Evangelium
nach

Lukas
Sintemal sich‘s viele unterwunden haben, Bericht zu geben
von den Geschichten, so unter uns
ergangen sind,
wie uns das gegeben haben, die
es von Anfang selbst gesehen und
Diener des Worts gewesen sind:
habe ich‘s auch für gut angesehen,
nachdem ich‘s alles von Anbeginn
mit Fleiß erkundet habe, daß ich‘s
dir, mein guter Theophilus, in
Ordnung schriebe,
auf das du gewissen Grund
erfahrest der Lehre, in welcher du
unterrichtet bist.
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ÑEgeîneto eðn taê~ hñmeîrai~ ÒHrwîdou
touù basileîw~ thù~ ÑIoudaßa~ âereuî~
ti~ oðnoîmati Zacarßa~, eðx eðfhmerßa~
Âbiaî; kaà hñ gunhï auðtouù eðk twùn
qugateîrwn Âarwîn, kaà toï oònoma
auðthù~ ÑElisaîbet.
húsan deï dßkaioi aðmfoîteroi eðnwîpion
touù Qeouù, poreuoîmenoi eðn paîsai~
taê~ eðntolaê~ kaà dikaiwîmasi touù
Kurßou aòmemptoi.
kaà ouðk hún auðtoê~ teîknon, kaqoîti hñ
ÑElisaîbet hún steêra, kaà aðmfoîteroi
probebhkoîte~ eðn taê~ hñmeîrai~ auðtwùn
húsan.

Zu der Zeit des Herodes, des
Königs von Judäa, war ein Priester
von der Ordnung Abia, mit Namen
Zacharias, und sein Weib war von
den Töchtern Aarons, welche hieß
Elisabeth.
Sie waren aber alle beide fromm
vor Gott und wandelten in allen
Geboten und Satzungen des Herrn
untadelig.
Und sie hatten kein Kind; denn
Elisabeth war unfruchtbar, und
waren beide wohl betagt.
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ÑEgeîneto deï eðn tœù âerateuîein auðtoïn
eðn tšù taîxei thù~ eðfhmerßa~ auðtouù
eònanti touù Qeouù,
kataï toï eòqo~ thù~ âerateßa~, eòlace
touù qumiaùsai eáselqwïn eá~ toïn naoïn
touù Kurßou.

Und es begab sich, da er des
Priesteramtes pflegte vor Gott zur
Zeit seiner Ordnung,
nach Gewohnheit des Priestertums,
und an ihm war, daß er räuchern
sollte, ging er in den Tempel des
Herrn.
Und die ganze Menge des Volks
war draußen und betete unter der
Stunde des Räucherns.
Es erschien ihm aber der Engel des
Herrn und stand zur rechten Hand
am Räucheraltar.
Und als Zacharias ihn sah, erschrak
er, und es kam ihn eine Furcht an.
Aber der Engel sprach zu ihm:
»Fürchte dich nicht, Zacharias!
denn dein Gebet ist erhört, und
dein Weib Elisabeth wird dir einen
Sohn gebären, des Namen sollst du
Johannes heißen.
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ÑEpeidhîper polloà eðpeceßrhsan
aðnataîxasqai
dihîghsin
perà
twùn peplhroforhmeînwn eðn hñmên
pragmaîtwn,
kaqwï~ pareîdosan hñmên oâ aðpÑ aðrchù~
auðtoîptai kaà uñphreîtai genoîmenoi
touù loîgou,
eòdoxe
kaðmoß,
parhkolouqhkoîti
aònwqen paùsin aðkribwù~, kaqexhù~ soi
graîyai, kraîtiste Qeoîfile,
åna eðpignœù~ perà wûn
loîgwn thïn aðsfaîleian.

kathchîqh~

kaà paùn toï plhùqo~ touù laouù hún
proseucoîmenon eòxw tšù wôrÞ touù
qumiaîmato~.
wòfqh deï auðtœù aòggelo~ Kurßou,
eñstwï~ eðk dexiwùn touù qusiasthrßou
touù qumiaîmato~.
kaà eðtaraîcqh Zacarßa~ ádwîn, kaà
foîbo~ eðpeîpesen eðpÑ auðtoîn.
eëpe deï proï~ auðtoïn oñ aòggelo~, Mhï
fobouù Zacarßa; dioîti eáshkouîsqh
hñ deîhsß~ sou, kaà hñ gunhî sou
ÑElisaîbet gennhîsei uâoîn soi, kaà
kaleîsei~ toï oònoma auðtouù ÑIwaînnhn.
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Und du wirst des Freude und
Wonne haben, und viele werden
sich seiner Geburt freuen.
Denn er wird groß sein vor dem
Herrn; Wein und starkes Getränk
wird er nicht trinken und wird
noch im Mutterleibe erfüllt werden
mit dem heiligen Geist.
Und er wird der Kinder Israel viele
zu Gott, ihrem Herrn, bekehren.

kaà eòstai caraî soi kaà aðgallßasi~,
kaà polloà eðpà tšù gennhîsei auðtouù
carhîsontai.
eòstai gaïr meîga~ eðnwîpion touù Kurßou,
kaà oënon kaà sßkera ouð mhï pßš, kaà
Pneuîmato~ Ãgßou plhsqhîsetai eòti
eðk koilßa~ mhtroï~ auðtouù.
kaà pollouï~ twùn uâwùn ÑIsrahïl
eðpistreîyei eðpà Kuîrion toïn Qeoïn
auðtwùn;
kaà auðtoï~ proeleuîsetai eðnwîpion
auðtouù eðn pneuîmati kaà dunaîmei
ÑHlßou, eðpistreîyai kardßa~ pateîrwn
eðpà teîkna, kaà aðpeiqeê~ eðn fronhîsei
dikaßwn, eñtoimaîsai Kurßœ laoïn
kateskeuasmeînon.

Und er wird vor ihm her gehen
im Geist und Kraft des Elia, zu
bekehren die Herzen der Väter zu
den Kindern und die Ungläubigen
zu der Klugheit der Gerechten,
zuzurichten dem Herrn ein
bereitet Volk.«
Und Zacharias sprach zu dem
Engel: »Wobei soll ich das
erkennen? Denn ich bin alt und
mein Weib ist betagt.«

kaà eëpe Zacarßa~ proï~ toïn aòggelon,
Kataï tß gnwîsomai touùto? eðgwï gaîr
eámi presbuîth~, kaà hñ gunhî mou
probebhkuêa
eðn
taê~
hñmeîrai~
auðthù~.
kaà
aðpokriqeà~
oñ
aòggelo~
eëpen auðtœù, ÑEgwî eámi Gabrihïl oñ
paresthkwï~ eðnwîpion touù Qeouù; kaà
aðpestaîlhn lalhùsai proî~ se, kaà
euðaggelßsasqaß soi tauùta.
kaà ádouî, eòsš siwpwùn kaà mhï
dunaîmeno~
lalhùsai,
aòcri
hû~
hñmeîra~ geînhtai tauùta, aðnqÑ wûn ouðk
eðpßsteusa~ toê~ loîgoi~ mou, oåtine~
plhrwqhîsontai eá~ toïn kairoïn
auðtwùn.
kaà hún oñ laoï~ prosdokwùn toïn
Zacarßan; kaà eðqauîmazon eðn tœù
cronßzein auðtoîn eðn tœù naœù.
eðxelqwïn deï ouðk hðduînato lalhùsai
auðtoê~; kaà eðpeîgnwsan oôti oðptasßan
eñwîraken eðn tœù naœù; kaà auðtoï~ hún
dianeuîwn auðtoê~, kaà dieîmene kwfoî~.

Der Engel antwortete und sprach
zu ihm: »Ich bin Gabriel, der vor
Gott steht, und bin gesandt, mit
dir zu reden, daß ich dir solches
verkündigte.
Und siehe, du wirst verstummen
und nicht reden können bis auf
den Tag, da dies geschehen wird,
darum daß du meinen Worten
nicht geglaubt hast, welche sollen
erfüllt werden zu ihrer Zeit.«
Und das Volk wartete auf Zacharias
und verwunderte sich, daß er so
lange im Tempel verzog.
Und da er herausging, konnte
er nicht mit ihnen reden; und
sie merkten, daß er ein Gesicht
gesehen hatte im Tempel. Und er
winkte ihnen und blieb stumm.
Und es begab sich, da die Zeit
seines Amts aus war, ging er heim
in sein Haus.

kaà eðgeîneto, wñ~ eðplhîsqhsan aâ
hñmeîrai thù~ leitourgßa~ auðtouù,
aðphùlqen eá~ toïn oëkon auðtouù.

Und nach den Tagen ward sein
Weib Elisabeth schwanger und
verbarg sich fünf Monate und
sprach:
Also hat mir der Herr getan in den
Tagen, da er mich angesehen hat,
daß er meine Schmach unter den
Menschen von mir nähme.

Metaï deï tauîta~ taï~ hñmeîra~
suneîlaben ÑElisaîbet hñ gunhï auðtouù,
kaà perieîkruben eñauthïn mhùna~ peînte,
leîgousa
oôti Ouôtw moi pepoßhken oñ Kuîrio~
eðn hñmeîrai~ aì~ eðpeêden aðfeleên toï
oòneidoî~ mou eðn aðnqrwîpoi~.

Und im sechsten Monat ward
der Engel Gabriel gesandt von Gott
in eine Stadt in Galiläa, die heißt
Nazareth,

ÑEn deï tœù mhnà tœù eôktœ aðpestaîlh
oñ aòggelo~ Gabrihïl uñpoï touù Qeouù
eá~ poîlin thù~ Galilaßa~ šû oònoma
Nazareîq,
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zu einer Jungfrau, die vertraut
war einem Manne mit Namen
Joseph, vom Hause David: und die
Jungfrau hieß Maria.
Und der Engel kam zu ihr hinein
und sprach: »Gegrüßet seist du,
Holdselige! Der Herr ist mit dir, du
Gebenedeite unter den Weibern!«
Da sie aber ihn sah, erschrak sie
über seine Rede und gedachte:
»Welch ein Gruß ist das?«
Und der Engel sprach zu ihr:
»Fürchte dich nicht, Maria! Du hast
Gnade bei Gott gefunden.
Siehe, du wirst schwanger werden
und einen Sohn gebären, des
Namen sollst du Jesus heißen.
Der wird groß sein und ein Sohn
des Höchsten genannt werden;
und Gott der Herr wird ihm den
Stuhl seines Vaters David geben;
und er wird ein König sein über
das Haus Jakob ewiglich, und
seines Königreiches wird kein
Ende sein.«
Da sprach Maria zu dem Engel:
»Wie soll das zugehen, da ich von
keinem Manne weiß?«
Der Engel antwortete und sprach
zu ihr: »Der heilige Geist wird über
dich kommen, und die Kraft des
Höchsten wird dich überschatten;
darum wird auch das Heilige, das
von dir geboren wird, Gottes Sohn
genannt werden.
Und
siehe,
Elisabeth,
deine
Gefreunde, ist auch schwanger mit
einem Sohn in ihrem Alter und
geht jetzt im sechsten Monat, von
der man sagt, daß sie unfruchtbar
sei.
Denn bei Gott ist kein Ding
unmöglich.«
Maria aber sprach: »Siehe ich bin
des Herrn Magd; mir geschehe,
wie du gesagt hast.« Und der Engel
schied von ihr.

proï~
parqeînon
memnhsteumeînhn
aðndrß, œû oònoma ÑIwshîf, eðx oãkou
Dabßd; kaà toï oònoma thù~ parqeînou,
Mariaîm.
kaà eáselqwïn oñ aòggelo~ proï~
auðthïn eëpe, Caêre, kecaritwmeînh; oñ
Kuîrio~ metaî souù, euðloghmeînh suï eðn
gunaixßn.
hñ deï ádouùsa dietaraîcqh eðpà tœù loîgœ
auðtouù, kaà dielogßzeto potapoï~ eãh
oñ aðspasmoï~ ouûto~.
kaà eëpen oñ aòggelo~ auðtšù, Mhï fobouù,
Mariaîm; euûre~ gaïr caîrin paraï tœù
Qeœù.
kaà ádouî, sullhîyš eðn gastrß, kaà
teîxš uâoîn, kaà kaleîsei~ toï oònoma
auðtouù ÑIhsouùn.
ouûto~ eòstai meîga~, kaà uâoï~ uñyßstou
klhqhîsetai; kaà dwîsei auðtœù Kuîrio~
oñ Qeoï~ toïn qroînon Dabàd touù patroï~
auðtouù,
kaà basileuîsei eðpà toïn oëkon ÑIakwïb
eá~ touï~ aáwùna~, kaà thù~ basileßa~
auðtouù ouðk eòstai teîlo~.
eëpe deï Mariaïm proï~ toïn aòggelon,
Pwù~ eòstai touùto, eðpeà aòndra ouð
ginwîskw?
kaà aðpokriqeà~ oñ aòggelo~ eëpen
auðtšù, Pneuùma Ægion eðpeleuîsetai eðpà
seî, kaà duînami~ uñyßstou eðpiskiaîsei
soi; dioï kaà toï gennwîmenon eðk souù
aôgion klhqhîsetai uâoï~ Qeouù.
kaà ádouî, ÑElisaîbet hñ suggenhî~ sou,
kaà auðthï suneilhfuêa uâoïn eðn ghîrÞ
auðthù~; kaà ouûto~ mhïn eôkto~ eðstàn
auðtšù tšù kaloumeînš steßrÞ.
oôti ouðk aðdunathîsei paraï tœù qeœù
paùn rñhùma.
eëpe deï Mariaîm, ÑIdouî, hñ douîlh
Kurßou; geînoitoî moi kataï toï rñhùmaî
sou. kaà aðphùlqen aðpÑ auðthù~ oñ
aòggelo~.

Ânastaùsa deï Mariaïm eðn taê~
hñmeîrai~ tauîtai~ eðporeuîqh eá~ thïn
oðreinhïn metaï spoudhù~, eá~ poîlin
ÑIouîda,
kaà eáshùlqen eá~ toïn oëkon Zacarßou,
kaà hðspaîsato thïn ÑElisaîbet.
kaà eðgeîneto wñ~ hòkousen hñ ÑElisaîbet
toïn aðspasmoïn thù~ Marßa~, eðskßrthse
toï breîfo~ eðn tšù koilßÞ auðthù~;
kaà eðplhîsqh Pneuîmato~ Ãgßou hñ
ÑElisaîbet,
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Maria aber stand auf in den
Tagen und ging auf das Gebirge
eilends zu der Stadt Juda‘s
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und kam in das Haus des Zacharias
und grüßte Elisabeth.
Und es begab sich, als Elisabeth
den Gruß Marias hörte, hüpfte das
Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth
ward des heiligen Geistes voll
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und rief laut und sprach:
»Gebenedeit bist du unter den
Weibern, und gebenedeit ist die
Frucht deines Leibes!
Und woher kommt mir das, daß
die Mutter meines Herrn zu mir
kommt?
Siehe, da ich die Stimme deines
Grußes hörte, hüpfte mit Freuden
das Kind in meinem Leibe.

kaà aðnefwînhse fwnšù megaîlš, kaà
eëpen, Euðloghmeînh suï eðn gunaixß, kaà
euðloghmeîno~ oñ karpoï~ thù~ koilßa~
sou.
kaà poîqen moi touùto, åna eòlqš hñ
mhîthr touù Kurßou mou proî~ me?
ádouï gaîr, wñ~ eðgeîneto hñ fwnhï touù
aðspasmouù sou eá~ taï wútaî mou,
eðskßrthsen eðn aðgalliaîsei toï breîfo~
eðn tšù koilßÞ mou.
kaà makarßa hñ pisteuîsasa, oôti
eòstai teleßwsi~ toê~ lelalhmeînoi~
auðtšù paraï Kurßou.

Und o selig bist du, die du geglaubt
hast! denn es wird vollendet
werden, was dir gesagt ist von dem
Herrn.«
Und Maria sprach: »Meine Seele
erhebt den Herrn,
und mein Geist freuet sich Gottes,
meines Heilands;
denn er hat die Niedrigkeit seiner
Magd angesehen. Siehe, von nun
an werden mich selig preisen alle
Kindeskinder;
denn er hat große Dinge an mir
getan, der da mächtig ist und des
Name heilig ist.
Und seine Barmherzigkeit währet
immer für und für bei denen, die
ihn fürchten.
Er übet Gewalt mit seinem Arm
und zerstreut, die hoffärtig sind in
ihres Herzens Sinn.
Er stößt die Gewaltigen vom Stuhl
und erhebt die Niedrigen.
Die Hungrigen füllt er mit Gütern
und läßt die Reichen leer.
Er denkt der Barmherzigkeit und
hilft seinem Diener Israel wieder
auf,
wie er geredet hat unsern Vätern,
Abraham und seinem Samen
ewiglich.«

kaà eëpe Mariaîm, Megaluînei hô yuchî
mou toïn Kuîrion,
kaà hðgallßasen toï pneuùmaî mou eðpà
tœù qeœù tœù swthùrß mou.
oôti eðpeîbleyen eðpà thïn tapeßnwsin
thù~ douîlh~ auðtouù. ádouï gaîr, aðpoï touù
nuùn makariouùsß me paùsai aâ geneaß.
oôti eðpoßhseî moi megaîleêa oñ dunatoî~,
kaà aôgion toï oònoma auðtouù.
kaà toï eòleo~ auðtouù eá~ geneaï~
genewùn toê~ foboumeînoi~ auðtoîn.
eðpoßhse kraîto~ eðn bracßoni auðtouù;
dieskoîrpisen uñperhfaînou~ dianoßÞ
kardßa~ auðtwùn.
kaqeêle dunaîsta~ aðpoï qroînwn, kaà
uôywse tapeinouî~.
peinwùnta~ eðneîplhsen aðgaqwùn, kaà
ploutouùnta~ eðxapeîsteile kenouî~.
aðntelaîbeto ÑIsrahïl paidoï~ auðtouù,
mnhsqhùnai eðleîou~
(kaqwï~ eðlaîlhse proï~ touï~ pateîra~
hñmwùn) tœù Âbraaïm kaà tœù speîrmati
auðtouù eá~ toïn aáwùna.
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Und Maria blieb bei ihr bei
drei Monaten; darnach kehrte sie
wiederum heim.

ÓEmeine deï Mariaïm suïn auðtšù wñseà
mhùna~ treê~, kaà uñpeîstreyen eá~ toïn
oëkon auðthù~.
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Und Elisabeth kam ihre Zeit, daß
sie gebären sollte; und sie gebar
einen Sohn.
Und ihre Nachbarn und Gefreunde
hörten, daß der Herr große
Barmherzigkeit an ihr getan hatte,
und freuten sich mit ihr.
Und es begab sich am achten Tage,
da kamen sie, zu beschneiden das
Kindlein, und hießen ihn nach
seinem Vater Zacharias.
Aber seine Mutter antwortete und
sprach: »Mitnichten, sondern er
soll Johannes heißen.«

Tšù deï ÑElisaîbet eðplhîsqh oñ croîno~
touù tekeên auðthîn, kaà eðgeînnhsen
uâoîn.
kaà hòkousan oâ perßoikoi kaà oâ
suggeneê~ auðthù~ oôti eðmegaîlune
Kuîrio~ toï eòleo~ auðtouù metÑ auðthù~,
kaà suneîcairon auðtšù.
kaà eðgeîneto eðn tšù oðgdoîš hñmeîrÞ,
húlqon peritemeên toï paidßon; kaà
eðkaîloun auðtoï eðpà tœù oðnoîmati touù
patroï~ auðtouù Zacarßan.
kaà aðpokriqeêsa hñ mhîthr auðtouù
eëpen,
Ouðcß,
aðllaï
klhqhîsetai
ÑIwaînnh~.
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kaà eëpon proï~ auðthïn oôti Ouðdeß~
eðstin eðn tšù suggeneßÞ sou oõ~
kaleêtai tœù oðnoîmati touîtœ.
eðneîneuon deï tœù patrà auðtouù, toï tß aón
qeîloi kaleêsqai auðtoîn.
kaà aáthîsa~ pinakßdion eògraye,
leîgwn, ÑIwaînnh~ eðstà toï oònoma auðtouù;
kaà eðqauîmasan paînte~.
aðneœîcqh deï toï stoîma auðtouù
paracrhùma kaà hñ glwùssa auðtouù,
kaà eðlaîlei euðlogwùn toïn Qeoîn.
kaà eðgeîneto eðpà paînta~ foîbo~ touï~
perioikouùnta~ auðtouî~; kaà eðn oôlš
tšù oðreinšù thù~ ÑIoudaßa~ dielaleêto
paînta taï rñhîmata tauùta.
kaà eòqento paînte~ oâ aðkouîsante~ eðn
tšù kardßÞ auðtwùn, leîgonte~, Tß aòra
toï paidßon touùto eòstai? kaà ceàr
Kurßou hún metÑ auðtouù.

Und sie sprachen zu ihr: Ist doch
niemand in deiner Freundschaft,
der also heiße.
Und sie winkten seinem Vater, wie
er ihn wollte heißen lassen.
Und er forderte ein Täfelein und
schrieb also: Er heißt Johannes.
Und sie verwunderten sich alle.
Und alsbald ward sein Mund und
seine Zunge aufgetan, und er
redete und lobte Gott.
Und es kam eine Furcht über
alle Nachbarn; und die ganze
Geschichte ward ruchbar auf dem
ganzen jüdischen Gebirge.
Und alle, die es hörten, nahmen‘s
zu Herzen und sprachen: Was,
meinst du, will aus dem Kindlein
werden? Denn die Hand des Herrn
war mit ihm.

Kaà Zacarßa~ oñ pathïr auðtouù
eðplhîsqh Pneuîmato~ Ãgßou, kaà
proefhîteuse, leîgwn,
Euðloghtoï~ Kuîrio~ oñ Qeoï~ touù
ÑIsrahîl, oôti eðpeskeîyato kaà eðpoßhse
luîtrwsin tœù laœù auðtouù,
kaà hògeire keîra~ swthrßa~ hñmên eðn
tœù oãkœ Dabàd touù paidoï~ auðtouù.

Und sein Vater Zacharias ward
des heiligen Geistes voll, weissagte
und sprach:
»Gelobet sei der Herr, der Gott
Israels! Denn er hat besucht und
erlöst sein Volk
und hat uns aufgerichtet ein Horn
des Heils in dem Hause seines
Dieners David,
wie er vorzeiten geredet hat durch
den Mund des Propheten:

kaqwï~ eðlaîlhse diaï stoîmato~ twùn
añgßwn twùn aðpÑ aáwùno~ profhtwùn
auðtouù,
swthrßan eðx eðcqrwùn hñmwùn, kaà eðk
ceiroï~ paîntwn twùn misouîntwn hñmaù~;

daß er uns errettete von unseren
Feinden und von der Hand aller,
die uns hassen,
und
Barmherzigkeit
erzeigte
unsern Vätern und gedächte an
seinen heiligen Bund
und an den Eid, den er geschworen
hat unserm Vater Abraham, uns zu
geben,
daß wir, erlöst aus der Hand
unserer Feinde, ihm dienten ohne
Furcht unser Leben lang
in Heiligkeit und Gerechtigkeit,
die ihm gefällig ist.

poihùsai eòleo~ metaï twùn pateîrwn
hñmwùn, kaà mnhsqhùnai diaqhîkh~
añgßa~ auðtouù,
oôrkon oõn wòmose proï~ Âbraaïm toïn
pateîra hñmwùn,
touù douùnaß hñmên, aðfoîbw~, eðk ceiroï~
twùn
eðcqrwùn
hñmwùn
rñusqeînta~,
latreuîein auðtœù
eðn oñsioîthti kaà dikaiosuînš eðnwîpion
auðtouù paîsa~ taï~ hñmeîra~ thù~ zwhù~
hñmwùn.
kaà suî, paidßon, profhîth~ uñyßstou
klhqhîsš; proporeuîsš gaïr proï
proswîpou Kurßou eñtoimaîsai oñdouï~
auðtouù;
touù douùnai gnwùsin swthrßa~ tœù laœù
auðtouù eðn aðfeîsei añmartiwùn auðtwùn,

Und du, Kindlein, wirst ein
Prophet des Höchsten heißen. Du
wirst vor dem Herrn her gehen,
daß du seinen Weg bereitest
und
Erkenntnis
des
Heils
gebest seinem Volk, das da ist in
Vergebung ihrer Sünden;
durch die herzliche Barmherzigkeit
unsers Gottes, durch welche uns
besucht hat der Aufgang aus der
Höhe,

diaï splaîgcna eðleîou~ Qeouù hñmwùn, eðn
oì~ eðpeskeîyato hñmaù~ aðnatolhï eðx
uôyou~,
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auf daß er erscheine denen, die da
sitzen in Finsternis und Schatten
des Todes, und richte unsere Füße
auf den Weg des Friedens.«

eðpifaùnai toê~ eðn skoîtei kaà skiÞù
qanaîtou kaqhmeînoi~, touù kateuquùnai
touï~ poîda~ hñmwùn eá~ oñdoïn eárhînh~.

80

Und das Kindlein wuchs und
ward stark im Geist; und er war
in der Wüste, bis daß er sollte
hervortreten vor das Volk Israel.

Toï deï paidßon huòxane kaà
eðkrataiouùto pneuîmati, kaà hún eðn
taê~ eðrhîmoi~ eôw~ hñmeîra~ aðnadeßxew~
auðtouù proï~ toïn ÑIsrahîl.

2

Es begab sich aber zu der Zeit,
daß ein Gebot von dem Kaiser
Augustus ausging, daß alle Welt
geschätzt würde.
Und diese Schätzung war die
allererste und geschah zu der
Zeit, da Cyrenius Landpfleger von
Syrien war.
Und jedermann ging, daß er sich
schätzen ließe, ein jeglicher in
seine Stadt.
Da machte sich auch auf Joseph
aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth,
in das jüdische Land zur Stadt
Davids, die da heißt Bethlehem,
darum daß er von dem Hause und
Geschlechte Davids war,
auf daß er sich schätzen ließe mit
Maria, seinem vertrauten Weibe,
die ward schwanger.
Und als sie daselbst waren, kam die
Zeit, da sie gebären sollte.

ÑEgeîneto deï eðn taê~ hñmeîrai~
eðkeßnai~,
eðxhùlqe
doîgma
paraï
Kaßsaro~ Auðgouîstou, aðpograîfesqai
paùsan thïn oákoumeînhn.
auôth hñ aðpografhï prwîth eðgeîneto
hñgemoneuîonto~ thù~ Surßa~ Kurhnßou.

2

3
4

5
6
7

Und sie gebar ihren ersten Sohn
und wickelte ihn in Windeln und
legte ihn in eine Krippe; denn sie
hatten sonst keinen Raum in der
Herberge.

8

Und es waren Hirten in
derselben Gegend auf dem Felde
bei den Hürden, die hüteten des
Nachts ihre Herde.
Und siehe, des Herrn Engel trat
zu ihnen, und die Klarheit des
Herrn leuchtete um sie; und sie
fürchteten sich sehr.
Und der Engel sprach zu ihnen:
»Fürchtet euch nicht! siehe, ich
verkündige euch große Freude, die
allem Volk widerfahren wird;
denn euch ist heute der Heiland
geboren, welcher ist Christus, der
Herr, in der Stadt Davids.
Und das habt zum Zeichen: ihr
werdet finden das Kind in Windeln
gewickelt und in einer Krippe
liegen.«

9

10

11
12

Luther 1912

kaà eðporeuîonto paînte~ aðpograîfesqai,
eôkasto~ eá~ thïn ádßan poîlin.
aðneîbh deï kaà ÑIwshïf aðpoï thù~
Galilaßa~, eðk poîlew~ Nazareîq,
eá~ thïn ÑIoudaßan, eá~ poîlin Dabßd,
hôti~ kaleêtai Bhqleîem, diaï toï eënai
auðtoïn eðx oãkou kaà patriaù~ Dabßd,
aðpograîyasqai suïn Mariaïm tšù
memnhsteumeînš auðtœù gunaikß, ouòsš
eðgkuîœ.
eðgeîneto deï eðn tœù eënai auðtouï~ eðkeê,
eðplhîsqhsan aâ hñmeîrai touù tekeên
auðthîn.
kaà eòteke toïn uâoïn auðthù~ toïn
prwtoîtokon,
kaà
eðspargaînwsen
auðtoîn, kaà aðneîklinen auðtoïn eðn tšù
faîtnš, dioîti ouðk hún auðtoê~ toîpo~ eðn
tœù kataluîmati.
Kaà poimeîne~ húsan eðn tšù cwîrÞ tšù
auðtšù aðgraulouùnte~ kaà fulaîssonte~
fulakaï~ thù~ nuktoï~ eðpà thïn poßmnhn
auðtwùn.
kaà ádouî, aòggelo~ Kurßou eðpeîsth
auðtoê~, kaà doîxa Kurßou perieîlamyen
auðtouî~; kaà eðfobhîqhsan foîbon
meîgan.
kaà eëpen auðtoê~ oñ aòggelo~, Mhï
fobeêsqe; ádouï gaïr, euðaggelßzomai
uñmên caraïn megaîlhn, hôti~ eòstai
pantà tœù laœù;
oôti eðteîcqh uñmên shîmeron Swthïr,
oô~ eðsti Cristoï~ Kuîrio~, eðn poîlei
Dabßd.
kaà touùto uñmên toï shmeêon; euñrhîsete
breîfo~ eðsparganwmeînon, keßmenon eðn
tšù faîtnš.

6
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VERKÜNDET-Distomos

nach Lukas
Und alsbald war da bei dem Engel
die Menge der himmlischen
Heerscharen, die lobten Gott und
sprachen:
»Ehre sei Gott in der Höhe und
Frieden auf Erden und den
Menschen ein Wohlgefallen.«

13

Und da die Engel von ihnen
gen Himmel fuhren, sprachen
die Hirten untereinander: »Laßt
uns nun gehen gen Bethlehem
und die Geschichte sehen, die da
geschehen ist, die uns der Herr
kundgetan hat.«
Und sie kamen eilend und fanden
beide, Maria und Joseph, dazu das
Kind in der Krippe liegen.
Da sie es aber gesehen hatten,
breiteten sie das Wort aus, welches
zu ihnen von diesem Kinde gesagt
war.
Und alle, vor die es kam, wunderten
sich der Rede, die ihnen die Hirten
gesagt hatten.
Maria aber behielt alle diese Worte
und bewegte sie in ihrem Herzen.

15

Und die Hirten kehrten wieder um,
priesen und lobten Gott um alles,
was sie gehört und gesehen hatten,
wie denn zu ihnen gesagt war.

20

Kaà oôte eðplhîsqhsan hñmeîrai oðktwï
touù peritemeên toï paidßon, kaà
eðklhîqh toï oònoma auðtouù ÑIhsouù~, toï
klhqeïn uñpoï touù aðggeîlou proï touù
sullhfqhùnai auðtoïn eðn tšù koilßÞ.

Und da acht Tage um waren,
daß das Kind beschnitten würde,
da ward sein Name genannt Jesus,
welcher genannt war von dem
Engel, ehe denn er in Mutterleibe
empfangen ward.

21

Kaà oôte eðplhîsqhsan aâ hñmeîrai
touù kaqarismouù auðthù~ kataï toïn
noîmon Mwseîw~, aðnhîgagon auðtoïn eá~
ÒIerosoîluma, parasthùsai tœù Kurßœ,
(kaqwï~ geîgraptai eðn noîmœ Kurßou
oôti Paùn aòrsen dianoêgon mhîtran
aôgion tœù Kurßœ klhqhîsetai),

Und da die Tage ihrer Reinigung
nach dem Gesetz Mose‘s kamen,
brachten sie ihn gen Jerusalem, auf
daß sie ihn darstellten dem Herrn
(wie denn geschrieben steht in
dem Gesetz des Herrn: »Allerlei
männliches, das zum ersten die
Mutter bricht, soll dem Herrn
geheiligt heißen.«)
und das sie gäben das Opfer, wie
es gesagt ist im Gesetz des Herrn:
»Ein Paar Turteltauben oder zwei
junge Tauben.«
Und siehe, ein Mensch war zu
Jerusalem, mit Namen Simeon;
und derselbe Mensch war fromm
und gottesfürchtig und wartete auf
den Trost Israels, und der heilige
Geist war in ihm.

22

kaà eðxaßfnh~ eðgeîneto suïn tœù
aðggeîlœ plhùqo~ stratiaù~ ouðranßou,
aánouîntwn toïn Qeoïn, kaà legoîntwn,
Doîxa eðn uñyßstoi~ Qeœù, kaà eðpà ghù~
eárhînh; eðn aðnqrwîpoi~ euðdokßa.

Kaà eðgeîneto, wñ~ aðphùlqon aðpÑ
auðtwùn eá~ toïn ouðranoïn oâ aòggeloi,
kaà oâ aðnqrwpoi oâ poimeîne~ eëpon
proï~ aðllhîlou~, Dieîlqwmen dhï eôw~
Bhqleeîm, kaà ãdwmen toï rñhùma touùto
toï gegonoî~, oõ oñ Kuîrio~ eðgnwîrisen
hñmên.
kaà húlqon speuîsante~, kaà aðneuùron
thîn te Mariaïm kaà toïn ÑIwshîf, kaà toï
breîfo~ keßmenon eðn tšù faîtnš.
ádoînte~ deï diegnwîrisan perà touù
rñhîmato~ touù lalhqeînto~ auðtoê~
perà touù paidßou touîtou.
kaà
paînte~
oâ
aðkouîsante~
eðqauîmasan perà twùn lalhqeîntwn
uñpoï twùn poimeînwn proï~ auðtouî~.
hñ deï Mariaïm paînta sunethîrei taï
rñhîmata tauùta, sumbaîllousa eðn tšù
kardßÞ auðthù~.
kaà
eðpeîstreyan
oâ
poimeîne~,
doxaîzonte~ kaà aánouùnte~ toïn Qeoïn
eðpà paùsin oì~ hòkousan kaà eëdon,
kaqwï~ eðlalhîqh proï~ auðtouî~.

kaà touù douùnai qusßan kataï
toï eárhmeînon eðn noîmœ Kurßou,
Zeuùgo~ trugoînwn hó duîo neossouï~
peristerwùn.
kaà
ádouî,
hún
aònqrwpo~
eðn
ÑIerousalhîm, œû oònoma Simewïn, kaà
oñ aònqrwpo~ ouûto~ dßkaio~ kaà
euðlabhî~, prosdecoîmeno~ paraîklhsin
touù ÑIsrahîl, kaà Pneuùma Ægion hún
eðpÑ auðtoîn.
Textum Receptum
© VERKÜNDET

7

Luther 1912

14

16
17

18
19

23

24

25

Evangelium
26

27

28
29
30
31
32
33
34

35

36

37

38

39

40

Und ihm war eine Antwort
geworden von dem heiligen Geist,
er sollte den Tod nicht sehen, er
hätte denn zuvor den Christus des
Herrn gesehen.
Und er kam aus Anregen des
Geistes in den Tempel. Und da
die Eltern das Kind Jesus in den
Tempel brachten, daß sie für ihn
täten, wie man pflegt nach dem
Gesetz,
da nahm er ihn auf seine Arme
und lobte Gott und sprach:

kaà hún auðtœù kecrhmatismeînon uñpoï
touù Pneuîmato~ touù Ãgßou, mhï ádeên
qaînaton pràn hó ãdš toïn Cristoïn
Kurßou.
kaà húlqen eðn tœù Pneuîmati eá~ toï
âeroîn; kaà eðn tœù eásagageên touï~
goneê~ toï paidßon ÑIhsouùn, touù
poihùsai auðtouï~ kataï toï eáqismeînon
touù noîmou perà auðtouù,
kaà auðtoï~ eðdeîxato auðtoï eá~ taï~
aðgkaîla~ auðtouù, kaà euðloîghse toïn
Qeoîn, kaà eëpe,
Nuùn aðpoluîei~ toïn douùloîn sou,
deîspota, kataï toï rñhùmaî sou, eðn
eárhînš;
oôti eëdon oâ oðfqalmoß mou toï
swthîrioîn sou,
oõ hñtoßmasa~ kataï proîswpon paîntwn
twùn lawùn;
fwù~ eá~ aðpokaîluyin eðqnwùn, kaà
doîxan laouù sou ÑIsrahîl.

»Herr, nun läßt du deinen Diener
in Frieden fahren, wie du gesagt
hast;
denn meine Augen haben deinen
Heiland gesehen,
welchen du bereitest hast vor allen
Völkern,
ein Licht, zu erleuchten die
Heiden, und zum Preis deines
Volkes Israel.«
Und sein Vater und seine Mutter
wunderten sich des, das von ihm
geredet ward.
Und Simeon segnete sie und
sprach zu Maria, seiner Mutter:
»Siehe, dieser wird gesetzt zu
einem Fall und Auferstehen vieler
in Israel und zu einem Zeichen,
dem widersprochen wird
(und es wird ein Schwert durch
deine Seele dringen), auf daß
vieler Herzen Gedanken offenbar
werden.«
Und es war eine Prophetin, Hanna,
eine Tochter Phanuels, vom
Geschlecht Asser; die war wohl
betagt und hatte gelebt sieben
Jahre mit ihrem Manne nach ihrer
Jungfrauschaft
und war nun eine Witwe bei
vierundachtzig Jahren; die kam
nimmer vom Tempel, diente Gott
mit Fasten und Beten Tag und
Nacht.
Die trat auch hinzu zu derselben
Stunde und pries den Herrn und
redete von ihm zu allen, die da
auf die Erlösung zu Jerusalem
warteten.
Und da sie alles vollendet hatten
nach dem Gesetz des Herrn,
kehrten sie wieder nach Galiläa zu
ihrer Stadt Nazareth.

kaà hún ÑIwshïf kaà hñ mhîthr auðtouù
qaumaîzonte~ eðpà toê~ laloumeînoi~
perà auðtouù.
kaà euðloîghsen auðtouï~ Simewîn, kaà
eëpe proï~ Mariaïm thïn mhteîra auðtouù,
ÑIdouî, ouûto~ keêtai eá~ ptwùsin kaà
aðnaîstasin pollwùn eðn tœù ÑIsrahîl, kaà
eá~ shmeêon aðntilegoîmenon;
kaà souù deï auðthù~ thïn yuchïn
dieleuîsetai rñomfaßa; oôpw~ aón
aðpokalufqwùsin eðk pollwùn kardiwùn
dialogismoß.
kaà hún Ænna profhùti~, qugaîthr
Fanouhîl, eðk fulhù~ Âshîr (auôth
probebhkuêa eðn hñmeîrai~ pollaê~,
zhîsasa eòth metaï aðndroï~ eñptaï aðpoï
thù~ parqenßa~ auðthù~,
kaà
auðthï
chîra
wñ~
eðtwùn
oðgdohkontatessaîrwn),
hõ
ouðk
aðfßstato aðpoï touù âerouù, nhsteßai~
kaà dehîsesi latreuîousa nuîkta kaà
hñmeîran.
kaà auôth auðtšù tšù wôrÞ eðpistaùsa
aðnqwmologeêto tœù Kurßœ, kaà eðlaîlei
perà auðtouù paùsi toê~ prosdecomeînoi~
luîtrwsin eðn ÑIerousalhîm.
kaà wñ~ eðteîlesan aôpanta taï kataï
toïn noîmon Kurßou, uñpeîstreyan eá~
thïn Galilaßan, eá~ thïn poîlin auðtwùn
Nazareîq.

Aber das Kind wuchs und ward
stark im Geist, voller Weisheit, und
Gottes Gnade war bei ihm.
Luther 1912

Toï deï paidßon huòxane, kaà
eðkrataiouùto pneuîmati, plhrouîmenon
sofßa~; kaà caîri~ Qeouù hún eðpÑ auðtoî.
8

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

nach Lukas
Und seine Eltern gingen alle
Jahre gen Jerusalem auf das
Osterfest.
Und da er zwölf Jahre alt war,
gingen sie hinauf gen Jerusalem
nach der Gewohnheit des Festes.
Und da die Tage vollendet waren
und sie wieder nach Hause gingen,
blieb das Kind Jesus zu Jerusalem,
und seine Eltern wußten‘s nicht.
Sie meinten aber, er wäre unter
den Gefährten, und kamen eine
Tagereise weit und suchten
ihn unter den Gefreunden und
Bekannten.
Und da sie ihn nicht fanden, gingen
sie wiederum gen Jerusalem und
suchten ihn.
Und es begab sich, nach drei Tagen
fanden sie ihn im Tempel sitzen
mitten unter den Lehrern, wie er
ihnen zuhörte und sie fragte.
Und alle, die ihm zuhörten,
verwunderten
sich
seines
Verstandes und seiner Antworten.
Und da sie ihn sahen, entsetzten
sie sich. Seine Mutter aber sprach
zu ihm: »Mein Sohn, warum hast
du uns das getan? Siehe, dein Vater
und ich haben dich mit Schmerzen
gesucht.«
Und er sprach zu ihnen: »Was ist‘s,
daß ihr mich gesucht habt? Wisset
ihr nicht, daß ich sein muß in dem,
das meines Vaters ist?«
Und sie verstanden das Wort nicht,
das er mit ihnen redete.
Und er ging mit ihnen hinab und
kam gen Nazareth und war ihnen
untertan. Und seine Mutter behielt
alle diese Worte in ihrem Herzen.

Kaà eðporeuîonto oâ goneê~ auðtouù
katÑ eòto~ eá~ ÑIerousalhïm tšù eñortšù
touù paîsca.
kaà oôte eðgeîneto eðtwùn dwîdeka,
aðnabaîntwn auðtwùn eá~ ÑIerosoîluma
kataï toï eòqo~ thù~ eñorthù~,
kaà teleiwsaîntwn taï~ hñmeîra~, eðn
tœù uñpostreîfein auðtouî~, uñpeîmeinen
ÑIhsouù~ oñ paê~ eðn ÑIerousalhîm; kaà
ouðk eògnw ÑIwshïf kaà hñ mhîthr auðtouù;
nomßsante~ deï auðtoïn eðn tšù sunodßÞ
eënai, húlqon hñmeîra~ oñdoîn, kaà
aðnezhîtoun auðtoïn eðn toê~ suggeneîsi
kaà eðn toê~ gnwstoê~;
kaà mhï euñroînte~ auðtoîn, uñpeîstreyan
eá~ ÑIerousalhîm, zhtouùnte~ auðtoîn.
kaà eðgeîneto, meqÑ hñmeîra~ treê~ euûron
auðtoïn eðn tœù âerœù, kaqezoîmenon eðn
meîsœ twùn didaskaîlwn, kaà aðkouîonta
auðtwùn, kaà eðperwtwùnta auðtouî~.
eðxßstanto deï paînte~ oâ aðkouîonte~
auðtouù eðpà tšù suneîsei kaà taê~
aðpokrßsesin auðtouù.
kaà ádoînte~ auðtoïn eðxeplaîghsan; kaà
proï~ auðtoïn hñ mhîthr auðtouù eëpe,
Teîknon, tß eðpoßhsa~ hñmên ouôtw~?
ádouî, oñ pathîr sou kaðgwï oðdunwîmenoi
eðzhtouùmeîn se.
kaà eëpe proï~ auðtouî~, Tß oôti
eðzhteêteî me? ouðk šòdeite oôti eðn toê~
touù patroî~ mou deê eënaß me?
kaà auðtoà ouð sunhùkan toï rñhùma oõ
eðlaîlhsen auðtoê~.
kaà kateîbh metÑ auðtwùn, kaà húlqen
eá~ Nazareîq; kaà hún uñpotassoîmeno~
auðtoê~. kaà hñ mhîthr auðtouù diethîrei
paînta taï rñhîmata tauùta eðn tšù
kardßÞ auðthù~.
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Kaà ÑIhsouù~ proeîkopte sofßÞ kaà
hñlikßÞ, kaà caîriti paraï Qeœù kaà
aðnqrwîpoi~.

Und Jesus nahm zu an Weisheit,
Alter und Gnade bei Gott und den
Menschen.

52

ÑEn eòtei deï pentekaidekaîtœ thù~
hñgemonßa~
Tiberßou
Kaßsaro~,
hñgemoneuîonto~ Pontßou Pilaîtou thù~
ÑIoudaßa~, kaà tetrarcouùnto~ thù~
Galilaßa~ ÒHrwîdou, Filßppou deï
touù aðdelfouù auðtouù tetrarcouùnto~
thù~ ÑItouraßa~ kaà Tracwnßtido~
cwîra~, kaà Lusanßou thù~ Âbilhnhù~
tetrarcouùnto~,
eðpÑ aðrciereîwn Ænna kaà Kaçaîfa,
eðgeîneto rñhùma Qeouù eðpà ÑIwaînnhn toïn
touù Zacarßou uâoïn eðn tšù eðrhîmœ.

In dem fünfzehnten Jahr des
Kaisertums
Kaisers
Tiberius,
da Pontius Pilatus Landpfleger
in Judäa war und Herodes ein
Vierfürst in Galiläa und sein
Bruder Philippus ein Vierfürst
in Ituräa und in der Gegend
Trachonitis und Lysanias ein
Vierfürst zu Abilene,
da
Hannas
und
Kaiphas
Hohepriester waren: da geschah
der Befehl Gottes zu Johannes, des
Zacharias Sohn, in der Wüste.

