻫﻼک
ﻓﺮﻣــﻮد6.و ﻓﺮﺷﺘﮕــﺎﻧﯽ را ﮐــﻪ رﯾﺎﺳــﺖ ﺧــﻮد را ﺣﻔــﻆ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در
زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی اﺑﺪی در ﺗﺤﺖ ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺼﺎص ﯾﻮم ِ
ﻋﻈﯿﻢ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ7.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺪوم و ﻏﻤﻮره و
ﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﺸﺎن ﭼﻮﻧﮑﻪ زﻧﺎﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ﺑُﻠﺪان ﻧﻮاﺣ ِ
آﺗـﺶ اﺑـﺪی
و در ﭘـﯽ ﺑﺸـﺮ دﯾﮕـﺮ اﻓﺘﺎدﻧـﺪ ،در ﻋﻘـﻮﺑﺖ
ِ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪﻧﺪ8.ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ،ﺑﺠﻬﺖ ﻋﺒﺮت
ّ
اﯾﻦ ،ﻫﻤ ٔﻪ اﯾﻦ ﺧﻮابﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺴﺪ ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪی را ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺎن
ﺗﻬﻤــﺖ ﻣﯽزﻧﻨــﺪ9.ا ّﻣــﺎ ﻣﯽﮐﺎﺋﯿــﻞ ،رﺋﯿــﺲ ﻣﻼﺋﮑــﻪ ،ﭼــﻮن
درﺑﺎرهٔ ﺟﺴﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﺑﻠﯿﺲ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺟﺮأت
ﻧﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻓﺘﺮا ﺑﺮ او ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را
ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ10.ﻟﮑﻦ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ
اﻓﺘﺮا ﻣﯽزﻧﻨﺪ و در آﻧﭽﻪ ﻣﺜﻞ ﺣﯿﻮان ﻏﯿﺮﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻄﺒّﻊ
ﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻮد را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ11.وای ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ راه ﻗﺎﺋﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻠﻌَﺎم ﺑﺠﻬﺖ
ﻗــﻮرح ﻫﻼک
ﻣﺸــﺎﺟﺮت
اُﺟــﺮت ﻏــﺮق ﺷﺪهاﻧــﺪ و در
ِ
َ
ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ12.اﯾﻨﻬﺎ در ﺿﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺤﺒّﺘﺎﻧ ٔﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺨﺮهﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺷﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧــﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﯽﺧــﻮف ﻣﯽﭘﺮورﻧــﺪ و اﺑﺮﻫــﺎی ﺑــﯽآب از
ﺑﺎدﻫﺎ راﻧﺪه ﺷﺪه و درﺧﺘﺎن ﺻﯿﻔﯽ ﺑﯽﻣﯿﻮه ،دوﺑﺎره
ﻣﺮده و از رﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه13،و اﻣﻮاج ﺟﻮﺷﯿﺪهٔ درﯾﺎ ﮐﻪ
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Anschrift und Gruß
1
Judas, ein Knecht Jesu Christi und ein
Bruder des Jakobus, den Berufenen, die da
geheiligt sind in Gott, dem Vater, und
bewahrt für Jesus Christus: 2 Gott gebe
euch viel Barmherzigkeit und Frieden und
!Liebe
Gottlose Irrlehrer
3
Ihr Lieben, nachdem ich ernstlich
vorhatte, euch zu schreiben von unser
aller Erlösung, hielt ich's für nötig, euch
mit Schriften zu ermahnen, dass ihr für
den Glauben kämpft, der ein für alle Mal
den Heiligen anvertraut worden ist.4Denn
es haben sich einige Menschen
eingeschlichen, denen dieses Urteil schon
lange vorgeschrieben ist: Gottlose, die die
Gnade unseres Gottes zur Ausschweifung
missbrauchen und unseren alleinigen
Herrscher und HERRN, Jesus Christus,
verleugnen.
5
Ich will euch aber erinnern, die ihr dies ja
schon alles wisst, dass der HERR,
nachdem er dem Volk aus Ägypten
geholfen hatte, das andere Mal die
umbrachte, die nicht geglaubt
haben.6Auch die Engel, die ihren
Herrschaftsrang nicht bewahrten, sondern
ihre Behausung verließen, hat er für das
Gericht des großen Tages festgehalten mit
ewigen Banden in der Finsternis.7So sind
auch Sodom und Gomorra und die
umliegenden Städte zum Beispiel gesetzt,
weil sie gleicherweise wie diese Unzucht
getrieben haben und anderem Fleisch
nachgegangen sind, und erleiden die Pein
des ewigen Feuers. 8 Ebenso sind auch
diese Träumer, die das Fleisch beflecken:
jede Herrschaft verachten sie und die
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Jude 1
himmlischen Majestäten lästern sie.9Als
aber Michael, der Erzengel, mit dem
Teufel stritt und mit ihm über den
Leichnam des Mose rechtete, wagte er
nicht, ein lästerndes Urteil zu fällen,
sondern sprach: Der HERR strafe
dich!10Diese aber lästern alles, wovon sie
nichts verstehen; was sie aber von Natur
aus wie die unvernünftigen Tiere kennen,
darin verderben sie.11Weh ihnen! Denn sie
gehen den Weg Kains und fallen in den
Irrtum des Bileam um Gewinnes willen
und kommen um in dem Aufruhr
Korachs. 12 Diese sind Schandflecken bei
euren Liebesmahlen, prassen ohne Scheu,
weiden sich selbst; sie sind Wolken ohne
Wasser, vom Wind umgetrieben, kahle,
unfruchtbare Bäume, zweimal erstorben
und ausgewurzelt, 1 3 wilde Wellen des
Meeres, die ihre eigene Schande
ausschäumen, umherirrende Sterne,