3
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Und er kam in alle Gegend um den
Jordan und predigte die Taufe der
Buße zur Vergebung Sünden,
wie geschrieben steht in dem Buch
der Reden Jesaja‘s, des Propheten,
der da sagt: »Es ist eine Stimme
eines Predigers in der Wüste:
Bereitet den Weg des Herrn und
macht seine Steige richtig!
Alle Täler sollen voll werden, und
alle Berge und Hügel erniedrigt
werden; und was krumm ist, soll
richtig werden, und was uneben
ist, soll schlichter Weg werden.
Und alles Fleisch wird den Heiland
Gottes sehen.«

kaà húlqen eá~ paùsan thïn perßcwron
touù ÑIordaînou, khruîsswn baîptisma
metanoßa~ eá~ aòfesin añmartiwùn;
wñ~ geîgraptai eðn bßblœ loîgwn ÑHsaèou
touù
profhîtou,
leîgonto~,
Fwnhï
bowùnto~ eðn tšù eðrhîmœ, ÒEtoimaîsate
thïn oñdoïn Kurßou; euðqeßa~ poieête
taï~ trßbou~ auðtouù.

Da sprach er zu dem Volk, das
hinausging, daß sich von ihm
Taufen ließe: »Ihr Otterngezüchte,
wer hat denn euch gewiesen,
daß ihr dem zukünftigen Zorn
entrinnen werdet?
Sehet zu, tut rechtschaffene
Früchte der Buße und nehmt euch
nicht vor, zu sagen: ›Wir haben
Abraham zum Vater.‹ Denn ich sage
euch: Gott kann dem Abraham aus
diesen Steinen Kinder erwecken.
Es ist schon die Axt den Bäumen
an die Wurzel gelegt; welcher
Baum nicht gute Frucht bringt,
wird abgehauen und in das Feuer
geworfen.«
Und das Volk fragte ihn und sprach:
»Was sollen wir denn tun?«
Er antwortete aber und sprach zu
ihnen: »Wer zwei Röcke hat, der
gebe dem, der keinen hat; und wer
Speise hat, der tue auch also.«
Es kamen auch die Zöllner, daß sie
sich taufen ließen, und sprachen
zu ihm: »Meister, was sollen denn
wir tun?«
Er sprach zu ihnen: »Fordert nicht
mehr, denn gesetzt ist.«

ÓElegen ouún toê~ eðkporeuomeînoi~
oòcloi~ baptisqhùnai uñpÑ auðtouù,
Gennhîmata eðcidnwùn, tß~ uñpeîdeixen
uñmên fugeên aðpoï thù~ mellouîsh~
oðrghù~?

paùsa faîragx plhrwqhîsetai, kaà paùn
oòro~ kaà bounoï~ tapeinwqhîsetai;
kaà eòstai taï skoliaï eá~ euðqeßan,
kaà aâ traceêai eá~ oñdouï~ leßa~;
kaà oòyetai paùsa saïrx toï swthîrion
touù Qeouù.

poihîsate ouún karpouï~ aðxßou~ thù~
metanoßa~; kaà mhï aòrxhsqe leîgein eðn
eñautoê~, Pateîra eòcomen toïn Âbraaîm;
leîgw gaïr uñmên oôti duînatai oñ Qeoï~
eðk twùn lßqwn touîtwn eðgeêrai teîkna
tœù Âbraaîm.
hòdh deï kaà hñ aðxßnh proï~ thïn rñßzan
twùn deîndrwn keêtai; paùn ouún deîndron
mhï poiouùn karpoïn kaloïn eðkkoîptetai
kaà eá~ puùr baîlletai.
kaà eðphrwîtwn auðtoïn oâ oòcloi,
leîgonte~, Tß ouún poihîsomen?
aðpokriqeà~ deï leîgei auðtoê~, ÒO
eòcwn duîo citwùna~, metadoîtw tœù mhï
eòconti; kaà oñ eòcwn brwîmata oñmoßw~
poießtw.
húlqon deï kaà telwùnai baptisqhùnai,
kaà eëpon proï~ auðtoîn, Didaîskale, tß
poihîsomen?
oñ deï eëpe proï~ auðtouî~, Mhdeïn
pleîon paraï toï diatetagmeînon uñmên
praîssete.
eðphrwîtwn deï auðtoïn kaà strateuoîmenoi,
leîgonte~, Kaà hñmeê~ tß poihîsomen?
kaà eëpe proï~ auðtouî~, Mhdeîna
diaseßshte, mhdeï sukofanthîshte;
kaà aðrkeêsqe toê~ oðywnßoi~ uñmwùn.

Da fragten ihn auch die Kriegsleute
und sprachen: »Was sollen denn
wir tun?« Und er sprach zu ihnen:
»Tut
niemand
Gewalt
noch
Unrecht und laßt euch genügen an
eurem Solde.«
Als aber das Volk im Wahn war
und dachten in ihren Herzen von
Johannes, ob er vielleicht Christus
wäre,

Luther 1912

Prosdokwùnto~ deï touù laouù, kaà
dialogizomeînwn paîntwn eðn taê~
kardßai~ auðtwùn perà touù ÑIwaînnou,
mhîpote auðtoï~ eãh oñ Cristoî~,
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aðpekrßnato oñ ÑIwaînnh~, aôpasi leîgwn,
ÑEgwï meïn uôdati baptßzw uñmaù~;
eòrcetai deï oñ áscuroîteroî~ mou, ouû
ouðk eámà âkanoï~ luùsai toïn âmaînta
twùn uñpodhmaîtwn auðtouù; auðtoï~ uñmaù~
baptßsei eðn Pneuîmati Ãgßœ kaà
purß;
ouû toï ptuîon eðn tšù ceirà auðtouù, kaà
diakaqaùrieê thïn aôlwna auðtouù, kaà
sunaîxei toïn sêton eá~ thïn aðpoqhîkhn
auðtouù, toï deï aòcuron katakauîsei
purà aðsbeîstœ.
Pollaï
meïn
ouún
kaà
eôtera
parakalwùn euðhggelßzeto toïn laoîn;
oñ
deï
ÒHrwîdh~
oñ
tetraîrch~,
eðlegcoîmeno~
uñpÑ
auðtouù
perà
ÒHrwdiaîdo~ thù~ gunaikoï~ filßppou
touù aðdelfouù auðtouù, kaà perà paîntwn
wûn eðpoßhse ponhrwùn oñ ÒHrwîdh~,
proseîqhke kaà touùto eðpà paùsi,
kaà kateîkleise toïn ÑIwaînnhn eðn tšù
fulakšù.

antwortete Johannes und sprach zu
allen: »Ich taufe euch mit Wasser;
es kommt aber ein Stärkerer nach
mir, dem ich nicht genugsam bin,
daß ich die Riemen seiner Schuhe
auflöse; der wird euch mit dem
heiligen Geist und mit Feuer
taufen.
In seiner Hand ist die Wurfschaufel,
und er wird seine Tenne fegen
und wird den Weizen in seine
Scheuer sammeln, und die Spreu
wird er mit dem ewigen Feuer
verbrennen.«

16

Und viel anderes mehr ermahnte
er das Volk und verkündigte ihnen
das Heil.
Herodes aber, der Vierfürst, da
er von ihm gestraft ward um der
Herodias willen, seines Bruders
Weib, und um alles Übels willen,
das Herodes tat,
legte er über das alles Johannes
gefangen.

18

ÑEgeîneto deï eðn tœù baptisqhùnai
aôpanta toïn laoïn, kaà ÑIhsouù
baptisqeînto~, kaà proseucomeînou,
aðneœcqhùnai toïn ouðranoîn,
kaà katabhùnai toï Pneuùma toï Ægion
swmatikœù eãdei wñseà peristeraïn
eðpÑ auðtoîn, kaà fwnhïn eðx ouðranouù
geneîsqai, leîgousan, Suï eë oñ uâoî~
mou oñ aðgaphtoî~, eðn soà hðudoîkhsa.

Und es begab sich, da sich alles
Volk taufen ließ und Jesus auch
getauft war und betete, daß sich
der Himmel auftat
und der heilige Geist fuhr
hernieder in leiblicher Gestalt
auf ihn wie eine Taube und eine
Stimme kam aus dem Himmel, die
sprach: »Du bist mein lieber Sohn,
an dem ich Wohlgefallen habe.«

Kaà auðtoï~ hún oñ ÑIhsouù~ wñseà
eðtwùn triaîkonta aðrcoîmeno~, wón (wñ~
eðnomßzeto) uâoî~ ÑIwshîf, touù ÑHlà,

Und Jesus war, da er anfing,
ungefähr dreißig Jahre alt, und
ward gehalten für einen Sohn
Josephs, welcher war ein Sohn
Eli‘s,
der war ein Sohn Matthats, der war
ein Sohn Levis, der war ein Sohn
Melchis, der war ein Sohn Jannas,
der war ein Sohn Josephs,
der war ein Sohn des Mattathias,
der war ein Sohn des Amos, der
war ein Sohn Nahums, der war
ein Sohn Eslis, der war ein Sohn
Nangais,
der war ein Sohn Maaths, der war
ein Sohn des Mattathias, der war
ein Sohn Simeis, der war ein Sohn
Josechs, der war ein Sohn Juda‘s,
der war ein Sohn Johanans, der
war ein Sohn Resas, der war ein
Sohn Serubabels, der war ein Sohn
Sealthiels, der war ein Sohn Neris,

touù Matqat, touù Leuè, touù Melcß,
touù ÑIannaî, touù ÑIwshîf,
touù Mattaqßou, touù Âmwî~,
Naouîm, touù ÑEslß, touù Naggaß,

touù

touù Maaîq, touù Mattaqßou, touù Semeé,
touù ÑIwshîf, touù ÑIouîda,
touù ÑIwannaù, touù ÒRhsaî, touù Zorobaîbel,
touù Salaqihîl, touù Nhrß,
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der war ein Sohn Melchis, der
war ein Sohn Addis, der war ein
Sohn Kosams, der war ein Sohn
Elmadams, der war ein Sohn Hers,
der war ein Sohn des Jesus, der war
ein Sohn Eliesers, der war ein Sohn
Jorems, der war ein Sohn Matthats,
der war ein Sohn Levis,
der war ein Sohn Simeons, der war
ein Sohn Judas, der war ein Sohn
Josephs, der war ein Sohn Jonams,
der war ein Sohn Eliakims,
der war ein Sohn Meleas, der war
ein Sohn Menams, der war ein
Sohn Mattathans, der war ein
Sohn Nathans, der war ein Sohn
Davids,
der war ein Sohn Jesses, der war
ein Sohn Obeds, der war ein Sohn
des Boas, der war ein Sohn Salmas,
der war ein Sohn Nahessons,
der war ein Sohn Amminadabs,
der war ein Sohn Rams, der war
ein Sohn Hezrons, der war ein
Sohn des Perez, der war ein Sohn
Juda‘s,
der war ein Sohn Jakobs, der
war ein Sohn Isaaks, der war ein
Sohn Abrahams, der war ein Sohn
Tharahs, der war ein Sohn Nahors,
der war ein Sohn Serugs, der war
ein Sohn Regus, der war ein Sohn
Pelegs, der war ein Sohn Ebers, der
war ein Sohn Salahs,
der war ein Sohn Kenans, der war
ein Sohn Arphachsads, der war
ein Sohn Sems, der war ein Sohn
Noahs, der war ein Sohn Lamechs,
der war ein Sohn Methusalahs, der
war ein Sohn Henochs, der war
ein Sohn Jareds, der war ein Sohn
Mahalaleels, der war ein Sohn
Kenans,
der war ein Sohn des Enos, der war
ein Sohn Seths, der war ein Sohn
Adams, der war Gottes.

touù Melcß, touù Âddß, touù Kwsaîm, touù
ÑElmwdaîm, touù ÓHr,

Jesus aber, voll des heiligen
Geistes, kam wieder von dem
Jordan und ward vom Geist in die
Wüste geführt
und ward vierzig Tage lang vom
Teufel versucht. Und er aß nichts in
diesen Tagen; und da sie ein Ende
hatten, hungerte ihn darnach.

ÑIhsouù~
deï
Pneuîmato~
Ãgßou
plhîrh~
uñpeîstreyen
aðpoï
touù
ÑIordaînou, kaà hògeto eðn tœù Pneuîmati
eá~ thïn eòrhmon,
hñmeîra~ tessaraîkonta peirazoîmeno~
uñpoï touù diaboîlou. kaà ouðk eòfagen
ouðdeïn eðn taê~ hñmeîrai~ eðkeßnai~;
kaà suntelesqeiswùn auðtwùn, uôsteron
eðpeßnase.
kaà eëpen auðtœù oñ diaîbolo~, Eá uâoï~
eë touù Qeouù, eápeï tœù lßqœ touîtœ åna
geînhtai aòrto~.

touù ÑIwshî, touù ÑElieîzer, touù ÑIwreßm,
touù Matqaît, touù Leuè,
touù Simewîn, touù ÑIouîda, touù ÑIwshîf,
touù ÑIwnaîn, touù ÑEliakeßm,
touù Meleaù, touù Menaîm, touù Mattaqaî,
touù Naqaîn, touù Dabßd,

touù ÑIessaß, touù ÑWbhîd, touù Booîz, touù
Salmwîn, touù Naasswîn,
touù Âminadaîb, touù Âraîm, touù ÒEsrwîm,
touù Fareî~, touù ÑIouîda,

touù ÑIakwîb, touù ÑIsaaîk, touù Âbraaîm,
touù Qaîra, touù Nacwîr,
touù Sarouîc, touù ÒRagauù, touù Faleîk,
touù ÒEbeîr, touù Salaî,
touù Kaçnaîn, touù Ârfaxaîd, touù Shîm,
touù Nwùe, touù Laîmec,
touù Maqousaîla, touù ÑEnwîc, touù
ÑIareîd, touù Malelehîl, touù Kaçnaîn,

touù ÑEnwî~, touù Shîq, touù Âdaîm, touù
Qeouù.

Der Teufel aber sprach zu ihm:
»Bist du Gottes Sohn, so sprich zu
dem Stein, daß er Brot werde.«
Luther 1912
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Und Jesus antwortete und sprach
zu ihm: Es steht geschrieben: »Der
Mensch lebt nicht allein vom Brot,
sondern von einem jeglichen Wort
Gottes.«
Und der Teufel führte ihn auf
einen hohen Berg und zeigte ihm
alle Reiche der ganzen Welt in
einem Augenblick
und sprach zu ihm: »Alle diese
Macht will ich dir geben und
ihre Herrlichkeit; denn sie ist
mir übergeben, und ich gebe sie,
welchem ich will.
So du nun mich willst anbeten, so
soll es alles dein sein.«
Jesus antwortete ihm und sprach:
»Es steht geschrieben: ›Du sollst
Gott, deinen Herrn, anbeten und
ihm allein dienen.‹«
Und er führte ihn gen Jerusalem
und stellte ihn auf des Tempels
Zinne und sprach zu ihm: »Bist
du Gottes Sohn, so laß dich von
hinnen hinunter
denn es steht geschrieben: ›Er wird
befehlen seinen Engeln von dir,
daß sie dich bewahren
und auf den Händen tragen, auf
daß du nicht etwa deinen Fuß an
einen Stein stößt.‹«
Jesus antwortete und sprach zu
ihm: »Es ist gesagt: ›Du sollst Gott,
deinen Herrn, nicht versuchen.‹«
Und da der Teufel alle Versuchung
vollendet hatte, wich er von ihm
eine Zeitlang.

kaà aðpekrßqh ÑIhsouù~ proï~ auðtoîn,
leîgwn, Geîgraptai oôti Ouðk eðpÑ aòrtœ
moînœ zhîsetai oñ aònqrwpo~, aðllÑ eðpà
pantà rñhîmati Qeouù.
kaà aðnagagwïn auðtoïn oñ diaîbolo~ eá~
oòro~ uñyhloïn eòdeixen auðtœù paîsa~
taï~ basileßa~ thù~ oákoumeînh~ eðn
stigmšù croînou.
kaà eëpen auðtœù oñ diaîbolo~, Soà dwîsw
thïn eðxousßan tauîthn aôpasan kaà thïn
doîxan auðtwùn; oôti eðmoà paradeîdotai,
kaà œû eðaïn qeîlw dßdwmi auðthîn.
suï ouún eðaïn proskunhîsš~ eðnwîpioîn
mou, eòstai sou paînta.
kaà aðpokriqeà~ auðtœù eëpen oñ ÑIhsouù~,
ÒUpage oðpßsw mou, Satanaù; geîgraptai
gaîr, Proskunhîsei~ Kuîrion toïn Qeoîn
sou, kaà auðtœù moînœ latreuîsei~.
kaà hògagen auðtoïn eá~ ÑIerousalhîm,
kaà eòsthsen auðtoïn eðpà toï pteruîgion
touù âerouù, kaà eëpen auðtœù, Eá oñ uâoï~
eë touù Qeouù, baîle seautoïn eðnteuùqen
kaîtw;
geîgraptai gaïr oôti Toê~ aðggeîloi~
auðtouù eðnteleêtai perà souù, touù
diafulaîxai se;
kaà oôti ÑEpà ceirwùn aðrouùsß se,
mhîpote proskoîyš~ proï~ lßqon toïn
poîda sou.
kaà aðpokriqeà~ eëpen auðtœù oñ ÑIhsouù~
oôti Eãrhtai, Ouðk eðkpeiraîsei~ Kuîrion
toïn Qeoîn sou.
kaà sunteleîsa~ paînta peirasmoïn
oñ diaîbolo~ aðpeîsth aðpÑ auðtouù aòcri
kairouù.

Kaà uñpeîstreyen oñ ÑIhsouù~ eðn tšù
dunaîmei touù Pneuîmato~ eá~ thïn
Galilaßan; kaà fhîmh eðxhùlqe kaqÑ
oôlh~ thù~ pericwîrou perà auðtouù.
kaà auðtoï~ eðdßdasken eðn taê~
sunagwgaê~ auðtwùn, doxazoîmeno~ uñpoï
paîntwn.

Und Jesus kam wieder in des
Geistes Kraft nach Galiläa; und das
Gerücht erscholl von ihm durch
alle umliegenden Orte.
Und er lehrte in ihren Schulen und
ward von jedermann gepriesen.

Kaà húlqen eá~ thïn Nazareîq, ouû
hún teqrammeîno~; kaà eáshùlqe, kataï
toï eáwqoï~ auðtœù, eðn tšù hñmeîrÞ twùn
sabbaîtwn eá~ thïn sunagwghîn, kaà
aðneîsth aðnagnwùnai.
kaà eðpedoîqh auðtœù biblßon ÑHsaèou
touù profhîtou. kaà aðnaptuîxa~ toï
biblßon, euûre toïn toîpon ouû hún
gegrammeînon,

Und er kam gen Nazareth, da
er erzogen war, und ging in die
Schule nach seiner Gewohnheit
am Sabbattage und stand auf und
wollte lesen.
Da ward ihm das Buch des
Propheten Jesaja gereicht. Und da
er das Buch auftat, fand er den Ort,
da geschrieben steht:
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»Der Geist des Herrn ist bei mir,
darum, daß er mich gesalbt hat; er
hat mich gesandt, zu verkündigen
das Evangelium den Armen, zu
heilen die zerstoßenen Herzen,
zu predigen den Gefangenen,
daß sie los sein sollten, und den
Blinden das Gesicht und den
Zerschlagenen, daß sie frei und
ledig sein sollen,
und
zu
verkündigen
das
angenehme Jahr des Herrn.«
Und als er das Buch zutat, gab
er‘s dem Diener und setzte sich.
Und aller Augen, die in der Schule
waren, sahen auf ihn.
Und er fing an, zu sagen zu ihnen:
»Heute ist diese Schrift erfüllt vor
euren Ohren.«
Und sie gaben alle Zeugnis von
ihm und wunderten sich der
holdseligen Worte, die aus seinem
Munde gingen, und sprachen: »Ist
das nicht Josephs Sohn?«
Und er sprach zu ihnen: »Ihr
werdet freilich zu mir sagen dies
Sprichwort: Arzt, hilf dir selber!
Denn wie große Dinge haben wir
gehört, zu Kapernaum geschehen!
Tue also auch hier, in deiner
Vaterstadt.«
Er sprach aber: »Wahrlich, ich sage
euch: Kein Prophet ist angenehm
in seinem Vaterlande.
Aber in der Wahrheit sage ich euch:
Es waren viele Witwen in Israel
zu Elia‘s Zeiten, da der Himmel
verschlossen war drei Jahre und
sechs Monate, da eine große
Teuerung war im ganzen Lande
und zu deren keiner ward Elia
gesandt denn allein gen Sarepta
der Sidonier zu einer Witwe.
Und viele Aussätzige waren in
Israel zu des Propheten Elisa
Zeiten; und deren keiner wurde
gereinigt denn allein Naeman aus
Syrien.«
Und sie wurden voll Zorns alle,
die in der Schule waren, da sie das
hörten,
und standen auf und stießen ihn
zur Stadt hinaus und führten ihn
auf einen Hügel des Berges, darauf
ihre Stadt gebaut war, daß sie ihn
hinabstürzten.
Aber er ging mitten durch sie
hinweg.

Pneuùma Kurßou eðpÑ eðmeî, ouû eôneken
eòcriseî me euðaggelßzesqai ptwcoê~;
aðpeîstalkeî
me
áaîsasqai
touï~
suntetrimmeînou~
thïn
kardßan;
khruîxai aácmalwîtoi~ aòfesin, kaà
tufloê~
aðnaîbleyin,
aðposteêlai
teqrausmeînou~ eðn aðfeîsei,

Und er kam gen Kapernaum, in
die Stadt Galiläas, und lehrte sie
am Sabbat.

Kaà kathùlqen eá~ Kapernaouïm
poîlin thù~ Galilaßa~; kaà hún
didaîskwn auðtouï~ eðn toê~ saîbbasi.

Luther 1912

khruîxai eðniautoïn Kurßou dektoîn.
kaà ptuîxa~ toï biblßon, aðpodouï~
tœù uñphreîtš, eðkaîqise; kaà paîntwn
eðn tšù sunagwgšù oâ oðfqalmoà húsan
aðtenßzonte~ auðtœù.
hòrxato deï leîgein proï~ auðtouï~ oôti
Shîmeron peplhîrwtai hñ grafhï auôth
eðn toê~ wðsàn uñmwùn.
kaà paînte~ eðmartuîroun auðtœù, kaà
eðqauîmazon eðpà toê~ loîgoi~ thù~
caîrito~ toê~ eðkporeuomeînoi~ eðk touù
stoîmato~ auðtouù, kaà eòlegon, Ouðc
ouûto~ eðstin oñ uâoî~ ÑIwshîf?
kaà eëpe proï~ auðtouî~, Paîntw~ eðreêteî
moi thïn parabolhïn tauîthn, ÑIatreî,
qeraîpeuson seautoîn; oôsa hðkouîsamen
genoîmena eðn tšù Kapernaouîm, poßhson
kaà wûde eðn tšù patrßdi sou.
eëpe deî, Âmhïn leîgw uñmên oôti ouðdeà~
profhîth~ dektoî~ eðstin eðn tšù patrßdi
auðtouù.
eðpÑ aðlhqeßa~ deï leîgw uñmên, pollaà
chùrai húsan eðn taê~ hñmeîrai~ ÑHlßou
eðn tœù ÑIsrahîl, oôte eðkleßsqh oñ
ouðranoï~ eðpà eòth trßa kaà mhùna~ eôx,
wñ~ eðgeîneto limoï~ meîga~ eðpà paùsan
thïn ghùn;
kaà proï~ ouðdemßan auðtwùn eðpeîmfqh
ÑHlßa~, eá mhï eá~ Saîrepta thù~
Sidwùno~ proï~ gunaêka chîran.
kaà polloà leproà húsan eðpà
ÑElissaßou
touù
profhîtou
eðn
tœù ÑIsrahîl; kaà ouðdeà~ auðtwùn
eðkaqarßsqh, eá mhï Neemaïn oñ Suîro~.
kaà eðplhîsqhsan paînte~ qumouù eðn tšù
sunagwgšù, aðkouîonte~ tauùta,
kaà aðnastaînte~ eðxeîbalon auðtoïn
eòxw thù~ poîlew~, kaà hògagon auðtoïn
eôw~ thï~ oðfruîo~ touù oòrou~, eðfÑ ouû
hñ poîli~ auðtwùn œðkodoîmhto, eá~ toï
30 auðtoï~
katakrhmnßsai
auðtoîn.
deï dielqwïn diaï meîsou auðtwùn
eðporeuîeto.
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kaà eðpetßmhsen auðtœù oñ ÑIhsouù~,
leîgwn, Fimwîqhti, kaà eòxelqe eðx
auðtouù. kaà rñßyan auðtoïn toï daimoînion
eá~ toï meîson eðxhùlqen aðpÑ auðtouù,
mhdeïn blaîyan auðtoîn.
kaà eðgeîneto qaîmbo~ eðpà paînta~,
kaà sunelaîloun proï~ aðllhîlou~,
leîgonte~, Tß~ oñ loîgo~ ouûto~, oôti
eðn eðxousßÞ kaà dunaîmei eðpitaîssei
toê~ aðkaqaîrtoi~ pneuîmasi, kaà
eðxeîrcontai?
kaà eðxeporeuîeto húco~ perà auðtouù
eá~ paînta toîpon thù~ pericwîrou.

Und sie verwunderten sich seiner
Lehre; denn seine Rede war
gewaltig.
Und es war ein Mensch in der
Schule, besessen mit einem
unsauberen Teufel; der schrie laut
und sprach: »Halt, was haben wir
mit dir zu schaffen, Jesus von
Nazareth? Du bist gekommen uns
zu verderben. Ich weiß wer du bist:
der heilige Gottes.«
Und Jesus bedrohte ihn und
sprach: »Verstumme und fahre aus
von ihm!« Und der Teufel warf ihn
mitten unter sie und fuhr von ihm
aus und tat ihm keinen Schaden.
Und es kam eine Furcht über sie
alle, und redeten miteinander und
sprachen: »Was ist das für ein Ding?
Er gebietet mit Macht und Gewalt
den unsauberen Geistern, und sie
fahren aus.«
Und es erscholl sein Gerücht in alle
Örter des umliegenden Landes.

Ânastaï~ deï eðk thù~ sunagwghù~,
eáshùlqen eá~ thïn oákßan Sßmwno~;
hñ penqeraï deï touù Sßmwno~ hún
sunecomeînh puretœù megaîlœ; kaà
hðrwîthsan auðtoïn perà auðthù~.
kaà eðpistaï~ eðpaînw auðthù~, eðpetßmhse
tœù puretœù, kaà aðfhùken auðthîn;
paracrhùma deï aðnastaùsa dihkoînei
auðtoê~.

Und er stand auf aus der Schule
und kam in Simons Haus. Und
Simons Schwiegermutter war mit
einem harten Fieber behaftet; und
sie baten ihn für sie.
Und er trat zu ihr und gebot dem
Fieber, und es verließ sie. Und
alsbald stand sie auf und diente
ihnen.
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Duînonto~ deï touù hñlßou, paînte~ oôsoi
eëcon aðsqenouùnta~ noîsoi~ poikßlai~
hògagon auðtouï~ proï~ auðtoîn; oñ deï eñnà
eñkaîstœ auðtwùn taï~ ceêra~ eðpiqeà~
eðqeraîpeusen auðtouî~.

Und da die Sonne untergegangen
war, brachten alle, die Kranke
hatten mit mancherlei Seuchen,
sie zu ihm. Und er legte auf einen
jeglichen die Hände und machte
sie gesund.
Es fuhren auch die Teufel aus von
vielen, schrieen und sprachen: Du
bist Christus, der Sohn Gottes! Und
er bedrohte sie und ließ sie nicht
reden; denn sie wußten, daß er
Christus war.
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Da es aber Tag ward, ging er
hinaus an eine wüste Stätte; und
das Volk suchte ihn, und sie kamen
zu ihm und hielten ihn auf, daß er
nicht von ihnen ginge.
Er sprach aber zu ihnen: »Ich
muß auch andern Städten das
Evangelium verkündigen vom
Reiche Gottes; denn dazu bin ich
gesandt.«
Und er predigte in den Schulen
Galiläas.

42

kaà eðxeplhîssonto eðpà tšù didacšù
auðtouù, oôti eðn eðxousßÞ hún oñ loîgo~
auðtouù.
kaà eðn tšù sunagwgšù hún aònqrwpo~
eòcwn pneuùma daimonßou aðkaqaîrtou,
kaà aðneîkraxe fwnšù megaîlš,
leîgwn, ÓEa, tß hñmên kaà soß, ÑIhsouù
Nazarhneî? húlqe~ aðpoleîsai hñmaù~?
oëdaî se tß~ eë, oñ aôgio~ touù Qeouù.

ÑExhîrceto deï kaà daimoînia aðpoï
pollwùn, kraîzonta kaà leîgonta oôti Suï
eë oñ Cristoï~ oñ uâoï~ touù Qeouù. kaà
eðpitimwùn ouðk eãa auðtaï laleên, oôti
šòdeisan toïn Cristoïn auðtoïn eënai.
Genomeînh~ deï hñmeîra~, eðxelqwïn
eðporeuîqh eá~ eòrhmon toîpon, kaà oâ
oòcloi eðzhîtoun auðtoîn, kaà húlqon eôw~
auðtouù, kaà kateêcon auðtoïn touù mhï
poreuîesqai aðpÑ auðtwùn.
oñ deï eëpe proï~ auðtouï~ oôti Kaà taê~
eñteîrai~ poîlesin euðaggelßsasqaß me
deê thïn basileßan touù Qeouù; oôti eä~
touùto aðpestaîlmai.
Kaà
hún
khruîsswn
eðn
sunagwgaê~ thù~ Galilaßa~.
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Es begab sich aber, da sich das
Volk zu ihm drängte, zu hören das
Wort Gottes, daß er stand am See
Genezareth
und sah zwei Schiffe am See stehen,
die Fischer aber waren ausgetreten
und wuschen ihre Netze.
Da trat er in der Schiffe eines,
welches Simons war, und bat ihn,
daß er‘s ein wenig vom Lande
führte. Und er setzte sich und
lehrte das Volk aus dem Schiff.
Und als er hatte aufgehört zu reden,
sprach er zu Simon: »Fahre auf die
Höhe und werfet eure Netze aus,
daß ihr einen Zug tut.«
Und Simon antwortete und sprach
zu ihm: »Meister, wir haben die
ganze Nacht gearbeitet und nichts
gefangen, aber auf dein Wort will
ich das Netz auswerfen.«
Und da sie das taten, beschlossen
sie eine große Menge Fische, und
ihr Netz zerriß.
Und sie winkten ihren Gesellen,
die im andern Schiff waren, daß sie
kämen und hülfen ihnen ziehen.
Und sie kamen und füllten beide
Schiffe voll, also daß sie sanken.
Da das Simon Petrus sah, fiel er
Jesu zu den Knieen und sprach:
»Herr, gehe von mir hinaus! ich bin
ein sündiger Mensch.«
Denn es war ihn ein Schrecken
angekommen, ihn und alle, die mit
ihm waren, über diesen Fischzug,
den sie miteinander getan hatten;
desgleichen auch Jakobus und
Johannes, die Söhne des Zebedäus,
Simons Gesellen. Und Jesus
sprach zu Simon: »Fürchte dich
nicht; denn von nun an wirst du
Menschen fangen.«
Und sie führten die Schiffe zu
Lande und verließen alles und
folgten ihm nach.

ÑEgeîneto deï eðn tœù toïn oòclon
eðpikeêsqai auðtœù touù aðkouîein toïn
loîgon touù Qeouù, kaà auðtoï~ hún eñstwï~
paraï thïn lßmnhn Gennhsareît;
kaà eëde duîo ploêa eñstwùta paraï thïn
lßmnhn; oâ deï añlieê~ aðpobaînte~ aðpÑ
auðtwùn aðpeîplunan taï dßktua.
eðmbaï~ deï eá~ eõn twùn ploßwn, oõ hún
touù Sßmwno~, hðrwîthsen auðtoïn aðpoï
thù~ ghù~ eðpanagageên oðlßgon. kaà
kaqßsa~ eðdßdasken eðk touù ploßou
touï~ oòclou~.
wñ~ deï eðpauîsato lalwùn, eëpe proï~
toïn Sßmwna, ÑEpanaîgage eá~ toï baîqo~,
kaà calaîsate taï dßktua uñmwùn eá~
aògran.
kaà aðpokriqeà~ oñ Sßmwn eëpen auðtœù,
ÑEpistaîta, diÑ oôlh~ thù~ nuktoï~
kopiaîsante~ ouðdeïn eðlaîbomen; eðpà deï
tœù rñhîmatß sou calaîsw toï dßktuon.

Und es begab sich, da er in einer
Stadt war, siehe, da war ein Mann
voll Aussatz. Da der Jesum sah, fiel
er auf sein Angesicht und bat ihn
und sprach: »Herr, willst du, so
kannst du mich reinigen.«
Und er streckte die Hand aus und
rührte ihn an und sprach: »Ich
will‘s tun; sei gereinigt!« Und
alsobald ging der Aussatz von ihm.

Kaà eðgeîneto, eðn tœù eënai auðtoïn
eðn miÞù twùn poîlewn, kaà ádouî, aðnhïr
plhîrh~ leîpra~; kaà ádwïn toïn ÑIhsouùn,
peswïn eðpà proîswpon, eðdehîqh auðtouù,
leîgwn, Kuîrie, eðaïn qeîlš~, duînasaß me
kaqarßsai.
kaà eðkteßna~ thïn ceêra, hôyato
auðtouù, eápwïn, Qeîlw, kaqarßsqhti.
kaà euðqeîw~ hñ leîpra aðphùlqen aðpÑ
auðtouù.

Luther 1912

kaà touùto poihîsante~, suneîkleisan
ácquîwn plhùqo~ poluî. dierrhîgnuto deï
toï dßktuon auðtwùn;
kaà kateîneusan toê~ metoîcoi~ toê~
eðn tœù eñteîrœ ploßœ, touù eðlqoînta~
sullabeîsqai auðtoê~; kaà húlqon kaà
eòplhsan aðmfoîtera taï ploêa, wôste
buqßzesqai auðtaî.
ádwïn deï Sßmwn Peîtro~ proseîpese toê~
goînasi touù ÑIhsouù, leîgwn, ÓExelqe
aðpÑ eðmouù, oôti aðnhïr añmartwloî~ eámi,
Kuîrie.
qaîmbo~ gaïr perieîscen auðtoïn kaà
paînta~ touï~ suïn auðtœù, eðpà tšù aògrÞ
twùn ácquîwn hô suneîlabon;
oñmoßw~ deï kaà ÑIaîkwbon kaà ÑIwaînnhn,
uâouï~ Zebedaßou, oæ húsan koinwnoà
tœù Sßmwni. kaà eëpe proï~ toïn Sßmwna
oñ ÑIhsouù~, Mhï fobouù; aðpoï touù nuùn
aðnqrwîpou~ eòsš zwgrwùn.
kaà katagagoînte~ taï ploêa eðpà thïn
ghùn, aðfeînte~ aôpanta, hðkolouîqhsan
auðtœù.
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nach Lukas
Und er gebot ihm, daß er‘s niemand
sagen sollte; sondern: »gehe hin
und zeige dich dem Priester
und opfere für deine Reinigung,
wie Mose geboten, ihnen zum
Zeugnis.«
Es kam aber die Sage von ihm
immer weiter aus, und kam viel
Volks zusammen, daß sie ihn
hörten und durch ihn gesund
würden von ihren Krankheiten.
Er aber entwich in die Wüste und
betete.

kaà auðtoï~ parhîggeilen auðtœù mhdenà
eápeên; aðllaï aðpelqwïn deêxon seautoïn
tœù âereê, kaà proseînegke perà touù
kaqarismouù sou, kaqwï~ proseîtaxe
Mwshù~, eá~ martuîrion auðtoê~.
dihîrceto deï maùllon oñ loîgo~ perà
auðtouù; kaà sunhîrconto oòcloi polloà
aðkouîein, kaà qerapeuîesqai uñpÑ
auðtouù aðpoï twùn aðsqeneiwùn auðtwùn.
auðtoï~ deï hún uñpocwrwùn eðn
eðrhîmoi~ kaà proseucoîmeno~.

taê~

Und es begab sich auf einen Tag,
daß er lehrte; und es saßen da die
Pharisäer und Schriftgelehrten,
die da gekommen waren aus allen
Märkten in Galiläa und Judäa und
von Jerusalem. Und die Kraft des
Herrn ging von ihm, und er half
jedermann.
Und,
siehe,
etliche
Männer
brachten
einen
Menschen
auf seinem Bette, der war
gichtbrüchig; und sie suchten, wie
sie ihn hineinbrächten und vor ihn
legten.
Und da sie vor dem Volk nicht
fanden, an welchen Ort sie ihn
hineinbrächten, stiegen sie auf
das Dach und ließen ihn durch die
Ziegel hernieder mit dem Bettlein
mitten unter sie, vor Jesum.
Und da er ihren Glauben sah,
sprach er zu ihm: »Mensch, deine
Sünden sind dir vergeben.«
Und die Schriftgelehrten und
Pharisäer fingen an, zu denken
und sprachen: »Wer ist der, daß
er Gotteslästerungen redet? Wer
kann Sünden vergeben denn allein
Gott?«
Da aber Jesus ihre Gedanken
merkte, antwortete er und sprach
zu ihnen: »Was denket ihr in euren
Herzen?
Welches ist leichter, zu sagen: ›Dir
sind deine Sünden vergeben,‹ oder
zu sagen: ›Stehe auf und wandle?‹
Auf das ihr aber wisset, daß des
Menschen Sohn Macht hat, auf
Erden Sünden zu vergeben, (sprach
er zu dem Gichtbrüchigen): Ich
sage dir stehe auf und hebe dein
Bettlein auf und gehe heim!«
Und alsbald stand er auf vor ihren
Augen und hob das Bettlein auf,
darauf er gelegen hatte, und ging
heim und pries Gott.

Kaà eðgeîneto eðn miÞù twùn hñmerwùn,
kaà auðtoï~ hún didaîskwn; kaà
húsan kaqhîmenoi Farisaêoi kaà
nomodidaîskaloi, oæ húsan eðlhluqoîte~
eðk paîsh~ kwîmh~ thù~ Galilaßa~
kaà ÑIoudaßa~ kaà ÑIerousalhîm; kaà
duînami~ Kurßou hún eá~ toï áaùsqai
auðtouî~.
kaà ádouî, aòndre~ feîronte~ eðpà klßnh~
aònqrwpon oõ~ hún paralelumeîno~,
kaà eðzhîtoun auðtoïn eásenegkeên kaà
qeênai eðnwîpion auðtouù;
kaà
mhï
euñroînte~
diaï
poßa~
eáseneîgkwsin auðtoïn diaï toïn oòclon,
aðnabaînte~ eðpà toï dwùma, diaï twùn
keraîmwn kaqhùkan auðtoïn suïn tœù
klinidßœ eá~ toï meîson eòmprosqen
touù ÑIhsouù.
kaà ádwïn thïn pßstin auðtwùn, eëpen
auðtœù, Änqrwpe, aðfeîwntaß soi aâ
añmartßai sou.
kaà
hòrxanto
dialogßzesqai
oâ
grammateê~
kaà
oâ
Farisaêoi,
leîgonte~, Tß~ eðstin ouûto~ oõ~ laleê
blasfhmßa~? tß~ duînatai aðfieînai
añmartßa~, eá mhï moîno~ oñ Qeoî~?
eðpignouï~
deï
oñ
ÑIhsouù~
touï~
dialogismouï~
auðtwùn
aðpokriqeà~
eëpe proï~ auðtouî~, Tß dialogßzesqe
eðn taê~ kardßai~ uñmwùn?
tß
eðstin
euðkopwîteron,
eápeên,
Âfeîwntaß soi aâ añmartßai sou, hó
eápeên, ÓEgeirai kaà peripaîtei?
åna deï eádhùte oôti eðxousßan eòcei
oñ uâoï~ touù aðnqrwîpou eðpà thù~
ghù~ aðfieînai añmartßa~ (eëpe tœù
paralelumeînœ), Soà leîgw, eògeirai,
kaà aòra~ toï klinßdioîn sou, poreuîou
eá~ toïn oëkoîn sou.
kaà paracrhùma aðnastaï~ eðnwîpion
auðtwùn, aòra~ eðfÑ œû kateîkeito,
aðphùlqen eá~ toïn oëkon auðtouù,
doxaîzwn toïn Qeoîn.
Textum Receptum
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Und sie entsetzten sich alle und
priesen Gott und wurden voll
Furcht und sprachen: Wir haben
heute seltsame Dinge gesehen.

kaà eòkstasi~ eòlaben aôpanta~, kaà
eðdoîxazon toïn Qeoîn, kaà eðplhîsqhsan
foîbou,
leîgonte~,
oôti
Eãdomen
paraîdoxa shîmeron.

27

Und darnach ging er aus und
sah einen Zöllner mit Namen Levi
am Zoll sitzen und sprach zu ihm:
»Folge mir nach!«
Und er verließ alles, stand auf und
folgte ihm nach.
Und Levi richtete ihm ein großes
Mahl zu in seinem Hause, und
viele Zöllner und andere saßen mit
ihm zu Tisch.
Und die Schriftgelehrten und
Pharisäer murrten wider seine
Jünger und sprachen: »Warum
esset und trinket ihr mit den
Zöllnern und Sündern?«
Und Jesus antwortete und sprach
zu ihnen: »Die Gesunden bedürfen
des Arztes nicht, sondern die
Kranken.
Ich bin gekommen zu rufen die
Sünder zur Buße, und nicht die
Gerechten.«
Und sie sprachen zu ihm: »Warum
fasten des Johannes Jünger so oft
und beten so viel, desgleichen
der Pharisäer Jünger; aber deine
Jünger essen und trinken?«
Er sprach aber zu ihnen: »Ihr könnt
die Hochzeitleute nicht zu fasten
treiben, solange der Bräutigam bei
ihnen ist.
Es wird aber die Zeit kommen,
daß der Bräutigam von ihnen
genommen wird; dann werden sie
fasten.«
Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis:
»Niemand flickt einen Lappen von
einem neuen Kleid auf ein altes
Kleid; sonst zerreißt er das neue,
und der Lappen vom neuen reimt
sich nicht auf das alte.
Und niemand faßt Most in alte
Schläuche; sonst zerreißt der
Most die Schläuche und wird
verschüttet, und die Schläuche
kommen um.
Sondern den Most soll man in
neue Schläuche fassen, so werden
sie beide erhalten.
Und niemand ist, der vom alten
trinkt und wolle bald den neuen;
denn er spricht: ›Der alte ist
milder.‹«

Kaà metaï tauùta eðxhùlqe, kaà
eðqeaîsato telwînhn, oðnoîmati Leuén,
kaqhîmenon eðpà toï telwînion, kaà
eëpen auðtœù, Âkolouîqei moi.
kaà katalipwïn aôpanta, aðnastaï~
hðkolouîqhsen auðtœù.
kaà eðpoßhse dochïn megaîlhn oñ Leué~
auðtœù eðn tšù oákßÞ auðtouù; kaà hún
oòclo~ telwnwùn poluî~, kaà aòllwn oæ
húsan metÑ auðtwùn katakeßmenoi.
kaà eðgoîgguzon oâ grammateê~ auðtwùn
kaà oâ Farisaêoi proï~ touï~ maqhtaï~
auðtouù, leîgonte~, Diatß metaï telwnwùn
kaà añmartwlwùn eðsqßete kaà pßnete?
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kaà aðpokriqeà~ oñ ÑIhsouù~ eëpe
proï~ auðtouî~, Ouð creßan eòcousin oâ
uñgiaßnonte~ áatrouù, aðllÑ oâ kakwù~
eòconte~.
ouðk eðlhîluqa kaleîsai dikaßou~,
aðllaï añmartwlouï~ eá~ metaînoian.
oâ deï eëpon proï~ auðtoîn, Diatß oâ
maqhtaà ÑIwaînnou nhsteuîousin puknaï,
kaà dehîsei~ poiouùntai, oñmoßw~ kaà oâ
twùn Farisaßwn; oâ deï soà eðsqßousi
kaà pßnousin?
oñ deï eëpe proï~ auðtouî~, Mhï duînasqe
touï~ uâouï~ touù numfwùno~, eðn œû oñ
numfßo~ metÑ auðtwùn eðsti, poihùsai
nhsteuîein?
eðleuîsontai deï hñmeîrai, kaà oôtan
aðparqšù aðpÑ auðtwùn oñ numfßo~, toîte
nhsteuîsousin eðn eðkeßnai~ taê~
hñmeîrai~.
eòlege deï kaà parabolhïn proï~ auðtouï~
oôti Ouðdeà~ eðpßblhma âmatßou kainouù
eðpibaîllei eðpà âmaîtion palaioîn; eá
deï mhîge, kaà toï kainoïn scßzei, kaà
tœù palaiœù ouð sumfwnei eðpßblhma toï
aðpoï touù kainouù.
kaà ouðdeà~ baîllei oënon neîon eá~
aðskouï~ palaiouî~; eá deï mhîge, rñhîxei
oñ neîo~ oëno~ touï~ aðskouî~, kaà
auðtoï~ eðkcuqhîsetai, kaà oâ aðskoà
aðpolouùntai.
aðllaï oënon neîon eá~ aðskouï~
kainouï~ blhteîon, kaà aðmfoîteroi
sunthrouùntai.
kaà ouðdeà~ piwïn palaioïn euðqeîw~
qeîlei neîon; leîgei gaîr, ÒO palaioï~
crhstoîteroî~ eðstin.
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ÑEgeîneto
deï
eðn
sabbaîtœ
deuteroprwîtœ diaporeuîesqai auðtoïn
diaï twùn sporßmwn; kaà eòtillon oâ
maqhtaà auðtouù touï~ staîcua~, kaà
hòsqion, ywîconte~ taê~ cersß.
tineï~ deï twùn Farisaßwn eëpon auðtoê~,
Tß poieête oõ ouðk eòxesti poieên eðn
toê~ saîbbasi?
kaà aðpokriqeà~ proï~ auðtouï~, eëpen
oñ ÑIhsouù~, Ouðdeï touùto aðneîgnwte, oõ
eðpoßhse Dabßd, oôpoîte eðpeßnasen
auðtoï~ kaà oâ metÑ auðtouù oònte~?
wñ~ eáshùlqen eá~ toïn oëkon touù Qeouù,
kaà touï~ aòrtou~ thù~ proqeîsew~
eòlabe, kaà eòfage, kaà eòdwke kaà toê~
metÑ auðtouù, ouõ~ ouðk eòxesti fageên eá
mhï moînou~ touï~ âereê~?
kaà eòlegen auðtoê~ oôti Kuîrioî~ eðstin
oñ uâoï~ touù aðnqrwîpou kaà touù
sabbaîtou.
ÑEgeîneto deï kaà eðn eñteîrœ sabbaîtœ
eáselqeên auðtoïn eá~ thïn sunagwghïn,
kaà didaîskein; kaà hún eðkeê aònqrwpo~,
kaà hñ ceàr auðtouù hñ dexiaï hún xhraî.
parethîroun deï auðtoïn oâ grammateê~
kaà oâ Farisaêoi, eá eðn tœù sabbaîtœ
qerapeuîsei; åna euôrwsi kathgorßan
auðtouù.
auðtoï~ deï šòdei touï~ dialogismouï~
auðtwùn, kaà eëpe tœù aðnqrwîpœ tœù
xhraïn eòconti thïn ceêra, ÓEgeirai, kaà
sthùqi eá~ toï meîson. oñ deï aðnastaï~
eòsth.
eëpen ouún oñ ÑIhsouù~ proï~ auðtouî~,
ÑEperwthîsw
uñmaù~
tß,
ÓExesti
toê~
saîbbasin,
aðgaqopoihùsai
hó kakopoihùsai? yuchïn swùsai hó
aðpoleîsai?
kaà peribleyaîmeno~ paînta~ auðtouî~,
eëpe tœù aðnqrwîpœ, ÓEkteinon thïn
ceêraî sou. oñ deï eðpoßhsen ouôtw. kaà
aðpokatestaîqh hñ ceàr auðtouù uñgihï~
wñ~ hñ aòllh.
auðtoà deï eðplhîsqhsan aðnoßa~; kaà
dielaîloun proï~ aðllhîlou~, tß aón
poihîseian tœù ÑIhsouù.
ÑEgeîneto deï eðn taê~ hñmeîrai~
tauîtai~ eðxhùlqen eá~ toï oòro~
proseuîxasqai; kaà hún dianuktereuîwn
eðn tšù proseucšù touù Qeouù.
kaà oôte eðgeîneto hñmeîra, prosefwînhse
touï~
maqhtaï~
auðtouù;
kaà
eðklexaîmeno~ aðpÑ auðtwùn dwîdeka, ouõ~
kaà aðpostoîlou~ wðnoîmase,
Textum Receptum
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Und es begab sich an einem
Sabbat, daß er durchs Getreide
ging; und seine Jünger rauften
Ähren aus und aßen und rieben sie
mit den Händen.
Etliche
aber
der
Pharisäer
sprachen zu ihnen: »Warum tut ihr,
was sich nicht ziemt zu tun an den
Sabbaten?«
Und Jesus antwortete und sprach
zu ihnen: »Habt ihr nicht das
gelesen, was David tat, da ihn
hungerte und die mit ihm waren?
Wie er zum Hause Gottes einging
und nahm die Schaubrote und aß
und gab auch denen, die mit ihm
waren; die doch niemand durfte
essen als die Priester allein?«
Und er sprach zu ihnen: »Des
Menschen Sohn ist ein Herr auch
des Sabbats.«

6

Es geschah aber an einem
andern Sabbat, daß er ging in die
Schule und lehrte. Und da war
ein Mensch, des rechte Hand war
verdorrt.
Aber die Schriftgelehrten und
Pharisäer lauerten darauf, ob er
auch heilen würde am Sabbat,
auf daß sie eine Sache wider ihn
fänden.
Er aber merkte ihre Gedanken und
sprach zu dem Menschen mit der
dürren Hand: »Stehe auf und tritt
hervor!« Und er stand auf und trat
dahin.
Da sprach Jesus zu ihnen: »Ich frage
euch: Was ziemt sich zu tun an den
Sabbaten, Gutes oder Böses? das
Leben erhalten oder verderben?«

6

Und er sah sie alle umher an und
sprach zu dem Menschen: »Strecke
deine Hand aus! und er tat‘s; da
ward ihm seine Hand wieder
zurechtgebracht, gesund wie die
andere.«
Sie aber wurden ganz unsinnig
und beredeten sich miteinander,
was sie ihm tun wollten.