denen das Dunkel der Finsternis
vorbehalten ist in Ewigkeit.14Es hat aber
auch von diesen geweissagt Henoch, der
siebente von Adam an, und gesprochen:
"Siehe, der HERR kommt mit vielen
tausend Heiligen,15Gericht zu halten über
alle und zu strafen alle Gottlosen für alle
Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen
sie gottlos gewesen sind, und für all das
Harte, das die gottlosen Sünder gegen ihn
geredet haben."16Diese murren und klagen
immerdar, und wandeln dabei nach ihren
Begierden; ihr Mund redet stolze Worte,
und um ihres Nutzens willen schmeicheln
sie sich bei den Leuten ein. 17 Ihr aber,
meine Lieben, erinnert euch der Worte,
die zuvor gesagt sind von den Aposteln
unseres HERRN Jesus Christus, 18 als sie
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رﺳﻮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﮐﻒ ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن آواره
ﻣﻘﺮر
ﻇﻠﻤﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ِ
ّ
 درﺑﺎرهٔ ﻫﻤﯿﻦ، ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻢ از آدم ﺑﻮد،ﻟﮑﻦ ﺧﻨﻮخ14.اﺳﺖ
 ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺰاران ﻫﺰار، اﯾﻨﮏ: ﮔﻔﺖ،اﺷﺨﺎص ﺧﺒﺮ داده
ﺗﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ داوری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻤﯿﻊ15از ﻣﻘّﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد آﻣﺪ
 ﺑﺮ ﻫﻤ ٔﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﮐﻪ،ﺑﯽدﯾﻨﺎن را ﻣﻠﺰم ﺳﺎزد
اﯾﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن زﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران
اﯾﻨﺎﻧﻨـــﺪ ﻫﻤﻬﻤﻪﮐﻨـــﺎن و16.ﺑﯽدﯾـــﻦ ﺑـــﻪ ﺧﻼف او ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮔِﻠﻪﻣﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻬﻮات ﺧﻮد ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺳﺨﻨﺎن ﺗﮑﺒّﺮآﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺻﻮرﺗﻬﺎی
، ای ﺣﺒﯿﺒﺎن،ا ّﻣﺎ ﺷﻤﺎ17.ﻣﺮدم را ﺑﺠﻬﺖ ﺳﻮد ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ آورﯾﺪ آن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮﻻن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ در18،ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
زﻣﺎن آﺧﺮ ﻣﺴﺘﻬﺰﺋﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻬﻮات
اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪﻫﺎ ﭘﯿﺪا19.ﯽ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
ِ ﺑﯽدﯾﻨ
.ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روح را ﻧﺪارﻧﺪ
ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪا
اﯾﻤﺎن اﻗﺪس ﺧﻮد ﺑﻨﺎ
 ﺧﻮد را ﺑﻪ، ای ﺣﺒﯿﺒﺎن،ا ّﻣﺎ ﺷﻤﺎ20
ِ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در21،ﮐﺮده و در روحاﻟﻘﺪس ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮده
ﻣﺤﺒّﺖ ﺧﺪا ﻣﺤﻔﻮظ دارﯾﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ
و22.ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
و ﺑﻌﻀﯽ را23.ﺑﻌﻀﯽ را ﮐﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻠﺰم ﺳﺎزﯾﺪ
 ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ ﺧﻮف،از آﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه
.رﺣﻤﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻟﺒﺎس ﺟﺴﻢآﻟﻮد ﻧﻔﺮت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
اﻵن او را ﮐــﻪ ﻗــﺎدر اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺷﻤــﺎ را از ﻟﻐــﺰش24
ﻣﺤﻔﻮظ دارد و در ﺣﻀﻮر ﺟﻼل ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﻪ
ﯾﻌﻨــﯽ ﺧــﺪای واﺣــﺪ و25،ﻓﺮﺣــﯽ ﻋﻈﯿــﻢ ﻗــﺎﯾﻢ ﻓﺮﻣﺎﯾــﺪ
ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهٔ ﻣﺎ را ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت
. آﻣﯿﻦ. اﻵن و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد،ﺑﺎد

www.logoshouse.com/bible/

Jude 1

Jude 1
euch sagten, dass zu der letzten Zeit
Spötter sein werden, die nach ihren
eigenen
gottlosen
Begierden
19
wandeln. Diese sind es, die da
Trennungen verursachen, fleischlich
gesinnte, die den Geist nicht haben.
Lobpreis Gottes
20
Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf
euren allerheiligsten Glauben, und betet
im Heiligen Geist,21und erhaltet euch in
der Liebe Gottes, und wartet auf die
Barmherzigkeit unseres HERRN Jesus
Christus zum ewigen Leben.22Und erbarmt
euch derer, die im Zweifel sind,23andere
aber errettet mit Furcht und reißt sie aus
dem Feuer; und hasst auch den Rock, der
von der Sünde des Fleisches befleckt ist.
24
Dem aber, der euch ohne Fehl bewahren
kann und euch untadelig stellen kann vor
das Angesicht seiner Herrlichkeit mit
Freuden,25dem alleinigen Gott, der weise
ist, unserm Heiland, sei Ehre und Majestät
und Gewalt und Macht, jetzt und in alle
Ewigkeit! Amen.
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