10

Es begab sich aber zu der Zeit,
daß er ging auf einen Berg zu
beten; und er blieb über Nacht in
dem Gebet zu Gott.
Und da es Tag ward, rief er seine
Jünger und erwählte ihrer zwölf,
welche er auch Apostel nannte:
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Simon, welchen er Petrus nannte,
und Andreas, seinen Bruder,
Jakobus und Johannes, Philippus
und Bartholomäus,
Matthäus und Thomas, Jakobus,
des Alphäus Sohn, Simon genannt
Zelotes,
Judas, des Jakobus Sohn und Judas
Ischariot, den Verräter.

Sßmwna oõn kaà wðnoîmase Peîtron,
kaà Ândreîan toïn aðdelfoïn auðtouù,
ÑIaîkwbon kaà ÑIwaînnhn, Fßlippon kaà
Barqolomaêon,
Matqaêon
kaà
Qwmaùn,
ÑIaîkwbon
toïn touù Ãlfaßou, kaà Sßmwna toïn
kalouîmenon Zhlwthîn,
ÑIouîdan
ÑIakwîbou,
kaà
ÑIouîdan
ÑIskariwîthn,
oõ~
kaà
eðgeîneto
prodoîth~,
kaà katabaï~ metÑ auðtwùn, eòsth eðpà
toîpou pedinouù, kaà oòclo~ maqhtwùn
auðtouù, kaà plhùqo~ poluï touù laouù
aðpoï paîsh~ thù~ ÑIoudaßa~ kaà
ÑIerousalhîm, kaà thù~ paralßou
Tuîrou kaà Sidwùno~, oå húlqon
aðkouùsai auðtouù, kaà áaqhùnai aðpoï
twùn noîswn auðtwùn;

Und er ging hernieder mit ihnen
und trat auf einen Platz im Felde
und der Haufe seiner Jünger
und eine große Menge des Volks
von
allem
jüdischen
Lande
und Jerusalem und Tyrus und
Sidon, am Meer gelegen, die da
gekommen waren, ihn zu hören
und daß sie geheilt würden von
ihren Seuchen;
und die von unsauberen Geistern
umgetrieben wurden, die wurden
gesund.
Und alles Volk begehrte ihn
anzurühren; denn es ging Kraft
von ihm und er heilte sie alle.

kaà oæ oðclouîmenoi uñpoï pneumaîtwn
aðkaqaîrtwn, kaà eðqerapeuîonto.
kaà paù~ oñ oòclo~ eðzhîtei aôptesqai
auðtouù; oôti duînami~ parÑ auðtouù
eðxhîrceto kaà áaùto paînta~.

Und er hob seine Augen auf über
seine Jünger und sprach: »Selig
seid ihr Armen; denn das Reich
Gottes ist euer.
Selig seid ihr, die ihr hier hungert;
denn ihr sollt satt werden. Selig
seid ihr, die ihr hier weint; denn
ihr werdet lachen.
Selig seid ihr, so euch die Menschen
hassen und euch absondern und
schelten euch und verwerfen
euren Namen als einen bösen um
des Menschensohns willen.
Freut euch alsdann und hupfet;
denn siehe, euer Lohn ist groß im
Himmel. Desgleichen taten ihre
Väter den Propheten auch.

Kaà auðtoï~ eðpaîra~ touï~ oðfqalmouï~
auðtouù eá~ touï~ maqhtaï~ auðtouù
eòlege, Makaîrioi oâ ptwcoß, oôti
uñmeteîra eðstàn hñ basileßa touù Qeouù.
makaîrioi oâ peinwùnte~ nuùn, oôti
cortasqhîsesqe.
makaîrioi
oâ
klaßonte~ nuùn, oôti gelaîsete.
makaîrioß eðste, oôtan mishîswsin uñmaù~
oâ aònqrwpoi, kaà oôtan aðforßswsin
uñmaù~, kaà oðneidßswsi, kaà eðkbaîlwsi
toï oònoma uñmwùn wñ~ ponhroîn, eôneka
touù uâouù touù aðnqrwîpou.
caßrete eðn eðkeßnš tšù hñmeîrÞ kaà
skirthîsate; ádouï gaîr, oñ misqoï~
uñmwùn poluï~ eðn tœù ouðranœù; kataï
tauùta gaïr eðpoßoun toê~ profhîtai~
oâ pateîre~ auðtwùn.
plhïn ouðaà uñmên toê~ plousßoi~, oôti
aðpeîcete thïn paraîklhsin uñmwùn.
ouðaà uñmên, oâ eðmpeplhsmeînoi, oôti
peinaîsete. ouðaß uñmên, oâ gelwùnte~
nuùn, oôti penqhîsete kaà klauîsete.

Aber dagegen weh euch Reichen!
denn ihr habt euren Trost dahin.
Weh euch, die ihr voll seid! denn
euch wird hungern. Weh euch, die
ihr hier lachet! denn ihr werdet
weinen und heulen.
Weh euch, wenn euch jedermann
wohlredet! Desgleichen taten eure
Väter den falschen Propheten
auch.

ouðaà uñmên, oôtan kalwù~ uñmaù~ eãpwsi
paînte~ oâ aònqrwpoi; kataï tauùta
gaïr eðpoßoun toê~ yeudoprofhîtai~ oâ
pateîre~ auðtwùn.

Aber ich sage euch, die ihr
zuhört: Liebet eure Feinde; tut
denen wohl, die euch hassen;
Luther 1912

ÂllÑ uñmên leîgw toê~ aðkouîousin,
Âgapaùte touï~ eðcqrouï~ uñmwùn, kalwù~
poieête toê~ misouùsin uñmaù~,
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euðlogeête
touï~
katarwmeînou~
uñmên, kaà proseuîcesqe uñpeïr twùn
eðphreazoîntwn uñmaù~.
tœù tuîptontß se eðpà thïn siagoîna,
paîrece kaà thïn aòllhn; kaà aðpoï touù
aãrontoî~ sou toï âmaîtion, kaà toïn
citwùna mhï kwluîsš~.
pantà deï tœù aátouùntß se dßdou;
kaà aðpoï touù aãronto~ taï saï mhï
aðpaßtei.
kaà kaqwï~ qeîlete åna poiwùsin uñmên
oâ aònqrwpoi, kaà uñmeê~ poieête
auðtoê~ oñmoßw~.
kaà eá aðgapaùte touï~ aðgapwùnta~
uñmaù~, poßa uñmên caîri~ eðstß? kaà
gaïr oâ añmartwloà touï~ aðgapwùnta~
auðtouï~ aðgapwùsi.
kaà
eðaïn
aðgaqopoihùte
touï~
aðgaqopoiouùnta~ uñmaù~, poßa uñmên
caîri~ eðstß? kaà gaïr oâ añmartwloà toï
auðtoï poiouùsi.
kaà eðaïn daneßzhte parÑ wûn eðlpßzhte
aðpolabeên, poßa uñmên caîri~ eðstß?
kaà gaïr oâ añmartwloà añmartwloê~
daneßzousin, åna aðpolaîbwsi taï ãsa.
plhïn aðgapaùte touï~ eðcqrouï~ uñmwùn,
kaà aðgaqopoieête, kaà daneßzete,
mhdeïn aðpelpßzonte~; kaà eòstai oñ
misqoï~ uñmwùn poluî~, kaà eòsesqe
uâoà touù uñyßstou; oôti auðtoï~ crhstoî~
eðstin eðpà touï~ aðcarßstou~ kaà
ponhrouî~.
gßnesqe ouún oáktßrmone~, kaqwï~ kaà
oñ pathïr uñmwùn oáktßrmwn eðstß.
mhï krßnete, kaà ouð mhï kriqhùte.
mhï katadikaîzete, kaà ouð mhï
katadikasqhùte;
aðpoluîete,
kaà
aðpoluqhîsesqe;
dßdote, kaà doqhîsetai uñmên; meîtron
kaloîn, pepiesmeînon kaà sesaleumeînon
kaà uñperekcunoîmenon dwîsousin eá~
toïn koîlpon uñmwùn. tœû gaïr auðtœù meîtrœ
œû metreête aðntimetrhqhîsetai uñmên.

Eëpe deï parabolhïn auðtoê~, Mhîti
duînatai tufloï~ tufloïn oñdhgeên? ouðcà
aðmfoîteroi eá~ boîqunon pesouùntai?
ouðk
eòsti
maqhthï~
uñpeïr
toïn
didaîskalon auðtouù; kathrtismeîno~ deï
paù~ eòstai wñ~ oñ didaîskalo~ auðtouù.
tß deï bleîpei~ toï kaîrfo~ toï eðn tœù
oðfqalmœù touù aðdelfouù sou, thïn deï
dokoïn thïn eðn tœù ádßœ oðfqalmœù ouð
katanoeê~?
Textum Receptum
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segnet die, so euch verfluchen und
bittet für die, so euch beleidigen.

28

Und wer dich schlägt auf einen
Backen, dem biete den anderen
auch dar; und wer dir den Mantel
nimmt, dem wehre nicht auch den
Rock.
Wer dich bittet, dem gib; und wer
dir das deine nimmt, da fordere es
nicht wieder.
Und wie ihr wollt, daß euch die
Leute tun sollen, also tut ihnen
gleich auch ihr.
Und so ihr liebet, die euch lieben,
was für Dank habt ihr davon?
Denn die Sünder lieben auch ihre
Liebhaber.
Und wenn ihr euren Wohltätern
wohltut, was für Dank habt ihr
davon? Denn die Sünder tun das
auch.
Und wenn ihr leihet, von denen ihr
hoffet zu nehmen, was für Dank
habt ihr davon? Denn die Sünder
leihen den Sündern auch, auf daß
sie Gleiches wiedernehmen.
Vielmehr liebet eure Feinde; tut
wohl und leihet, daß ihr nichts
dafür hoffet, so wird euer Lohn
groß sein, und ihr werdet Kinder
des Allerhöchsten sein; denn er ist
gütig über die Undankbaren und
Bösen.
Darum seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist.
Richtet nicht, so werdet ihr auch
nicht gerichtet. Verdammet nicht,
so werdet ihr nicht verdammt.
Vergebet, so wird euch vergeben.
Gebt, so wird euch gegeben.
Ein voll, gedrückt, gerüttelt und
überfließend Maß wird man in
euren Schoß geben; denn eben
mit dem Maß, mit dem ihr messet,
wird man euch wieder messen.«

29

Und er sagte ihnen ein Gleichnis:
»Kann auch ein Blinder einem
Blinden den Weg weisen? Werden
sie nicht alle beide in die Grube
fallen?
Der Jünger ist nicht über seinen
Meister; wenn der Jünger ist wie
sein Meister, so ist er vollkommen.
Was siehst du aber einen Splitter
in deines Bruders Auge, und des
Balkens in deinem Auge wirst du
nicht gewahr?
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Oder wie kannst du sagen zu
deinem Bruder: Halt stille, Bruder,
ich will den Splitter aus deinem
Auge ziehen, und du siehst selbst
nicht den Balken in deinem Auge?
Du Heuchler, zieh zuvor den
Balken aus deinem Auge und siehe
dann zu, daß du den Splitter aus
deines Bruders Auge ziehest!
Denn es ist kein guter Baum, der
faule Frucht trage, und kein fauler
Baum, der gute Frucht trage.
Ein jeglicher Baum wird an seiner
eigenen Frucht erkannt. Denn man
liest nicht Feigen von den Dornen,
auch liest man nicht Trauben von
den Hecken.
Ein guter Mensch bringt Gutes
hervor aus dem guten Schatz
seines Herzens; und ein böser
Mensch bringt Böses hervor aus
dem bösen Schatz seines Herzens.
Denn wes das Herz voll ist, des geht
der Mund über.

hò pwù~ duînasai leîgein tœù aðdelfœù
sou, Âdelfeî, aòfe~ eðkbaîlw toï kaîrfo~
toï eðn tœù oðfqalmœù sou, auðtoï~ thïn eðn
tœù oðfqalmœù souù dokoïn ouð bleîpwn?
uñpokritaî, eòkbale prwùton thïn dokoïn
eðk touù oðfqalmouù souù, kaà toîte
diableîyei~ eðkbaleên toï kaîrfo~ toï
eðn tœù oðfqalmœù touù aðdelfouù sou.

Was heißet ihr mich aber Herr,
Herr, und tut nicht, was ich euch
sage?
Wer zu mir kommt und hört meine
Rede und tut sie, den will ich euch
zeigen, wem er gleich ist.
Er ist gleich einem Menschen, der
ein Haus baute und grub tief und
legte den Grund auf den Fels. Da
aber Gewässer kam, da riß der
Strom zum Hause zu, und konnte
es nicht bewegen; denn es war auf
den Fels gegründet.

Tß deî me kaleête, Kuîrie, Kuîrie, kaà
ouð poieête aõ leîgw?

ouð gaîr eðsti deîndron kaloïn poiouùn
karpoïn saproîn; ouðdeï deîndron saproïn
poiouùn karpoïn kaloîn.
eôkaston gaïr deîndron eðk touù ádßou
karpouù ginwîsketai. ouð gaïr eðx
aðkanqwùn sulleîgousi suùka, ouðdeï eðk
baîtou trugwùsin stafulhîn.
oñ aðgaqoï~ aònqrwpo~ eðk touù aðgaqouù
qhsaurouù
thù~
kardßa~
auñtouù
profeîrei toï aðgaqoîn, kaà oñ ponhroï~
aònqrwpo~ eðk touù ponhrouù qhsaurouù
thù~ kardßa~ auñtouù profeîrei toï
ponhroîn; eðk gaïr touù perisseuîmato~
thù~ kardßa~ laleê toï stoîma auðtouù.

49

Wer aber hört und nicht tut, der
ist gleich einem Menschen, der
ein Haus baute auf die Erde ohne
Grund; und der Strom riß zu ihm
zu, und es fiel alsbald, und das
Haus gewann einen großen Riß.«

paù~ oñ eðrcoîmeno~ proî~ me kaà aðkouîwn
mou twùn loîgwn kaà poiwùn auðtouî~,
uñpodeßxw uñmên tßni eðstàn oômoio~;
oômoioî~ eðstin aðnqrwîpœ oákodomouùnti
oákßan, oõ~ eòskaye kaà eðbaîqune,
kaà eòqhke qemeîlion eðpà thïn
peîtran; plhmmuîra~ deï genomeînh~,
proseîrrhxen oñ potamoï~ tšù oákßÞ
eðkeßnš, kaà ouðk ãscuse saleuùsai
auðthîn; teqemelßwto gaïr eðpà thïn
peîtran.
oñ deï aðkouîsa~ kaà mhï poihîsa~ oômoioî~
eðstin aðnqrwîpœ oákodomhîsanti oákßan
eðpà thïn ghùn cwrà~ qemelßou; šû
proseîrrhxen oñ potamoî~, kaà euðqeîw~
eîpese, kaà eðgeîneto toï rñhùgma thù~
oákßa~ eðkeßnh~ meîga.

7

Nachdem er aber vor dem Volk
ausgeredet hatte, ging er gen
Kapernaum.

ÑEpeà deï eðplhîrwse paînta taï
rñhîmata auðtouù eá~ taï~ aðkoaï~ touù
laouù, eáshùlqen eá~ Kapernaouîm.

2

Und eines Hauptmanns Knecht
lag todkrank, den er wert hielt.

3

Da er aber von Jesu hörte, sandte er
die Ältesten der Juden zu ihm und
bat ihn, daß er käme und seinen
Knecht gesund machte.
Da sie aber zu Jesu kamen, baten
sie ihn mit Fleiß und sprachen:
»Er ist es wert, daß du ihm das
erzeigest;

ÒEkatontaîrcou deî tino~ douùlo~
kakwù~ eòcwn hòmelle teleutÞùn, oõ~ hún
auðtœù eòntimo~.
aðkouîsa~ deï perà touù ÑIhsouù,
aðpeîsteile proï~ auðtoïn presbuteîrou~
twùn ÑIoudaßwn, eðrwtwùn auðtoîn, oôpw~
eðlqwïn diaswîsš toïn douùlon auðtouù.
oâ deî, paragenoîmenoi proï~ toïn ÑIhsouùn,
parekaîloun
auðtoïn
spoudaßw~,
leîgonte~ oôti aòxioî~ eðstin œû pareîxei
touùto;

48
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denn er hat unser Volk lieb, und
die Schule hat er uns erbaut.«
Jesus aber ging mit ihnen hin.
Da sie aber nun nicht ferne von
dem Hause waren, sandte der
Hauptmann Freunde zu ihm und
ließ ihm sagen: »Ach Herr, bemühe
dich nicht; ich bin nicht wert, daß
du unter mein Dach gehest;
darum habe ich auch mich selbst
nicht würdig geachtet, daß ich zu
dir käme; sondern sprich ein Wort,
so wird mein Knecht gesund.
Denn auch ich bin ein Mensch,
der Obrigkeit untertan, und habe
Kriegsknechte unter mir und
spreche zu einem: ›Gehe hin!‹
so geht er hin; und zum andern:
›Komm her!‹ so kommt er; und zu
meinem Knecht: ›Tu das!‹ so tut
er‘s.«
Da
aber
Jesus
das
hörte,
verwunderte er sich über ihn und
wandte sich um und sprach zu
dem Volk, das ihm nachfolgte: »Ich
sage euch: Solchen Glauben habe
ich in Israel nicht gefunden!«
Und da die Gesandten wiederum
nach Hause kamen, fanden sie den
kranken Knecht gesund.

aðgapÞù gaïr toï eòqno~ hñmwùn, kaà thïn
sunagwghïn auðtoï~ œðkodoîmhsen hñmên.
oñ deï ÑIhsouù~ eðporeuîeto suïn auðtoê~.
hòdh deï auðtouù ouð makraïn aðpeîconto~
aðpoï thù~ oákßa~, eòpemye proï~ auðtoïn
oñ eñkatoîntarco~ fßlou~, leîgwn auðtœù,
Kuîrie, mhï skuîllou; ouð gaîr eámi
âkanoï~ åna uñpoï thïn steîghn mou
eáseîlqš~;
dioï ouðdeï eðmautoïn hðxßwsa proî~
seï eðlqeên; aðllaï eápeï loîgœ, kaà
áaqhîsetai oñ paê~ mou.
kaà gaïr eðgwï aònqrwpoî~ eámi uñpoï
eðxousßan tassoîmeno~, eòcwn uñpÑ
eðmautoïn stratiwîta~, kaà leîgw touîtœ,
Poreuîqhti, kaà poreuîetai; kaà aòllœ,
ÓErcou, kaà eòrcetai; kaà tœù douîlœ
mou, Poßhson touùto, kaà poieê.
aðkouîsa~ deï tauùta oñ ÑIhsouù~
eðqauîmasen auðtoîn, kaà strafeà~, tœù
aðkolouqouùnti auðtœù oòclœ eëpe, Leîgw
uñmên, ouðdeï eðn tœù ÑIsrahïl tosauîthn
pßstin euûron.
kaà uñpostreîyante~ oâ pemfqeînte~
eá~ toïn oëkon euûron toïn aðsqenouùnta
douùlon uñgiaßnonta.

Und es begab sich darnach, daß
er in eine Stadt mit Namen Nain
ging; und seiner Jünger gingen
viele mit ihm und viel Volks.
Als er aber nahe an das Stadttor
kam, siehe, da trug man einen
Toten heraus, der ein einziger
Sohn war seiner Mutter, und sie
war eine Witwe; und viel Volks aus
der Stadt ging mit ihr.
Und da sie der Herr sah, jammerte
ihn derselben, und er sprach zu
ihr: »Weine nicht!«
Und er trat hinzu und rührte den
Sarg an; und die Träger standen.
Und er sprach: »Jüngling, ich sage
dir, stehe auf!«
Und der Tote richtete sich auf und
fing an zu reden; und er gab ihn
seiner Mutter.
Und es kam sie alle eine Furcht an
und sie priesen Gott und sprachen:
»Es ist ein großer Prophet unter
uns aufgestanden, und Gott hat
sein Volk heimgesucht.«
Und diese Rede von ihm erscholl
in das ganze jüdische Land und in
alle umliegenden Länder.

Kaà eðgeîneto eðn tšù eñxhù~, eðporeuîeto
eá~ poîlin kaloumeînhn Naèn; kaà
suneporeuîonto auðtœù oâ maqhtaà
auðtouù âkanoß, kaà oòclo~ poluî~.
wñ~ deï hòggise tšù puîlš thù~ poîlew~,
kaà ádouî, eðxekomßzeto teqnhkwî~ uâoï~
monogenhï~ tšù mhtrà auðtouù, kaà auðthï
hún chîra; kaà oòclo~ thù~ poîlew~
âkanoï~ hún suïn auðtšù.
kaà
ádwïn
auðthïn
oñ
Kuîrio~
eðsplagcnßsqh eðpÑ auðtšù, kaà eëpen
auðtšù, Mhï klaêe.
kaà proselqwïn hôyato thù~ sorouù; oâ
deï bastaîzonte~ eòsthsan. kaà eëpe,
Neanßske, soà leîgw, eðgeîrqhti.
kaà aðnekaîqisen oñ nekroî~ kaà hòrxato
laleên. kaà eòdwken auðtoïn tšù mhtrà
auðtouù.
eòlabe deï foîbo~ aôpanta~, kaà
eðdoîxazon toïn Qeoîn, leîgonte~, oôti
Profhîth~ meîga~ eðghîgertai eðn hñmên,
kaà oôti ÑEpeskeîyato oñ Qeoï~ toïn laoïn
auðtouù.
kaà eðxhùlqen oñ loîgo~ ouûto~ eðn oôlš
tšù ÑIoudaßÞ perà auðtouù, kaà eðn paîsš
tšù pericwîrœ.

Textum Receptum
© VERKÜNDET
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Und es verkündigten Johannes
seine Jünger das alles. Und er rief
zu sich seiner Jünger zwei
und sandte sie zu Jesu und ließ ihm
sagen: »Bist du, der da kommen
soll, oder sollen wir eines andern
warten?«
Da aber die Männer zu ihm kamen,
sprachen sie: »Johannes der Täufer
hat uns zu dir gesandt und läßt dir
sagen: ›Bist du, der da kommen
soll, oder sollen wir eines anderen
warten?‹«
Zu derselben Stunde aber machte
er viele gesund von Seuchen und
Plagen und bösen Geistern, und
vielen Blinden schenkte er das
Gesicht.
Und Jesus antwortete und sprach zu
ihnen: »Gehet hin und verkündiget
Johannes, was ihr gesehen und
gehört habt: die Blinden sehen, die
Lahmen gehen, die Aussätzigen
werden rein, die Tauben hören, die
Toten stehen auf, den Armen wird
das Evangelium gepredigt;
und selig ist, wer sich nicht ärgert
an mir.«

Kaà aðphîggeilan ÑIwaînnš oâ maqhtaà
auðtouù perà paîntwn touîtwn.

Da aber die Boten des Johannes
hingingen, fing Jesus an, zu reden
zu dem Volk von Johannes: »Was
seid ihr hinausgegangen in die
Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein
Rohr sehen, das vom Winde
bewegt wird?
Oder was seid ihr hinausgegangen
zu sehen? Wolltet ihr einen
Menschen sehen in weichen
Kleidern? Sehet, die in herrlichen
Kleidern und Lüsten leben, die
sind an den königlichen Höfen.
Oder was seid ihr hinausgegangen
zu sehen? Wolltet ihr einen
Propheten sehen? Ja, ich sage euch,
der da mehr ist denn ein Prophet.
Er ist‘s, von dem geschrieben steht:
›Siehe, ich sende meinen Engel
vor deinem Angesicht her, der da
bereiten soll deinen Weg vor dir.‹
Denn ich sage euch, daß unter
denen, die von Weibern geboren
sind, ist kein größerer Prophet
denn Johannes der Täufer; der
aber kleiner ist im Reiche Gottes,
der ist größer denn er.«
Und alles Volk, das ihn hörte, und
die Zöllner gaben Gott recht und
ließen sich taufen mit der Taufe
des Johannes.

Âpelqoîntwn
deï
twùn
aðggeîlwn
ÑIwaînnou, hòrxato leîgein proï~ touï~
oòclou~ perà ÑIwaînnou, Tß eðxelhluîqate
eá~ thïn eòrhmon qeaîsasqai? kaîlamon
uñpoï aðneîmou saleuoîmenon?
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kaß proskalesaîmeno~ duîo tinaï~ twùn
maqhtwùn auðtouù oñ ÑIwaînnh~ eòpemyen
proï~ toïn ÑIhsouùn, leîgwn Suï eë oñ
eðrcoîmeno~, hó aòllon prosdokwùmen;
paragenoîmenoi deï proï~ auðtoïn oâ
aòndre~ eëpon, ÑIwaînnh~ oñ baptisthï~
aðpeîstalken hñmaù~ proî~ se, leîgwn,
Suï eë oñ eðrcoîmeno~, hó aòllon
prosdokwùmen?
eðn auðtšù deï tšù wôrÞ eðqeraîpeuse
pollouï~ aðpoï noîswn kaà mastßgwn
kaà pneumaîtwn ponhrwùn, kaà tufloê~
polloê~ eðcarßsato toï bleîpein.
kaà aðpokriqeà~ oñ ÑIhsouù~ eëpen
auðtoê~, Poreuqeînte~ aðpaggeßlate
ÑIwaînnš aõ eãdete kaà hðkouîsate;
oôti tufloà aðnableîpousi, cwloà
peripatouùsi, leproà kaqarßzontai,
kwfoà aðkouîousi, nekroà eðgeßrontai,
ptwcoà euðaggelßzontai;
kaà makaîrioî~ eðstin, oõ~ eðaïn mhï
skandalisqšù eðn eðmoß.

aðllaï tß eðxelhluîqate ádeên? aònqrwpon
eðn malakoê~ âmatßoi~ hðmfiesmeînon?
ádouî, oâ eðn âmatismœù eðndoîxœ kaà
trufšù uñpaîrconte~ eðn toê~ basileßoi~
eásßn.
aðllaï tß eðxelhluîqate ádeên? profhîthn?
naß, leîgw uñmên, kaà perissoîteron
profhîtou.
ouûtoî~ eðsti perà ouû geîgraptai, ÑIdouî,
eðgwï aðposteîllw toïn aòggeloîn mou proï
proswîpou sou, oõ~ kataskeuaîsei thïn
oñdoîn sou eòmprosqeîn sou.
leîgw gaïr uñmên, meßzwn eðn gennhtoê~
gunaikwùn profhîth~ ÑIwaînnou touù
baptistouù ouðdeß~ eðstin; oñ deï
mikroîtero~ eðn tšù basileßÞ touù Qeouù
meßzwn auðtouù eðsti.
kaà paù~ oñ laoï~ aðkouîsa~ kaà
oâ telwùnai eðdikaßwsan toïn Qeoîn,
baptisqeînte~ toï baîptisma ÑIwaînnou;
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nach Lukas
oâ deï Farisaêoi kaà oâ nomikoà
thïn boulhïn touù Qeouù hðqeîthsan
eá~ eñautouî~, mhï baptisqeînte~ uñpÑ
auðtouù.
eëpe deï oñ Kuîrio~, Tßni ouún oñmoiwîsw
touï~ aðnqrwîpou~ thù~ geneaù~ tauîth~,
kaà tßni eásàn oômoioi?
oômoioß eási paidßoi~ toê~ eðn aðgorÞù
kaqhmeînoi~,
kaà
prosfwnouùsin
aðllhîloi~, kaà leîgousin, Huðlhîsamen
uñmên,
kaà
ouðk
wðrchîsasqe;
eðqrhnhîsamen
uñmên,
kaà
ouðk
eðklauîsate.
eðlhîluqe gaïr ÑIwaînnh~ oñ baptisthï~
mhîte aòrton eðsqßwn mhîte oënon pßnwn,
kaà leîgete, Daimoînion eòcei;
eðlhîluqen oñ uâoï~ touù aðnqrwîpou
eðsqßwn kaà pßnwn, kaà leîgete, ÑIdou,
aònqrwpo~ faîgo~ kaà oánopoîth~,
telwnwùn fßlo~ kaà añmartwlwùn.
kaà eðdikaiwîqh hñ sofßa aðpoï twùn
teîknwn auðthù~ paîntwn.
ÑHrwîta deî ti~ auðtoïn twùn Farisaßwn
åna faîgš metÑ auðtouù; kaà eáselqwïn
eá~ thïn oëkàan touù Farisaßou
aðneklßqh.
kaà ádouî, gunhï eðn tšù poîlei, hôti~ hún
añmartwloî~, eðpignouùsa oôti aðnaîkeitai
eðn tšù oákßÞ touù Farisaßou, komßsasa
aðlaîbastron muîrou,
kaà staùsa paraï touï~ poîda~ auðtouù
oðpßsw klaßousa, hòrxato breîcein
touï~ poîda~ auðtouù toê~ daîkrusi,
kaà taê~ qrixà thù~ kefalhù~ auðthù~
eðxeîmasse, kaà katefßlei touï~ poîda~
auðtouù, kaà hòleife tœù muîrœ.
ádwïn deï oñ Farisaêo~ oñ kaleîsa~
auðtoïn eëpen eðn eñautœù leîgwn, Ouûto~,
eá hún profhîth~, eðgßnwsken aón tß~
kaà potaphï hñ gunhï hôti~ aôptetai
auðtouù, oôti añmartwloî~ eðsti.
kaà aðpokriqeà~ oñ ÑIhsouù~ eëpe proï~
auðtoîn, Sßmwn, eòcw soß ti eápeên. oñ deî
fhsi, Didaîskale, eápeî.
Duîo crewfeileîtai húsan daneistšù tinß;
oñ eì~ wòfeile dhnaîria pentakoîsia, oñ
deï eôtero~ penthîkonta.
mhï eðcoîntwn deï auðtwùn aðpodouùnai,
aðmfoteîroi~ eðcarßsato. tß~ ouún
auðtwùn, eëpeî, pleêon auðtoïn aðgaphîsei?
Textum Receptum
© VERKÜNDET
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Aber
die
Pharisäer
und
Schriftgelehrten
verachteten
Gottes Rat wider sich selbst und
ließen sich nicht von ihm taufen.
Aber der Herr sprach: »Wem soll ich
die Menschen dieses Geschlechts
vergleichen, und wem sind sie
gleich?
Sie sind gleich den Kindern, die
auf dem Markte sitzen und rufen
gegeneinander und sprechen:
›Wir haben euch gepfiffen, und
ihr habt nicht getanzt; wir haben
euch geklagt, und ihr habt nicht
geweint.‹
Denn Johannes der Täufer ist
gekommen und aß nicht Brot und
trank keinen Wein; so sagt ihr: ›Er
hat den Teufel.‹
Des Menschen Sohn ist gekommen,
ißt und trinkt; so sagt ihr: ›Siehe,
der Mensch ist ein Fresser und
Weinsäufer, der Zöllner und
Sünder Freund!‹
Und die Weisheit muß sich
rechtfertigen lassen von allen
ihren Kindern.«

30

Es bat ihn aber der Pharisäer
einer, daß er mit ihm äße. Und er
ging hinein in des Pharisäers Haus
und setzte sich zu Tisch.
Und siehe, ein Weib war in der
Stadt, die war eine Sünderin. Da
die vernahm, daß er zu Tische saß
in des Pharisäers Hause, brachte
sie ein Glas mit Salbe
und trat hinten zu seinen Füßen
und weinte und fing an, seine Füße
zu netzen mit Tränen und mit den
Haaren ihres Hauptes zu trocknen,
und küßte seine Füße und salbte
sie mit Salbe.
Da aber das der Pharisäer sah,
der ihn geladen hatte, sprach er
bei sich selbst und sagte: »Wenn
dieser ein Prophet wäre, so wüßte
er, wer und welch ein Weib das ist,
die ihn anrührt; denn sie ist eine
Sünderin.«
Jesus antwortete und sprach zu
ihm: »Simon, ich habe dir etwas
zu sagen.« Er aber sprach: »Meister,
sage an.«
»Es hatte ein Gläubiger zwei
Schuldner. Einer war schuldig
fünfhundert Groschen, der andere
fünfzig.
Da sie aber nicht hatten, zu
bezahlen, schenkte er‘s beiden.
Sage an, welcher unter denen wird
ihn am meisten lieben?«
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Simon antwortete und sprach:
»Ich achte, dem er am meisten
geschenkt hat.« Er aber sprach zu
ihm: »Du hast recht gerichtet.«
Und er wandte sich zu dem Weibe
und sprach zu Simon: »Siehest
du dies Weib? Ich bin gekommen
in dein Haus; du hast mir nicht
Wasser gegeben zu meinen Füßen;
diese aber hat meine Füße mit
Tränen genetzt und mit den
Haaren ihres Hauptes getrocknet.
Du
hast
mir
keinen
Kuß
gegeben; diese aber, nachdem sie
hereingekommen ist, hat sie nicht
abgelassen, meine Füße zu küssen.
Du hast mein Haupt nicht mit Öl
gesalbt; sie aber hat meine Füße
mit Salbe gesalbt.
Derhalben sage ich dir: Ihr sind
viele Sünden vergeben, denn sie
hat viel geliebt; welchem aber
wenig vergeben wird, der liebt
wenig.«
Und er sprach zu ihr: »Dir sind
deine Sünden vergeben.«
Da fingen die an, die mit zu Tische
saßen, und sprachen bei sich
selbst: »Wer ist dieser, der auch
Sünden vergibt?«
Er aber sprach zu dem Weibe:
»Dein Glaube hat dir geholfen;
gehe hin mit Frieden!«

aðpokriqeà~ deï oñ Sßmwn eëpen,
ÒUpolambaînw oôti œû toï pleêon
eðcarßsato. oñ deï eëpen auðtœù, ÑOrqwù~
eòkrina~.
kaà strafeà~ proï~ thïn gunaêka,
tœù Sßmwni eòfh, Bleîpei~ tauîthn
thïn gunaêka? eáshùlqoîn sou eá~ thïn
oákßan, uôdwr eðpà touï~ poîda~ mou
ouðk eòdwka~; auôth deï toê~ daîkrusin
eòbrexeî mou touï~ poîda~, kaà taê~
qrixà thù~ kefalhù~ auðthù~ eðxeîmaxe.

Und es begab sich darnach, daß
er reiste durch Städte und Dörfer
und predigte und verkündigte das
Evangelium vom Reich Gottes; und
die zwölf mit ihm,
dazu etliche Weiber, die er
gesund hatte gemacht von den
bösen Geistern und Krankheiten,
nämlich Maria, die da Magdalena
heißt, von welcher waren sieben
Teufel ausgefahren,
und Johanna, das Weib Chusas,
des Pflegers des Herodes, und
Susanna und viele andere, die
ihm Handreichung taten von ihrer
Habe.

Kaà eðgeîneto eðn tœù kaqexhù~, kaà
auðtoï~ diwîdeue kataï poîlin kaà kwîmhn,
khruîsswn kaà euðaggelizoîmeno~ thïn
basileßan touù Qeouù; kaà oâ dwîdeka
suïn auðtœù,
kaà gunaêkeî~ tine~ aæ húsan
teqerapeumeînai
aðpoï
pneumaîtwn
ponhrwùn kaà aðsqeneiwùn, Marßa
hñ kaloumeînh Magdalhnhî, aðfÑ hû~
daimoînia eñptaï eðxelhluîqei,

Da nun viel Volks beieinander
war und sie aus den Städten zu
ihm eilten, sprach er durch ein
Gleichnis:
»Es ging ein Säemann aus, zu säen
seinen Samen. Und indem er säte,
fiel etliches an den Weg und ward
zertreten und die Vögel unter dem
Himmel fraßen‘s auf.

Sunioînto~ deï oòclou pollouù, kaà
twùn kataï poîlin eðpiporeuomeînwn proï~
auðtoîn, eëpe diaï parabolhù~,
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fßlhmaî moi ouðk eòdwka~; auôth deî, aðfÑ
hû~ eáshùlqon, ouð dieîlipe katafilouùsaî
mou touï~ poîda~.
eðlaßœ thïn kefalhîn mou ouðk hòleiya~;
auôth deï muîrœ hòleiyeî mou touï~
poîda~.
ouû caîrin, leîgw soi, aðfeîwntai aâ
añmartßai auðthù~ aâ pollaß, oôti
hðgaîphse poluî; œû deï oðlßgon aðfßetai,
oðlßgon aðgapÞù.
eëpe deï auðtšù, Âfeîwntaß sou aâ
añmartßai.
kaà hòrxanto oâ sunanakeßmenoi
leîgein eðn eñautoê~, Tß~ ouûtoî~ eðstin
oõ~ kaà añmartßa~ aðfßhsin?
eëpe deï proï~ thïn gunaêka, ÒH
pßsti~ sou seîswkeî se; poreuîou eá~
eárhînhn.

kaà ÑIwaînna gunhï Couzaù eðpitroîpou
ÒHrwîdou, kaà Sousaînna, kaà eôterai
pollaß, aåtine~ dihkoînoun auðtœù aðpoï
twùn uñparcoîntwn auðtaê~.

ÑExhùlqen oñ speßrwn touù speêrai toïn
spoîron auðtouù; kaà eðn tœù speßrein
auðtoîn, oõ meïn eòpese paraï thïn oñdoîn,
kaà katepathîqh, kaà taï peteinaï touù
ouðranouù kateîfagen auðtoî.
26
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nach Lukas
kaà eôteron eòpesen eðpà thïn peîtran,
kaà fueïn eðxhraînqh, diaï toï mhï eòcein
ákmaîda.
kaà eôteron eòpesen eðn meîsœ twùn
aðkanqwùn, kaà sumfueêsai aâ aòkanqai
aðpeîpnixan auðtoî.
kaà eôteron eòpesen eðpà thïn ghùn
thïn aðgaqhîn, kaà fueïn eðpoßhse
karpoïn eñkatontaplasßona. tauùta
leîgwn eðfwînei, ÒO eòcwn wúta aðkouîein
aðkoueîtw.

Und etliches fiel auf den Fels; und
da es aufging, verdorrte es, darum
daß es nicht Saft hatte.
Und etliches fiel mitten unter die
Dornen; und die Dornen gingen
mit auf und erstickten‘s.
Und etliches fiel auf ein gutes
Land; und es ging auf und trug
hundertfältige Frucht. Da er das
sagte, rief er: Wer Ohren hat, zu
hören, der höre!«

6

ÑEphrwîtwn deï auðtoïn oâ maqhtaà
auðtouù, leîgonte~, Tß~ eãh hñ parabolhï
auôth?
oñ deï eëpen, ÒUmên deîdotai gnwùnai taï
musthîria thù~ basileßa~ touù Qeouù;
toê~ deï loipoê~ eðn parabolaê~,
åna bleîponte~ mhï bleîpwsi, kaà
aðkouîonte~ mhï suniwùsin.

Es fragten ihn aber seine Jünger
und sprachen, was dies Gleichnis
wäre?
Er aber sprach: »Euch ist es
gegeben, zu wissen das Geheimnis
des Reiches Gottes; den andern
aber in Gleichnissen, daß sie es
nicht sehen, ob sie es schon sehen,
und nicht verstehen, ob sie es
schon hören.
Das ist aber das Gleichnis: Der
Same ist das Wort Gottes.
Die aber an dem Wege sind, das
sind, die es hören; darnach kommt
der Teufel und nimmt das Wort
von ihrem Herzen, auf daß sie
nicht glauben und selig werden.
Die aber auf dem Fels sind die:
wenn sie es hören, nehmen sie
das Wort mit Freuden an; und die
haben nicht Wurzel; eine Zeitlang
glauben sie, und zur Zeit der
Anfechtung fallen sie ab.
Das aber unter die Dornen fiel,
sind die, so es hören und gehen
hin unter den Sorgen, Reichtum
und Wollust dieses Lebens und
ersticken und bringen keine
Frucht.
Das aber auf dem guten Land sind,
die das Wort hören und behalten
in einem feinen, guten Herzen und
bringen Frucht in Geduld.

9

eòsti deï auôth hñ parabolhî; oñ spoîro~
eðstàn oñ loîgo~ touù Qeouù.
oâ deï paraï thïn oñdoïn eásàn oâ
aðkouîonte~, eëta eòrcetai oñ diaîbolo~
kaà aãrei toïn loîgon aðpoï thù~
kardßa~ auðtwùn, åna mhï pisteuîsante~
swqwùsin.
oâ deï eðpà thù~ peîtra~ oæ, oôtan
aðkouîswsi, metaï caraù~ deîcontai toïn
loîgon, kaà ouûtoi rñßzan ouðk eòcousin,
oæ proï~ kairoïn pisteuîousi, kaà eðn
kairœù peirasmouù aðfßstantai.
toï deï eá~ taï~ aðkaînqa~ pesoîn,
ouûtoß eásin oâ aðkouîsante~, kaà uñpoï
merimnwùn kaà plouîtou kaà hñdonwùn
touù bßou poreuoîmenoi sumpnßgontai,
kaà ouð telesforouùsi.
toï deï eðn tšù kalšù gšù, ouûtoß eásin
oåtine~ eðn kardßÞ kalšù kaà aðgaqšù,
aðkouîsante~ toïn loîgon kateîcousi,
kaà karpoforouùsin eðn uñpomonšù.

Niemand aber zündet ein Licht
an und bedeckt‘s mit einem Gefäß
oder setzt es unter eine Bank;
sondern er setzt es auf einen
Leuchter, auf daß, wer hineingeht,
das Licht sehe.
Denn nichts ist verborgen, das
nicht offenbar werde, auch nichts
Heimliches, das nicht kund werde
und an den Tag komme.
So sehet nun darauf wie ihr
zuhöret. Denn wer da hat, dem
wird gegeben; wer aber nicht hat,
von dem wird genommen, auch
was er meint zu haben.«

Ouðdeà~ deï luîcnon aôya~, kaluîptei
auðtoïn skeuîei, hó uñpokaîtw klßnh~
tßqhsin, aðllÑ eðpà lucnßa~ eðpitßqhsin,
åna oâ eásporeuoîmenoi bleîpwsi toï
fwù~.
ouð gaîr eðsti kruptoîn, oõ ouð faneroïn
genhîsetai; ouðdeï aðpoîkrufon, oõ ouð
gnwsqhîsetai kaà eá~ faneroïn eòlqš.
bleîpete ouún pwù~ aðkouîete; oõ~ gaïr aón
eòcš, doqhîsetai auðtœù; kaà oõ~ aón mhï
eòcš, kaà oõ dokeê eòcein aðrqhîsetai
aðpÑ auðtouù.
Textum Receptum
© VERKÜNDET
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Es gingen aber hinzu seine
Mutter und Brüder und konnten
vor dem Volk nicht zu ihm
kommen.
Und es ward ihm angesagt: »Deine
Mutter und deine Brüder stehen
draußen und wollen dich sehen.«
Er aber antwortete und sprach zu
ihnen: »Meine Mutter und meine
Brüder sind diese, die Gottes Wort
hören und tun.«

Paregeînonto deï proï~ auðtoïn hñ
mhîthr kaà oâ aðdelfoà auðtouù, kaà
ouðk hðduînanto suntuceên auðtœù diaï
toïn oòclon.
kaà aðphggeîlh auðtœù, leîgontwn, ÒH
mhîthr sou kaà oâ aðdelfoß sou
eñsthîkasin eòxw, ádeên se qeîlonte~.
oñ deï aðpokriqeà~ eëpe proï~ auðtouî~,
Mhîthr mou kaà aðdelfoß mou ouûtoß
eásin, oâ toïn loîgon touù Qeouù
aðkouîonte~ kaà poiouùnte~ auðtoîn.

Und es begab sich an der Tage
einem, daß er in ein Schiff trat
samt seinen Jüngern; und er
sprach zu ihnen: »Laßt uns über
den See fahren.« Und sie stießen
vom Lande.
Und da sie schifften, schlief er ein.
Und es kam ein Windwirbel auf
den See, und die Wellen überfielen
sie, und sie standen in großer
Gefahr.
Da traten sie zu ihm und weckten
ihn auf und sprachen: »Meister,
Meister, wir verderben!« Da stand
er auf und bedrohte den Wind und
die Woge des Wassers; und es ließ
ab, und ward eine Stille.
Er aber sprach zu ihnen: »Wo ist
euer Glaube?« Sie fürchteten sich
aber und verwunderten sich und
sprachen untereinander: »Wer
ist dieser? Denn er gebietet dem
Winde und dem Wasser, und sie
sind ihm gehorsam.«

Kaà eðgeîneto eðn miÞù twùn hñmerwùn,
kaà auðtoï~ eðneîbh eá~ ploêon kaà
oâ maqhtaà auðtouù, kaà eëpe proï~
auðtouî~, Dieîlqwmen eá~ toï peîran thù~
lßmnh~; kaà aðnhîcqhsan.

Und sie schifften fort in die
Gegend der Gadarener, welche ist
Galiläa gegenüber.
Und als er austrat auf das Land,
begegnete ihm ein Mann aus der
Stadt, der hatte Teufel von langer
Zeit her und tat keine Kleider
an und blieb in keinem Hause,
sondern in den Gräbern.
Da er aber Jesum sah, schrie er und
fiel vor ihm nieder und rief laut
und sprach: »Was habe ich mit dir
zu schaffen, Jesu, du Sohn Gottes,
des Allerhöchsten? Ich bitte dich,
du wollest mich nicht quälen.«
Denn er gebot dem unsauberen
Geist, daß er von dem Menschen
ausführe. Denn er hatte ihn lange
Zeit geplagt, und er ward mit
Ketten gebunden und mit Fesseln
gefangen, und zerriß die Bande
und ward getrieben von dem
Teufel in die Wüsten.

Kaà kateîpleusan eá~ thïn cwîran
twùn Gadarhnwùn, hôti~ eðstàn aðntipeîran
thù~ Galilaßa~.
eðxelqoînti deï auðtœù eðpà thïn ghùn,
uñphînthsen auðtœù aðnhîr ti~ eðk
thù~ poîlew~, oô~ eëce daimoînia eðk
croînwn âkanwn, kaà âmaîtion ouðk
eðnediduîsketo, kaà eðn oákßÞ ouðk
eòmenen, aðllÑ eðn toê~ mnhîmasin.
ádwïn deï toïn ÑIhsouùn, kaà aðnakraîxa~,
proseîpesen auðtœù, kaà fwnšù megaîlš
eëpe, Tß eðmoà kaà soß, ÑIhsouù, uâeï touù
Qeouù touù uñyßstou? deîomaß sou, mhî me
basanßsš~.
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pleoîntwn deï auðtwùn aðfuîpnwse; kaà
kateîbh laêlay aðneîmou eá~ thïn
lßmnhn, kaà suneplhrouùnto, kaà
eðkinduîneuon.
proselqoînte~ deï dihîgeiran auðtoîn,
leîgonte~,
ÑEpistaîta,
eðpistaîta,
aðpolluîmeqa.
oñ
deï
eðgerqeà~
eðpetßmhse tœù aðneîmœ kaà tœù kluîdwni
touù uôdato~; kaà eðpauîsanto, kaà
eðgeîneto galhînh.
eëpe deï auðtoê~, Pouù eðstin hñ pßsti~
uñmwùn? fobhqeînte~ deï eðqauîmasan,
leîgonte~ proï~ aðllhîlou~, Tß~ aòra
ouûtoî~ eðstin, oôti kaà toê~ aðneîmoi~
eðpitaîssei kaà tœù uôdati, kaà
uñpakouîousin auðtœù?

parhîggeile
gaïr
tœù
pneuîmati
tœù aðkaqaîrtœ eðxelqeên aðpoï touù
aðnqrwîpou; polloê~ gaïr croînoi~
sunhrpaîkei auðtoîn, kaà eðdesmeêto
añluîsesi kaà peîdai~ fulassoîmeno~,
kaà diarrhîsswn taï desmaï hðlauîneto
uñpoï touù daßmono~ eá~ taï~ eðrhîmou~.
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Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

nach Lukas
eðphrwîthse deï auðtoïn oñ ÑIhsouù~,
leîgwn, Tß soi eðstin oònomaî? oñ deï
eëpe, Legewîn; oôti daimoînia pollaï
eáshùlqen eá~ auðtoîn.
kaà parekaîloun auðtoïn åna mhï
eðpitaîxš auðtoê~ eá~ thïn aòbusson
aðpelqeên.
hún deï eðkeê aðgeîlh coßrwn âkanwùn
boskomeînwn
eðn
tœù
oòrei;
kaà
parekaîloun auðtoïn åna eðpitreîyš
auðtoê~ eá~ eðkeßnou~ eáselqeên. kaà
eðpeîtreyen auðtoê~.
eðxelqoînta deï taï daimoînia aðpoï
touù aðnqrwîpou eáshùlqen eá~ touï~
coßrou~; kaà wôrmhsen hñ aðgeîlh kataï
touù krhmnouù eá~ thïn lßmnhn, kaà
aðpepnßgh.
ádoînte~
deï
oâ
boîskonte~
toï
gegenhmeînon eòfugon, kaà aðpelqoînte~
aðphîggeilan eá~ thïn poîlin, kaà eá~
touï~ aðgrouî~.
eðxhùlqon deï ádeên toï gegonoî~; kaà
húlqon proï~ toïn ÑIhsouùn, kaà euûron
kaqhîmenon toïn aònqrwpon aðfÑ ouû taï
daimoînia eðxelhluîqei, âmatismeînon
kaà swfronouùnta paraï touï~ poîda~
touù ÑIhsouù; kaà eðfobhîqhsan.
aðphîggeilan deï auðtoê~ kaà oâ ádoînte~
pwù~ eðswîqh oñ daimonisqeß~.
kaà hðrwîthsan auðtoïn aôpan toï plhùqo~
thù~ pericwîrou twùn Gadarhnwùn
aðpelqeên aðpÑ auðtwùn, oôti foîbœ megaîlœ
suneßconto; auðtoï~ deï eðmbaï~ eá~ toï
ploêon uñpeîstreyen.
eðdeîeto deï auðtouù oñ aðnhïr aðfÑ ouû
eðxelhluîqei taï daimoînia eënai suïn
auðtœù. aðpeîluse deï auðtoïn oñ ÑIhsouù~,
leîgwn,
ÒUpoîstrefe eá~ toïn oëkoîn sou, kaà
dihgouù oôsa eðpoßhseî soi oñ Qeoî~.
kaà aðphùlqe, kaqÑ oôlhn thïn poîlin
khruîsswn oôsa eðpoßhsen auðtœù oñ
ÑIhsouù~.
ÑEgeîneto deï eðn tœù uñpostreîyai toïn
ÑIhsouùn, aðpedeîxato auðtoïn oñ oòclo~;
húsan gaïr paînte~ prosdokwùnte~
auðtoîn.
kaà ádouî, húlqen aðnhïr œû oònoma
ÑIaîeiro~, kaà auðtoï~ aòrcwn thù~
sunagwghù~ uñphùrce, kaà peswïn paraï
touï~ poîda~ touù ÑIhsouù parekaîlei
auðtoïn eáselqeên eá~ toïn oëkon
auðtouù;
oôti qugaîthr monogenhï~ hún auðtœù wñ~
eðtwùn dwîdeka, kaà auðthï aðpeîqnhsken.
eðn deï tœù uñpaîgein auðtoïn oâ oòcloi
suneîpnigon auðtoîn.
Textum Receptum
© VERKÜNDET
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Und Jesus fragte ihn und sprach:
»Wie heißest du?« Er sprach:
»Legion;« denn es waren viel Teufel
in ihn gefahren.
Und sie baten ihn, daß er sie nicht
hieße in die Tiefe fahren.

30

Es war aber daselbst eine große
Herde Säue auf der Weide auf dem
Berge. Und sie baten ihn, daß er
ihnen erlaubte in sie zu fahren.
Und er erlaubte es ihnen.
Da fuhren die Teufel aus von dem
Menschen und fuhren in die Säue;
und die Herde stürzte sich von dem
Abhange in den See und ersoff.

32

Da aber die Hirten sahen, was
da geschah, flohen sie und
verkündigten es in der Stadt und
in den Dörfern.
Da gingen sie hinaus, zu sehen,
was da geschehen war, und
kamen zu Jesu und fanden den
Menschen, von welchem die
Teufel ausgefahren waren, sitzend
zu den Füßen Jesu, bekleidet und
vernünftig, und erschraken.
Und die es gesehen hatten,
verkündigten‘s ihnen, wie der
Besessene war gesund geworden.
Und es bat ihn die ganze Menge
des umliegenden Landes der
Gadarener, daß er von ihnen ginge;
denn es war sie eine große Furcht
angekommen. Und er trat in das
Schiff und wandte wieder um.
Es bat ihn aber der Mann, von dem
die Teufel ausgefahren waren, daß
er bei ihm möchte sein. Aber Jesus
ließ ihn von sich und sprach:
Gehe wieder heim und sage, wie
große Dinge dir Gott getan hat.
Und er ging hin und verkündigte
durch die ganze Stadt, wie große
Dinge ihm Jesus getan hatte.

34

31

33

35

36
37

38

39

Und es begab sich, da Jesus
wiederkam, nahm ihn das Volk
auf; denn sie warteten alle auf ihn.

40

Und siehe, da kam ein Mann mit
Namen Jairus, der ein Oberster der
Schule war, und fiel Jesu zu den
Füßen und bat ihn, daß er wollte
in sein Haus kommen;

41

denn er hatte eine einzige Tochter
bei zwölf Jahren, die lag in den
letzten Zügen. Und da er hinging,
drängte ihn das Volk.

42
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Und ein Weib hatte den Blutgang
zwölf Jahre gehabt; die hatte
alle ihre Nahrung an die Ärzte
gewandt, und konnte von niemand
geheilt werden;
die trat hinzu von hinten und
rührte seines Kleides Saum an; und
alsobald stand ihr der Blutgang.

Kaà gunhï ouúsa eðn rñuîsei aåmato~
aðpoï eðtwùn dwîdeka, hôti~ eá~ áatrouï~
prosanalwîsasa oôlon toïn bßon ouðk
ãscusen uñpÑ ouðdenoï~ qerapeuqhùnai,
proselqouùsa oòpisqen, hôyato touù
kraspeîdou touù âmatßou auðtouù;
kaà paracrhùma eòsth hñ rñuîsi~ touù
aåmato~ auðthù~.
kaà eëpen oñ ÑIhsouù~, Tß~ oñ añyaîmenoî~
mou? aðrnoumeînwn deï paîntwn, eëpen
oñ Peîtro~ kaà oâ metÑ auðtouù,
ÑEpistaîta, oâ oòcloi suneîcousß se
kaà aðpoqlßbousi, kaà leîgei~, Tß~ oñ
añyaîmeno~ mou?

Und Jesus sprach: »Wer hat mich
angerührt?« Da sie aber alle
leugneten, sprach Petrus und
die mit ihm waren: »Meister, das
Volk drängt und drückt dich,
und du sprichst: ›Wer hat mich
angerührt?‹«
Jesus aber sprach: »Es hat mich
jemand angerührt; denn ich fühle,
daß eine Kraft von mir gegangen
ist.«
Da aber das Weib sah, daß es
nicht verborgen war, kam sie mit
Zittern und fiel vor ihm nieder
und verkündigte vor allem Volk,
aus welcher Ursache sie ihn hätte
angerührt und wie sie wäre alsbald
gesund geworden.
Er aber sprach zu ihr: »Sei getrost,
meine Tochter, dein Glaube hat dir
geholfen. Gehe hin mit Frieden!«

oñ deï ÑIhsouù~ eëpen, ÕHyatoî mouî ti~;
eðgwï gaïr eògnwn duînamin eðxelqouùsan
aðpÑ eðmouù.
ádouùsa deï hñ gunhï oôti ouðk eòlaqe,
treîmousa húlqe, kaà prospesouùsa
auðtœù, diÑ hõn aátßan hôyato auðtouù
aðphîggeilen auðtœù eðnwîpion pantoï~ touù
laouù, kaà wñ~ áaîqh paracrhùma.
oñ deï eëpen auðtšù, Qaîrsei, quîgater, hñ
pßsti~ sou seîswkeî se; poreuîou eá~
eárhînhn.

Da er noch redete, kam einer
vom Gesinde des Obersten der
Schule und sprach zu ihm: »Deine
Tochter ist gestorben; bemühe den
Meister nicht.«
Da aber Jesus das hörte, antwortete
er ihm und sprach: »Fürchte dich
nicht, glaube nur, so wird sie
gesund!«
Da er aber in das Haus kam, ließ er
niemand hineingehen denn Petrus
und Jakobus und Johannes und des
Kindes Vater und Mutter.

ÓEti auðtouù lalouùnto~, eòrcetaß
ti~ paraï touù aðrcisunagwîgou, leîgwn
auðtœù oôti Teîqnhken hñ qugaîthr sou;
mhï skuîlle toïn didaîskalon.
oñ deï ÑIhsouù~ aðkouîsa~ aðpekrßqh auðtœù,
leîgwn, Mhï fobouù. moînon pßsteue, kaà
swqhîsetai.
eáselqwïn deï eá~ thïn oákßan, ouðk
aðfhùken eáselqeên ouðdeîna, eá mhï
Peîtron kaà ÑIaîkwbon kaà ÑIwaînnhn,
kaà toïn pateîra thù~ paidoï~ kaà thïn
mhteîra.
eòklaion deï paînte~, kaà eðkoîptonto
auðthîn. oñ deï eëpe, Mhï klaßete; ouðk
aðpeîqanen, aðllaï kaqeuîdei.

Sie weinten aber alle und klagten
um sie. Er aber sprach: »Weinet
nicht, sie ist nicht gestorben,
sondern sie schläft.«
Und sie verlachten ihn, wußten
wohl, daß sie gestorben war.
Er aber trieb sie alle hinaus, nahm
sie bei der Hand und rief und
sprach: »Kind, stehe auf!«
Und ihr Geist kam wieder, und sie
stand alsobald auf. Und er befahl,
man sollte ihr zu essen geben.
Und ihre Eltern entsetzten sich. Er
aber gebot ihnen, daß sie niemand
sagten, was geschehen war.
Luther 1912

kaà kategeîlwn auðtouù, eádoîte~ oôti
aðpeîqanen.
auðtoï~ deï eðkbalwïn eòxw paînta~,
kaà krathîsa~ thù~ ceiroï~ auðthù~,
eðfwînhse, leîgwn, ÒH paê~ eðgeßrou.
kaà eðpeîstreye toï pneuùma auðthù~, kaà
aðneîsth paracrhùma; kaà dieîtaxen
auðtšù doqhùnai fageên.
kaà eðxeîsthsan oâ goneê~ auðthù~; oñ deï
parhîggeilen auðtoê~ mhdenà eápeên toï
gegonoî~.
30

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

nach Lukas
Sugkalesaîmeno~ deï touï~ dwîdeka
maqhtaï~ auñtouù, eòdwken auðtoê~
duînamin kaà eðxousßan eðpà paînta taï
daimoînia, kaà noîsou~ qerapeuîein.
kaà aðpeîsteilen auðtouï~ khruîssein
thïn basileßan touù Qeouù, kaà áaùsqai
touï~ aðsqenouùnta~.
kaà eëpe proï~ auðtouî~, Mhdeïn aãrete
eá~ thïn oñdoîn; mhîte rñaîbdou~, mhîte
phîran, mhîte aòrton, mhîte aðrguîrion,
mhîte aðnaï duîo citwùna~ eòcein.
kaà eá~ hõn aón oákßan eáseîlqhte, eðkeê
meînete, kaà eðkeêqen eðxeîrcesqe.
kaà oôsoi aón mhï deîxwntai uñmaù~,
eðxercoîmenoi aðpoï thù~ poîlew~ eðkeßnh~,
kaà toïn koniortoïn aðpoï twùn podwùn
uñmwùn aðpotinaîxate eá~ martuîrion eðpÑ
auðtouî~.
eðxercoîmenoi deï dihîrconto kataï
taï~ kwîma~, euðaggelizoîmenoi kaà
qerapeuîonte~ pantacouù.

ÓHkouse deï ÒHrwîdh~ oñ tetraîrch~
taï ginoîmena uñpÑ auðtouù paînta; kaà
dihpoîrei, diaï toï leîgesqai uñpoî tinwn
oôti ÑIwaînnh~ eðghîgertai eðk nekrwùn;
uñpoî tinwn deï oôti ÑHlßa~ eðfaînh;
aòllwn deï oôti profhîth~ eì~ twùn
aðrcaßwn aðneîsth.
kaà eëpen oñ ÒHrwîdh~, ÑIwaînnhn eðgwï
aðpekefaîlisa; tß~ deî eðstin ouûto~,
perà ouû eðgwï aðkouîw toiauùta? kaà
eðzhîtei ádeên auðtoîn.

Kaà uñpostreîyante~ oâ aðpoîstoloi
dihghîsanto auðtœù oôsa eðpoßhsan.
kaà paralabwïn auðtouî~, uñpecwîrhse
katÑ ádßan eá~ toîpon eòrhmon poîlew~
kaloumeînh~ Bhqsaçdaî.
oâ deï oòcloi gnoînte~, hðkolouîqhsan
auðtœù; kaà dexaîmeno~ auðtouî~, eðlaîlei
auðtoê~ perà thù~ basileßa~ touù Qeouù,
kaà touï~ creßan eòconta~ qerapeßa~
áaùto.
hñ
deï
hñmeîra
hòrxato
klßnein;
proselqoînte~ deï oâ dwîdeka eëpon
auðtœù, Âpoîluson toïn oòclon, åna
aðpelqoînte~ eá~ taï~ kuîklœ kwîma~
kaà touù~ aðgrouï~ kataluîswsi, kaà
euôrwsin eðpisitismoîn; oôti wûde eðn
eðrhîmœ toîpœ eðsmeîn.
Textum Receptum
© VERKÜNDET
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Er forderte aber die Zwölf
zusammen und gab ihnen Gewalt
und Macht über alle Teufel und
daß sie Seuchen heilen konnten,
und sandte sie aus, zu predigen
das Reich Gottes und zu heilen die
Kranken.
Und sprach zu ihnen: »Ihr sollt
nichts mit euch nehmen auf den
Weg, weder Stab noch Tasche noch
Brot noch Geld; es soll auch einer
nicht zwei Röcke haben.
Und wo ihr in ein Haus geht, da
bleibet, bis ihr von dannen zieht.
Und welche euch nicht aufnehmen,
da gehet aus von derselben Stadt
und schüttelt auch den Staub
ab von euren Füßen zu einem
Zeugnis über sie.«
Und sie gingen hinaus und
durchzogen die Märkte, predigten
das Evangelium und machten
gesund an allen Enden.

9

Es kam aber vor Herodes, den
Vierfürsten, alles, was durch ihn
geschah; und er ward betreten,
dieweil von etlichen gesagt ward:
»Johannes ist von den Toten
auferstanden;«
von etlichen aber: »Elia ist
erschienen;« von etlichen aber:
»Es ist der alten Propheten einer
auferstanden.«
Und Herodes sprach: »Johannes,
den habe ich enthauptet; wer ist
aber dieser, von dem ich solches
höre?« und begehrte ihn zu sehen.

7

Und die Apostel kamen wieder
und erzählten ihm, wie große
Dinge sie getan hatten. Und er
nahm sie zu sich und entwich
besonders in eine Wüste bei der
Stadt, die da heißt Bethsaida.
Da das Volk des inneward, zog
es ihm nach. Und er ließ sie zu
sich und sagte ihnen vom Reich
Gottes und machte gesund, die es
bedurften. Aber der Tag fing an,
sich zu neigen.
Da traten zu ihm die Zwölf und
sprachen zu ihm: »Laß das Volk von
dir, daß sie hingehen in die Märkte
umher und in die Dörfer, daß sie
Herberge und Speise finden, denn
wir sind hier in der Wüste.«

10
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Er aber sprach zu ihnen: »Gebt ihr
ihnen zu essen.« Sie sprachen: »Wir
haben nicht mehr denn fünf Brote
und zwei Fische; es sei denn, daß
wir hingehen sollen und Speise
kaufen für so großes Volk.«
(Denn es waren bei fünftausend
Mann.) Er sprach aber zu seinen
Jüngern: »Lasset sie sich setzen in
Schichten, je fünfzig und fünfzig.«
Und sie taten also, und es setzten
sich alle.
Da nahm er die fünf Brote und zwei
Fische und sah auf gen Himmel
und dankte darüber, brach sie und
gab sie den Jüngern, daß sie dem
Volk vorlegten.
Und sie aßen und wurden alle
satt; und wurden aufgehoben, was
ihnen übrigblieb von Brocken,
zwölf Körbe.

eëpe deï proï~ auðtouî~, Doîte auðtoê~
uñmeê~ fageên. oâ deï eëpon, Ouðk eásàn
hñmên pleêon hó peînte aòrtoi kaà duîo
ácquîe~, eá mhîti poreuqeînte~ hñmeê~
aðgoraîswmen eá~ paînta toïn laoïn
touùton brwîmata.
húsan gaïr wñseà aòndre~ pentakiscßlioi.
eëpe deï proï~ touï~ maqhtaï~ auðtouù,
Kataklßnate auðtouï~ klisßa~ aðnaï
penthîkonta.
kaà eðpoßhsan ouôtw, kaà aðneîklinan
aôpanta~.
labwïn deï touï~ peînte aòrtou~ kaà
touï~ duîo ácquîa~, aðnableîya~ eá~
toïn ouðranoîn, euðloîghsen auðtouî~,
kaà kateîklase, kaà eðdßdou toê~
maqhtaê~ paratiqeînai tœù oòclœ.
kaà eòfagon kaà eðcortaîsqhsan
paînte~; kaà hòrqh toï perisseuùsan
auðtoê~ klasmaîtwn, koîfinoi dwîdeka.

Und es begab sich, da er allein
war und betete und seine Jünger
zu ihm traten, fragte er sie und
sprach: »Wer sagen die Leute, daß
ich sei?«
Sie antworteten und sprachen:
»Sie sagen, du seist Johannes
der Täufer; etliche aber, du seist
Elia; etliche aber, es sei der alten
Propheten einer auferstanden.«
Er aber sprach zu ihnen: »Wer
saget ihr aber, daß ich sei?« Da
antwortete Petrus und sprach: »Du
bist der Christus Gottes!«
Und er bedrohte sie und gebot, daß
sie das niemand sagten,
und sprach: »Des Menschen
Sohn muß noch viel leiden und
verworfen werden von den
Ältesten
und
Hohenpriestern
und Schriftgelehrten und getötet
werden und am dritten Tage
auferstehen.«
Da sprach er zu ihnen allen: »Wer
mir folgen will, der verleugne sich
selbst und nehme sein Kreuz auf
sich täglich und folge mir nach.

Kaà eðgeîneto eðn tœù eënai auðtoïn
proseucoîmenon katamoîna~, sunhùsan
auðtœù oâ maqhtaß; kaà eðphrwîthsen
auðtouî~, leîgwn, Tßna me leîgousin oâ
oòcloi eënai?
oâ deï aðpokriqeînte~ eëpon, ÑIwaînnhn
toïn baptisthîn; aòlloi deï ÑHlßan;
aòlloi deî, oôti profhîth~ ti~ twùn
aðrcaßwn aðneîsth.
eëpe deï auðtoê~, ÒUmeê~ deï tßna me
leîgete eënai? aðpokriqeà~ deï oñ Peîtro~
eëpe, Toïn Cristoïn touù Qeouù.
oñ deï eðpitimhîsa~ auðtoê~ parhîggeile
mhdenà eápeên touùto,
eápwïn oôti Deê toïn uâoïn touù aðnqrwîpou
pollaï paqeên, kaà aðpodokimasqhùnai
aðpoï twùn presbuteîrwn kaà aðrciereîwn
kaà grammateîwn, kaà aðpoktanqhùnai,
kaà tšù trßtš hñmeîrÞ eðgerqhùnai.
eòlege deï proï~ paînta~, Eã ti~ qeîlei
oðpßsw mou eðlqeên, aðparnhsaîsqw
eñautoïn, kaà aðraîtw toïn stauroïn
auðtouù kaqÑ hñmeîran, kaà aðkolouqeßtw
moi.
oõ~ gaïr aón qeîlš thïn yuchïn auðtouù
swùsai, aðpoleîsei auðthîn; oõ~ dÑ aón
aðpoleîsš thïn yuchïn auðtouù eôneken
eðmouù, ouûto~ swîsei auðthîn.
tß
gaïr
wðfeleêtai
aònqrwpo~,
kerdhîsa~ toïn koîsmon oôlon, eñautoïn
deï aðpoleîsa~ hó zhmiwqeß~?

Denn wer sein Leben erhalten will,
der wird es verlieren; wer aber sein
Leben verliert um meinetwillen,
der wird‘s erhalten.
Und welchen Nutzen hätte der
Mensch, ob er die ganze Welt
gewönne, und verlöre sich selbst
oder beschädigte sich selbst?

Luther 1912

32

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

nach Lukas
oõ~ gaïr aón eðpaiscunqšù me kaà touï~
eðmouï~ loîgou~, touùton oñ uâoï~ touù
aðnqrwîpou eðpaiscunqhîsetai, oôtan
eòlqš eðn tšù doîxš auðtouù kaà touù
patroï~ kaà twùn añgßwn aðggeîlwn.
leîgw deï uñmên aðlhqwù~, eásß tine~ twùn
wûde eñsthkoîtwn, oæ ouð mhï geuîsontai
qanaîtou, eôw~ aón ãdwsi thïn basileßan
touù Qeouù.

ÑEgeîneto deï metaï touï~ loîgou~
touîtou~ wñseà hñmeîrai oðktwî, kaà
paralabwïn toïn Peîtron kaà ÑIwaînnhn
kaà ÑIaîkwbon, aðneîbh eá~ toï oòro~
proseuîxasqai.
kaà eðgeîneto, eðn tœù proseuîcesqai
auðtoîn, toï eëdo~ touù proswîpou auðtouù
eôteron, kaà oñ âmatismoï~ auðtouù
leukoï~ eðxastraîptwn.
kaà ádouî, aòndre~ duîo sunelaîloun
auðtœù, oåtine~ húsan Mwshù~ kaà
ÑHlßa~,
oæ oðfqeînte~ eðn doîxš eòlegon thïn
eòxodon auðtouù hõn eòmelle plhrouùn eðn
ÑIerousalhîm.
oñ deï Peîtro~ kaà oâ suïn auðtœù húsan
bebarhmeînoi uôpnœ; diagrhgorhîsante~
deï eëdon thïn doîxan auðtouù, kaà touï~
duîo aòndra~ touï~ sunestwùta~ auðtœù.
kaà eðgeîneto, eðn tœù diacwrßzesqai
auðtouï~ aðpÑ auðtouù, eëpen oñ Peîtro~
proï~ toïn ÑIhsouùn, ÑEpistaîta, kaloîn
eðstin hñmaù~ wûde eënai; kaà poihîswmen
skhnaï~ treê~, mßan soà, kaà Mwseê
mßan, kaà mßan ÑHlßÞ; mhï eádwï~ oõ
leîgei.
tauùta deï auðtouù leîgonto~, eðgeîneto
nefeîlh kaà eðpeskßasen auðtouî~;
eðfobhîqhsan deï eðn tœù eðkeßnou~
eáselqeên eá~ thïn nefeîlhn.
kaà fwnhï eðgeîneto eðk thù~ nefeîlh~,
leîgousa, Ouûtoî~ eðstin oñ uâoî~ mou oñ
aðgaphtoî~; auðtouù aðkouîete.
kaà eðn tœù geneîsqai thïn fwnhîn,
euñreîqh oñ ÑIhsouù~ moîno~. kaà auðtoà
eðsßghsan, kaà ouðdenà aðphîggeilan
eðn eðkeßnai~ taê~ hñmeîrai~ ouðdeïn wûn
eñwraîkasin.

kaà ádouî, aðnhïr aðpoï touù oòclou
aðneboîhse, leîgwn, Didaîskale, deîomaß
sou, eðpßbleyon eðpà toïn uâoîn mou, oôti
monogenhî~ eðstß moi;
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Und es begab sich nach diesen
Reden bei acht Tagen, daß er zu
sich nahm Petrus, Johannes und
Jakobus und ging auf einen Berg,
zu beten.
Und da er betete, ward die Gestalt
seines Angesichts anders, und sein
Kleid ward weiß und glänzte.

28

Und siehe, zwei Männer redeten
mit ihm, welche waren Mose und
Elia;
die erschienen in Klarheit und
redeten von dem Ausgang, welchen
er sollte erfüllen zu Jerusalem.
Petrus aber, und die mit ihm
waren, waren voll Schlafs. Da sie
aber aufwachten, sahen sie seine
Klarheit und die zwei Männer bei
ihm stehen.
Und es begab sich, da die von ihm
wichen, sprach Petrus zu Jesu:
»Meister, hier ist gut sein. Lasset
uns drei Hütten machen: dir eine,
Mose eine und Elia eine.« Und er
wußte nicht, was er redete.

30

Da er aber solches redete, kam eine
Wolke und überschattete sie; und
sie erschraken, da sie die Wolke
überzog.
Und es fiel eine Stimme aus der
Wolke, die sprach: »Dieser ist mein
lieber Sohn; den sollt ihr hören!«
Und indem solche Stimme geschah,
fanden sie Jesum allein. Und sie
verschwiegen es und verkündigten
niemand in jenen Tagen, was sie
gesehen hatten.

34

Es begab sich aber den Tag
hernach, da sie von dem Berge
kamen, kam ihnen entgegen viel
Volks.
Und siehe, ein Mann unter dem
Volk rief und sprach: »Meister, ich
bitte dich, besiehe doch meinen
Sohn, denn er ist mein einziger
Sohn.

ÑEgeîneto deï eôn tšù eñxhù~ hñmeîrÞ,
katelqoîntwn auðtwùn aðpoï touù oòrou~,
sunhînthsen auðtœù oòclo~ poluî~.

Textum Receptum

Wer sich aber mein und meiner
Worte schämt, des wird sich des
Menschen Sohn auch schämen,
wenn er kommen wird in seiner
Herrlichkeit und seines Vaters und
der heiligen Engel.
Ich sage euch aber wahrlich,
daß etliche sind von denen, die
hier stehen, die den Tod nicht
schmecken werden, bis daß sie das
Reich Gottes sehen.«
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Siehe, der Geist ergreift ihn, so
schreit er alsbald, und reißt ihn,
daß er schäumt, und mit Not
weicht er von ihm, wenn er ihn
gerissen hat.
Und ich habe deine Jünger gebeten,
daß sie ihn austrieben, und sie
konnten nicht.«
Da antwortete Jesus und sprach: »O
du ungläubige und verkehrte Art,
wie lange soll ich bei euch sein und
euch dulden? Bringe deinen Sohn
her!«
Und da er zu ihm kam, riß ihn der
Teufel und zerrte ihn. Jesus aber
bedrohte den unsauberen Geist
und machte den Knaben gesund
und gab ihn seinem Vater wieder.
Und sie entsetzten sich alle
über die Herrlichkeit Gottes.

kaà ádouî, pneuùma lambaînei auðtoîn,
kaà eðxaßfnh~ kraîzei, kaà sparaîssei
auðtoïn metaï aðfrouù, kaà moîgi~
aðpocwreê aðpÑ auðtouù, suntrêbon
auðtoîn.
kaà eðdehîqhn twùn maqhtwùn sou
åna eðkbaîllwsin auðtoî, kaà ouðk
hðdunhîqhsan.
aðpokriqeà~ deï oñ ÑIhsouù~ eëpen, ×W
geneaï aòpisto~ kaà diestrammeînh,
eôw~ poîte eòsomai proï~ uñmaù~, kaà
aðneîxomai uñmwùn? prosaîgage wûde toïn
uâoîn sou.
eòti
deï
prosercomeînou
auðtouù,
eòrrhxen auðtoïn toï daimoînion kaà
sunespaîraxen; eðpetßmhse deï oñ
ÑIhsouù~ tœù pneuîmati tœù aðkaqaîrtœ,
kaà áaîsato toïn paêda, kaà aðpeîdwken
auðtoïn tœù patrà auðtouù.
eðxeplhîssonto deï paînte~ eðpà tšù
megaleioîthti touù Qeouù.

Da
sie
sich
aber
alle
verwunderten über alles, was er
tat, sprach er zu seinen Jüngern:
»Fasset ihr zu euren Ohren diese
Rede: ›Des Menschen Sohn muß
überantwortet werden in der
Menschen Hände.‹«
Aber das Wort verstanden sie nicht,
und es ward vor ihnen verborgen,
daß sie es nicht begriffen. Und sie
fürchteten sich, ihn zu fragen um
dieses Wort.

Paîntwn deï qaumazoîntwn eðpà paùsin
oì~ eðpoßhsen oñ ÑIhsouù~, eëpe proï~
touï~ maqhtaï~ auðtouù,
Qeîsqe uñmeê~ eá~ taï wúta uñmwùn touï~
loîgou~ touîtou~; oñ gaïr uâoï~ touù
aðnqrwîpou meîllei paradßdosqai eá~
ceêra~ aðnqrwîpwn.
oâ deï hðgnoîoun toï rñhùma touùto, kaà
hún parakekalummeînon aðpÑ auðtwùn, åna
mhï aãsqwntai auðtoî; kaà eðfobouùnto
eðrwthùsai auðtoïn perà touù rñhîmato~
touîtou.

Es kam auch ein Gedanke unter
sie, welcher unter ihnen der
Größte wäre.
Da aber Jesus den Gedanken ihres
Herzens sah, ergriff er ein Kind
und stellte es neben sich
und sprach zu ihnen: »Wer dies
Kind aufnimmt in meinem
Namen, der nimmt mich auf; und
wer mich aufnimmt, der nimmt
den auf, der mich gesandt hat.
Welcher aber der Kleinste ist unter
euch allen, der wird groß sein.«

Eáshùlqe deï dialogismoï~ eðn auðtoê~,
toï tß~ aón eãh meßzwn auðtwùn.

Da antwortete Johannes und
sprach: »Meister, wir sahen einen,
der trieb die Teufel aus in deinem
Namen; und wir wehrten ihm,
denn er folgt dir nicht mit uns.«
Und Jesus sprach zu ihm: »Wehret
ihm nicht; denn wer nicht wider
uns ist, der ist für uns.«

Âpokriqeà~ deï oñ ÑIwaînnh~ eëpen,
ÑEpistaîta, eãdomeîn tina eðpà tœù
oðnoîmatß
sou
eðkbaîllonta
taï
daimoînia; kaà eðkwluîsamen auðtoîn, oôti
ouðk aðkolouqeê meqÑ hñmwùn.
kaà eëpe proï~ auðtoïn oñ ÑIhsouù~, Mhï
kwluîete; oõ~ gaïr ouðk eòsti kaqÑ hñmwùn
uñpeïr hñmwùn eðstin.

Luther 1912

oñ deï ÑIhsouù~ ádwïn toïn dialogismoïn
thù~ kardßa~ auðtwùn, eðpilaboîmeno~
paidßou, eòsthsen auðtoï parÑ eñautœù,
kaà eëpen auðtoê~, ÖO~ eðaïn deîxhtai
touùto toï paidßon eðpà tœù oðnoîmatß mou
eðmeï deîcetai; kaà oõ~ eðaïn eðmeï deîxhtai
deîcetai toïn aðposteßlantaî me; oñ gaïr
mikroîtero~ eðn paùsin uñmên uñpaîrcwn
ouûtoî~ eðstai meîga~.
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Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

nach Lukas
Es begab sich aber, da die Zeit
erfüllet war, daß er sollte von
hinnen
genommen
werden,
wendete er sein Angesicht, stracks
gen Jerusalem zu wandeln.
Und er sandte Boten vor sich hin;
die gingen hin und kamen in einen
Markt der Samariter, daß sie ihm
Herberge bestellten.
Und sie nahmen ihn nicht an,
darum daß er sein Angesicht
gewendet hatte, zu wandeln gen
Jerusalem.
Da aber das seine Jünger Jakobus
und Johannes sahen, sprachen
sie: »Herr, willst du, so wollen wir
sagen, daß Feuer vom Himmel falle
und verzehre sie, wie Elia tat.«
Jesus aber wandte sich um und
bedrohte sie und sprach: »Wisset
ihr nicht, welches Geistes Kinder
ihr seid?
Des Menschen Sohn ist nicht
gekommen,
der
Menschen
Seelen zu verderben, sondern zu
erhalten.«

ÑEgeîneto deï eðn tœù sumplhrouùsqai
taï~ hñmeîra~ thù~ aðnalhîyew~ auðtouù,
kaà auðtoï~ toï proîswpon auñtouù
eðsthîrixe
touù
poreuîesqai
eá~
ÑIerousalhîm,
kaà
aðpeîsteilen
aðggeîlou~
proï
proswîpou auðtouù; kaà poreuqeînte~
eáshùlqon eá~ kwîmhn Samareitwùn,
wñste eñtoimaîsai auðtœù.
kaà ouðk eðdeîxanto auðtoîn, oôti toï
proîswpon auðtouù hún poreuoîmenon eá~
ÑIerousalhîm.
ádoînte~ deï oâ maqhtaà auðtouù
ÑIaîkwbo~ kaà ÑIwaînnh~ eëpon, Kuîrie,
qeîlei~ eãpwmen puùr katabhùnai aðpoï
touù ouðranouù, kaà aðnalwùsai auðtouî~,
wñ~ kaà ÑHlßa~ eðpoßhse?
strafeà~ deï eðpetßmhsen auðtoê~, kaà
eëpen, Ouðk oádate oåou pneuîmatoî~
eðste uñmeê~;
oñ gaïr uñioï~ touù aðnqrwîpou ouðk húlqe
yucaï~ aðnqrwîpwn aðpoleîsai, aðllaï
swùsai. kaà eðporeuîqhsan eá~ eñteîran
kwîmhn.

Und sie gingen in einen anderen
Markt. Es begab sich aber, da sie
auf dem Wege waren, sprach einer
zu ihm: »Ich will dir folgen, wo du
hin gehst.«
Und Jesus sprach zu ihm: »Die
Füchse haben Gruben, und die
Vögel unter dem Himmel haben
Nester; aber des Menschen Sohn
hat nicht, da er sein Haupt hin
lege.«
Und er sprach zu einem andern:
»Folge mir nach!« Der sprach
aber: »Herr, erlaube mir, daß ich
zuvor hingehe und meinen Vater
begrabe.«
Aber Jesus sprach zu ihm: »Laß die
Toten ihre Toten begraben; gehe
du aber hin und verkündige das
Reich Gottes!«
Und ein anderer sprach: »Herr, ich
will dir nachfolgen; aber erlaube
mir zuvor, daß ich einen Abschied
mache mit denen, die in meinem
Hause sind.«
Jesus aber sprach zu ihm: »Wer
seine Hand an den Pflug legt und
sieht zurück, der ist nicht geschickt
zum Reich Gottes.«

ÑEgeîneto deï poreuomeînwn auðtwùn
eðn tšù oñdœù, eëpeî ti~ proï~ auðtoîn,
Âkolouqhîsw soi oôpou aón aðpeîrcš,
Kuîrie.
kaà eëpen auðtœù oñ ÑIhsouù~, Aâ
aðlwîpeke~ fwleouï~ eòcousi, kaà taï
peteinaï touù ouðranouù kataskhnwîsei~;
oñ deï uâoï~ touù aðnqrwîpou ouðk eòcei
pouù thïn kefalhïn klßnš.
eëpe deï proï~ eôteron, Âkolouîqei
moi. oñ deï eëpe, Kuîrie, eðpßtreyoîn moi
aðpelqoînti prwùton qaîyai toïn pateîra
mou.
eëpe deï auðtœù oñ ÑIhsouù~, Äfe~ touï~
nekrouï~ qaîyai touï~ eñautwùn nekrouî~;
suï deï aðpelqwïn diaîggelle thïn
basileßan touù Qeouù.
eëpe deï kaà eôtero~, Âkolouqhîsw
soi, Kuîrie; prwùton deï eðpßtreyoîn
moi aðpotaîxasqai toê~ eá~ toïn oëkoîn
mou.
eëpe deï proï~ auðtoïn oñ ÑIhsouù~, Ouðdeà~
eðpibalwïn thïn ceêra auðtouù eðpÑ
aòrotron, kaà bleîpwn eá~ taï oðpßsw,
euòqetoî~ eðstin eá~ thïn basileßan touù
Qeouù.

Textum Receptum
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Evangelium

10

Darnach sonderte der Herr
andere siebzig aus und sandte sie
je zwei und zwei vor ihm her in
alle Städte und Orte, da er wollte
hinkommen,

2

und sprach zu ihnen: »Die Ernte
ist groß, der Arbeiter aber sind
wenige. Bittet den Herrn der Ernte,
daß er Arbeiter aussende in seine
Ernte.
Gehet hin; siehe, ich sende euch
als die Lämmer mitten unter die
Wölfe.
Tragt keinen Beutel noch Tasche
noch Schuhe und grüßet niemand
auf der Straße.
Wo ihr in ein Haus kommt, da
sprecht zuerst: ›Friede sei in
diesem Hause!‹
Und so daselbst wird ein Kind des
Friedens sein, so wird euer Friede
auf ihm beruhen; wo aber nicht,
so wird sich euer Friede wieder zu
euch wenden.
In dem Hause aber bleibet, esset
und trinket, was sie haben; denn
ein Arbeiter ist seines Lohnes wert.
Ihr sollt nicht von einem Hause
zum anderen gehen.
Und wo ihr in eine Stadt kommt
und sie euch aufnehmen, da esset,
was euch wird vorgetragen;
und heilet die Kranken, die
daselbst sind, und saget ihnen:
Das Reich Gottes ist nahe zu euch
gekommen.
Wo ihr aber in eine Stadt kommt,
da sie euch nicht aufnehmen, da
geht heraus auf ihre Gassen und
sprecht:
›Auch den Staub, der sich an
uns gehängt hat von eurer Stadt,
schlagen wir ab auf euch; doch
sollt ihr wissen, daß euch das Reich
Gottes nahe gewesen ist.‹
Ich sage euch: Es wird Sodom
erträglicher gehen an jenem Tage
denn solcher Stadt.
›Weh dir Chorazin! Weh dir
Bethsaida! Denn wären solche
Taten zu Tyrus oder Sidon
geschehen, die bei euch geschehen
sind, sie hätten vorzeiten im Sack
und in der Asche gesessen und
Buße getan.
Doch es wird Tyrus und Sidon
erträglicher gehen im Gericht als
euch.
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Metaï deï tauùta aðneîdeixen oñ
Kuîrio~ kaà eñteîrou~ eñbdomhîkonta,
kaà aðpeîsteilen auðtouï~ aðnaï duîo
proï proswîpou auðtouù eá~ paùsan
poîlin kaà toîpon ouû eòmellen auðtoï~
eòrcesqai.
eòlegen ouún proï~ auðtouî~, ÒO meïn
qerismoï~ poluî~, oâ deï eðrgaîtai
oðlßgoi. dehîqhte ouún touù Kurßou touù
qerismouù, oôpw~ eðkbaîllš eðrgaîta~ eá~
toïn qerismoïn auðtouù.
uñpaîgete; ádouî, eðgwï aðposteîllw uñmaù~
wñ~ aòrna~ eðn meîsœ luîkwn.
mhï bastaîzete balaîntion, mhï phîran,
mhdeï uñpodhîmata; kaà mhdeîna kataï
thïn oñdoïn aðspaîshsqe.
eá~ hõn dÑ aón oákßan eáseîrchsqe,
prwùton leîgete, Eárhînh tœù oãkœ
touîtœ.
kaà eðaïn meïn šú eðkeê oñ uâoï~ eárhînh~,
eðpanapauîsetai
eðpÑ
auðtoïn
hñ
eárhînh uñmwùn; eá deï mhîge, eðfÑ uñmaù~
aðnakaîmyei.
eðn auðtšù deï tšù oákßÞ meînete,
eðsqßonte~ kaà pßnonte~ taï parÑ
auðtwùn; aòxio~ gaïr oñ eðrgaîth~ touù
misqouù auðtouù eðsti. mhï metabaßnete
eðx oákßa~ eá~ oákßan.
kaà eá~ hõn dÑ aón poîlin eáseîrchsqe,
kaà deîcwntai uñmaù~, eðsqßete taï
paratiqeîmena uñmên,
kaà qerapeuîete touï~ eðn auðtšù
aðsqeneê~, kaà leîgete auðtoê~, ÓHggiken
eðfÑ uñmaù~ hñ basileßa touù Qeouù.
eá~ hõn dÑ aón poîlin eáseîrchsqe, kaà
mhï deîcwntai uñmaù~, eðxelqoînte~ eá~
taï~ plateßa~ auðthù~, eãpate,
Kaà toïn koniortoïn toïn kollhqeînta
hñmên
eðk
thù~
poîlew~
uñmwùn
aðpomassoîmeqa uñmên; plhïn touùto
ginwîskete, oôti hòggiken eðfÑ uñmaù~ hñ
basileßa touù Qeouù.
leîgw deï uñmên, oôti Sodoîmoi~ eðn tšù
hñmeîrÞ eðkeßnš aðnektoîteron eòstai, hó
tšù poîlei eðkeßnš.
ouðaß soi, Cwrazßn, ouðaß soi,
Bhqsaçdaî; oôti eá eðn Tuîrœ kaà Sidwùni
eðgenîonto aâ dunaîmei~ aâ genoîmenai
eðn uñmên, paîlai aón eðn saîkkœ kaà
spodœù kaqhîmenai metenoîhsan.
plhïn Tuîrœ kaà Sidwùni aðnektoîteron
eòstai eðn tšù krßsei, hó uñmên.
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Textum Receptum
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nach Lukas
Und du, Kapernaum, die du bis an
den Himmel erhoben bist, du wirst
in die Hölle hinunter gestoßen
werden.‹
Wer euch hört, der hört mich; und
wer euch verachtet, der verachtet
mich; wer aber mich verachtet, der
verachtet den, der mich gesandt
hat.«

15

ÒUpeîstreyan deï oâ eñbdomhîkonta
metaï caraù~, leîgonte~, Kuîrie, kaà taï
daimoînia uñpotaîssetai hñmên eðn tœù
oðnoîmatß sou.
eëpe deï auðtoê~, ÑEqewîroun toïn
Satanaùn wñ~ aðstraphïn eðk touù
ouðranouù pesoînta.
ádouî, dßdwmi uñmên thïn eðxousßan touù
pateên eðpaînw oòfewn kaà skorpßwn,
kaà eðpà paùsan thïn duînamin touù
eðcqrouù; kaà ouðdeïn uñmaù~ ouð mhï
aðdikhîsei.
plhïn eðn touîtœ mhï caßrete oôti taï
pneuîmata uñmên uñpotaîssetai; caßrete
deï maùllon oôti taï oðnoîmata uñmwùn
eðgraîfh eðn toê~ ouðranoê~.

Die Siebzig aber kamen wieder
mit Freuden und sprachen:
»Herr, es sind uns auch die Teufel
untertan in deinem Namen.«
Er sprach aber zu ihnen: »Ich sah
wohl den Satanas vom Himmel
fallen als einen Blitz.
Sehet, ich habe euch Macht
gegeben, zu treten auf Schlangen
und Skorpione, und über alle
Gewalt des Feindes; und nichts
wird euch beschädigen.
Doch darin freuet euch nicht, daß
euch die Geister untertan sind.
Freuet euch aber, daß eure Namen
im Himmel geschrieben sind.«

17

ÑEn auðtšù tšù wôrÞ hðgalliaîsato
tœù pneuîmati oñ ÑIhsouù~, kaà eëpen,
ÑExomologouùmaß soi, paîter, Kuîrie touù
ouðranouù kaà thù~ ghù~, oôti aðpeîkruya~
tauùta aðpoï sofwùn kaà sunetwùn, kaà
aðpekaîluya~ auðtaï nhpßoi~; naß, oñ
pathîr, oôti ouôtw~ eðgeîneto euðdokßa
eòmprosqeîn sou.
paînta paredoîqh moi uñpoï touù patroî~
mou; kaà ouðdeà~ ginwîskei tß~ eðstin
oñ uâoî~, eá mhï oñ pathîr, kaà tß~ eðstin
oñ pathîr, eá mhï oñ uâoï~, kaà œû eðaïn
bouîlhtai oñ uâoï~ aðpokaluîyai.

Zu der Stunde freute sich Jesus
im Geist und sprach: »Ich preise
dich, Vater und Herr des Himmels
und der Erde, daß du solches
verborgen hast den Weisen und
Klugen, und hast es offenbart den
Unmündigen. Ja, Vater, also war es
wohlgefällig vor dir.
Es ist mir alles übergeben von
meinem Vater. Und niemand weiß,
wer der Sohn sei, denn nur der
Vater; noch wer der Vater sei, denn
nur der Sohn und welchem es der
Sohn will offenbaren.«
Und er wandte sich zu seinen
Jüngern und sprach insonderheit:
»Selig sind die Augen, die da sehen,
was ihr sehet.
Denn ich sage euch: Viele
Propheten und Könige wollten
sehen, was ihr sehet, und haben‘s
nicht gesehen, und hören, was ihr
höret, und haben‘s nicht gehört.«

kaà suî, Kapernaouîm, hñ eôw~ touù
ouðranouù
uñywqeêsa,
eôw~
Þôdou
katabibasqhîsš.
oñ aðkouîwn uñmwùn eðmouù aðkouîei; kaà oñ
aðqetwùn uñmaù~ eðmeï aðqeteê; oñ deï eðmeï
aðqetwùn aðqeteê toïn aðposteßlantaî me.

kaà strafeà~ proï~ touï~ maqhtaï~ katÑ
ádßan eëpe, Makaîrioi oâ oðfqalmoà oâ
bleîponte~ aõ bleîpete.
leîgw gaïr uñmên, oôti polloà profhùtai
kaà basileê~ hðqeîlhsan ádeên aõ uñmeê~
bleîpete, kaà ouðk eëdon; kaà aðkouùsai
aõ aðkouîete, kaà ouðk hòkousan.

Und siehe, da stand ein
Schriftgelehrter auf, versuchte
ihn und sprach: »Meister, was muß
ich tun, daß ich das ewige Leben
ererbe?«
Er aber sprach zu ihm: »Wie steht
im Gesetz geschrieben? Wie lieset
du?«

Kaà ádouî, nomikoî~ ti~ aðneîsth,
eðkpeiraîzwn
auðtoîn,
kaà
leîgwn,
Didaîskale, tß poihîsa~ zwhïn aáwînion
klhronomhîsw?
oñ deï eëpe proï~ auðtoîn, ÑEn tœù noîmœ tß
geîgraptai? pwù~ aðnaginwîskei~?
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Er antwortete und sprach: »Du
sollst Gott, deinen Herrn, lieben
von ganzem Herzen, von ganzer
Seele, von allen Kräften und von
ganzem Gemüte und deinen
Nächsten als dich selbst.«
Er aber sprach zu ihm: »Du hast
recht geantwortet; tue das, so wirst
du leben.«
Er aber wollte sich selbst
rechtfertigen und sprach zu Jesus:
»Wer ist denn mein Nächster?«
Da antwortete Jesus und sprach:
»Es war ein Mensch, der ging von
Jerusalem hinab gen Jericho und
fiel unter die Mörder; die zogen
ihn aus und schlugen ihn und
gingen davon und ließen ihn
halbtot liegen.
Es begab sich aber ungefähr,
daß ein Priester dieselbe Straße
hinabzog; und da er ihn sah, ging
er vorüber.
Desgleichen auch ein Levit; da er
kam zu der Stätte und sah ihn, ging
er vorüber.
Ein Samariter aber reiste und kam
dahin; und da er ihn sah, jammerte
ihn sein,
ging zu ihm, verband ihm seine
Wunden und goß darein Öl und
Wein und hob ihn auf sein Tier
und führte ihn in die Herberge
und pflegte sein.
Des anderen Tages reiste er und
zog heraus zwei Groschen und gab
sie dem Wirte und sprach zu ihm:
Pflege sein; und so du was mehr
wirst dartun, will ich dir’s bezahlen,
wenn ich wiederkomme.
Welcher dünkt dich, der unter
diesen Dreien der Nächste sei
gewesen dem, der unter die
Mörder gefallen war?«
Er sprach: »Der die Barmherzigkeit
an ihn tat.« Da sprach Jesus zu ihm:
»So gehe hin und tue desgleichen!«

oñ deï aðpokriqeà~ eëpen, Âgaphîsei~
Kuîrion toïn Qeoîn sou, eðx oôlh~ thù~
kardßa~ sou, kaà eðx oôlh~ thù~ yuchù~
sou, kaà eðx oôlh~ thù~ áscuîo~ sou,
kaà eðx oôlh~ thù~ dianoßa~ sou; kaà
toïn plhsßon sou wñ~ seautoîn.
eëpe deï auðtœù, ÑOrqwù~ aðpekrßqh~;
touùto poßei, kaà zhîsš.

Es begab sich aber, da sie
wandelten, ging er in einen Markt.
Da war ein Weib mit Namen
Martha, die nahm ihn auf in ihr
Haus.
Und sie hatte eine Schwester, die
hieß Maria; die setzte sich zu Jesu
Füßen und hörte seiner Rede zu.

ÑEgeîneto deï eðn tœù poreuîesqai
auðtouî~, kaà auðtoï~ eáshùlqen eá~
kwîmhn tinaî; gunhï deî ti~ oðnoîmati
Maîrqa uñpedeîxato auðtoîn eá~ toïn
oëkon auñthù~.
kaà tšùde hún aðdelfhï kaloumeînh
Mariaî, hõ kaà parakaqßsasa paraï
touï~ poîda~ touù ÑIhsouù, hòkoue toïn
loîgon auðtouù.
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oñ deï qeîlwn dikaiouùn eñautoïn eëpe
proï~ toïn ÑIhsouùn, Kaà tß~ eðstß mou
plhsßon?
uñpolabwïn deï oñ ÑIhsouù~ eëpen,
Änqrwpoî~
ti~
kateîbainen
aðpoï
ÑIerousalhïm eá~ ÑIericwî, kaà lšstaê~
perieîpesen, oæ kaà eðkduîsante~ auðtoïn
kaà plhgaï~ eðpiqeînte~ aðphùlqon,
aðfeînte~ hñmiqanhù tugcaînonta.
kataï sugkurßan deï âereuî~ ti~
kateîbainen eðn tšù oñdœù eðkeßnš; kaà
ádwïn auðtoïn, aðntiparhùlqen.
oñmoßw~ deï kaà Leuèth~ genoîmeno~
kataï toïn toîpon eðlqwïn kaà ádwïn
aðntiparhùlqe.
Samareßth~ deî ti~ oñdeuîwn húlqe
katÑ
auðtoîn,
kaà
ádwïn
auðtoïn
eðsplagcnßsqh,
kaà
proselqwïn
kateîdhse
taï
trauîmata auðtouù, eðpiceîwn eòlaion
kaà oënon; eðpibibaîsa~ deï auðtoïn eðpà
toï ãdion kthùno~, hògagen auðtoïn eá~
pandoceêon, kaà eðpemelhîqh auðtouù.
kaà eðpà thïn auòrion eðxelqwîn, eðkbalwïn
duîo dhnaîria eòdwke tœù pandoceê, kaà
eëpen auðtœù, ÑEpimelhîqhti auðtouù; kaà
oô ti aón prosdapanhîsš~, eðgwï eðn tœù
eðpaneîrcesqaß me aðpodwîsw soi.
tß~ ouún touîtwn twùn triwùn dokeê soi
plhsßon gegoneînai touù eðmpesoînto~
eá~ touï~ lšstaî~?
oñ deï eëpen, ÒO poihîsa~ toï eòleo~ metÑ
auðtouù. eëpen ouún auðtœù oñ ÑIhsouù~,
Poreuîou, kaà suï poßei oñmoßw~.
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Martha aber machte sich viel zu
schaffen, ihm zu dienen. Und sie
trat hinzu und sprach: »Herr, fragst
du nicht darnach, daß mich meine
Schwester läßt allein dienen? Sage
ihr doch, daß sie es auch angreife!«
Jesus aber antwortete und sprach
zu ihr: »Martha, Martha, du hast
viel Sorge und Mühe;
eins aber ist not. Maria hat das gute
Teil erwählt; das soll nicht von ihr
genommen werden.«

40

Kaà eðgeîneto eðn tœù eënai auðtoïn
eðn toîpœ tinà proseucoîmenon, wñ~
eðpauîsato, eëpeî ti~ twùn maqhtwùn
auðtouù proï~ auðtoîn, Kuîrie, dßdaxon
hñmaù~ proseuîcesqai, kaqwï~ kaà
ÑIwaînnh~ eðdßdaxe touï~ maqhtaï~
auðtouù.
eìpe deï auðtoê~, ÕOtan proseuîchsqe,
leîgete, Paîter hñmwùn oñ eðn toê~
ouðranoi~, añgiasqhîtw toï oònomaî sou.
eðlqeîtw hñ basileßa sou genhqhîtw toï
qeîlhmaî sou, wñ~ eðn ouðranœ, kaà eðpà
thï~ ghï~.
toïn aòrton hñmwùn toïn eðpiouîsion dßdou
hñmên toï kaqÑ hñmeîran.
kaà aòfe~ hñmên taï~ añmartßa~ hñmwùn,
kaà gaïr auðtoà aðfßemen pantà
oðfeßlonti hñmên. kaà mhï eáseneîgkš~
hñmaù~ eá~ peirasmoîn, aðllaï rñuùsai
hñmaù~ aðpoï touù ponhrouù.

Und es begab sich, daß er war
an einem Ort und betete. Und da
er aufgehört hatte, sprach seiner
Jünger einer zu ihm: »Herr, lehre
uns beten, wie auch Johannes
seine Jünger lehrte.«

11

Und er sprach zu ihnen: »Wenn
ihr betet, so sprecht: ›Unser Vater
im Himmel, dein Name werde
geheiligt. Dein Reich komme. Dein
Wille geschehe auf Erden wie im
Himmel.
Gib uns unser täglich Brot
immerdar.
Und vergib uns unsre Sünden,
denn auch wir vergeben allen,
die uns schuldig sind. Und führe
uns nicht in Versuchung, sondern
erlöse uns von dem Übel.‹«

2

Kaà eëpe proï~ auðtouî~, Tß~ eðx uñmwùn
eôxei fßlon, kaà poreuîsetai proï~
auðtoïn mesonuktßou, kaà eãpš auðtœù,
Fßle, crhùsoîn moi treê~ aòrtou~,

Und er sprach zu ihnen:
»Welcher ist unter euch, der einen
Freund hat und ginge zu ihm zu
Mitternacht und spräche zu ihm:
›Lieber Freund, leihe mir drei
Brote;
denn es ist mein Freund zu mir
gekommen von der Straße, und ich
habe nicht, was ich ihm vorlege;‹
und er drinnen würde antworten
und
sprechen:
›Mache
mir
keine Unruhe! Die Tür ist schon
zugeschlossen,
und
meine
Kindlein sind bei mir in der
Kammer; ich kann nicht aufstehen
und dir geben.‹
Ich sage euch: Und ob er nicht
aufsteht und gibt ihm, darum daß
er sein Freund ist, so wird er doch
um seines unverschämten Geilens
willen aufstehen und ihm geben,
wieviel er bedarf.

5

hñ deï Maîrqa periespaùto perà pollhïn
diakonßan; eðpistaùsa deï eëpe, Kuîrie,
ouð meîlei soi oôti hñ aðdelfhî mou
moînhn me kateîlipe diakoneên? eápeï
ouún auðtšù åna moi sunantilaîbhtai.
aðpokriqeà~ deï eëpen auðtšù oñ ÑIhsouù~,
Maîrqa, Maîrqa, merimnÞù~ kaà turbaîzš
perà pollaî;
eñnoï~ deî eðsti creßa; Mariaî deï thïn
aðgaqhïn merßda eðxeleîxato, hôti~ ouðk
aðfaireqhîsetai aðpÑ auðthù~.

eðpeidhï fßlo~ mou paregeîneto eðx oñdouù
proî~ me, kaà ouðk eòcw oõ paraqhîsw
auðtœù;
kaðkeêno~ eòswqen aðpokriqeà~ eãpš,
Mhî moi koîpou~ paîrece; hòdh hñ quîra
keîkleistai, kaà taï paidßa mou
metÑ eðmouù eá~ thïn koßthn eásßn; ouð
duînamai aðnastaï~ douùnaß soi.
leîgw uñmên, eá kaà ouð dwîsei auðtœù
aðnastaî~, diaï toï eënai auðtouù fßlon,
diaî ge thïn aðnaßdeian auðtouù eðgerqeà~
dwîsei auðtœù oôswn cršîzei.
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Und ich sage euch auch: Bittet,
so wird euch gegeben; suchet, so
werdet ihr finden; klopfet an, so
wird euch aufgetan.
Denn wer da bittet, der nimmt; und
wer da sucht, der findet; und wer
da anklopft, dem wird aufgetan.
Wo bittet unter euch ein Sohn den
Vater ums Brot, der ihm einen
Stein dafür biete? Und, so er um
einen Fisch bittet, der ihm eine
Schlange für den Fisch biete?
Oder, so er um ein Ei bittet, der
ihm einen Skorpion dafür biete?
So denn ihr, die ihr arg seid, könnet
euren Kindern gute Gaben geben,
wie viel mehr wird der Vater im
Himmel den heiligen Geist geben
denen, die ihn bitten!«

kaðgwï uñmên leîgw, Aáteête, kaà
doqhîsetai
uñmên;
zhteête,
kaà
euñrhîsete; krouîete, kaà aðnoighîsetai
uñmên.
paù~ gaïr oñ aátwùn lambaînei; kaà oñ
zhtwùn euñrßskei; kaà tœù krouîonti
aðnoighîsetai.
tßna deï uñmwùn toïn pateîra aáthîsei oñ
uâoï~ aòrton, mhï làqon eðpidwîsei auðtœù?
eá kaà ácquîn, mhï aðntà ácquîo~ oòfin
eðpidwîsei auðtœù?

Und er trieb einen Teufel aus,
der war stumm. Und es geschah,
da der Teufel ausfuhr, da redete
der Stumme. Und das Volk
verwunderte sich.
Etliche aber unter ihnen sprachen:
»Er treibt die Teufel aus durch
Beelzebub, den Obersten der
Teufel.«
Die andern aber versuchten ihn
und begehrten ein Zeichen von
ihm vom Himmel.
Er aber erkannte ihre Gedanken
und sprach zu ihnen: »Ein jeglich
Reich, so es mit sich selbst uneins
wird, das wird wüst; und ein Haus
fällt über das andere.
Ist denn der Satanas auch mit
sich selbst uneins, wie will sein
Reich bestehen? Dieweil ihr sagt,
ich treibe die Teufel aus durch
Beelzebub.
So aber ich die Teufel durch
Beelzebub austreibe, durch wen
treiben sie eure Kinder aus? Darum
werden sie eure Richter sein.
So ich aber durch Gottes Finger die
Teufel austreibe, so kommt ja das
Reich Gottes zu euch.
Wenn ein starker Gewappneter
seinen Palast bewahrt, so bleibt
das seine mit Frieden.
Wenn aber ein Stärkerer über ihn
kommt und überwindet ihn, so
nimmt er ihm seinen Harnisch,
darauf er sich verließ, und teilt den
Raub aus.
Wer nicht mit mir ist, der ist wider
mich; und wer nicht mit mir
sammelt, der zerstreut.

Kaà hún eðkbaîllwn daimoînion, kaà
auðtoï hún kwfoîn. eðgeîneto deî, touù
daimonßou eðxelqoînto~, eðlaîlhsen oñ
kwfoî~; kaà eðqauîmasan oâ oòcloi.
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hó kaà eðaïn aáthîsš wðoîn, mhï eðpidwîsei
auðtœù skorpßon?
eá ouún uñmeê~ ponhroà uñpaîrconte~
oãdate aðgaqaï doîmata didoînai toê~
teîknoi~ uñmwùn, poîsœ maùllon oñ pathïr
oñ eðx ouðranouù dwîsei Pneuùma Ægion
toê~ aátouùsin auðtoîn?

tineï~ deï eðx auðtwùn eëpon, ÑEn
Beelzebouïl aòrconti twùn daimonßwn
eðkbaîllei taï daimoînia.
eôteroi deï peiraîzonte~ shmeêon parÑ
auðtouù eðzhîtoun eðx ouðranouù.
auðtoï~ deï eádwï~ auðtwùn taï dianohîmata
eëpen auðtoê~, Paùsa basileßa eðfÑ
eñauthïn diamerisqeêsa eðrhmouùtai;
kaà oëko~ eðpà oëkon, pßptei.
eá deï kaà oñ Satanaù~ eðfÑ eñautoïn
diemerßsqh, pwù~ staqhîsetai hñ
basileßa auðtouù? oôti leîgete, eðn
Beelzebouïl
eðkbaîllein
me
taï
daimoînia.
eá deï eðgwï eðn Beelzebouïl eðkbaîllw
taï daimoînia, oâ uâoà uñmwùn eðn tßni
eðkbaîllousi? diaï touùto kritaà uñmwùn
auðtoà eòsontai.
eá deï eðn daktuîlœ Qeouù eðkbaîllw taï
daimoînia, aòra eòfqasen eðfÑ uñmaù~ hñ
basileßa touù Qeouù.
oôtan oñ áscuroï~ kaqwplismeîno~
fulaîssš thïn eñautouù auðlhîn, eðn
eárhînš eðstà taï uñpaîrconta auðtouù;
eðpaïn deï oñ áscuroîtero~ auðtouù eðpelqwïn
nikhîsš auðtoîn, thïn panoplßan auðtouù
aãrei eðfÑ šû eðpepoßqei, kaà taï skuùla
auðtouù diadßdwsin.
oñ mhï wón metÑ eðmouù, katÑ eðmouù eðsti; kaà
oñ mhï sunaîgwn metÑ eðmouù skorpßzei.
40
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Wenn der unsaubere Geist von
dem Menschen ausfährt, so
durchwandelt er dürre Stätten,
sucht Ruhe und findet sie nicht,
so spricht er: ›Ich will wieder
umkehren in mein Haus, daraus
ich gegangen bin.‹
Und wenn er kommt, so findet er’s
gekehrt und geschmückt.
Dann geht er hin und nimmt
sieben Geister zu sich, die ärger
sind denn er selbst; und wenn
sie hineinkommen, wohnen sie
da, und es wird hernach mit
demselben Menschen ärger denn
zuvor.«

oôtan toï aðkaîqarton pneuùma eðxeîlqš
aðpoï touù aðnqrwîpou, dieîrcetai diÑ
aðnuîdrwn toîpwn, zhtouùn aðnaîpausin;
kaà mhï euñrßskon leîgei, ÒUpostreîyw
eá~ toïn oëkoîn mou oôqen eðxhùlqon.
kaà eðlqoïn euñrßskei sesarwmeînon
kaà kekosmhmeînon.
toîte poreuîetai kaà paralambaînei
eñptaï eôtera pneuîmata ponhroîtera
eñautouù, kaà eáselqoînta katoikeê
eðkeê; kaà gßnetai taï eòscata touù
aðnqrwîpou eðkeßnou ceßrona twùn
prwîtwn.

Und es begab sich, da er solches
redete, erhob ein Weib im Volk die
Stimme und sprach zu ihm: »Selig
ist der Leib, der dich getragen hat,
und die Brüste, die du gesogen
hast.«
Er aber sprach: »Ja, selig sind,
die das Wort Gottes hören und
bewahren.«

ÑEgeîneto deï eðn tœù leîgein auðtoïn
tauùta, eðpaîrasaî ti~ gunhï fwnhïn eðk
touù oòclou eëpen auðtœù, Makarßa hñ
koilßa hñ bastaîsasaî se, kaà mastoà
ouõ~ eðqhîlasa~.
auðtoï~ deï eëpe, Menouùnge makaîrioi oâ
aðkouîonte~ toïn loîgon touù Qeouù kaà
fulaîssonte~ auðtoîn.

Twùn deï oòclwn eðpaqroizomeînwn
hòrxato leîgein, ÒH geneaï auôth ponhraî
eðsti; shmeêon eðpizhteê, kaà shmeêon
ouð doqhîsetai auðtšù, eá mhï toï shmeêon
ÑIwnaù touù profhîtou.
kaqwï~ gaïr eðgeîneto ÑIwnaù~ shmeêon
toê~ Nineuètai~, ouôtw~ eòstai kaà oñ
uâoï~ touù aðnqrwîpou tšù geneÞù tauîtš.
Basßlissa noîtou eðgerqhîsetai eðn tšù
krßsei metaï twùn aðndrwùn thù~ geneaù~
tauîth~, kaà katakrineê auðtouî~;
oôti húlqen eðk twùn peraîtwn thù~ ghù~
aðkouùsai thïn sofßan Solomwùnto~, kaà
ádouî, pleêon Solomwùnto~ wûde.
aòndre~ Nineué aðnasthîsontai eðn tšù
krßsei metaï thù~ geneaù~ tauîth~, kaà
katakrinouùsin auðthîn; oôti metenoîhsan
eá~ toï khîrugma ÑIwnaù, kaà ádouî,
pleêon ÑIwnaù wûde.

Ouðdeà~ deï luîcnon aôya~ eá~
kruptoïn tßqhsin, ouðdeï uñpoï toïn
moîdion, aðllÑ eðpà thïn lucnßan, åna oâ
eásporeuoîmenoi toï feîggo~ bleîpwsin.
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Das Volk aber drang hinzu. Da
fing er an und sagte: »Dies ist eine
arge Art; sie begehrt ein Zeichen,
und es wird ihr kein Zeichen
gegeben denn nur das Zeichen des
Propheten Jona.
Denn wie Jona ein Zeichen war den
Niniviten, also wird des Menschen
Sohn sein diesem Geschlecht.
Die Königin von Mittag wird
auftreten vor dem Gericht mit den
Leuten dieses Geschlechts und
wird sie verdammen; denn sie
kam von der Welt Ende, zu hören
die Weisheit Salomos. Und siehe,
hier ist mehr denn Salomo.
Die Leute von Ninive werden
auftreten vor dem Gericht mit
diesem Geschlecht und werden’s
verdammen; denn sie taten Buße
nach der Predigt des Jona. Und
siehe, hier ist mehr denn Jona.«

29

»Niemand zündet ein Licht an
und setzt es an einen heimlichen
Ort, auch nicht unter einen
Scheffel, sondern auf den Leuchter,
auf daß, wer hineingeht, das Licht
sehe.
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Das Auge ist des Leibes Licht.
Wenn nun dein Auge einfältig ist,
so ist dein ganzer Leib licht; so aber
dein Auge ein Schalk ist, so ist auch
dein Leib finster.
So schaue darauf, daß nicht das
Licht in dir Finsternis sei.
Wenn nun dein Leib ganz licht ist,
daß er kein Stück von Finsternis
hat, so wird er ganz licht sein, wie
wenn ein Licht mit hellem Blitz
dich erleuchtet.«

oñ luîcno~ touù swîmatoî~ eðstin oñ
oðfqalmoî~; oôtan ouún oñ oðfqalmoî~ sou
añplouù~ šú, kaà oôlon toï swùmaî sou
fwteinoîn eðstin; eðpaïn deï ponhroï~ šú,
kaà toï swùmaî sou skoteinoîn.
skoîpei ouún mhï toï fwù~ toï eðn soà
skoîto~ eðstßn.
eá ouún toï swùmaî sou oôlon fwteinoîn,
mhï eòcon ti meîro~ skoteinoîn, eòstai
fwteinoïn oôlon, wñ~ oôtan oñ luîcno~ tšù
aðstrapšù fwtßzš se.

Da er aber in der Rede war, bat
ihn ein Pharisäer, daß er mit ihm
das Mittagsmahl äße. Und er ging
hinein und setzte sich zu Tische.
Da das der Pharisäer sah,
verwunderte er sich, daß er sich
nicht vor dem Essen gewaschen
hätte.
Der Herr aber sprach zu ihm: »Ihr
Pharisäer haltet die Becher und
Schüsseln auswendig reinlich,
aber euer Inwendiges ist voll
Raubes und Bosheit.
Ihr Narren, meinet ihr, daß
es inwendig rein sei, wenn’s
auswendig rein ist?
Doch gebt Almosen von dem, was
da ist, siehe, so ist’s euch alles
rein.«

ÑEn deï tœù lalhùsai, hðrwîta auðtoïn
Farisaêo~ ti~ oôpw~ aðristhîsš parÑ
auðtœù; eáselqwïn deï aðneîpesen.

»Aber weh euch Pharisäern, daß
ihr verzehnt die Minze und Raute
und allerlei Kohl, und geht vorbei
an dem Gericht und an der Liebe
Gottes! Dies sollte man tun und
jenes nicht lassen.
Weh euch Pharisäern, daß ihr
gerne obenan sitzt in den Schulen
und wollt gegrüßt sein auf dem
Markte.
Weh euch, Schriftgelehrte und
Pharisäer, ihr Heuchler, daß
ihr seid wie die verdeckten
Totengräber, darüber die Leute
laufen, und kennen sie nicht!«

ÂllÑ ouðaà uñmên toê~ Farisaßoi~,
oôti aðpodekatouùte toï hñduîosmon
kaà toï phîganon kaà paùn laîcanon,
kaà pareîrcesqe thïn krßsin kaà
thïn aðgaîphn touù Qeouù; tauùta eòdei
poihùsai, kaðkeêna mhï aðfieînai.
ouðaà uñmên toê~ Farisaßoi~, oôti
aðgapaùte thïn prwtokaqedrßan eðn taê~
sunagwgaê~, kaà touï~ aðspasmouï~ eðn
taê~ aðgoraê~.
ouðaà uñmên, grammateê~ kaà farisaêoi,
uñpokritaß, oôti eðsteï wñ~ taï mnhmeêa
taï aòdhla, kaà oâ aònqrwpoi oâ
peripatouùnte~ eðpaînw ouðk oãdasin.

Da antwortete einer von den
Schriftgelehrten und sprach zu
ihm: »Meister, mit den Worten
schmähst du uns auch.«
Er aber sprach: »Und weh auch euch
Schriftgelehrten! Denn ihr beladet
die Menschen mit unerträglichen
Lasten, und ihr rührt sie nicht mit
einem Finger an.

Âpokriqeà~ deî ti~ twùn nomikwùn
leîgei auðtœù, Didaîskale, tauùta leîgwn
kaà hñmaù~ uñbrßzei~.

Luther 1912

oñ deï Farisaêo~ ádwïn eðqauîmasen
oôti ouð prwùton eðbaptßsqh proï touù
aðrßstou.
eëpe deï oñ Kuîrio~ proï~ auðtoîn, Nuùn
uñmeê~ oâ Farisaêoi toï eòxwqen
touù pothrßou kaà touù pßnako~
kaqarßzete, toï deï eòswqen uñmwùn
geîmei añrpaghù~ kaà ponhrßa~.
aòfrone~, ouðc oñ poihîsa~ toï eòxwqen
kaà toï eòswqen eðpoßhse?
plhïn taï eðnoînta doîte eðlehmosuînhn;
kaà ádouî, paînta kaqaraï uñmên eðstin.

oñ deï eëpe, Kaà uñmên toê~ nomikoê~
ouðaß, oôti fortßzete touï~ aðnqrwîpou~
fortßa dusbaîstakta, kaà auðtoà eñnà
twùn daktuîlwn uñmwùn ouð prosyauîete
toê~ fortßoi~.
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nach Lukas
Weh euch! denn ihr baut der
Propheten Gräber; eure Väter aber
haben sie getötet.
So bezeugt ihr und willigt in eurer
Väter Werke; denn sie töteten sie,
so baut ihr ihre Gräber.

ouðaà uñmên, oôti oákodomeête taï
mnhmeêa twùn profhtwùn, oâ deï pateîre~
uñmwùn aðpeîkteinan auðtouî~.
aòra maîrtureête kaà suneudokeête
toê~ eòrgoi~ twùn pateîrwn uñmwùn; oôti
auðtoà meïn aðpeîkteinan auðtouî~, uñmeê~
deï oákodomeête auðtwùn taï mnhmeêa.
diaï touùto kaà hñ sofßa touù Qeouù
eëpen, Âpostelwù eá~ auðtouï~ profhîta~
kaà aðpostoîlou~, kaà eðx auðtwùn
aðpoktenouùsi kaà eðkdiwîxousin;

47
48

Darum spricht die Weisheit Gottes:
Ich will Propheten und Apostel
zu ihnen senden, und derselben
werden sie etliche töten und
verfolgen;
auf daß gefordert werde von
diesem Geschlecht aller Propheten
Blut, das vergossen ist, seit der
Welt Grund gelegt ist,
von Abels Blut an bis auf das
Blut des Zacharias, der umkam
zwischen dem Altar und Tempel.
Ja, ich sage euch: Es wird gefordert
werden von diesem Geschlecht.
Weh
euch
Schriftgelehrten!
denn ihr habt den Schlüssel der
Erkenntnis weggenommen. Ihr
kommt nicht hinein und wehret
denen, die hinein wollen.«

49

Leîgonto~ deï auðtouù tauùta proï~
auðtouî~, hòrxanto oâ grammateê~
kaà oâ Farisaêoi deinwù~ eðneîcein,
kaà aðpostomatßzein auðtoïn perà
pleioînwn,
eðnedreuîonte~ auðtoîn, kaà zhtouùnte~
qhreuùsaß ti eðk touù stoîmato~ auðtouù,
åna kathgorhîswsin auðtouù.

Da er aber solches zu ihnen sagte,
fingen an die Schriftgelehrten und
Pharisäer, hart auf ihn zu dringen
und ihm mit mancherlei Fragen
zuzusetzen,
und lauerten auf ihn und suchten,
ob sie etwas erjagen könnten aus
seinem Munde, daß sie eine Sache
wider ihn hätten.

53

ÑEn
oì~
eðpisunacqeiswùn
twùn
muriaîdwn
touù
oòclou,
wôste
katapateên
aðllhîlou~,
hòrxato
leîgein proï~ touï~ maqhtaï~ auðtouù
prwùton, Proseîcete eñautoê~ aðpoï thù~
zuîmh~ twùn Farisaßwn, hôti~ eðstàn
uñpoîkrisi~.
ouðdeïn deï sugkekalummeînon eðstßn, oõ
ouðk aðpokalufqhîsetai, kaà kruptoîn,
oõ ouð gnwsqhîsetai.

Es lief das Volk zu und kamen
etliche Tausend zusammen, also
daß sie sich untereinander traten.
Da fing er an und sagte zu seinen
Jüngern: »Zum ersten hütet euch
vor dem Sauerteig der Pharisäer,
welches ist die Heuchelei.
Es ist aber nichts verborgen,
das nicht offenbar werde, noch
heimlich, das man nicht wissen
werde.
Darum, was ihr in der Finsternis
saget, das wird man im Licht
hören; was ihr redet ins Ohr in den
Kammern, das wird man auf den
Dächern predigen.
Ich sage euch aber, meinen
Freunden: Fürchtet euch nicht
vor denen die den Leib töten, und
darnach nichts mehr tun können.

12

åna eðkzhthqšù toï aìma paîntwn
twùn profhtwùn toï eðkcunoîmenon aðpoï
katabolhù~ koîsmou aðpoï thù~ geneaù~
tauîth~,
aðpoï touù aåmato~ Æbel eôw~ touù
aåmato~ Zacarßou touù aðpolomeînou
metaxuï touù qusiasthrßou kaà touù
oãkou; naß, leîgw uñmên, eðkzhthqhîsetai
aðpoï thù~ geneaù~ tauîth~.
ouðaà uñmên toê~ nomikoê~, oôti šòrate
thïn kleêda thù~ gnwîsew~; auðtoà ouðk
eáshîlqete, kaà touï~ eásercomeînou~
eðkwluîsate.

aðnqÑ wûn oôsa eðn tšù skotßÞ eãpate, eðn
tœù fwtà aðkousqhîsetai; kaà oõ proï~
toï ouú~ eðlalhîsate eðn toê~ tameßoi~,
khrucqhîsetai eðpà twùn dwmaîtwn.
leîgw deï uñmên toê~ fßloi~ mou, Mhï
fobhqhùte aðpoï twùn aðpokteinoîntwn toï
swùma, kaà metaï tauùta mhï eðcoîntwn
perissoîteroîn ti poihùsai.
Textum Receptum
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Ich will euch aber zeigen, vor
welchem ihr euch fürchten sollt:
Fürchtet euch vor dem, der,
nachdem er getötet hat, auch
Macht hat, zu werfen in die Hölle.
Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet
euch.
Verkauft man nicht fünf Sperlinge
um zwei Pfennige? Dennoch ist vor
Gott deren nicht eines vergessen.

uñpodeßxw
fobhîqhte
eðxousßan
geîennan;
fobhîqhte.

ouðcà peînte strouqßa pwleêtai
aðssarßwn duîo? kaà eõn eðx auðtwùn ouðk
eòstin eðpilelhsmeînon eðnwîpion touù
Qeouù.
aðllaï kaà aâ trßce~ thù~ kefalhù~
uñmwùn paùsai hðrßqmhntai. mhï ouún
fobeêsqe;
pollwùn
strouqßwn
diafeîrete.
leîgw deï uñmên, Paù~ oõ~ aón oñmologhîsš
eðn eðmoà eòmprosqen twùn aðnqrwîpwn,
kaà oñ uâoï~ touù aðnqrwîpou oñmologhîsei
eðn auðtœù eòmprosqen twùn aðggeîlwn touù
Qeouù;
oñ deï aðrnhsaîmenoî~ me eðnwîpion twùn
aðnqrwîpwn aðparnhqhîsetai eðnwîpion
twùn aðggeîlwn touù Qeouù.
kaà paù~ oõ~ eðreê loîgon eá~ toïn
uâoïn touù aðnqrwîpou, aðfeqhîsetai
auðtœù; tœù deï eá~ toï Ægion Pneuùma
blasfhmhîsanti ouðk aðfeqhîsetai.

Aber auch die Haare auf eurem
Haupt sind alle gezählt. Darum
fürchtet euch nicht; ihr seid besser
denn viele Sperlinge.
Ich aber sage euch: Wer mich
bekennet vor den Menschen, den
wird auch des Menschen Sohn
bekennen vor den Engeln Gottes.
Wer mich aber verleugnet vor den
Menschen, der wird verleugnet
werden vor den Engeln Gottes.
Und wer da redet ein Wort wider
des Menschen Sohn, dem soll es
vergeben werden; wer aber lästert
den heiligen Geist, dem soll es
nicht vergeben werden.
Wenn sie euch aber führen werden
in ihre Schulen und vor die
Obrigkeit und vor die Gewaltigen,
so sorget nicht, wie oder was ihr
antworten oder was ihr sagen
sollt;
denn der heilige Geist wird euch
zu derselben Stunde lehren, was
ihr sagen sollt.«

oôtan deï prosfeîrwsin uñmaù~ eðpà taï~
sunagwgaï~ kaà taï~ aðrcaï~ kaà taï~
eðxousßa~, mhï merimnaùte pwù~ hó tß
aðpologhîshsqe, hó tß eãphte;
toï gaïr Ægion Pneuùma didaîxei uñmaù~
eðn auðtšù tšù wôrÞ, aõ deê eápeên.

Es sprach aber einer aus dem
Volk zu ihm: »Meister, sage
meinem Bruder, daß er mit mir
das Erbe teile.«
Er aber sprach zu ihm: »Mensch,
wer hat mich zum Richter oder
Erbschichter über euch gesetzt?«
Und er sprach zu ihnen: »Sehet
zu und hütet euch vor dem Geiz;
denn niemand lebt davon, daß er
viele Güter hat.«

Eëpe deî ti~ auðtœù eðk touù oòclou,
Didaîskale,
eápeï
tœù
aðdelfœù
mou merßsasqai metÑ eðmouù thïn
klhronomßan.
oñ deï eëpen auðtœù, Änqrwpe, tß~ me
kateîsthse dikasthïn hó meristhïn eðfÑ
uñmaù~?
eëpe deï proï~ auðtouî~, ÒOraùte kaà
fulaîssesqe aðpoï thù~ pleonexßa~;
oôti ouðk eðn tœù perisseuîein tinà hñ
zwhï auðtouù eðstàn eðk twùn uñparcoîntwn
auðtouù.
eëpe deï parabolhïn proï~ auðtouî~,
leîgwn, Ânqrwîpou tinoï~ plousßou
euðfoîrhsen hñ cwîra;

Und er sagte ihnen ein Gleichnis
und sprach: »Es war ein reicher
Mensch, das Feld hatte wohl
getragen.
Und er gedachte bei sich selbst und
sprach: ›Was soll ich tun? Ich habe
nicht, da ich meine Früchte hin
sammle.‹

Luther 1912

deï uñmên tßna fobhqhùte;
toïn metaï toï aðpokteênai
eòconta eðmbaleên eá~ thïn
naß, leîgw uñmên, touùton

kaà dielogßzeto eðn eñautœù, leîgwn, Tß
poihîsw, oôti ouðk eòcw pouù sunaîxw
touï~ karpouî~ mou?
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nach Lukas
Und sprach: ›Das will ich tun: ich
will meine Scheunen abbrechen
und größere bauen und will drein
sammeln alles, was mir gewachsen
ist, und meine Güter;
und will sagen zu meiner Seele:
»Liebe Seele, du hast einen großen
Vorrat auf viele Jahre; habe nun
Ruhe, iß, trink und habe guten
Mut!«‹
Aber Gott sprach zu ihm: ›Du Narr!
diese Nacht wird man deine Seele
von dir fordern; und wes wird’s
sein, das du bereitet hast?‹
Also geht es, wer sich Schätze
sammelt und ist nicht reich in
Gott.«

kaà eëpe, Touùto poihîsw; kaqelwù
mou taï~ aðpoqhîka~, kaà meßzona~
oákodomhîsw, kaà sunaîxw eðkeê paînta
taï genhîmataî mou kaà taï aðgaqaî
mou.
kaà eðrwù tšù yucšù mou, Yuchî, eòcei~
pollaï aðgaqaï keßmena eá~ eòth pollaî;
aðnapauîou, faîge, pße, euðfraßnou.
eëpe deï auðtœù oñ Qeoî~, Äfron, tauîtš
tšù nuktà thïn yuchîn sou aðpaitouùsin
aðpoï souù; aõ deï hñtoßmasa~, tßni
eòstai?
ouôtw~ oñ qhsaurßzwn eñautœù, kaà mhï
eá~ Qeoïn ploutwùn.

Er sprach aber zu seinen Jüngern:
»Darum sage ich euch: Sorget nicht
für euer Leben, was ihr essen sollt,
auch nicht für euren Leib, was ihr
antun sollt.
Das Leben ist mehr denn die
Speise, und der Leib mehr denn
die Kleidung.
Nehmet wahr der Raben: die sähen
nicht, sie ernten auch nicht, sie
haben auch keinen Keller noch
Scheune; und Gott nährt sie doch.
Wie viel aber seid ihr besser denn
die Vögel!
Welcher ist unter euch, ob er schon
darum sorget, der da könnte eine
Elle seiner Länge zusetzen?
So ihr denn das Geringste nicht
vermöget, warum sorgt ihr für das
andere?
Nehmet wahr der Lilien auf dem
Felde, wie sie wachsen: sie arbeiten
nicht, auch spinnen sie nicht. Ich
sage euch aber, daß auch Salomo
in aller seiner Herrlichkeit nicht ist
bekleidet gewesen als deren eines.
So denn das Gras, das heute auf
dem Felde steht und morgen in
den Ofen geworfen wird, Gott also
kleidet, wie viel mehr wird er euch
kleiden, ihr Kleingläubigen!
Darum auch ihr, fraget nicht
darnach, was ihr essen oder was
ihr trinken sollt, und fahret nicht
hoch her.
Nach solchem allen trachten die
Heiden in der Welt; aber euer Vater
weiß wohl, das ihr des bedürfet.
Doch trachtet nach dem Reich
Gottes, so wird euch das alles
zufallen.

Eëpe deï proï~ touï~ maqhtaï~ auðtouù,
Diaï touùto uñmên leîgw, mhï merimnaùte
tšù yucšù uñmwùn, tß faîghte; mhdeï tœù
swîmati, tß eðnduîshsqe.
hñ yuchï pleêoîn eðsti thù~ trofhù~, kaà
toï swùma touù eðnduîmato~.
katanohîsate touï~ koîraka~, oôti ouð
speßrousin, ouðdeï qerßzousin, oì~ ouðk
eòsti tameêon ouðdeï aðpoqhîkh, kaà oñ
Qeoï~ treîfei auðtouî~; poîsœ maùllon
uñmeê~ diafeîrete twùn peteinwùn?
tß~ deï eðx uñmwùn merimnwùn duînatai
prosqeênai eðpà thïn hñlikßan auðtouù
phùcun eôna?
eá ouún ouòte eðlaîciston duînasqe, tß
perà twùn loipwùn merimnaùte?
katanohîsate taï krßna pwù~ auðxaînei;
ouð kopiÞù, ouðdeï nhîqei; leîgw deï uñmên,
ouðdeï Solomwïn eðn paîsš tšù doîxš
auðtouù periebaîleto wñ~ eõn touîtwn.
eá deï toïn coîrton eðn tœù aðgrœù shîmeron
oònta, kaà auòrion eá~ klßbanon
balloîmenon, oñ Qeoï~ ouôtw~ aðmfieînnusi,
poîsœ maùllon uñmaù~, oðligoîpistoi?
kaà uñmeê~ mhï zhteête tß faîghte, hó tß
pßhte; kaà mhï metewrßzesqe.
tauùta gaïr paînta taï eòqnh touù
koîsmou eðpizhteê; uñmwùn deï oñ pathïr
oëden oôti cršîzete touîtwn.
plhïn zhteête thïn basileßan touù Qeouù,
kaà tauùta paînta prosteqhîsetai
uñmên.
Textum Receptum
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Fürchte dich nicht, du kleine
Herde! denn es ist eures Vaters
Wohlgefallen, euch das Reich zu
geben.
Verkaufet, was ihr habt, und gebt
Almosen. Machet euch Beutel, die
nicht veralten, einen Schatz, der
nimmer abnimmt, im Himmel,
da kein Dieb zukommt, und den
keine Motten fressen.
Denn wo euer Schatz ist, da wird
auch euer Herz sein.«

mhï fobouù, toï mikroïn poßmnion; oôti
euðdoîkhsen oñ pathïr uñmwùn douùnai
uñmên thïn basileßan.

35

»Lasset eure Lenden umgürtet
sein und eure Lichter brennen

36

und seid gleich den Menschen, die
auf ihren Herrn warten, wann er
aufbrechen wird von der Hochzeit,
auf daß, wenn er kommt und
anklopft, sie ihm alsbald auftun.
Selig sind die Knechte, die der
Herr, so er kommt, wachend
findet. Wahrlich, ich sage euch: Er
wird sich aufschürzen und wird
sie zu Tische setzen und vor ihnen
gehen und ihnen dienen.
Und so er kommt in der anderen
Wache und in der dritten Wache
und wird’s also finden: selig sind
diese Knechte.
Das sollt ihr aber wissen: Wenn
ein Hausherr wüßte, zu welcher
Stunde der Dieb käme, so wachte
er und ließe nicht in sein Haus
brechen.
Darum seid auch ihr bereit; denn
des Menschen Sohn wird kommen
zu der Stunde, da ihr’s nicht
meinet.«

ÓEstwsan
uñmwùn
aâ
oðsfuîe~
periezwsmeînai,
kaà
oâ
luîcnoi
kaioîmenoi;
kaà
uñmeê~
oômoioi
aðnqrwîpoi~
prosdecomeînoi~ toïn kuîrion eñautwùn,
poîte aðnaluîsei eðk twùn gaîmwn, åna,
eðlqoînto~ kaà krouîsanto~, euðqeîw~
aðnoßxwsin auðtœù.
makaîrioi
oâ
douùloi
eðkeênoi,
ouõ~ eðlqwïn oñ kuîrio~ euñrhîsei
grhgorouùnta~; aðmhïn leîgw uñmên oôti
perizwîsetai kaà aðnaklineê auðtouî~,
kaà parelqwïn diakonhîsei auðtoê~.
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pwlhîsate taï uñpaîrconta uñmwùn kaà
doîte eðlehmosuînhn. poihîsate eñautoê~
balaîntia mhï palaiouîmena, qhsauroïn
aðneîkleipton eðn toê~ ouðranoê~, oôpou
kleîpth~ ouðk eðggßzei, ouðdeï shï~
diafqeßrei;
oôpou gaîr eðstin oñ qhsauroï~ uñmwùn,
eðkeê kaà hñ kardßa uñmwùn eòstai.

kaà eðaïn eòlqš eðn tšù deuteîrÞ fulakšù,
kaà eðn tšù trßtš fulakšù eòlqš, kaà
euôrš ouôtw, makaîrioß eásin oâ douùloi
eðkeênoi.
touùto deï ginwîskete, oôti eá šòdei oñ
oákodespoîth~ poßÞ wôrÞ oñ kleîpth~
eòrcetai, eðgrhgoîrhsen aòn, kaà ouðk aón
aðfhùke diorughùnai toïn oëkon auðtouù.
kaà uñmeê~ ouún gßnesqe eôtoimoi; oôti šû
wôrÞ ouð dokeête oñ uâoï~ touù aðnqrwîpou
eòrcetai.

Petrus aber sprach zu ihm: »Herr,
sagst du dies Gleichnis zu uns oder
auch zu allen?«
Der Herr aber sprach: »Wie ein
großes Ding ist’s um einen treuen
und klugen Haushalter, welchen
der Herr setzt über sein Gesinde,
daß er ihnen zur rechten Zeit ihre
Gebühr gebe!
Selig ist der Knecht, welchen sein
Herr findet tun also, wenn er
kommt.
Wahrlich, ich sage euch: Er wird
ihn über alle seine Güter setzen.

Eëpe deï auðtœù oñ Peîtro~, Kuîrie,
proï~ hñmaù~ thïn parabolhïn tauîthn
leîgei~, hó kaà proï~ paînta~?
eëpe deï oñ Kuîrio~, Tß~ aòra eðstàn
oñ pistoï~ oákonoîmo~ kaà froînimo~,
oõn katasthîsei oñ kuîrio~ eðpà thù~
qerapeßa~ auðtouù, touù didoînai eðn
kairœù toï sitomeîtrion?
makaîrio~ oñ douùlo~ eðkeêno~, oõn
eðlqwïn oñ kuîrio~ auðtouù euñrhîsei
poiouùnta ouôtw~.
aðlhqwù~ leîgw uñmên oôti eðpà paùsi
toê~ uñpaîrcousin auðtouù katasthîsei
auðtoîn.
eðaïn deï eãpš oñ douùlo~ eðkeêno~ eðn tšù
kardßÞ auðtouù, Cronßzei oñ kuîrioî~ mou
eòrcesqai, kaà aòrxhtai tuîptein touï~
paêda~ kaà taï~ paidßska~, eðsqßein
te kaà pßnein kaà mequîskesqai;

So aber der Knecht in seinem
Herzen sagen wird: Mein Herr
verzieht zu kommen, und fängt
an, zu schlagen die Knechte und
Mägde, auch zu essen und zu
trinken und sich vollzusaufen:
Luther 1912
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hôxei oñ kuîrio~ touù douîlou eðkeßnou
eðn hñmeîrÞ šû ouð prosdokÞù, kaà eðn
wôrÞ šû ouð ginwîskei; kaà dicotomhîsei
auðtoîn, kaà toï meîro~ auðtouù metaï twùn
aðpßstwn qhîsei.
eðkeêno~ deï oñ douùlo~ oñ gnouï~ toï
qeîlhma touù kurßou eñautouù, kaà mhï
eñtoimaîsa~ mhdeï poihîsa~ proï~ toï
qeîlhma auðtouù, darhîsetai pollaî~;
oñ deï mhï gnouî~, poihîsa~ deï aòxia
plhgwùn, darhîsetai oðlßga~. pantà deï
œû eðdoîqh poluî, poluï zhthqhîsetai
parÑ auðtouù; kaà œû pareîqento poluî,
perissoîteron aáthîsousin auðtoîn.

Puùr húlqon baleên eá~ thïn ghùn, kaà
tß qeîlw eá hòdh aðnhîfqh?
baîptisma deï eòcw baptisqhùnai, kaà
pwù~ suneîcomai eôw~ ouú telesqšù.
dokeête oôti eárhînhn paregenoîmhn
douùnai eðn tšù gšù? ouðcß, leîgw uñmên,
aðllÑ hó diamerismoîn.
eòsontai gaïr aðpoï touù nuùn peînte eðn
oãkœ eñnà diamemerismeînoi, treê~ eðpà
dusß, kaà duîo eðpà trisß.
diamerisqhîsetai pathïr eðfÑ uâœù, kaà
uâoï~ eðpà patrß; mhîthr eðpà qugatrß,
kaà qugaîthr eðpà mhtrß; penqeraï eðpà
thïn nuîmfhn auðthù~, kaà nuîmfh eðpà
thïn penqeraïn auñthù~.

ÓElege deï
ãdhte thïn
aðpoï dusmwùn,
eòrcetai; kaà

kaà toê~ oòcloi~, ÕOtan
nefeîlhn aðnateîllousan
euðqeîw~ leîgete, ÓOmbro~
gßnetai ouôtw.

kaà oôtan noîton pneîonta, leîgete, oôti
Kauîswn eòstai; kaà gßnetai.
uñpokritaß, toï proîswpon touù ouðranouù
kaà thù~ ghù~ oãdate dokimaîzein;
toïn deï kairoïn touùton pwù~ ouð
dokimaîzete?
tß deï kaà aðfÑ eñautwùn ouð krßnete toï
dßkaion?

Textum Receptum
© VERKÜNDET

47

so wird des Knechtes Herr
kommen an dem Tage, da er sich’s
nicht versieht, und zu der Stunde,
die er nicht weiß, und wird ihn
zerscheitern und wird ihm seinen
Lohn geben mit den Ungläubigen.
Der Knecht aber, der seines Herrn
Willen weiß, und hat sich nicht
bereitet, auch nicht nach seinem
Willen getan, der wird viel Streiche
leiden müssen.
Der es aber nicht weiß, hat aber
getan, was der Streiche wert ist,
wird wenig Streiche leiden. Denn
welchem viel gegeben ist, bei
dem wird man viel suchen; und
welchem viel befohlen ist, von
dem wird man viel fordern.«

46

»Ich bin gekommen, daß ich ein
Feuer anzünde auf Erden; was
wollte ich lieber, denn es brennete
schon!
Aber ich muß mich zuvor taufen
lassen mit einer Taufe; wie ist mir
so bange, bis sie vollendet werde!
Meinet ihr, daß ich hergekommen
bin, Frieden zu bringen auf
Erden? Ich sage: Nein, sondern
Zwietracht.
Denn von nun an werden fünf
in einem Hause uneins sein, drei
wider zwei, und zwei wider drei.
Es wird sein der Vater wider
den Sohn, und der Sohn wider
den Vater; die Mutter wider die
Tochter, und die Tochter wider
die Mutter; die Schwiegermutter
wider die Schwiegertochter, und
die Schwiegertochter wider die
Schwiegermutter.«

49

Er sprach aber zu dem Volk:
»Wenn ihr eine Wolke sehet
aufgehen am Abend, so sprecht ihr
alsbald: ›Es kommt ein Regen, und
es geschieht also.‹
Und wenn ihr sehet den Südwind
wehen, so sprecht ihr: ›Es wird heiß
werden, und es geschieht also.‹
Ihr Heuchler! die Gestalt der
Erde und des Himmels könnt ihr
prüfen; wie prüft ihr aber diese
Zeit nicht?
Warum richtet ihr aber nicht von
euch selber, was recht ist?
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So du aber mit deinem Widersacher
vor den Fürsten gehst, so tu Fleiß
auf dem Wege, das du ihn los
werdest, auf daß er nicht etwa dich
vor den Richter ziehe, und der
Richter überantworte dich dem
Stockmeister, und der Stockmeister
werfe dich ins Gefängnis.
Ich sage dir: Du wirst von dannen
nicht herauskommen, bis du den
allerletzten Heller bezahlest.

wñ~ gaïr uñpaîgei~ metaï touù aðntidßkou
sou eðpÑ aòrconta, eðn tšù oñdœù doï~
eðrgasßan aðphllaîcqai aðpÑ auðtouù;
mhîpote katasuîrš se proï~ toïn
krithîn, kaà oñ krithî~ se paradœù tœù
praîktori, kaà oñ praîktwr se baîllš
eá~ fulakhîn.

Es waren aber zu der Zeit etliche
dabei, die verkündigten ihm von
den Galiläern, deren Blut Pilatus
mit ihrem Opfer vermischt hatte.
Und Jesus antwortete und sprach
zu ihnen: »Meinet ihr, daß diese
Galiläer vor allen Galiläern Sünder
gewesen sind, dieweil sie das
erlitten haben?
Ich sage: Nein; sondern so ihr euch
nicht bessert, werdet ihr alle auch
also umkommen.
Oder meinet ihr, daß die achtzehn,
auf die der Turm von Siloah fiel
und erschlug sie, seien schuldig
gewesen vor allen Menschen, die
zu Jerusalem wohnen?

Parhùsan deî tine~ eðn auðtœù tœù
kairœù aðpaggeîllonte~ auðtœù perà twùn
Galilaßwn, wûn toï aìma Pilaùto~ eòmixe
metaï twùn qusiwùn auðtwùn.
kaà aðpokriqeà~ oñ ÑIhsouù~ eëpen
auðtoê~, Dokeête oôti oâ Galilaêoi
ouûtoi añmartwloà paraï paînta~ touï~
Galilaßou~ eðgeînonto, oôti toiauùta
pepoînqasin?
ouðcß, leîgw uñmên; aðllÑ eðaïn mhï
metanohùte,
paînte~
wñsauîtw~
aðpoleêsqe.
hó eðkeênoi oâ deîka kaà oktwî, eðfÑ ouõ~
eòpesen oñ puîrgo~ eðn tœù Silwaïm kaà
aðpeîkteinen auðtouî~, dokeête oôti ouûtoi
oðfeileîtai eðgeînonto paraï paînta~
aðnqrwîpou~ touï~ katoikouùnta~ eðn
ÑIerousalhîm?
ouðcß, leîgw uñmên; aðllÑ eðaïn mhï
metanohùte,
paînte~
oñmoßw~
aðpoleêsqe.
eòlege deï tauîthn thïn parabolhîn;
Sukhùn eëceî ti~ eðn tœù aðmpelwùni
auðtouù pefuteumeînhn; kaà húlqe
karpoïn zhtwùn eðn auðtšù, kaà ouðc
euûren.
eëpe deï proï~ toïn aðmpelourgoîn, ÑIdouî,
trßa eòth eòrcomai zhtwùn karpoïn eðn
tšù sukšù tauîtš, kaà ouðc euñrßskw;
eòkkoyon auðthîn; ânatß kaà thïn ghùn
katargeê?

leîgw soi, ouð mhï eðxeîlqš~ eðkeêqen,
eôw~ ouú kaà toï eòscaton leptoïn
aðpodœù~.

Ich sage: Nein; sondern so ihr euch
nicht bessert, werdet ihr alle auch
also umkommen.«
Er sagte ihnen aber dies Gleichnis:
»Es hatte einer einen Feigenbaum,
der war gepflanzt in seinem
Weinberge; und er kam und suchte
Frucht darauf, und fand sie nicht.
Da sprach er zu dem Weingärtner:
›Siehe, ich bin nun drei Jahre
lang alle Jahre gekommen und
habe Frucht gesucht auf diesem
Feigenbaum, und finde sie nicht.
Haue ihn ab! was hindert er das
Land?‹
Er aber antwortete und sprach
zu ihm: ›Herr, laß ihn noch dies
Jahr, bis daß ich um ihn grabe und
bedünge ihn,
ob er wolle Frucht bringen, wo
nicht so haue ihn darnach ab.‹«

oñ deï aðpokriqeà~ leîgei auðtœù, Kuîrie,
aòfe~ auðthïn kaà touùto toï eòto~, eôw~
oôtou skaîyw perà auðthîn, kaà baîlw
koprßan;
kaón meïn poihîsš karpoïn; eá deï mhîge,
eá~ toï meîllon eðkkoîyei~ auðthîn.

Und er lehrte in einer Schule am
Sabbat.
Und siehe, ein Weib war da, das
hatte einen Geist der Krankheit
achtzehn Jahre; und sie war
krumm und konnte nicht wohl
aufsehen.
Luther 1912

×Hn deï didaîskwn eðn miÞù twùn
sunagwgwùn eðn toê~ saîbbasi;
kaà ádouî, gunhï hún pneuùma eòcousa
aðsqeneßa~ eòth deîka kaà oðktwî, kaà
hún sugkuîptousa, kaà mhï dunameînh
aðnakuîyai eá~ toï panteleî~.
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Da sie aber Jesus sah, rief er sie zu
sich und sprach zu ihr: »Weib, sei
los von deiner Krankheit!«
Und legte die Hände auf sie; und
alsobald richtete sie sich auf und
pries Gott.
Da antwortete der Oberste der
Schule und war unwillig, daß Jesus
am Sabbat heilte, und sprach zu
dem Volk: »Es sind sechs Tage, an
denen man arbeiten soll; an ihnen
kommt und laßt euch heilen, und
nicht am Sabbattage.«
Da antwortete ihm der Herr und
sprach: »Du Heuchler! löst nicht
ein jeglicher unter euch seinen
Ochsen oder Esel von der Krippe
am Sabbat und führt ihn zur
Tränke?
Sollte aber nicht gelöst werden am
Sabbat diese, die doch Abrahams
Tochter ist, von diesem Bande,
welche Satanas gebunden hatte
nun wohl achtzehn Jahre?«
Und als er solches sagte, mußten
sich schämen alle, die ihm zuwider
gewesen waren; und alles Volk
freute sich über alle herrlichen
Taten, die von ihm geschahen.

12

ÓElege deî, Tßni oñmoßa eðstàn hñ
basileßa touù Qeouù? kaà tßni oñmoiwîsw
auðthîn?
oñmoßa eðstà koîkkœ sinaîpew~, oõn
labwïn aònqrwpo~ eòbalen eá~ khùpon
eñautouù; kaà huòxhse, kaà eðgeîneto
eá~ deîndron meîga, kaà taï peteinaï
touù ouðranouù kateskhînwsen eðn toê~
klaîdoi~ auðtouù.
kaà paîlin eëpe, Tßni oñmoiwîsw thïn
basileßan touù Qeouù?
oñmoßa eðstà zuîmš, hõn labouùsa gunhï
eðneîkruyen eá~ aðleuîrou saîta trßa,
eôw~ ouû eðzumwîqh oôlon.

Er sprach aber: »Wem ist das
Reich Gottes gleich, und wem soll
ich’s vergleichen?
Es ist einem Senfkorn gleich,
welches ein Mensch nahm und
warf’s in seinen Garten; und
es wuchs und ward ein großer
Baum, und die Vögel des Himmels
wohnten unter seinen Zweigen.
Und abermals sprach er: Wem soll
ich das Reich Gottes vergleichen?
Es ist einem Sauerteige gleich,
welchen ein Weib nahm und
verbarg ihn unter drei Scheffel
Mehl, bis daß es ganz sauer ward.

18

Kaà dieporeuîeto kataï poîlei~
kaà kwîma~ didaîskwn, kaà poreßan
poiouîmeno~ eá~ ÒIerousalhîm.
eëpe deî ti~ auðtœù, Kuîrie, eá oðlßgoi oâ
swzoîmenoi? oñ deï eëpe proï~ auðtouî~,

Und er ging durch Städte und
Märkte und lehrte und nahm
seinen Weg gen Jerusalem.
Es sprach aber einer zu ihm:
»Herr, meinst du, daß wenige selig
werden?« Er aber sprach zu ihnen:
»Ringet darnach, daß ihr durch die
enge Pforte eingehet; denn viele
werden, das sage ich euch, darnach
trachten, wie sie hineinkommen,
und werden’s nicht tun können.

ádwïn deï auðthïn oñ ÑIhsouù~ prosefwînhse,
kaà eëpen auðtšù, Guînai, aðpoleîlusai
thù~ aðsqeneßa~ sou.
kaà eðpeîqhken auðtšù taï~ ceêra~; kaà
paracrhùma aðnwrqwîqh, kaà eðdoîxaze
toïn Qeoîn.
aðpokriqeà~ deï oñ aðrcisunaîgwgo~,
aðganaktwùn
oôti
tœù
sabbaîtœ
eðqeraîpeusen oñ ÑIhsouù~, eòlege tœù
oòclœ, ÖEx hñmeîrai eásàn eðn aì~
deê eðrgaîzesqai; eðn tauîtai~ ouún
eðrcoîmenoi qerapeuîesqe, kaà mhï tšù
hñmeîrÞ touù sabbaîtou.
aðpekrßqh ouún auðtœù oñ Kuîrio~, kaà
eëpen, ÒUpokritaî, eôkasto~ uñmwùn tœù
sabbaîtœ ouð luîei toïn bouùn auñtouù
hó toïn oònon aðpoï thù~ faîtnh~, kaà
aðpagagwïn potßzei?
tauîthn deî, qugateîra Âbraaïm ouúsan,
hõn eòdhsen oñ Satanaù~, ádouî, deîka
kaà oðktwï eòth, ouðk eòdei luqhùnai aðpoï
touù desmouù touîtou tšù hñmeîrÞ touù
sabbaîtou?
kaà
tauùta
leîgonto~
auðtouù,
katšscuînonto paînte~ oâ aðntikeßmenoi
auðtœù; kaà paù~ oñ oòclo~ eòcairen eðpà
paùsi toê~ eðndoîxoi~ toê~ ginomeînoi~
uñpÑ auðtouù.

Âgwnßzesqe eáselqeên diaï thù~
stenhù~ puîlh~; oôti polloß, leîgw
uñmên, zhthîsousin eáselqeên, kaà ouðk
áscuîsousin.
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Von dem an, wenn der Hauswirt
aufgestanden ist und die Tür
verschlossen hat, da werdet ihr
dann anfangen draußen zu stehen
und an die Tür klopfen und sagen:
›Herr, Herr, tu uns auf!‹ Und er wird
antworten und zu euch sagen: ›Ich
kenne euch nicht, wo ihr her seid?‹
So werdet ihr dann anfangen zu
sagen: ›Wir haben vor dir gegessen
und getrunken, und auf den
Gassen hast du uns gelehrt.‹
Und er wird sagen: ›Ich sage euch:
Ich kenne euch nicht, wo ihr her
seid; weichet alle von mir, ihr
Übeltäter.‹
Da wird sein Heulen und
Zähneklappen, wenn ihr sehen
werdet Abraham und Isaak und
Jakob und alle Propheten im Reich
Gottes, euch aber hinausgestoßen.
Und es werden kommen vom
Morgen und vom Abend, von
Mitternacht und vom Mittage, die
zu Tische sitzen werden im Reich
Gottes.
Und siehe, es sind Letzte, die
werden die Ersten sein, und sind
Erste, die werden die Letzten
sein.«

aðfÑ ouû aón eðgerqšù oñ oákodespoîth~ kaà
aðpokleßsš thïn quîran, kaà aòrxhsqe
eòxw eñstaînai kaà krouîein thïn quîran,
leîgonte~, Kuîrie, Kuîrie, aònoixon hñmên;
kaà aðpokriqeà~ eðreê uñmên, Ouðk oëda
uñmaù~, poîqen eðsteî;

An demselben Tage kamen
etliche Pharisäer und sprachen zu
ihm: »Hebe dich hinaus und gehe
von hinnen; denn Herodes will
dich töten!«
Und er sprach zu ihnen: »Gehet
hin und saget diesem Fuchs: Siehe,
ich treibe Teufel aus und mache
gesund heut und morgen, und am
dritten Tage werde ich ein Ende
nehmen.
Doch muß ich heute und morgen
und am Tage darnach wandeln;
denn es tut’s nicht, daß ein Prophet
umkomme außer Jerusalem.
›Jerusalem, Jerusalem, die du tötest
die Propheten und steinigest, die
zu dir gesandt werden, wie oft
habe ich wollen deine Kinder
versammeln, wie eine Henne ihr
Nest unter ihre Flügel, und ihr
habt nicht gewollt!‹
Sehet, euer Haus soll euch wüst
gelassen werden. Denn ich sage
euch: Ihr werdet mich nicht sehen,
bis daß es komme, daß ihr sagen
werdet: ›Gelobt ist, der da kommt
im Namen des Herrn!‹«

ÑEn auðtšù tšù hñmeîra proshùlqoîn
tine~ Farisaêoi, leîgonte~ auðtœù,
ÓExelqe kaà poreuîou eðnteuùqen, oôti
ÒHrwîdh~ qeîlei se aðpokteênai.

Luther 1912

toîte aòrxesqe leîgein, ÑEfaîgomen
eðnwîpioîn sou kaà eðpßomen, kaà eðn
taê~ plateßai~ hñmwùn eðdßdaxa~.
kaà eðreê, Leîgwn uñmên, ouðk oëda
uñmaù~ poîqen eðsteî; aðpoîsthte aðpÑ eðmouù
paînte~ oâ eðrgaîtai thù~ aðdikßa~.
eðkeê eòstai oñ klauqmoï~ kaà oñ brugmoï~
twùn oðdoîntwn, oôtan oòyhsqe Âbraaïm
kaà ÑIsaaïk kaà ÑIakwïb kaà paînta~
touï~ profhîta~ eðn tšù basileßÞ touù
Qeouù, uñmaù~ deï eðkballomeînou~ eòxw.
kaà hôxousin aðpoï aðnatolwùn kaà
dusmwùn, kaà aðpoï borraù kaà noîtou,
kaà aðnakliqhîsontai eðn tšù basileßÞ
touù Qeouù.
kaà ádouî, eásàn eòscatoi oæ eòsontai
prwùtoi, kaà eásà prwùtoi oæ eòsontai
eòscatoi.

kaà eëpen auðtoê~, Poreuqeînte~
eãpate tšù aðlwîpeki tauîtš, ÑIdouî,
eðkbaîllw
daimoînia
kaà
áaîsei~
eðpitelwù shîmeron kaà auòrion, kaà tšù
trßtš teleiouùmai.
plhïn deê me shîmeron kaà auòrion
kaà tšù eðcomeînš poreuîesqai; oôti ouðk
eðndeîcetai profhîthn aðpoleîsqai eòxw
ÑIerousalhîm.
ÑIerousalhîm,
ÑIerousalhîm,
hñ
aðpokteßnousa touï~ profhîta~, kaà
liqobolouùsa touï~ aðpestalmeînou~
proï~ auðthîn, posaîki~ hðqeîlhsa
eðpisunaîxai taï teîkna sou, oõn troîpon
oòrni~ thïn eñauthù~ nossiaïn uñpoï taï~
pteîruga~, kaà ouðk hðqelhîsate.
ádouî, aðfßetai uñmên oñ oëko~ uñmwùn
eòrhmo~; aðmhïn deï leîgw uñmên oôti Ouð
mhî me ãdhte eôw~ aòn hôxš, oôte eãphte,
Euðloghmeîno~ oñ eðrcoîmeno~ eðn oðnoîmati
Kurßou.
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Und es begab sich, daß er kam
in ein Haus eines Obersten der
Pharisäer an einem Sabbat, das
Brot zu essen; und sie hatten acht
auf ihn.
Und siehe, da war ein Mensch vor
ihm, der war wassersüchtig.
Und Jesus antwortete und sagte
zu den Schriftgelehrten und
Pharisäern und sprach: »Ist’s auch
recht, am Sabbat zu heilen?«
Sie aber schwiegen still. Und er
griff ihn an und heilte ihn und ließ
ihn gehen.
Und antwortete und sprach zu
ihnen: »Welcher ist unter euch,
dem sein Ochse oder Esel in den
Brunnen fällt, und der nicht
alsbald ihn herauszieht am
Sabbattage?«
Und sie konnten ihm darauf nicht
wieder Antwort geben.

Kaà eðgeîneto eðn tœù eðlqeên auðtoïn
eá~ oëkoîn tino~ twùn aðrcoîntwn twùn
Farisaßwn sabbaîtœ fageên aòrton,
kaà auðtoà húsan parathrouîmenoi
auðtoîn.
kaà ádouî, aònqrwpoî~ ti~ hún uñdrwpikoï~
eòmprosqen auðtouù.
kaà aðpokriqeà~ oñ ÑIhsouù~ eëpe proï~
touï~ nomikouï~ kaà Farisaßou~,
leîgwn, Eá eòxesti tœù sabbaîtœ
qerapeuîein?
oâ deï hñsuîcasan. kaà eðpilaboîmeno~
áaîsato auðtoîn kaà aðpeîluse.
kaà
aðpokriqeà~
proï~
auðtouï~
eëpe, Tßno~ uñmwùn oòno~ hó bouù~ eá~
freîar eðmpeseêtai, kaà ouðk euðqeîw~
aðnaspaîsei auðtoïn eðn tšù hñmeîrÞ touù
sabbaîtou?
kaà ouðk ãscusan aðntapokriqhùnai
auðtœù proï~ tauùta.

Er sagte aber ein Gleichnis zu
den Gästen, da er merkte, wie sie
erwählten obenan zu sitzen, und
sprach zu ihnen:
»Wenn du von jemand geladen
wirst zur Hochzeit, so setze dich
nicht obenan, daß nicht etwa ein
Vornehmerer denn du von ihm
geladen sei,
und dann komme, der dich und
ihn geladen hat, und spreche
zu dir: ›Weiche diesem!‹ und du
müssest dann mit Scham untenan
sitzen.
Sondern wenn du geladen wirst, so
gehe hin und setze dich untenan,
auf daß, wenn da kommt, der dich
geladen hat, er spreche zu dir:
›Freund, rücke hinauf!‹ Dann wirst
du Ehre haben vor denen, die mit
dir am Tische sitzen.
Denn wer sich selbst erhöht, der
soll erniedrigt werden; und wer
sich selbst erniedrigt, der soll
erhöht werden.«

ÓElege deï proï~ touï~ keklhmeînou~
parabolhîn,
eðpeîcwn
pwù~
taï~
prwtoklisßa~
eðxeleîgonto,
leîgwn
proï~ auðtouî~,
ÕOtan
klhqšù~
uñpoî
tino~
eá~
gaîmou~, mhï katakliqšù~ eá~ thïn
prwtoklisßan; mhîpote eðntimoîteroî~
sou šú keklhmeîno~ uñpÑ auðtouù,
kaà eðlqwïn oñ seï kaà auðtoïn kaleîsa~
eðreê soi, Doï~ touîtœ toîpon; kaà toîte
aòrxš metÑ aáscuînh~ toïn eòscaton
toîpon kateîcein.
aðllÑ
oôtan
klhqšù~,
poreuqeà~
aðnaîpeson eá~ toïn eòscaton toîpon;
åna, oôtan eòlqš oñ keklhkwî~ se, eãpš
soi, Fßle, prosanaîbhqi aðnwîteron;
toîte eòstai soi doîxa eðnwîpion twùn
sunanakeimeînwn soi.
oôti
paù~
oñ
uñywùn
tapeinwqhîsetai, kaà oñ
eñautoïn uñywqhîsetai.

eñautoïn
tapeinwùn

Er sprach auch zu dem, der
ihn geladen hatte: »Wenn du ein
Mittags- oder Abendmahl machst,
so lade nicht deine Freunde
noch deine Brüder noch deine
Gefreunden noch deine Nachbarn,
die da reich sind, auf daß sie dich
nicht etwa wieder laden und dir
vergolten werde.

ÓElege deï kaà tœù keklhkoîti auðtoîn,
ÕOtan poišù~ aòriston hó deêpnon, mhï
fwînei touï~ fßlou~ sou, mhdeï touï~
aðdelfouî~ sou, mhdeï touï~ suggeneê~
sou, mhdeï geßtona~ plousßou~;
mhîpote kaà auðtoß se aðntikaleîswsi,
kaà geînhtaß soi aðntapoîdoma.

Textum Receptum
© VERKÜNDET

51

Luther 1912

14
2
3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

Evangelium
13
14

15

16
17

18

19

20
21

22
23

24

25

Sondern wenn du ein Mahl machst,
so lade die Armen, die Krüppel, die
Lahmen, die Blinden,
so bist du selig; denn sie haben’s
dir nicht zu vergelten, es wird
dir aber vergolten werden in der
Auferstehung der Gerechten.«

aðllÑ oôtan poišù~ dochîn, kaîlei
ptwcouî~,
aðnaphîrou~,
cwlouî~,
tuflouî~;
kaà makaîrio~ eòsš, oôti ouðk eòcousin
aðntapodouùnaß soi; aðntapodoqhîsetai
gaîr soi eðn tšù aðnastaîsei twùn
dikaßwn.

Da aber solches hörte einer, der
mit zu Tische saß, sprach er zu
ihm: »Selig ist, der das Brot ißt im
Reiche Gottes.«
Er aber sprach zu ihm: »Es war ein
Mensch, der machte ein großes
Abendmahl und lud viele dazu.
Und sandte seinen Knecht aus zur
Stunde des Abendmahls, zu sagen
den Geladenen: ›Kommt, denn es
ist alles bereit!‹
Und
sie
fingen
an,
alle
nacheinander,
sich
zu
entschuldigen. Der erste sprach
zu ihm: ›Ich habe einen Acker
gekauft und muß hinausgehen
und ihn besehen; ich bitte dich,
entschuldige mich.‹
Und der andere sprach: ›Ich habe
fünf Joch Ochsen gekauft, und ich
gehe jetzt hin, sie zu besehen; ich
bitte dich, entschuldige mich.‹
Und der dritte sprach: ›Ich habe ein
Weib genommen, darum kann ich
nicht kommen.‹
Und der Knecht kam und sagte das
seinem Herrn wieder. Da ward der
Hausherr zornig und sprach zu
seinem Knechte: ›Gehe aus schnell
auf die Straßen und Gassen der
Stadt und führe die Armen und
Krüppel und Lahmen und Blinden
herein.‹
Und der Knecht sprach: ›Herr, es ist
geschehen, was du befohlen hast;
es ist aber noch Raum da.‹
Und der Herr sprach zu dem
Knechte: ›Gehe aus auf die
Landstraßen und an die Zäune
und nötige sie hereinzukommen,
auf das mein Haus voll werde.
Ich sage euch aber, daß der Männer
keiner, die geladen waren mein
Abendmahl schmecken wird.‹«

Âkouîsa~
deî
ti~
twùn
sunanakeimeînwn tauùta eëpen auðtœù,
Makaîrio~, oõ~ faîgetai aòrton eðn tšù
basileßÞ touù Qeouù.
oñ deï eëpen auðtœù, Änqrwpoî~ ti~
eðpoßhse deêpnon meîga, kaà eðkaîlese
pollouî~;
kaà aðpeîsteile toïn douùlon auðtouù
tšù wôrÞ touù deßpnou eápeên toê~
keklhmeînoi~, ÓErcesqe, oôti hòdh
eôtoimaî eðsti paînta.
kaà hòrxanto aðpoï miaù~ paraiteêsqai
paînte~. oñ prwùto~ eëpen auðtœù, Âgroïn
hðgoîrasa, kaà eòcw aðnaîgkhn eðxelqeên
kaà ádeên auðtoîn; eðrwtwù se, eòce me
paršthmeînon.

Es ging aber viel Volks mit ihm;
und er wandte sich und sprach zu
ihnen:

Suneporeuîonto deï auðtœù oòcloi
polloß; kaà strafeà~ eëpe proï~
auðtouî~,

Luther 1912

kaà eôtero~ eëpe, Zeuîgh bowùn
hðgoîrasa peînte, kaà poreuîomai
dokimaîsai auðtaî; eðrwtwù se, eòce me
paršthmeînon.
kaà eôtero~ eëpe, Gunaêka eòghma, kaà
diaï touùto ouð duînamai eðlqeên.
kaà paragenoîmeno~ oñ douùlo~ eðkeêno~
aðphîggeile tœù kurßœ auðtouù tauùta.
toîte oðrgisqeà~ oñ oákodespoîth~ eëpe
tœù douîlœ auðtouù, ÓExelqe taceîw~ eá~
taï~ plateßa~ kaà rñuîma~ thù~ poîlew~,
kaà touï~ ptwcouï~ kaà aðnaphîrou~
kaà cwlouï~ kaà tuflouï~ eásaîgage
wûde.
kaà eëpen oñ douùlo~, Kuîrie, geîgonen
wñ~ eðpeîtaxa~, kaà eòti toîpo~ eðstß.
kaà eëpen oñ kuîrio~ proï~ toïn douùlon,
ÓExelqe eá~ taï~ oñdouï~ kaà fragmouî~
kaà
aðnaîgkason
eáselqeên,
åna
gemisqšù oñ oëko~ mou.
leîgw gaïr uñmên oôti ouðdeà~ twùn aðndrwùn
eðkeßnwn twùn keklhmeînwn geuîsetaß
mou touù deßpnou.
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Eã ti~ eòrcetai proî~ me, kaà ouð miseê
toïn pateîra eñautouù, kaà thïn mhteîra,
kaà thïn gunaêka, kaà taï teîkna, kaà
touï~ aðdelfouî~, kaà taï~ aðdelfaî~,
eòti deï kaà thïn eñautouù yuchîn, ouð
dunataß mou maqhthï~ eënai.
kaà oôsti~ ouð bastaîzei toïn stauroïn
auñtouù kaà eòrcetai oðpßsw mou, ouð
duînataß mou eënaß maqhthî~.
tß~ gaïr eðx uñmwùn, qeîlwn puîrgon
oákodomhùsai, ouðcà prwùton kaqßsa~
yhfßzei thïn dapaînhn, eá eòcei taï proï~
aðpartismoîn?
åna mhîpote, qeînto~ auðtouù qemeîlion
kaà mhï áscuîonto~ eðkteleîsai, paînte~
oâ qewrouùnte~ aòrxwntai eðmpaßzein
auðtœù,
leîgonte~, oôti Ouûto~ oñ aònqrwpo~
hòrxato oákodomeên, kaà ouðk ãscusen
eðkteleîsai.
hó
tß~
basileuï~
poreuoîmeno~
sumbaleên eñteîrœ basileê eá~ poîlemon
ouðcà kaqßsa~ prwùton bouleuîetai eá
dunatoî~ eðstin eðn deîka ciliaîsin
aðpanthùsai tœù metaï eãkosi ciliaîdwn
eðrcomeînœ eðpÑ auðtoîn?
eá deï mhîge, eòti auðtouù poîrrw oònto~,
presbeßan aðposteßla~ eðrwtÞù taï
proï~ eárhînhn.
ouôtw~ ouún paù~ eðx uñmwùn oõ~ ouðk
aðpotaîssetai paùsi toê~ eñautouù
uñpaîrcousin, ouð duînataß mou eënai
maqhthî~.
kaloïn toï aôla~; eðaïn deï toï aôla~
mwranqšù, eðn tßni aðrtuqhîsetai?
ouòte eá~ ghùn ouòte eá~ koprßan
euòqetoîn eðstin; eòxw baîllousin auðtoî.
oñ eòcwn wúta aðkouîein, aðkoueîtw.

»So jemand zu mir kommt und
haßt nicht seinen Vater, Mutter,
Weib, Kinder, Brüder, Schwestern,
auch dazu sein eigen Leben, der
kann nicht mein Jünger sein.

26

Und wer nicht sein Kreuz trägt und
mir nachfolgt, der kann nicht mein
Jünger sein.
Wer ist aber unter euch, der einen
Turm bauen will, und sitzt nicht
zuvor und überschlägt die Kosten,
ob er’s habe, hinauszuführen?
auf daß nicht, wo er Grund gelegt
hat und kann’s nicht hinausführen,
alle, die es sehen, fangen an, sein
zu spotten,
und sagen: ›Dieser Mensch hob
an zu bauen, und kann’s nicht
hinausführen.‹
Oder welcher König will sich
begeben in einen Streit wider
einen andern König und sitzt
nicht zuvor und ratschlagt, ob er
könne mit zehntausend begegnen
dem, der über ihn kommt mit
zwanzigtausend?
Wo nicht, so schickt er Botschaft,
wenn jener noch ferne ist, und
bittet um Frieden.
Also muß auch ein jeglicher unter
euch, der nicht absagt allem, was
er hat, kann nicht mein Jünger
sein.
Das Salz ist ein gutes Ding; wo aber
das Salz dumm wird, womit wird
man’s würzen?
Es ist weder auf das Land noch
in den Mist nütze, sondern man
wird’s wegwerfen. Wer Ohren hat,
zu hören, der höre!«
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×Hsan deï eðggßzonte~ auðtœù paînte~
oâ telwùnai kaà oâ añmartwloß,
aðkouîein auðtouù.
kaà diegoîgguzon oå Farisaêoi kaà
oâ grammateê~ leîgonte~ oôti Ouûto~
añmartwlouï~
prosdeîcetai,
kaà
sunesqßei auðtoê~.

Es nahten aber zu ihm allerlei
Zöllner und Sünder, daß sie ihn
hörten.
Und
die
Pharisäer
und
Schriftgelehrten murrten und
sprachen: »Dieser nimmt die
Sünder an und isset mit ihnen.«

15

Eëpe
deï
proï~
auðtouï~
thïn
parabolhïn tauîthn, leîgwn,
Tß~ aònqrwpo~ eðx uñmwùn eòcwn eñkatoïn
proîbata, kaà aðpoleîsa~ eõn eðx auðtwùn,
ouð kataleßpei taï eðnnenhkontaenneîa
eðn tšù eðrhîmœ, kaà poreuîetai eðpà toï
aðpolwloî~, eôw~ euôrš auðtoî?

Er sagte aber zu ihnen dies
Gleichnis und sprach:
»Welcher Mensch ist unter euch,
der hundert Schafe hat und, so er
der eines verliert, der nicht lasse
die neunundneunzig in der Wüste
und hingehe nach dem verlorenen,
bis daß er’s finde?
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Und wenn er’s gefunden hat, so
legt er’s auf seine Achseln mit
Freuden.
Und wenn er heimkommt, ruft er
seine Freunde und Nachbarn und
spricht zu ihnen: ›Freuet euch mit
mir; denn ich habe mein Schaf
gefunden, das verloren war.‹
Ich sage euch: Also wird auch
Freude im Himmel sein über
einen Sünder, der Buße tut, vor
neunundneunzig Gerechten, die
der Buße nicht bedürfen.«

kaà euñrwïn eðpitßqhsin
wòmou~ eñautouù caßrwn.

»Oder welches Weib ist, die
zehn Groschen hat, so sie der
einen verliert, die nicht ein Licht
anzünde und kehre das Haus und
suche mit Fleiß, bis daß sie ihn
finde?
Und wenn sie ihn gefunden hat,
ruft sie ihre Freundinnen und
Nachbarinnen und spricht: ›Freuet
euch mit mir; denn ich habe
meinen Groschen gefunden, den
ich verloren hatte.‹
Also auch, sage ich euch, wird
Freude sein vor den Engeln Gottes
über einen Sünder, der Buße tut.«

ÔH tß~ gunhï dracmaï~ eòcousa deîka,
eðaïn aðpoleîsš dracmhïn mßan, ouðcà
aôptei luîcnon, kaà saroê thïn oákßan,
kaà zhteê eðpimelwù~ eôw~ oôtou euôrš?

Und er sprach: »Ein Mensch hatte
zwei Söhne.
Und der jüngste unter ihnen sprach
zu dem Vater: ›Gib mir, Vater, das
Teil der Güter, das mir gehört. Und
er teilte ihnen das Gut.‹
Und nicht lange darnach sammelte
der jüngste Sohn alles zusammen
und zog ferne über Land; und
daselbst brachte er sein Gut um
mit Prassen.
Da er nun all das Seine verzehrt
hatte, ward eine große Teuerung
durch dasselbe ganze Land, und er
fing an zu darben.
Und ging hin und hängte sich
an einen Bürger des Landes; der
schickte ihn auf seinen Acker, die
Säue zu hüten.
Und er begehrte seinen Bauch zu
füllen mit Trebern, die die Säue
aßen; und niemand gab sie ihm.
Da schlug er in sich und sprach:
›Wie viel Tagelöhner hat mein
Vater, die Brot die Fülle haben, und
ich verderbe im Hunger!
Ich will mich aufmachen und zu
meinem Vater gehen und zu ihm
sagen: »Vater, ich habe gesündigt
gegen den Himmel und vor dir

Eëpe deî, Änqrwpoî~ ti~ eëce duîo
uâouî~;
kaà eëpen oñ newîtero~ auðtwùn tœù patrß,
Paîter, doî~ moi toï eðpibaîllon meîro~
thù~ ouðsßa~. kaà dieêlen auðtoê~ toïn
bßon.
kaà
metÑ
ouð
pollaï~
hñmeîra~
sunagagwïn aôpanta oñ newîtero~ uâoï~
aðpedhîmhsen eá~ cwîran makraîn, kaà
eðkeê dieskoîrpise thïn ouðsßan auðtouù,
zwùn aðswîtw~.
dapanhîsanto~ deï auðtouù paînta,
eðgeîneto limoï~ áscuroï~ kataï thïn
cwîran eðkeßnhn, kaà auðtoï~ hòrxato
uñstereêsqai.
kaà poreuqeà~ eðkollhîqh eñnà twùn
politwùn thù~ cwîra~ eðkeßnh~; kaà
eòpemyen auðtoïn eá~ touï~ aðgrouï~
auðtouù boîskein coßrou~.
kaà eðpequîmei gemßsai thïn koilßan
auñtouù aðpoï twùn keratßwn wûn hòsqion
oâ coêroi; kaà ouðdeà~ eðdßdou auðtœù.
eá~
eñautoïn
deï
eðlqwïn
eëpe,
Poîsoi mßsqioi touù patroî~ mou
perisseuîousin aòrtwn, eðgwï deï limœù
aðpoîllumai;
aðnastaï~ poreuîsomai proï~ toïn pateîra
mou, kaà eðrwù auðtœù, Paîter, hômarton
eá~ toïn ouðranoïn, kaà eðnwîpioîn sou;
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eðpà

touï~

kaà eðlqwïn eá~ toïn oëkon, sugkaleê
touï~ fßlou~ kaà touï~ geßtona~, leîgwn
auðtoê~, Sugcaîrhteî moi, oôti euûron toï
proîbatoîn mou toï aðpolwloî~.
leîgw uñmên oôti ouôtw caraï eòstai
eðn tœù ouðranœù eðpà eñnà añmartwlœù
metanoouùnti, hó eðpà eðnnenhîkontaenneîa
dikaßoi~, oåtine~ ouð creßan eòcousi
metanoßa~.

kaà euñrouùsa sugkaleêtai taï~
fßla~ kaà taï~ geßtona~, leîgousa,
Sugcaîrhteî moi, oôti euûron thïn
dracmhïn hõn aðpwîlesa.
ouôtw, leîgw uñmên, caraï gßnetai
eðnwîpion twùn aðggeîlwn touù Qeouù eðpà
eñnà añmartwlœù metanoouùnti.
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und bin hinfort nicht mehr
wert, daß ich dein Sohn heiße;
mache mich zu einem deiner
Tagelöhner!«‹
Und er machte sich auf und kam
zu seinem Vater. Da er aber noch
ferne von dannen war, sah ihn sein
Vater, und es jammerte ihn, lief
und fiel ihm um seinen Hals und
küßte ihn.
Der Sohn aber sprach zu ihm:
›Vater, ich habe gesündigt gegen
den Himmel und vor dir; ich bin
hinfort nicht mehr wert, daß ich
dein Sohn heiße.‹
Aber der Vater sprach zu seinen
Knechten: ›Bringet das beste Kleid
hervor und tut es ihm an, und
gebet ihm einen Fingerreif an
seine Hand und Schuhe an seine
Füße,
und bringet ein gemästet Kalb her
und schlachtet’s; lasset uns essen
und fröhlich sein!
Denn dieser mein Sohn war tot
und ist wieder lebendig geworden;
er war verloren und ist gefunden
worden. Und sie fingen an fröhlich
zu sein.‹
Aber der älteste Sohn war auf dem
Felde. Und als er nahe zum Hause
kam, hörte er das Gesänge und den
Reigen;
und er rief zu sich der Knechte
einen und fragte, was das wäre.
Der aber sagte ihm: ›Dein Bruder
ist gekommen, und dein Vater hat
ein gemästet Kalb geschlachtet,
daß er ihn gesund wieder hat.‹
Da ward er zornig und wollte nicht
hineingehen. Da ging sein Vater
heraus und bat ihn.
Er aber antwortete und sprach zum
Vater: ›Siehe, so viel Jahre diene ich
dir und habe dein Gebot noch nie
übertreten; und du hast mir nie
einen Bock gegeben, daß ich mit
meinen Freunden fröhlich wäre.
Nun aber dieser dein Sohn
gekommen ist, der sein Gut
mit Huren verschlungen hat,
hast du ihm ein gemästet Kalb
geschlachtet.‹
Er aber sprach zu ihm: ›Mein Sohn,
du bist allezeit bei mir, und alles,
was mein ist, das ist dein.
Du solltest aber fröhlich und gutes
Muts sein; denn dieser dein Bruder
war tot und ist wieder lebendig
geworden; er war verloren und ist
wieder gefunden.‹«

kaà ouðkeîti eámà aòxio~ klhqhùnai uâoî~
sou; poßhsoîn me wñ~ eôna twùn misqßwn
sou.
kaà aðnastaï~ húlqe proï~ toïn pateîra
eñautouù. eòti deï auðtouù makraïn
aðpeîconto~, eëden auðtoïn oñ pathïr
auðtouù, kaà eðsplagcnßsqh, kaà
dramwïn eðpeîpesen eðpà toïn traîchlon
auðtouù, kaà katefßlhsen auðtoîn.
eëpe deï auðtœù oñ uâoï~, Paîter, hômarton
eá~ toïn ouðranoïn kaà eðnwîpioîn sou,
kaà ouðkeîti eámà aòxio~ klhqhùnai uâoî~
sou.
eëpe deï oñ pathïr proï~ touï~ douîlou~
auðtouù, ÑExeneîgkate thïn stolhïn thïn
prwîthn kaà eðnduîsate auðtoîn, kaà
doîte daktuîlion eá~ thïn ceêra auðtouù,
kaà uñpodhîmata eá~ touï~ poîda~;
kaà eðneîgkante~ toïn moîscon toïn
siteutoïn quîsate, kaà fagoînte~
euðfranqwùmen;
oôti ouûto~ oñ uâoî~ mou nekroï~ hún,
kaà aðneîzhse; kaà aðpolwlwï~ hún, kaà
euñreîqh. kaà hòrxanto euðfraßnesqai.
hún deï oñ uâoï~ auðtouù oñ presbuîtero~
eðn aðgrœù; kaà wñ~ eðrcoîmeno~ hòggise tšù
oákßÞ, hòkouse sumfwnßa~ kaà corwùn.
kaà proskalesaîmeno~ eôna twùn
paßdwn, eðpunqaîneto tß eãh tauùta.
oñ deï eëpen auðtœù oôti ÒO aðdelfoî~ sou
hôkei; kaà eòqusen oñ pathîr sou toïn
moîscon toïn siteutoîn, oôti uñgiaßnonta
auðtoïn aðpeîlaben.
wðrgßsqh deî, kaà ouðk hòqelen
eáselqeên; oñ ouún pathïr auðtouù
eðxelqwïn parekaîlei auðtoîn.
oñ deï aðpokriqeà~ eëpe tœù patrß,
ÑIdouî, tosauùta eòth douleuîw soi, kaà
ouðdeîpote eðntolhîn sou parhùlqon, kaà
eðmoà ouðdeîpote eòdwka~ eòrifon, åna
metaï twùn fßlwn mou euðfranqwù.
oôte deï oñ uâoî~ sou ouûto~ oñ
katafagwîn sou toïn bßon metaï pornwùn
húlqen, eòqusa~ auðtœù toïn moîscon toïn
siteutoîn.
oñ deï eëpen auðtœù, Teîknon, suï paîntote
metÑ eðmouù eë, kaà paînta taï eðmaï saî
eðstin;
euðfranqhùnai deï kaà carhùnai eòdei;
oôti oñ aðdelfoî~ sou ouûto~ nekroï~ hún,
kaà aðneîzhse; kaà aðpolwlwï~ hún, kaà
euñreîqh.

Textum Receptum
© VERKÜNDET

55

Luther 1912

19

20

21

22

23
24

25

26
27

28
29

30

31
32

Evangelium

16
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13

Er aber sprach zu seinen
Jüngern: »Es war ein reicher Mann,
der hatte einen Haushalter; der
ward von ihm berüchtigt, als hätte
er ihm seine Güter umgebracht.
Und er forderte ihn und sprach zu
ihm: ›Wie höre ich das von dir? Tu
Rechnung von deinem Haushalten;
denn du kannst hinfort nicht
Haushalter sein!‹
Der Haushalter sprach bei sich
selbst: ›Was soll ich tun? Mein Herr
nimmt das Amt von mir; graben
kann ich nicht, so schäme ich mich
zu betteln.
Ich weiß wohl, was ich tun will,
wenn ich nun von dem Amt gesetzt
werde, daß sie mich in ihre Häuser
nehmen.‹
Und er rief zu sich alle Schuldner
seines Herrn und sprach zu dem
ersten: ›Wie viel bist du meinem
Herrn schuldig?‹
Er sprach: ›Hundert Tonnen Öl.‹
Und er sprach zu ihm: ›Nimm
deinen Brief, setze dich und
schreib flugs fünfzig.‹
Darnach sprach er zu dem andern:
›Du aber, wie viel bist du schuldig?‹
Er
sprach:
›Hundert
Malter
Weizen.‹ Und er sprach zu ihm:
›Nimm deinen Brief und schreib
achtzig.‹
Und
der
Herr
lobte
den
ungerechten Haushalter, daß er
klüglich gehandelt hatte; denn die
Kinder dieser Welt sind klüger als
die Kinder des Lichtes in ihrem
Geschlecht.
Und ich sage euch auch: Machet
euch Freunde mit dem ungerechten
Mammon, auf daß, wenn ihr nun
darbet, sie euch aufnehmen in die
ewigen Hütten.
Wer im geringsten treu ist, der ist
auch im Großen treu; und wer im
Geringsten unrecht ist, der ist auch
im Großen unrecht.
So ihr nun in dem ungerechten
Mammon nicht treu seid, wer will
euch das Wahrhaftige vertrauen?
Und so ihr in dem Fremden nicht
treu seid, wer wird euch geben,
was euer ist?
Kein Knecht kann zwei Herren
dienen: entweder er wird den
einen hassen und den andern
lieben, oder er wird dem einen
anhangen
und
den
andern
verachten. Ihr könnt nicht Gott
samt dem Mammon dienen.«
Luther 1912

ÓElege deï kaà proï~ touï~ maqhtaï~
auðtouù, Änqrwpoî~ ti~ hún plouîsio~, oõ~
eëcen oákonoîmon; kaà ouûto~ dieblhîqh
auðtœù wñ~ diaskorpßzwn taï uñpaîrconta
auðtouù.
kaà fwnhîsa~ auðtoïn eëpen auðtœù, Tß
touùto aðkouîw perà souù? aðpoîdo~ toïn
loîgon thù~ oákonomßa~ sou; ouð gaïr
duînhîsš eòti oákonomeên.
eëpe deï eðn eñautœù oñ oákonoîmo~, Tß
poihîsw, oôti oñ kuîrioî~ mou aðfaireêtai
thïn oákonomßan aðpÑ eðmouù? skaîptein
ouðk áscuîw, eðpaiteên aáscuînomai.
eògnwn tß poihîsw, åna oôtan metastaqwù
thù~ oákonomßa~, deîxwntaß me eá~ touï~
oãkou~ auðtwùn.
kaà proskalesaîmeno~ eôna eôkaston
twùn crewfeiletwùn touù kurßou eñautouù,
eòlege tœù prwîtœ, Poîson oðfeßlei~ tœù
kurßœ mou?
oñ deï eëpen, ÒEkatoïn baîtou~ eðlaßou.
kaà eëpen auðtœù, Deîxai sou toï
graîmma, kaà kaqßsa~ taceîw~ graîyon
penthîkonta.
eòpeita eñteîrœ eëpe, Suï deï poîson
oðfeßlei~? oñ deï eëpen, ÒEkatoïn koîrou~
sßtou. kaà leîgei auðtœù, Deîxai sou toï
graîmma, kaà graîyon oðgdohîkonta.
kaà eðpšînesen oñ kuîrio~ toïn oákonoîmon
thù~ aðdikßa~ oôti fronßmw~ eðpoßhsen;
oôti oâ uâoà touù aáwùno~ touîtou
fronimwîteroi uñpeïr touï~ uâouï~ touù
fwtoï~ eá~ thïn geneaïn eñautwùn eásß.
kaðgwï uñmên leîgw, Poihîsate eñautoê~
fßlou~ eðk touù mamwnaù thù~ aðdikßa~,
åna, oôtan eðklßphte, deîxwntai uñmaù~
eá~ taï~ aáwnßou~ skhnaî~.
oñ pistoï~ eðn eðlacßstœ, kaà eðn pollœù
pistoî~ eðsti, kaà oñ eðn eðlacßstœ
aòdiko~ kaà eðn pollœù aòdikoî~ eðstin.
eá ouún eðn tœù aðdßkœ mamwnÞù pistoà
ouðk eðgeînesqe, toï aðlhqinoïn tß~ uñmên
pisteuîsei?
kaà eá eðn tœù aðllotrßœ pistoà ouðk
eðgeînesqe, toï uñmeîteron tß~ uñmên
dwîsei?
ouðdeà~
oákeîth~
duînatai
dusà
kurßoi~ douleuîein; hó gaïr toïn eôna
mishîsei, kaà toïn eôteron aðgaphîsei;
hó eñnoï~ aðnqeîxetai, kaà touù eñteîrou
katafronhîsei. ouð duînasqe Qeœù
douleuîein kaà mamwnÞù.
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nach Lukas
Das alles hörten die Pharisäer
auch, und waren geizig, und
spotteten sein.
Und er sprach zu ihnen: »Ihr seid’s,
die ihr euch selbst rechtfertigt vor
den Menschen; aber Gott kennt
eure Herzen; denn was hoch ist
unter den Menschen, das ist ein
Greuel vor Gott.
Das Gesetz und die Propheten
weissagen bis auf Johannes; und
von der Zeit wird das Reich Gottes
durchs Evangelium gepredigt,
und jedermann dringt mit Gewalt
hinein.
Es ist aber leichter, daß Himmel
und Erde vergehen, denn daß ein
Tüttel am Gesetz falle.
Wer sich scheidet von seinem
Weibe und freit eine andere, der
bricht die Ehe; und wer die von
dem Manne Geschiedene freit, der
bricht auch die Ehe.«

ÓHkouon deï tauùta paînta kaà oâ
Farisaêoi filaîrguroi uñpaîrconte~,
kaà eðxemukthîrizon auðtoîn.
kaà eëpen auðtoê~, ÒUmeê~ eðste oâ
dikaiouùnte~ eñautouï~ eðnwîpion twùn
aðnqrwîpwn, oñ deï Qeoï~ ginwîskei taï~
kardßa~ uñmwùn; oôti toï eðn aðnqrwîpoi~
uñyhloïn bdeîlugma eðnwîpion touù Qeouù
eðstàn.
oñ noîmo~ kaà oâ profhùtai eôw~
ÑIwaînnou; aðpoï toîte hñ basileßa touù
Qeouù euðaggelßzetai, kaà paù~ eá~
auðthïn biaîzetai.
euðkopwîteron deî eðsti toïn ouðranoïn
kaà thïn ghùn parelqeên, hó touù noîmou
mßan keraßan peseên.
paù~ oñ aðpoluîwn thïn gunaêka auðtouù
kaà gamwùn eñteîran moiceuîei; kaà paù~
oñ aðpolelumeînhn aðpoï aðndroï~ gamwùn
moiceuîei.

»Es war aber ein reicher Mann,
der kleidete sich mit Purpur und
köstlicher Leinwand und lebte alle
Tage herrlich und in Freuden.
Es war aber ein armer Mann mit
Namen Lazarus, der lag vor seiner
Tür voller Schwären
und begehrte sich zu sättigen
von den Brosamen, die von des
Reichen Tische fielen; doch kamen
die Hunde und leckten ihm seine
Schwären.
Es begab sich aber, daß der Arme
starb und ward getragen von den
Engeln in Abrahams Schoß. Der
Reiche aber starb auch und ward
begraben.
Als er nun in der Hölle und in der
Qual war, hob er seine Augen auf
und sah Abraham von ferne und
Lazarus in seinem Schoß.
Und er rief und sprach: ›Vater
Abraham, erbarme dich mein und
sende Lazarus, daß er die Spitze
seines Fingers ins Wasser tauche
und kühle meine Zunge; denn ich
leide Pein in dieser Flamme.‹
Abraham aber sprach: ›Gedenke,
Sohn, daß du dein Gutes
empfangen hast in deinem Leben,
und Lazarus dagegen hat Böses
empfangen; nun aber wird er
getröstet, und du wirst gepeinigt.

Änqrwpo~ deî ti~ hún plouîsio~,
kaà eðnediduîsketo porfuîran kaà
buîsson, euðfrainoîmeno~ kaqÑ hñmeîran
lamprwù~.
ptwcoï~ deî ti~ hún oðnoîmati Laîzaro~,
oõ~ eðbeîblhto proï~ toïn pulwùna auðtouù
hñlkwmeîno~
kaà eðpiqumwùn cortasqhùnai aðpoï
twùn yicßwn twùn piptoîntwn aðpoï thù~
trapeîzh~ touù plousßou; aðllaï kaà oâ
kuîne~ eðrcoîmenoi aðpeîleicon taï eôlkh
auðtouù.
eðgeîneto deï aðpoqaneên toïn ptwcoîn, kaà
aðpenecqhùnai auðtoïn uñpoï twùn aðggeîlwn
eá~ toïn koîlpon touù Âbraaîm; aðpeîqane
deï kaà oñ plouîsio~, kaà eðtaîfh.
kaà eðn tœù Þôdš eðpaîra~ touï~ oðfqalmouï~
auðtouù, uñpaîrcwn eðn basaînoi~, oñrÞù toïn
Âbraaïm aðpoï makroîqen, kaà Laîzaron
eðn toê~ koîlpoi~ auðtouù.
kaà auðtoï~ fwnhîsa~ eëpe, Paîter
Âbraaîm, eðleîhsoîn me, kaà peîmyon
Laîzaron, åna baîyš toï aòkron touù
daktuîlou
auðtouù
uôdato~,
kaà
katayuîxš thïn glwùssaîn mou; oôti
oðdunwùmai eðn tšù flogà tauîtš.
eëpe deï Âbraaîm, Teîknon, mnhîsqhti
oôti aðpeîlabe~ suï taï aðgaqaî sou eðn
tšù zwšù sou, kaà Laîzaro~ oñmoßw~ taï
kakaî; nuùn deï oôde parakaleêtai, suï
deï oðdunaùsai.
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Und über das alles ist zwischen
uns und euch eine große Kluft
befestigt, daß die wollten von
hinnen hinabfahren zu euch,
könnten nicht, und auch nicht von
dannen zu uns herüberfahren.‹
Da sprach er: ›So bitte ich dich,
Vater, daß du ihn sendest in meines
Vaters Haus;
denn ich habe noch fünf Brüder,
daß er ihnen bezeuge, auf daß sie
nicht auch kommen an diesen Ort
der Qual.‹
Abraham sprach zu ihm: ›Sie
haben Mose und die Propheten;
laß sie dieselben hören.‹
Er aber sprach: ›Nein, Vater
Abraham! Sondern wenn einer
von den Toten zu ihnen ginge, so
würden sie Buße tun.‹
Er sprach zu ihm: ›Hören sie
Mose und die Propheten nicht, so
werden sie auch nicht glauben,
wenn jemand von den Toten
aufstünde.‹«

kaà eðpà paùsi touîtoi~ metaxuï hñmwùn
kaà uñmwùn caîsma meîga eðsthîriktai,
oôpw~ oâ qeîlonte~ diabhùnai eðnteuùqen
proï~ uñmaù~ mhï duînwntai, mhdeï oâ
eðkeêqen proï~ hñmaù~ diaperwùsin.

Er sprach aber zu seinen
Jüngern: »Es ist unmöglich, daß
nicht Ärgernisse kommen; weh
aber dem, durch welchen sie
kommen!
Es wäre ihm besser, daß man einen
Mühlstein an seinen Hals hängte
und würfe ihm ins Meer, denn daß
er dieser Kleinen einen ärgert.

Eëpe deï proï~ touï~ maqhtaî~,
Âneîndektoîn eðsti touù mhï eðlqeên taï
skaîndala; ouðaà deï diÑ ouû eòrcetai.

3

Hütet euch! So dein Bruder an dir
sündigt, so strafe ihn; und so es ihn
reut, vergib ihm.

4

Und wenn er siebenmal des
Tages an dir sündigen würde und
siebenmal des Tages wiederkäme
zu dir und spräche: Es reut mich!
so sollst du ihm vergeben.«

5

Und die Apostel sprachen zum
Herrn: »Stärke uns den Glauben!«
Der Herr aber sprach: »Wenn ihr
Glauben habt wie ein Senfkorn und
sagt zu diesem Maulbeerbaum:
Reiß dich aus und versetze dich ins
Meer! so wird er euch gehorsam
sein.
Welcher ist unter euch, der einen
Knecht hat, der ihm pflügt oder das
Vieh weidet, wenn er heimkommt
vom Felde, daß er ihm alsbald sage:
›Gehe alsbald hin und setze dich zu
Tische?‹

6

7
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eëpe deî, ÑErwtwù ouún se, paîter, åna
peîmyš~ auðtoïn eá~ toïn oëkon touù
patroî~ mou,
eòcw gaïr peînte aðdelfouî~, oôpw~
diamartuîrhtai auðtoê~, åna mhï kaà
auðtoà eòlqwsin eá~ toïn toîpon touùton
thù~ basaînou.
leîgei auðtœù Âbraaîm, ÓEcousi Mwseîa
kaà touï~ profhîta~; aðkousaîtwsan
auðtwùn.
oñ deï eëpen, Ouðcß, paîter Âbraaîm; aðllÑ
eðaîn ti~ aðpoï nekrwùn poreuqšù proï~
auðtouî~, metanohîsousin.
eëpe deï auðtœù, Eá Mwseîw~ kaà
twùn
profhtwùn
ouðk
aðkouîousin,
ouðdeî eðaîn ti~ eðk nekrwùn aðnastšù,
peisqhîsontai.

lusiteleê auðtœù eá muîlo~ oðnikoï~
perßkeitai perà toïn traîchlon auðtouù,
kaà eòrriptai eá~ thïn qaîlassan, hó
åna skandalßsš eôna twùn mikrwùn
touîtwn.
proseîcete eñautoê~. eðaïn deï añmaîrtš
eá~ seï oñ aðdelfoî~ sou, eðpitßmhson
auðtœù; kaà eðaïn metanohîsš, aòfe~
auðtœù.
kaà eðaïn eñptaîki~ thù~ hñmeîra~ añmaîrtš
eá~ seî, kaà eñptaîki~ thù~ hñmeîra~
eðpistreîyš eðpß se, leîgwn, Metanowù,
aðfhîsei~ auðtœù.
Kaà eëpon oâ aðpoîstoloi tœù Kurßœ,
Proîsqe~ hñmên pßstin.
eëpe deï oñ Kuîrio~, Eá eãcete pßstin
wñ~ koîkkon sinaîpew~, eðleîgete aón
tšù sukamßnœ tauîtš, ÑEkrizwîqhti,
kaà futeuîqhti eðn tšù qalaîssš; kaà
uñphîkousen aón uñmên.
tß~ deï eðx uñmwùn douùlon eòcwn
aðrotriwùnta
hó
poimaßnonta,
oõ~
eáselqoînti eðk touù aðgrouù eðreê
euðqeîw~, Parelqwïn aðnaîpesai;
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nach Lukas
Ist’s nicht also, daß er zu ihm sagt:
›Richte zu, was ich zum Abend esse,
schürze dich und diene mir, bis ich
esse und trinke; darnach sollst du
auch essen und trinken?‹
Dankt er auch dem Knechte, daß er
getan hat, was ihm befohlen war?
Ich meine es nicht.
Also auch ihr; wenn ihr alles
getan habt, was euch befohlen
ist, so sprechet: Wir sind unnütze
Knechte; wir haben getan, was wir
zu tun schuldig waren.«

aðllÑ ouðcà eðreê auðtœù, ÒEtoßmason
tß deipnhîsw, kaà perizwsaîmeno~
diakoînei moi, eôw~ faîgw kaà pßw; kaà
metaï tauùta faîgesai kaà pßesai suî?
mhï caîrin eòcei tœù douîlœ eðkeßnœ, oôti
eðpoßhse taï diatacqeînta auðtœù? ouð
dokwù.
ouôtw kaà uñmeê~, oôtan poihîshte
paînta taï diatacqeînta uñmên, leîgete
oôti douùloi aðcreêoß eðsmen; oôti oõ
wðfeßlomen poihùsai pepoihîkamen.

Kaà eðgeîneto eðn tœù poreuîesqai
auðtoïn eá~ ÑIerousalhîm, kaà auðtoï~
dihîrceto diaï meîsou Samareßa~ kaà
Galilaßa~.
kaà eásercomeînou auðtouù eã~ tina
kwîmhn, aðphînthsan auðtœù deîka leproà
aòndre~, oæ eòsthsan poîrrwqen;
kaà auðtoà húran fwnhîn, leîgonte~,
ÑIhsouù, eðpistaîta, eðleîhson hñmaù~.
kaà ádwïn eëpen auðtoê~, Poreuqeînte~
eðpideßxate eñautouï~ toê~ âereuùsi.
kaà eðgeîneto eðn tœù uñpaîgein auðtouî~,
eðkaqarßsqhsan.
eì~ deï eðx auðtwùn, ádwïn oôti áaîqh,
uñpeîstreye, metaï fwnhù~ megaîlh~
doxaîzwn toïn Qeoîn;
kaà eòpesen eðpà proîswpon paraï touï~
poîda~ auðtouù, euðcaristwùn auðtœù; kaà
auðtoï~ hún Samareßth~.
aðpokriqeà~ deï oñ ÑIhsouù~ eëpen, Ouðcà
oâ deîka eðkaqarßsqhsan? oâ deï eðnneîa
pouù?
ouðc
euñreîqhsan
uñpostreîyante~
douùnai doîxan tœù Qeœù, eá mhï oñ
aðllogenhï~ ouûto~,
kaà eëpen auðtœù, Ânastaï~ poreuîou; hñ
pßsti~ sou seîswkeî se.

ÑEperwthqeà~ deï uñpoï twùn Farisaßwn,
poîte eòrcetai hñ basileßa touù Qeouù,
aðpekrßqh auðtoê~ kaà eëpen, Ouðk
eòrcetai hñ basileßa touù Qeouù metaï
parathrhîsew~;
ouðdeï eðrouùsin, ÑIdouï wûde, hò, ÑIdouï eðkeê.
ádouï gaîr, hñ basileßa touù Qeouù eðntoï~
uñmwùn eðstin.
Eëpe deï proï~ touï~ maqhtaî~,
ÑEleuîsontai hñmeîrai oôte eðpiqumhîsete
mßan twùn hñmerwùn touù uâouù touù
aðnqrwîpou ádeên, kaà ouðk oòyesqe.
Textum Receptum
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Und es begab sich, da er reiste
gen Jerusalem, zog er mitten durch
Samarien und Galiläa.

11

Und als er in einen Markt kam,
begegneten ihm zehn aussätzige
Männer, die standen von ferne
und erhoben ihre Stimme und
sprachen: »Jesu, lieber Meister,
erbarme dich unser!«
Und da er sie sah, sprach er zu
ihnen: »Gehet hin und zeiget euch
den Priestern!« Und es geschah, da
sie hingingen, wurden sie rein.
Einer aber unter ihnen, da er sah,
daß er geheilt war, kehrte um und
pries Gott mit lauter Stimme
und fiel auf sein Angesicht zu
seinen Füßen und dankte ihm.
Und das war ein Samariter.
Jesus aber antwortete und sprach:
»Sind ihrer nicht zehn rein
geworden? Wo sind aber die neun?
Hat sich sonst keiner gefunden, der
wieder umkehrte und gäbe Gott
die Ehre, denn dieser Fremdling?«
Und er sprach zu ihm: »Stehe auf,
gehe hin; dein Glaube hat dir
geholfen.«

12

Da er aber gefragt ward von den
Pharisäern: »Wann kommt das
Reich Gottes?« antwortete er ihnen
und sprach: »Das Reich Gottes
kommt nicht mit äußerlichen
Gebärden;
man wird auch nicht sagen: ›Siehe
hier!‹ oder: ›Da ist es!‹ Denn sehet,
das Reich Gottes ist inwendig in
euch.«

20

Er sprach aber zu den Jüngern:
»Es wird die Zeit kommen, daß ihr
werdet begehren zu sehen einen
Tag des Menschensohnes, und
werdet ihn nicht sehen.

22
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Und sie werden zu euch sagen:
Siehe hier! siehe da! Gehet nicht
hin und folget auch nicht.
Denn wie der Blitz oben vom
Himmel blitzt und leuchtet über
alles, was unter dem Himmel ist,
also wird des Menschen Sohn an
seinem Tage sein.
Zuvor aber muß er viel leiden und
verworfen werden von diesem
Geschlecht.
Und wie es geschah zu den Zeiten
Noahs, so wird’s auch geschehen in
den Tagen des Menschensohnes:
sie aßen, sie tranken, sie freiten,
sie ließen freien bis auf den Tag,
da Noah in die Arche ging und die
Sintflut kam und brachte sie alle
um.
Desgleichen wie es geschah zu den
Zeiten Lots: sie aßen, sie tranken,
sie kauften, sie verkauften, sie
pflanzten, sie bauten;
an dem Tage aber, da Lot aus
Sodom ging, da regnete es Feuer
und Schwefel vom Himmel und
brachte sie alle um.
Auf diese Weise wird’s auch gehen
an dem Tage, wenn des Menschen
Sohn soll offenbart werden.
An dem Tage, wer auf dem Dach
ist und sein Hausrat in dem Hause,
der steige nicht hernieder, ihn zu
holen. Desgleichen wer auf dem
Felde ist, der wende nicht um nach
dem was hinter ihm ist.
Gedenket an des Lot Weib!
Wer da sucht, seine Seele zu
erhalten, der wird sie verlieren;
und wer sie verlieren wird, der
wird ihr zum Leben helfen.
Ich sage euch: In derselben Nacht
werden zwei auf einem Bette
liegen; einer wird angenommen,
der andere wird verlassen werden.
Zwei werden mahlen miteinander;
eine wird angenommen, die
andere wird verlassen werden.
Zwei werden auf dem Felde sein;
einer wird angenommen, der
andere wird verlassen werden.«
Und sie antworteten und sprachen
zu ihm: »Herr wo?« Er aber sprach
zu ihnen: »Wo das Aas ist, da
sammeln sich auch die Adler.«

Luther 1912

kaà eðrouùsin uñmên, ÑIdouï wûde, hò, ÑIdouï
eðkeê; mhï aðpeîlqhte, mhdeï diwîxhte.
wôsper gaïr hñ aðstraphï hñ aðstraîptousa
eðk thù~ uñp ouðranoïn eá~ thïn uñpÑ
ouðranoïn laîmpei, ouôtw~ eòstai kaà
oñ uâoï~ touù aðnqrwîpou eðn tšù hñmeîrÞ
auðtouù.
prwùton deï deê auðtoïn pollaï paqeên
kaà aðpodokimasqhùnai aðpoï thù~
geneaù~ tauîth~.
kaà kaqwï~ eðgeîneto eðn taê~ hñmeîrai~
touù Nwùe, ouôtw~ eòstai kaà eðn taê~
hñmeîrai~ touù uâouù touù aðnqrwîpou.
hòsqion, eòpinon, eðgaîmoun, eðxegamßzonto,
aòcri hû~ hñmeîra~ eáshùlqe Nwùe eá~ thïn
kibwtoîn, kaà húlqen oñ kataklusmoî~,
kaà aðpwîlesen aôpanta~.
oñmoßw~ kaà wï~ eðgeîneto eðn taê~
hñmeîrai~
Lwît;
hòsqion,
eòpinon,
hðgoîrazon,
eðpwîloun,
eðfuîteuon,
œðkodoîmoun;
šû deï hñmeîrÞ eðxhùlqe Lwït aðpoï Sodoîmwn,
eòbrexe puùr kaà qeêon aðpÑ ouðranouù,
kaà aðpwîlesen aôpanta~;
kataï tauùta eòstai šû hñmeîrÞ oñ uâoï~
touù aðnqrwîpou aðpokaluîptetai.
eðn eðkeßnš tšù hñmeîrÞ, oõ~ eòstai eðpà
touù dwîmato~, kaà taï skeuîh auðtouù
eðn tšù oákßÞ, mhï katabaîtw aúrai
auðtaî; kaà oñ eðn tœù aðgrœù oñmoßw~ mhï
eðpistreyaîtw eá~ taï oðpßsw.
mnhmoneuîete thù~ gunaikoï~ Lwît.
oõ~ eðaïn zhthîsš thïn yuchïn auðtouù
swùsai aðpoleîsei auðthîn; kaà oõ~ eðaïn
aðpoleîsš auðthïn zwogonhîsei auðthîn.
leîgw
uñmên,
tauîtš
tšù
nuktà
eòsontai duîo eðpà klßnh~ miaù~; oñ
eì~ paralhfqhîsetai, kaà oñ eôtero~
aðfeqhîsetai.
duîo eòsontai aðlhîqousai eðpà toï auðtoî;
hñ mßa paralhfqhîsetai, kaà hñ eñteîra
aðfeqhîsetai.
duîo eòsontai eðn tœù aðgrœù; oñ eã~
paralhfqhîsetai, kaà oñ eôtero~
aðfeqhîsetai.
kaà aðpokriqeînte~ leîgousin auðtœù,
Pouù, Kuîrie? oñ deï eëpen auðtoê~, ÕOpou
toï swùma, eðkeê sunacqhîsontai oâ
aðetoà.
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ÓElege deï kaà parabolhïn auðtoê~
proï~ toï deên paîntote proseuîcesqai,
kaà mhï eðkkakeên,
leîgwn, Krithî~ ti~ hún eòn tini poîlei,
toïn Qeoïn mhï fobouîmeno~, kaà
aònqrwpon mhï eðntrepoîmeno~;
chîra deï hún eðn tšù poîlei eðkeßnš,
kaà hòrceto proï~ auðtoîn, leîgousa,
ÑEkdßkhsoîn me aðpoï touù aðntidßkou
mou.
kaà ouðk hðqeîlhsen eðpà croînon; metaï
deï tauùta eëpen eðn eñautœù, Eá kaà toïn
Qeoïn ouð fobouùmai, kaà aònqrwpon ouðk
eðntreîpomai;
diaî ge toï pareîcein moi koîpon thïn
chîran tauîthn, eðkdikhîsw auðthîn, åna
mhï eá~ teîlo~ eðrcomeînh uñpwpiaîzš
me.
eëpe deï oñ Kuîrio~, Âkouîsate tß oñ
krithï~ thù~ aðdikßa~ leîgei.
oñ deï Qeoï~ ouð mhï poihîsei thïn
eðkdßkhsin twùn eðklektwùn auðtouù twùn
bowîntwn proï~ auðtoïn hñmeîra~ kaà
nuktoî~, kaà makroqumwùn eðpÑ auðtoê~?
leîgw uñmên oôti poihîsei thïn eðkdßkhsin
auðtwùn eðn taîcei. plhïn oñ uâoï~ touù
aðnqrwîpou eðlqwïn aúra euñrhîsei thïn
pßstin eðpà thù~ ghù~?

Eëpe deï kaà proî~ tina~ touï~
pepoiqoîta~ eðfÑ eñautoê~ oôti eásà
dßkaioi, kaà eðxouqenouùnta~ touï~
loipouî~, thïn parabolhïn tauîthn;
Änqrwpoi duîo aðneîbhsan eá~ toï âeroïn
proseuîxasqai; oñ eì~ Farisaêo~, kaà
oñ eôtero~ telwînh~.
oñ Farisaêo~ staqeà~ proï~ eñautoïn
tauùta proshuîceto, ÒO Qeoî~, euðcaristwù
soi oôti ouðk eámà wôsper oâ loipoà twùn
aðnqrwîpwn, aôrpage~, aòdikoi, moicoß, hó
kaà wñ~ ouûto~ oñ telwînh~.
nhsteuîw
dà~
touù
sabbaîtou,
aðpodekatwù paînta oôsa ktwùmai.
kaà oñ telwînh~ makroîqen eñstwï~ ouðk
hòqelen ouðdeï touï~ oðfqalmouï~ eá~
toïn ouðranoïn eðpaùrai, aðllÑ eòtupten
eá~ toï sthùqo~ auðtouù, leîgwn, ÒO Qeoî~,
âlaîsqhtß moi tœù añmartwlœù.
leîgw
uñmên,
kateîbh
ouûto~
dedikaiwmeîno~ eá~ toïn oëkon auðtouù
hó eðkeêno~; oôti paù~ oñ uñywùn eñautoïn
tapeinwqhîsetai, oñ deï tapeinwùn
eñautoïn uñywqhîsetai.
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Er sagte ihnen aber ein Gleichnis
davon, daß man allezeit beten und
nicht laß werden solle,
und sprach: »Es war ein Richter
in einer Stadt, der fürchtete sich
nicht vor Gott und scheute sich vor
keinem Menschen.
Es war aber eine Witwe in dieser
Stadt, die kam zu ihm und
sprach: ›Rette mich von meinem
Widersacher!‹
Und er wollte lange nicht. Darnach
aber dachte er bei sich selbst: ›Ob
ich mich schon vor Gott nicht
fürchte noch vor keinem Menschen
scheue,
dieweil aber mir diese Witwe
so viel Mühe macht, will ich sie
retten, auf daß sie nicht zuletzt
komme und betäube mich.‹«
Da sprach der Herr: »Höret hier,
was der ungerechte Richter sagt!
Sollte aber Gott nicht auch retten
seine Auserwählten, die zu ihm
Tag und Nacht rufen, und sollte
er’s mit ihnen verziehen?
Ich sage euch: Er wird sie erretten
in einer Kürze. Doch wenn des
Menschen Sohn kommen wird,
meinst du, daß er auch werde
Glauben finden auf Erden?«

18

Er sagte aber zu etlichen, die
sich selbst vermaßen, daß sie
fromm wären, und verachteten die
andern, ein solch Gleichnis:
»Es gingen zwei Menschen hinauf
in den Tempel, zu beten, einer ein
Pharisäer, der andere ein Zöllner.
Der Pharisäer stand und betete bei
sich selbst also: ›Ich danke dir, Gott,
daß ich nicht bin wie die anderen
Leute,
Räuber,
Ungerechte,
Ehebrecher, oder auch wie dieser
Zöllner.
Ich faste zweimal in der Woche
und gebe den Zehnten von allem,
was ich habe.‹
Und der Zöllner stand von ferne,
wollte auch seine Augen nicht
aufheben gen Himmel, sondern
schlug an seine Brust und sprach:
›Gott, sei mir Sünder gnädig!‹
Ich sage euch: Dieser ging hinab
gerechtfertigt in sein Haus vor
jenem. Denn wer sich selbst erhöht,
der wird erniedrigt werden; und
wer sich selbst erniedrigt, der wird
erhöht werden.«

9
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Sie brachten auch junge Kindlein
zu ihm, daß er sie anrühren sollte.
Da es aber die Jünger sahen,
bedrohten sie die.
Aber Jesus rief sie zu sich und
sprach: »Lasset die Kindlein zu mir
kommen und wehret ihnen nicht;
denn solcher ist das Reich Gottes.

17

Wahrlich ich sage euch: Wer
nicht das Reich Gottes annimmt
wie ein Kind, der wird nicht
hineinkommen.«

18

Und es fragte ihn ein Oberster
und sprach: »Guter Meister, was
muß ich tun, daß ich das ewige
Leben ererbe?«
Jesus aber sprach zu ihm: »Was
heißest du mich gut? Niemand ist
gut denn der einige Gott.
Du weißt die Gebote wohl: ›Du
sollst nicht ehebrechen; du sollst
nicht töten; du sollst nicht stehlen;
du sollst nicht falsch Zeugnis
reden; du sollst deinen Vater und
deine Mutter ehren.‹«
Er aber sprach: »Das habe ich alles
gehalten von meiner Jugend auf.«
Da Jesus das hörte, sprach er
zu ihm: »Es fehlt dir noch eins.
Verkaufe alles, was du hast, und
gib’s den Armen, so wirst du einen
Schatz im Himmel haben; und
komm, folge mir nach!«
Da er aber das hörte, ward er
traurig; denn er war sehr reich.
Da aber Jesus sah, daß er traurig
war geworden, sprach er: »Wie
schwer werden die Reichen in das
Reich Gottes kommen!
Es ist leichter, daß ein Kamel gehe
durch ein Nadelöhr, denn daß
ein Reicher in das Reich Gottes
komme.«
Da sprachen, die das hörten: »Wer
kann denn selig werden?«
Er aber sprach: »Was bei den
Menschen unmöglich ist, das ist
bei Gott möglich.«
Da sprach Petrus: »Siehe, wir
haben alles verlassen und sind dir
nachgefolgt.«
Er aber sprach zu ihnen: »Wahrlich
ich sage euch: Es ist niemand, der
ein Haus verläßt oder Eltern oder
Brüder oder Weib oder Kinder um
des Reiches Gottes willen,
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Luther 1912

Proseîferon deï auðtœù kaà taï breîfh,
åna auðtwùn aôpthtai; ádoînte~ deï oâ
maqhtaà eðpetßmhsan auðtoê~.
oñ deï ÑIhsouù~ proskalesaîmeno~ auðtaï
eëpen, Äfete taï paidßa eòrcesqai
proî~ me, kaà mhï kwluîete auðtaî; twùn
gaïr toiouîtwn eðstàn hñ basileßa touù
Qeouù.
aðmhïn leîgw uñmên, oõ~ eðaïn mhï deîxhtai
thïn basileßan touù Qeouù wñ~ paidßon,
ouð mhï eáseîlqš eá~ auðthîn.

Kaà eðphrwîthseî ti~ auðtoïn aòrcwn,
leîgwn, Didaîskale aðgaqeî, tß poihîsa~
zwhïn aáwînion klhronomhîsw?
eëpe deï auðtœù oñ ÑIhsouù~, Tß me leîgei~
aðgaqoîn? ouðdeà~ aðgaqoî~, eá mhï eì~, oñ
Qeoî~.
taï~ eðntolaï~ oëda~, Mhï moiceuîsš~,
mhï foneuîsš~, mhï kleîyš~, mhï
yeudomarturhîsš~, tßma toïn pateîra
sou kaà thïn mhteîra sou.
oñ deï eëpe, Tauùta paînta eðfulaxaîmhn
eðk neoîthto~ mou.
aðkouîsa~ deï tauùta oñ ÑIhsouù~ eëpen
auðtœù, ÓEti eôn soi leßpei; paînta oôsa
eòcei~ pwîlhson, kaà diaîdo~ ptwcoê~,
kaà eôxei~ qhsauroïn eðn ouðranœù; kaà
deuùro aðkolouîqei moi.
oñ deï aðkouîsa~ tauùta perßlupo~
eðgeîneto; hún gaïr plouîsio~ sfoîdra.
ádwïn deï auðtoïn oñ ÑIhsouù~ perßlupon
genoîmenon eëpe, Pwù~ duskoîlw~ oâ taï
crhîmata eòconte~ eáseleuîsontai eá~
thïn basileßan touù Qeouù.
euðkopwîteron gaîr eðsti kaîmhlon
diaï trumaliaù~ rñafßdo~ eáselqeên,
hó plouîsion eá~ thïn basileßan touù
Qeouù eáselqeên.
eëpon deï oâ aðkouîsante~, Kaà tß~
duînatai swqhùnai?
oñ deï eëpe, Taï aðduînata paraï
aðnqrwîpoi~ dunataî eðsti paraï tœù
Qeœù.
eëpe deï oñ Peîtro~, ÑIdouî, hñmeê~
aðfhîkamen paînta, kaà hðkolouqhîsameîn
soi.
oñ deï eëpen auðtoê~, Âmhïn leîgw uñmên
oôti ouðdeß~ eðstin oõ~ aðfhùken oákßan,
hó goneê~, hó aðdelfouî~, hó gunaêka, hó
teîkna, eôneken thù~ basileßa~ touù
Qeouù,

62

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

nach Lukas
oõ~ ouð mhï aðpolaîbš pollaplasßona
eðn tœù kairœù touîtœ, kaà eðn tœù aáwùni
tœù eðrcomeînœ zwhïn aáwînion.

der es nicht vielfältig wieder
empfange in dieser Zeit, und in
der zukünftigen Welt das ewige
Leben.«

30

Paralabwïn deï touï~ dwîdeka, eëpe
proï~ auðtouî~, ÑIdouî, aðnabaßnomen eá~
ÒIerosoîluma, kaà telesqhîsetai paînta
taï gegrammeîna diaï twùn profhtwùn tœù
uâœù touù aðnqrwîpou.

Er nahm aber zu sich die Zwölf
und sprach zu ihnen: »Sehet, wir
gehen hinauf gen Jerusalem, und
es wird alles vollendet werden,
was geschrieben ist durch die
Propheten von des Menschen
Sohn.
Denn er wird überantwortet
werden den Heiden; und er wird
verspottet und geschmähet und
verspeiet werden,
und sie werden ihn geißeln und
töten; und am dritten Tage wird er
wieder auferstehen.
Sie aber verstanden der keines,
und die Rede war ihnen verborgen,
und wußten nicht, was das Gesagte
war.

31

paradoqhîsetai gaïr toê~ eòqnesi, kaà
eðmpaicqhîsetai, kaà uñbrisqhîsetai,
kaà eðmptusqhîsetai,
kaà mastigwîsante~ aðpoktenouùsin
auðtoîn; kaà tšù hñmeîrÞ tšù trßtš
aðnasthîsetai.
kaà auðtoà ouðdeïn touîtwn sunhùkan,
kaà hún toï rñhùma touùto kekrummeînon
aðpÑ auðtwùn, kaà ouðk eðgßnwskon taï
legoîmena.
ÑEgeîneto deï eðn tœù eðggßzein auðtoïn
eá~ ÑIericwî, tufloî~ ti~ eðkaîqhto paraï
thïn oñdoïn prosaitwùn;
aðkouîsa~ deï oòclou diaporeuomeînou,
eðpunqaîneto tß eãh touùto.
aðphîggeilan deï auðtœù oôti ÑIhsouù~ oñ
Nazwraêo~ pareîrcetai.
kaà eðboîhse, leîgwn, ÑIhsouù, uâeï Dabßd,
eðleîhsoîn me.
kaà oâ proaîgonte~ eðpetßmwn auðtœù åna
siwphîsš; auðtoï~ deï pollœù maùllon
eòkrazen, Uâeï Dabßd, eðleîhsoîn me.
staqeà~ deï oñ ÑIhsouù~ eðkeîleusen auðtoïn
aðcqhùnai proï~ auðtoîn; eðggßsanto~ deï
auðtouù eðphrwîthsen auðtoîn,
leîgwn Tß soi qeîlei~ poihîsw? oñ deï
eëpe, Kuîrie, åna aðnableîyw.
kaà oñ ÑIhsouù~ eëpen auðtœù, Ânaîbleyon;
hñ pßsti~ sou seîswkeî se.
kaà
paracrhùma
aðneîbleye,
kaà
hðkolouîqei auðtœù, doxaîzwn toïn Qeoîn;
kaà paù~ oñ laoï~ ádwïn eòdwken aënon
tœù Qeœù.

Kaà
eáselqwïn
dihîrceto
thïn
ÑIericwî.
kaà ádouî, aðnhïr oðnoîmati kalouîmeno~
Zakcaêo~, kaà auðtoï~ hún aðrcitelwînh~,
kaà ouûto~ hún plouîsio~.
Textum Receptum
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Es geschah aber, da er nahe an
Jericho kam, saß ein Blinder am
Wege und bettelte.
Da er aber hörte das Volk, das
hindurchging, forschte er, was das
wäre.
Da verkündigten sie ihm, Jesus von
Nazareth ginge vorüber.
Und er rief und sprach: »Jesu, du
Sohn Davids, erbarme dich mein!«
Die
aber
vornean
gingen,
bedrohten ihn, er sollte schweigen.
Er aber schrie viel mehr: »Du Sohn
Davids, erbarme dich mein!«
Jesus aber stand still und hieß ihn
zu sich führen. Da sie ihn aber nahe
zu ihm brachten, fragte er ihn
und sprach: »Was willst du, daß ich
dir tun soll?« Er sprach: »Herr, daß
ich sehen möge.«
Und Jesus sprach zu ihm: »Sei
sehend! Dein Glaube hat dir
geholfen.«
Und alsobald ward er sehend und
folgte ihm nach und pries Gott.
Und alles Volk, das solches sah,
lobte Gott.

35

Und er zog hinein und ging
durch Jericho.
Und siehe, da war ein Mann,
genannt Zachäus, der war ein
Oberster der Zöllner und war
reich.
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Und er begehrte Jesum zu sehen,
wer er wäre, und konnte nicht vor
dem Volk; denn er war klein von
Person.
Und er lief voraus und stieg auf
einen Maulbeerbaum, auf daß
er ihn sähe: denn allda sollte er
durchkommen.
Und als Jesus kam an die Stätte,
sah er auf und ward sein gewahr
und sprach zu ihm: »Zachäus,
steig eilend hernieder; denn ich
muß heute in deinem Hause
einkehren!«
Und er stieg eilend hernieder und
nahm ihn auf mit Freuden.
Da sie das sahen, murrten sie
alle, daß er bei einem Sünder
einkehrte.
Zachäus aber trat dar und sprach zu
dem Herrn: »Siehe, Herr, die Hälfte
meiner Güter gebe ich den Armen,
und so ich jemand betrogen habe,
das gebe ich vierfältig wieder.«
Jesus aber sprach zu ihm: »Heute
ist diesem Hause Heil widerfahren,
sintemal er auch Abrahams Sohn
ist.
Denn des Menschen Sohn ist
gekommen, zu suchen und selig zu
machen, das verloren ist.«

kaà eðzhîtei ádeên toïn ÑIhsouùn tß~ eðsti,
kaà ouðk hðduînato aðpoï touù oòclou, oôti
tšù hñlikßÞ mikroï~ hún.

Da sie nun zuhörten, sagte er
weiter ein Gleichnis, darum daß
er nahe bei Jerusalem war und sie
meinten, das Reich Gottes sollte
alsbald offenbart werden,
und sprach: »Ein Edler zog ferne
in ein Land, daß er ein Reich
einnähme und dann wiederkäme.
Dieser forderte zehn seiner
Knechte und gab ihnen zehn Pfund
und sprach zu ihnen: ›Handelt, bis
daß ich wiederkomme!‹
Seine Bürger aber waren ihm
feind und schickten Botschaft
ihm nach und ließen sagen: ›Wir
wollen nicht, daß dieser über uns
herrsche.‹
Und es begab sich, da er
wiederkam, nachdem er das
Reich eingenommen hatte, hieß
dieselben
Knechte
fordern,
welchen er das Geld gegeben hatte,
daß er wüßte, was ein jeglicher
gehandelt hätte.
Da trat herzu der erste und sprach:
›Herr, dein Pfund hat zehn Pfund
erworben.‹

Âkouoîntwn
deï
auðtwùn
tauùta,
prosqeà~ eëpe parabolhîn, diaï toï
eðgguï~ auðtoïn eënai ÑIerousalhîm, kaà
dokeên auðtouï~ oôti paracrhùma meîllei
hñ basileßa touù Qeouù aðnafaßnesqai.
eëpen ouún, Änqrwpoî~ ti~ euðgenhï~
eðporeuîqh eá~ cwîran makraîn, labeên
eñautœù basileßan, kaà uñpostreîyai.
kaleîsa~ deï deîka douîlou~ eñautouù,
eòdwken auðtoê~ deîka mnaù~, kaà eëpe
proï~ auðtouî~, Pragmateuîsasqe eôw~
eòrcomai.
oâ deï polêtai auðtouù eðmßsoun auðtoîn,
kaà aðpeîsteilan presbeßan oðpßsw
auðtouù, leîgonte~, Ouð qeîlomen touùton
basileuùsai eðfÑ hñmaù~.

Luther 1912

kaà prodramwïn eòmprosqen aðneîbh eðpà
sukomwraßan åna ãdš auðtoîn; oôti diÑ
eðkeßnh~ hòmelle dieîrcesqai.
kaà wñ~ húlqen eðpà toïn toîpon,
aðnableîya~ oñ ÑIhsouù~ eëden auðtoîn,
kaà eëpe proï~ auðtoîn, Zakcaêe,
speuîsa~ kataîbhqi; shîmeron gaïr eðn
tœù oãkœ sou deê me meênai.
kaà speuîsa~ kateîbh, kaà uñpedeîxato
auðtoïn caßrwn.
kaà ádoînte~ aôpante~ diegoîgguzon,
leîgonte~ oôti Paraï añmartwlœù aðndrà
eáshùlqe kataluùsai.
staqeà~ deï Zakcaêo~ eëpe proï~ toïn
Kuîrion, ÑIdouî, taï hñmßsh twùn uñparcoîntwn
mou, Kuîrie, dßdwmi toê~ ptwcoê~; kaà
eã tinoî~ ti eðsukofaînthsa, aðpodßdwmi
tetraplouùn.
eëpe deï proï~ auðtoïn oñ ÑIhsouù~ oôti
Shîmeron swthrßa tœù oãkœ touîtœ
eðgeîneto, kaqoîti kaà auðtoï~ uâoï~
Âbraaîm eðstin.
húlqe gaïr oñ uâoï~ touù aðnqrwîpou
zhthùsai kaà swùsai toï aðpolwloî~.

kaà eðgeîneto eðn tœù eðpanelqeên auðtoïn
laboînta thïn basileßan, kaà eëpe
fwnhqhùnai auðtœù touï~ douîlou~
touîtou~, oì~ eòdwke toï aðrguîrion, åna
gnœù tß~ tß diepragmateuîsato.
paregeîneto deï oñ prwùto~, leîgwn,
Kuîrie, hñ mnaù sou proseirgaîsato
deîka mnaù~.
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plhïn touï~ eðcqrouî~ mou eðkeßnou~,
touï~ mhï qelhîsantaî~ me basileuùsai
eðpÑ auðtouî~, aðgaîgete wûde, kaà
katasfaîxate eòmprosqeîn mou.

Und er sprach zu ihm: ›Ei, du
frommer Knecht, dieweil du bist
im Geringsten treu gewesen, sollst
du Macht haben über zehn Städte.‹
Der andere kam und sprach:
›Herr dein Pfund hat fünf Pfund
getragen.‹
Zu dem sprach er auch: ›Du sollst
sein über fünf Städte.‹
Und der dritte kam und sprach:
›Herr, siehe da, hier ist dein Pfund,
welches ich habe im Schweißtuch
behalten;
ich fürchtete mich vor dir, denn du
bist ein harter Mann: du nimmst,
was du nicht hingelegt hast, und
erntest, was du nicht gesät hast.‹
Er sprach zu ihm: ›Aus deinem
Munde richte ich dich, du Schalk.
Wußtest Du, daß ich ein harter
Mann bin, nehme, was ich nicht
hingelegt habe, und ernte, was ich
nicht gesät habe?
Warum hast du denn mein Geld
nicht in die Wechselbank gegeben?
Und wenn ich gekommen wäre,
hätte ich’s mit Zinsen erfordert.‹
Und er sprach zu denen, die
dabeistanden: ›Nehmt das Pfund
von ihm und gebt es dem, der zehn
Pfund hat.‹
Und sie sprachen zu ihm: ›Herr,
hat er doch zehn Pfund.‹
Ich sage euch aber: ›Wer da hat,
dem wird gegeben werden; von
dem aber, der nicht hat, wird auch
das genommen werden, was er
hat.
Doch jene meine Feinde, die nicht
wollten, daß ich über sie herrschen
sollte, bringet her und erwürget sie
vor mir.‹«

Kaà
eápwïn
eòmprosqen,
ÒIerosoîluma.

tauùta,
eðporeuîeto
aðnabaßnwn
eá~

Und als er solches sagte, zog
er fort und reiste hinauf gen
Jerusalem.
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Kaà eðgeîneto wñ~ hòggisen eá~
Bhqfaghï kaà Bhqanßan proï~ toï oòro~
toï kalouîmenon eðlaiwùn, aðpeîsteile
duîo twùn maqhtwùn auðtouù,
eápwîn, ÒUpaîgete eá~ thïn kateînanti
kwîmhn; eðn šû eásporeuoîmenoi euñrhîsete
pwùlon dedemeînon, eðfÑ oõn ouðdeà~
pwîpote aðnqrwîpwn eðkaîqise; luîsante~
auðtoïn aðgaîgete.

Und es begab sich, als er nahte
gen Bethphage und Bethanien
und kam an den Ölberg, sandte er
seiner Jünger zwei
und sprach: »Gehet hin in den
Markt, der gegenüberliegt. Und
wenn ihr hineinkommt, werdet
ihr ein Füllen angebunden finden,
auf welchem noch nie ein Mensch
gesessen hat; löset es ab und
bringet es!

29

kaà eëpen auðtœù, Euú, aðgaqeï douùle;
oôti eðn eðlacßstœ pistoï~ eðgeînou, ãsqi
eðxousßan eòcwn eðpaînw deîka poîlewn.
kaà húlqen oñ deuîtero~, leîgwn, Kuîrie,
hñ mnaù sou, eðpoßhse peînte mnaù~.
eëpe deï kaà touîtœ, Kaà suï gßnou
eðpaînw peînte poîlewn.
kaà eôtero~ húlqe, leîgwn, Kuîrie, ádouî,
hñ mnaù sou, hõn eëcon aðpokeimeînhn eðn
soudarßœ;
eðfobouîmhn gaîr se, oôti aònqrwpo~
auðsthroï~ eë; aãrei~ oõ ouðk eòqhka~,
kaà qerßzei~ oõ ouðk eòspeira~.
leîgei deï auðtœù, ÑEk touù stoîmatoî~ sou
krinwù se, ponhreï douùle. šòdei~ oôti
eðgwï aònqrwpo~ auðsthroî~ eámi, aãrwn
oõ ouðk eòqhka, kaà qerßzwn oõ ouðk
eòspeira;
kaà diatß ouðk eòdwka~ toï aðrguîrioîn
mou eðpà thïn traîpezan, kaà eðgwï eðlqwïn
suïn toîkœ aón eòpraxa auðtoï?
kaà toê~ parestwùsin eëpen, Ärate
aðpÑ auðtouù thïn mnaùn, kaà doîte tœù taï~
deîka mnaù~ eòconti.
kaà eëpon auðtœù, Kuîrie, eòcei deîka
mnaù~.
leîgw gaïr uñmên, oôti pantà tœù eòconti
doqhîsetai; aðpoï deï touù mhï eòconto~,
kaà oõ eòcei aðrqhîsetai aðpÑ auðtouù.
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Und so euch jemand fragt, warum
ihr’s ablöset, so sagt also zu ihm:
›Der Herr bedarf sein.‹«
Und die Gesandten gingen hin und
fanden, wie er ihnen gesagt hatte.
Da sie aber das Füllen ablösten,
sprachen seine Herren zu ihnen:
»Warum löst ihr das Füllen ab?«
Sie aber sprachen: »Der Herr
bedarf sein.«
Und sie brachten’s zu Jesu und
warfen ihre Kleider auf das Füllen
und setzten Jesum darauf.

kaà eðaîn ti~ uñmaù~ eðrwtÞù, Diatß luîete?
ouôtw~ eðreête auðtœù oôti ÒO Kuîrio~
auðtouù creßan eòcei.
aðpelqoînte~ deï oâ aðpestalmeînoi
euûron kaqwï~ eëpen auðtoê~.
luoîntwn deï auðtwùn toïn pwùlon, eëpon
oâ kuîrioi auðtouù proï~ auðtouî~, Tß
luîete toïn pwùlon?
oâ deï eëpon, ÒO Kuîrio~ auðtouù creßan
eòcei.
kaà hògagon auðtoïn proï~ toïn ÑIhsouùn;
kaà eðpirrßyante~ eñautwùn taï âmaîtia
eðpà toïn pwùlon, eðpebßbasan toïn
ÑIhsouùn.
poreuomeînou deï auðtouù, uñpestrwînnuon
taï âmaîtia auðtwùn eðn tšù oñdœù.
eðggßzonto~ deï auðtouù hòdh proï~ tšù
katabaîsei touù oòrou~ twùn eðlaiwùn,
hòrxanto aôpan toï plhùqo~ twùn
maqhtwùn caßronte~ aáneên toïn Qeoïn
fwnšù megaîlš perà paswùn wûn eëdon
dunaîmewn,
leîgonte~,

Da er nun hinzog, breiteten sie ihre
Kleider auf den Weg.
Und da er nahe hinzukam und zog
den Ölberg herab, fing an der ganze
Haufe seiner Jünger, fröhlich Gott
zu loben mit lauter Stimme über
alle Taten, die sie gesehen hatten,
und sprachen:
»Gelobt sei, der da kommt, ein
König, in dem Namen des Herrn!
Friede sei im Himmel und Ehre in
der Höhe!«

Euðloghmeîno~ oñ eðrcoîmeno~ basileuï~
eðn oðnoîmati Kurßou; eárhînh eðn ouðranœù,
kaà doîxa eðn uñyßstoi~.

Und etliche der Pharisäer im
Volk sprachen zu ihm: »Meister,
strafe doch deine Jünger!«
Er antwortete und sprach zu
ihnen: »Ich sage euch: Wo diese
werden schweigen, so werden die
Steine schreien.«

Kaß tine~ twùn Farisaßwn aðpoï touù
oòclou eëpon proï~ auðtoîn, Didaîskale,
eðpitßmhson toê~ maqhtaê~ sou.
kaà aðpokriqeà~ eëpen auðtoê~, Leîgw
uñmên oôti, eðaïn ouûtoi siwphîswsin, oâ
lßqoi kekraîxontai.

Und als er nahe hinzukam, sah
er die Stadt an und weinte über sie
und sprach: »Wenn doch auch du
erkenntest zu dieser deiner Zeit,
was zu deinem Frieden dient!
Aber nun ist’s vor deinen Augen
verborgen.
Denn es wird die Zeit über dich
kommen, daß deine Feinde
werden um dich und deine Kinder
mit dir eine Wagenburg schlagen,
dich belagern und an allen Orten
ängsten;
und werden dich schleifen und
keinen Stein auf dem andern
lassen, darum daß du nicht
erkannt hast die Zeit, darin du
heimgesucht bist.«

Kaà wñ~ hòggisen, ádwïn thïn poîlin,
eòklausen eðpÑ auðtšù,
leîgwn oôti Eá eògnw~ kaà suî, kaß ge
eðn tšù hñmeîrÞ sou tauîtš, taï proï~
eárhînhn sou; nuùn deï eðkruîbh aðpoï
oðfqalmwùn sou.

Und er ging in den Tempel und
fing an auszutreiben, die darin
verkauften und kauften,

Kaà eáselqwïn eá~ toï âeroîn, hòrxato
eðkbaîllein touï~ pwlouùnta~ eðn auðtœù
kaà aðgoraîzonta~,

Luther 1912

oôti hôxousin hñmeîrai eðpà seî, kaà
peribalouùsin oâ eðcqroß sou caîrakaî
soi, kaà perikuklwîsousß se, kaà
suneîxousß se paîntoqen,
kaà eðdafiouùsß se kaà taï teîkna sou
eðn soß, kaà ouðk aðfhîsousin eðn soß
lßqon eðpà lßqœ; aðnqÑ wûn ouðk eògnw~
toïn kairoïn thù~ eðpiskophù~ sou.
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leîgwn auðtoê~, Geîgraptai, ÒO oëkoî~
mou oëko~ proseuchù~ eðstßn; uñmeê~ deï
auðtoïn eðpoihîsate sphîlaion lšstwùn.
kaà hún didaîskwn toï kaqÑ hñmeîran
eðn tœù âerœù; oâ deï aðrciereê~ kaà oâ
grammateê~ eðzhîtoun auðtoïn aðpoleîsai,
kaà oâ prwùtoi touù laouù;
kaà ouðc euôriskon toï tß poihîswsin,
oñ laoï~ gaïr aôpa~ eðxekreîmato auðtouù
aðkouîwn.

Kaà eðgeîneto eðn miÞù twùn hñmerwùn
eðkeßnwn, didaîskonto~ auðtouù toïn laoïn
eðn tœù âerœù kaà euðaggelizomeînou,
eðpeîsthsan oâ aðrciereê~ kaà oâ
grammateê~ suïn toê~ presbuteîroi~,
kaà eëpon proï~ auðtoîn, leîgonte~, Eápeï
hñmên, eðn poßÞ eðxousßÞ tauùta poieê~,
hó tß~ eðstin oñ douî~ soi thïn eðxousßan
tauîthn?
aðpokriqeà~ deï eëpe proï~ auðtouî~,
ÑErwthîsw uñmaù~ kaðgwï eôna loîgon, kaà
eãpateî moi;
Toï baîptisma ÑIwaînnou eðx ouðranouù hún,
hó eðx aðnqrwîpwn?
oâ deï sunelogßsanto proï~ eñautouî~,
leîgonte~ oôti ÑEaïn eãpwmen, ÑEx
ouðranouù, eðreê, Diatß ouún ouðk
eðpisteuîsate auðtœù?
eðaïn deï eãpwmen, ÑEx aðnqrwîpwn, paù~ oñ
laoï~ kataliqaîsei hñmaù~; pepeismeîno~
gaîr eðstin ÑIwaînnhn profhîthn eënai.
kaà aðpekrßqhsan mhï eádeînai poîqen.
kaà oñ ÑIhsouù~ eëpen auðtoê~, Ouðdeï eðgwï
leîgw uñmên eðn poßÞ eðxousßÞ tauùta
poiwù.
ÓHrxato deï proï~ toïn laoïn leîgein
thïn parabolhïn tauîthn; Änqrwpoî~ ti~
eðfuîteusen aðmpelwùna, kaà eðxeîdoto
auðtoïn gewrgoê~, kaà aðpedhîmhse
croînou~ âkanouî~;
kaà eðn kairœù aðpeîsteile proï~
touï~ gewrgouï~ douùlon, åna aðpoï
touù karpouù touù aðmpelwùno~ dwùsin
auðtœù; oâ deï gewrgoà deßrante~ auðtoïn
eðxapeîsteilan kenoîn.
kaà
proseîqeto
peîmyai
eôteron
douùlon; oâ deï kaðkeênon deßrante~ kaà
aðtimaîsante~, eðxapeîsteilan kenoîn.
Textum Receptum
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und er sprach zu ihnen: »Es steht
geschrieben: ›Mein Haus ist ein
Bethaus;‹ ihr aber habt’s gemacht
zur Mördergrube.«
Und er lehrte täglich im Tempel.
Aber die Hohenpriester und
Schriftgelehrten
und
die
Vornehmsten im Volk trachteten
ihm nach, wie sie ihn umbrächten;
und fanden nicht, wie sie ihm tun
sollten, denn das Volk hing ihm an
und hörte ihn.

46

Und es begab sich an der
Tage einem, da er das Volk
lehrte im Tempel und predigte
das Evangelium, da traten zu
ihm die Hohenpriester und
Schriftgelehrten mit den Ältesten
und sagten zu ihm und sprachen:
»Sage uns, aus was für Macht tust
du das? Oder wer hat dir die Macht
gegeben?«
Er aber antwortete und sprach zu
ihnen: »Ich will euch auch ein Wort
fragen; saget mir’s:
Die Taufe des Johannes, war sie
vom Himmel oder von Menschen?
Sie aber gedachten bei sich selbst
und sprachen: »Sagen wir: ›Vom
Himmel,‹ so wird er sagen: ›Warum
habt ihr ihm denn nicht geglaubt?‹
Sagen wir aber: ›Von Menschen,‹ so
wird uns das Volk steinigen; denn
sie stehen darauf, daß Johannes
ein Prophet sei.«
Und sie antworteten, sie wüßten’s
nicht, wo sie her wäre.
Und Jesus sprach zu ihnen: »So
sage ich euch auch nicht, aus was
für Macht ich das tue.«

20

Er fing aber an, zu sagen dem
Volk dies Gleichnis: »Ein Mensch
pflanzte einen Weinberg und tat
ihn den Weingärtnern aus und zog
über Land eine gute Zeit.
Und zu seiner Zeit sandte er einen
Knecht zu den Weingärtnern, daß
sie ihm gäben von der Frucht des
Weinberges. Aber die Weingärtner
stäupten ihn und ließen ihn leer
von sich.
Und über das sandte er noch einen
anderen Knecht; sie aber stäupten
den auch und höhnten ihn und
ließen ihn leer von sich.

9
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Und über das sandte er den dritten;
sie aber verwundeten den auch
und stießen ihn hinaus.
Da sprach der Herr des Weinberges:
»Was soll ich tun? Ich will meinen
lieben Sohn senden; vielleicht,
wenn sie den sehen, werden sie
sich scheuen.«
Da aber die Weingärtner den Sohn
sahen, dachten sie bei sich selbst
und sprachen: »Das ist der Erbe;
kommt, laßt uns ihn töten, daß das
Erbe unser sei!«
Und sie stießen ihn hinaus vor den
Weinberg und töteten ihn. Was
wird nun der Herr des Weinberges
ihnen tun?
Er wird kommen und diese
Weingärtner
umbringen
und
seinen Weinberg andern austun.
Da sie das hörten, sprachen sie:
»Das sei ferne!«
Er aber sah sie an und sprach:
»Was ist denn das, was geschrieben
steht: ›Der Stein, den die Bauleute
verworfen haben, ist zum Eckstein
geworden?‹
Wer auf diesen Stein fällt, der wird
zerschellen; auf wen aber er fällt,
den wird er zermalmen.«

kaà proseîqeto peîmyai trßton; oâ
deï kaà touùton traumatßsante~
eðxeîbalon.
eëpe deï oñ kuîrio~ touù aðmpelwùno~,
Tß poihîsw? peîmyw toïn uâoîn mou
toïn aðgaphtoîn; ãsw~ touùton ádoînte~
eðntraphîsontai.

Und die Hohenpriester und
Schriftgelehrten
trachteten
darnach, wie sie die Hände an ihn
legten zu derselben Stunde; und
fürchteten sich vor dem Volk, denn
sie verstanden, daß er auf sie dies
Gleichnis gesagt hatte.
Und sie stellten ihm nach und
sandten Laurer aus, die sich stellen
sollten, als wären sie fromm, auf
daß sie ihn in der Rede fingen,
damit sie ihn überantworten
könnten der Obrigkeit und Gewalt
des Landpflegers.
Und sie fragten ihn und sprachen:
»Meister, wir wissen, daß du
aufrichtig redest und lehrest und
achtest keines Menschen Ansehen,
sondern du lehrest den Weg Gottes
recht.
Ist’s recht, daß wir dem Kaiser den
Schoß geben, oder nicht?«
Er aber merkte ihre List und
sprach zu ihnen: »Was versuchet
ihr mich?
Zeiget mir den Groschen! Wes
Bild und Überschrift hat er?« Sie
antworteten und sprachen: »Des
Kaisers.«

Kaà eðzhîthsan oâ aðrciereê~ kaà
oâ grammateê~ eðpibaleên eðpÑ auðtoïn
taï~ ceêra~ eðn auðtšù tšù wôrÞ, kaà
eðfobhîqhsan toïn laoîn; eògnwsan gaïr
oôti proï~ auðtouï~ thïn parabolhïn
tauîthn eëpe.

Luther 1912

ádoînte~ deï auðtoïn oâ gewrgoà
dielogßzonto proï~ eñautouî~, leîgonte~,
Ouûtoî~ eðstin oñ klhronoîmo~; deuùte,
aðpokteßnwmen
auðtoîn,
åna
hñmwùn
geînhtai hñ klhronomßa.
kaà eðkbaloînte~ auðtoïn eòxw touù
aðmpelwùno~, aðpeîkteinan. tß ouún
poihîsei auðtoê~ oñ kuîrio~ touù
aðmpelwùno~?
eðleuîsetai
kaà
aðpoleîsei
touï~
gewrgouï~ touîtou~, kaà dwîsei toïn
aðmpelwùna aòlloi~. aðkouîsante~ deï
eëpon, Mhï geînoito.
oñ deï eðmbleîya~ auðtoê~ eëpe, Tß ouún
eðsti toï gegrammeînon touùto, Lßqon
oõn aðpedokßmasan oâ oákodomouùnte~,
ouûto~ eðgenhîqh eá~ kefalhïn gwnßa~?
paù~ oñ peswïn eðpÑ eðkeênon toïn lßqon,
sunqlasqhîsetai; eðfÑ oõn dÑ aón peîsš,
likmhîsei auðtoîn.

kaà parathrhîsante~ aðpeîsteilan
eðgkaqeîtou~, uñpokrinomeînou~ eñautouï~
dikaßou~ eënai, åna eðpilaîbwntai
auðtouù loîgou, eá~ toï paradouùnai
auðtoïn tšù aðrcšù kaà tšù eðxousßÞ touù
hñgemoîno~.
kaà eðphrwîthsan auðtoîn, leîgonte~,
Didaîskale, oãdamen oôti oðrqwù~ leîgei~
kaà didaîskei~, kaà ouð lambaînei~
proîswpon, aðllÑ eðpÑ aðlhqeßa~ thïn
oñdoïn touù Qeouù didaîskei~.
eòxestin hñmên Kaßsari foîron douùnai,
hó ouò?
katanohîsa~
deï
auðtwùn
thïn
panourgßan, eëpe proï~ auðtouî~, Tß me
peiraîzete?
eðpideßxateî moi dhnaîrion; tßno~ eòcei
eákoîna kaà eðpigrafhîn aðpokriqeînte~
deï eëpon, Kaßsaro~.
68
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oñ deï eëpen auðtoê~, Âpoîdote toßnun taï
Kaßsaro~ Kaßsari, kaà taï touù Qeouù
tœù Qeœù.
kaà ouðk ãscusan eðpilabeîsqai
auðtouù rñhîmato~ eðnantßon touù laouù;
kaà qaumaîsante~ eðpà tšù aðpokrßsei
auðtouù, eðsßghsan.

Er aber sprach: »So gebet dem
Kaiser, was des Kaisers ist, und
Gott, was Gottes ist!«
Und sie konnten sein Wort
nicht tadeln vor dem Volk und
verwunderten sich seiner Antwort
und schwiegen still.

25

Proselqoînte~
deî
tine~
twùn
Saddoukaßwn,
oâ
aðntileîgonte~
aðnaîstasin mhï eënai, eðphrwîthsan
auðtoîn,
leîgonte~, Didaîskale, Mwshù~ eògrayen
hñmên, eðaîn tino~ aðdelfoï~ aðpoqaînš
eòcwn gunaêka, kaà ouûto~ aòtekno~
aðpoqaînš, åna laîbš oñ aðdelfoï~ auðtouù
thïn gunaêka, kaà eðxanasthîsš speîrma
tœù aðdelfœù auðtouù.
eñptaï ouún aðdelfoà húsan; kaà oñ prwùto~
labwïn gunaêka, aðpeîqanen aòtekno~;

Da traten zu ihm etliche der
Sadduzäer, welche da halten, es sei
kein Auferstehen, und fragten ihn

27

und sprachen: »Meister, Mose hat
uns geschrieben: ›So jemandes
Bruder stirbt, der ein Weib hat, und
stirbt kinderlos, so soll sein Bruder
das Weib nehmen und seinem
Bruder einen Samen erwecken.‹
Nun waren sieben Brüder. Der
erste nahm ein Weib und starb
kinderlos.
Und der andere nahm das Weib
und starb auch kinderlos.
Und
der
dritte
nahm
sie.
Desgleichen alle sieben und
hinterließen keine Kinder und
starben.
Zuletzt nach allen starb auch das
Weib.
Nun in der Auferstehung, wes
Weib wird sie sein unter denen?
Denn alle sieben haben sie zum
Weibe gehabt.«
Und Jesus antwortete und sprach
zu ihnen: »Die Kinder dieser Welt
freien und lassen sich freien;
welche aber würdig sein werden,
jene Welt zu erlangen und die
Auferstehung von den Toten, die
werden weder freien noch sich
freien lassen.
Denn sie können hinfort nicht
sterben; denn sie sind den Engeln
gleich und Gottes Kinder, dieweil
sie Kinder sind der Auferstehung.
Daß aber die Toten auferstehen,
hat auch Mose gedeutet bei dem
Busch, da er den Herrn heißt Gott
Abrahams und Gott Isaaks und
Gott Jakobs.
Gott aber ist nicht der Toten,
sondern der Lebendigen Gott;
denn sie leben ihm alle.«
Da
antworteten
etliche
der
Schriftgelehrten und sprachen:
»Meister, du hast recht gesagt.«
Und sie wagten ihn fürder nichts
mehr zu fragen.

28

kaà eòlaben oñ deuîtero~ thïn gunaêka,
kaà ouûto~ apeîqanen aòtekno~.
kaà oñ trßto~ eòlaben auðthîn. wñsauîtw~
deï kaà oâ eñptaî; kaà ouð kateîlipon
teîkna, kaà aðpeîqanon.
uôsteron paîntwn aðpeîqane kaà hñ
gunhî.
eðn tšù ouún aðnastaîsei, tßno~ auðtwùn
gßnetai gunhî? oâ gaïr eñptaï eòscon
auðthïn gunaêka.
kaà aðpokriqeà~ eëpen auðtoê~ oñ
ÑIhsouù~, Oâ uâoà touù aáwùno~ touîtou
gamouùsi kaà eðkgamßskontai;
oâ deï kataxiwqeînte~ touù aáwùno~
eðkeßnou tuceên kaà thù~ aðnastaîsew~
thù~ eðk nekrwùn ouòte gamouùsin ouòte
eðkgamßskontai;
ouòte gaïr aðpoqaneên eòti duînantai;
ásaîggeloi gaîr eási, kaà uâoß eási
touù qeouù, thù~ aðnastaîsew~ uâoà
oònte~.
oôti deï eðgeßrontai oâ nekroà, kaà
Mwshù~ eðmhînusen eðpà thù~ baîtou, wñ~
leîgei Kuîrion toïn Qeoïn Âbraaïm kaà
toïn Qeoïn ÑIsaaïk kaà toïn Qeoïn ÑIakwîb.
Qeoï~ deï ouðk eòsti nekrwùn, aðllaï
zwîntwn; paînte~ gaïr auðtœù zwùsin.
aðpokriqeînte~
deî
tine~
twùn
grammateîwn eëpon, Didaîskale, kalwù~
eëpa~.
Ouðkeîti deï eðtoîlmwn eðperwtÞùn auðtoïn
ouðdeîn.
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Er sprach aber zu ihnen: »Wie
sagen sie, Christus sei Davids
Sohn?
Und er selbst, David, spricht im
Psalmbuch: ›Der Herr hat gesagt
zu meinem Herrn: Setze dich zu
meiner Rechten,
bis daß ich lege deine Feinde zum
Schemel deiner Füße.‹
David nennt ihn einen Herrn; wie
ist er denn sein Sohn?«

Eëpe deï proï~ auðtouî~, Pwù~ leîgousin
toïn Cristoïn uâoîn Dabàd eënai?

Da aber alles Volk zuhörte,
sprach er zu seinen Jüngern:
»Hütet
euch
vor
den
Schriftgelehrten, die da wollen
einhertreten in langen Kleidern
und lassen sich gerne grüßen
auf dem Markte und sitzen gern
obenan in den Schulen und über
Tisch;
sie fressen der Witwen Häuser
und wenden lange Gebete vor.
Die werden desto schwerere
Verdammnis empfangen.«

Âkouîonto~ deï pantoï~ touù laouù,
eëpe toê~ maqhtaê~ auðtouù,
Proseîcete aðpoï twùn grammateîwn twùn
qeloîntwn peripateên eðn stolaê~,
kaà filouîntwn aðspasmouï~ eðn taê~
aðgoraê~, kaà prwtokaqedrßa~ eðn
taê~ sunagwgaê~, kaà prwtoklisßa~
eðn toê~ deßpnoi~;

Er sah aber auf und schaute
die Reichen, wie sie ihre Opfer
einlegten in den Gotteskasten.
Er sah aber auch eine arme Witwe,
die legte zwei Scherflein ein.
Und er sprach: »Wahrlich ich sage
euch: Diese arme Witwe hat mehr
denn sie alle eingelegt.
Denn diese alle haben aus ihrem
Überfluß eingelegt zu dem Opfer
Gottes; sie aber hat von ihrer
Armut alle ihre Nahrung, die sie
hatte, eingelegt.«

Ânableîya~ deï eëde touï~ baîllonta~
taï dwùra auðtwùn eá~ toï gazofulaîkion
plousßou~;
eëde deï kaà tina chîran penicraïn
baîllousan eðkeê duîo leptaî,
kaà eëpen, Âlhqwù~ leîgw uñmên, oôti hñ
chîra hñ ptwchï auôth pleêon paîntwn
eòbalen;
aôpante~
gaïr
ouûtoi
eðk
touù
perisseuîonto~ auðtoê~ eòbalon eá~
taï dwùra touù Qeouù, auôth deï eðk touù
uñsterhîmato~ auðthù~ aôpanta toïn bßon
oõn eëcen eòbale.

Und da etliche sagten von dem
Tempel, daß er geschmückt wäre
mit feinen Steinen und Kleinoden,
sprach er:
»Es wird die Zeit kommen, in
welcher von dem allem, was ihr
sehet, nicht ein Stein auf dem
andern gelassen wird, der nicht
zerbrochen werde.«
Sie fragten ihn aber und sprachen:
»Meister, wann soll das werden?
und welches ist das Zeichen, wann
das geschehen wird?«
Er aber sprach: »Sehet zu, lasset
euch nicht verführen. Denn viele
werden kommen in meinem
Namen und sagen, ich sei es, und:
›Die Zeit ist herbeigekommen.‹
Folget ihnen nicht nach!

Kaß tinwn legoîntwn perà touù âerouù,
oôti lßqoi~ kaloê~ kaà aðnaqhîmasi
kekoîsmhtai, eëpe,
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kaà auðtoï~ Dabàd leîgei eðn bßblœ
yalmwùn, Eëpen oñ Kuîrio~ tœù Kurßœ
mou, Kaîqou eðk dexiwùn mou,
eôw~ aón qwù touï~ eðcqrouî~ sou
uñpopoîdion twùn podwùn sou.
Dabàd ouún Kuîrion auðtoïn kaleê, kaà
pwù~ uâoï~ auðtouù eðstin?

oæ katesqßousi taï~ oákßa~ twùn chrwùn,
kaà profaîsei makraï proseuîcontai.
ouûtoi lhîyontai perissoîteron krßma.

Tauùta aõ qewreête, eðleuîsontai
hñmeîrai eðn aì~ ouðk aðfeqhîsetai lßqo~
eðpà lßqœ, oõ~ ouð kataluqhîsetai.
eðphrwîthsan deï auðtoîn, leîgonte~,
Didaîskale, poîte ouún tauùta eòstai?
kaà tß toï shmeêon, oôtan meîllš tauùta
gßnesqai?
oñ deï eëpe, Bleîpete mhï planhqhùte;
polloà gaïr eðleuîsontai eðpà tœù
oðnoîmatß mou, leîgonte~ oõti ÑEgwî
eámi; kaß, ÒO kairoï~ hòggike mhï ouún
poreuqhùte oðpßsw auðtwùn.
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oôtan deï aðkouîshte poleîmou~ kaà
aðkatastasßa~, mhï ptohqhùte; deê gaïr
tauùta geneîsqai prwùton, aðllÑ ouðk
euðqeîw~ toï teîlo~.

Wenn ihr aber hören werdet von
Kriegen und Empörungen, so
entsetzet euch nicht. Denn solches
muß zuvor geschehen; aber das
Ende ist noch nicht so bald da.«

9

Toîte eòlegen auðtoê~, ÑEgerqhîsetai
eòqno~ eðpà eòqno~, kaà basileßa eðpà
basileßan;

Da sprach er zu ihnen: »Ein
Volk wird sich erheben wider das
andere und ein Reich wider das
andere,
und es werden geschehen große
Erdbeben hin und wieder, teure
Zeit und Pestilenz; auch werden
Schrecknisse und große Zeichen
am Himmel geschehen.
Aber vor diesem allem werden
sie die Hände an euch legen und
euch verfolgen und werden euch
überantworten in ihre Schulen
und Gefängnisse und vor Könige
und Fürsten ziehen um meines
Namens willen.
Das wird euch aber widerfahren zu
einem Zeugnis.
So nehmet nun zu Herzen, daß
ihr nicht sorget, wie ihr euch
verantworten sollt.
Denn ich will euch Mund und
Weisheit geben, welcher nicht
sollen widersprechen können
noch
widerstehen
alle
eure
Widersacher.
Ihr werdet aber überantwortet
werden von den Eltern, Brüdern,
Gefreunden und Freunden; und
sie werden euer etliche töten.
Und ihr werdet gehaßt sein von
jedermann um meines Namens
willen.
Und ein Haar von eurem Haupte
soll nicht umkommen.
Fasset eure Seelen mit Geduld.«

10

seismoß te megaîloi kataï toîpou~ kaà
limoà kaà loimoà eòsontai, foîbhtraî
te kaà shmeêa aðpÑ ouðranouù megaîla
eòstai.
proï deï touîtwn añpaîntwn eðpibalouùsin
eðfÑ
uñmaù~
taï~
ceêra~
auðtwùn,
kaà diwîxousi, paradidoînte~ eá~
sunagwgaï~ kaà fulakaî~, aðgomeînou~
eðpà basileê~ kaà hñgemoîna~, eôneken
touù oðnoîmatoî~ mou.
aðpobhîsetai deï uñmên eá~ martuîrion.
qeîsqe ouún eã~ taï~ kardßa~ uñmwùn mhï
promeletÞùn aðpologhqhùnai;
eðgwï gaïr dwîsw uñmên stoîma kaà sofßan,
šû ouð dunhîsontai aðnteipeên ouðdeï
aðntisthùnai paînte~ oâ aðntikeßmenoi
uñmên.
paradoqhîsesqe deï kaà uñpoï goneîwn
kaà aðdelfwùn kaà suggenwùn kaà
fßlwn, kaà qanatwîsousin eðx uñmwùn.
kaà eòsesqe misouîmenoi uñpoï paîntwn
diaï toï oònomaî mou.
kaà qràx eðk thù~ kefalhù~ uñmwùn ouð
mhï aðpoîlhtai.
eðn tšù uñpomonšù uñmwùn kthîsasqe taï~
yucaï~ uñmwùn.

»Wenn ihr aber sehen werdet
Jerusalem belagert mit einem Heer,
so merket daß herbeigekommen ist
seine Verwüstung.
Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe
auf das Gebirge, und wer drinnen
ist, der weiche heraus, und wer auf
dem Lande ist, der komme nicht
hinein.
Denn das sind die Tage der Rache,
daß erfüllet werde alles, was
geschrieben ist.
Weh aber den Schwangern und
Säugerinnen in jenen Tagen! Denn
es wird große Not auf Erden sein
und ein Zorn über dies Volk,

ÕOtan deï ãdhte kukloumeînhn uñpoï
stratopeîdwn thïn ÑIerousalhîm, toîte
gnwùte oôti hòggiken hñ eðrhîmwsi~
auðthù~.
toîte oâ eðn tšù ÑIoudaßÞ feugeîtwsan
eá~ taï oòrh; kaà oâ eðn meîsœ auðthù~
eðkcwreßtwsan; kaà oâ eðn taê~ cwîrai~
mhï eáserceîsqwsan eá~ auðthîn.
oôti
hñmeîrai
eðkdikhîsew~
auûtaß
eási, touù plhrwqhùnai paînta taï
gegrammeîna.
ouðaà deï taê~ eðn gastrà eðcouîsai~
kaà taê~ qhlazouîsai~ eðn eðkeßnai~
taê~ hñmeîrai~; eòstai gaïr aðnaîgkh
megaîlh eðpà thù~ ghù~, kaà oðrghï eðn tœù
laœù touîtœ.
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und sie werden fallen durch des
Schwertes Schärfe und gefangen
geführt werden unter alle Völker;
und Jerusalem wird zertreten
werden von den Heiden, bis daß
der Heiden Zeit erfüllt wird.
Und es werden Zeichen geschehen
an Sonne und Mond und Sternen;
und auf Erden wird den Leuten
bange sein, und sie werden
zagen, und das Meer und die
Wassermengen werden brausen,
und
Menschen
werden
verschmachten vor Furcht und vor
Warten der Dinge, die kommen
sollen auf Erden; denn auch
der Himmel Kräfte werden sich
bewegen.
Und alsdann werden sie sehen
des Menschen Sohn kommen in
der Wolke mit großer Kraft und
Herrlichkeit.
Wenn aber dieses anfängt zu
geschehen, so sehet auf und
erhebet eure Häupter, darum daß
sich eure Erlösung naht.«

kaà pesouùntai stoîmati macaßra~,
kaà
aácmalwtisqhîsontai
eá~
paînta taï eòqnh; kaà ÑIerousalhïm
eòstai patoumeînh uñpoï eðqnwùn, aòcri
plhrwqwùsi kairoà eðqnwùn.

Und er sagte ihnen ein Gleichnis:
»Sehet an den Feigenbaum und
alle Bäume:
wenn sie jetzt ausschlagen, so
sehet ihr’s an ihnen und merket,
daß jetzt der Sommer nahe ist.
Also auch ihr: wenn ihr dies alles
sehet angehen, so wisset, daß das
Reich Gottes nahe ist.
Wahrlich ich sage euch: Dies
Geschlecht wird nicht vergehen,
bis daß es alles geschehe.
Himmel
und
Erde
werden
vergehen; aber meine Worte
vergehen nicht.«

Kaà eëpe parabolhïn auðtoê~, ÓIdete
thïn sukhùn kaà paînta taï deîndra;

»Hütet euch aber, daß eure
Herzen nicht beschwert werden
mit Fressen und Saufen und mit
Sorgen der Nahrung und komme
dieser Tag schnell über euch;
denn wie ein Fallstrick wird er
kommen über alle, die auf Erden
wohnen.
So seid nun wach allezeit und
betet, daß ihr würdig werden
möget, zu entfliehen diesem allem,
das geschehen soll, und zu stehen
vor des Menschen Sohn.«

Proseîcete deï eñautoê~, mhîpote
barunqwùsin uñmwùn aâ kardßai eðn
kraipaîlš kaà meîqš kaà merßmnai~
biwtikaê~, kaà aáfnßdio~ eðfÑ uñmaù~
eðpistšù hñ hñmeîra eðkeßnh;
wñ~ pagà~ gaïr eðpeleuîsetai eðpà
paînta~
touï~
kaqhmeînou~
eðpà
proîswpon paîsh~ thù~ ghù~.
aðgrupneête ouún eðn pantà kairœù
deoîmenoi, åna kataxiwqhùte eðkfugeên
tauùta paînta taï meîllonta gßnesqai,
kaà staqhùnai eòmprosqen touù uâouù
touù aðnqrwîpou.
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kaà eòstai shmeêa eðn hñlßœ kaà
selhînš kaà aòstroi~, kaà eðpà thù~ ghù~
sunochï eðqnwùn eðn aðporßÞ, hðcouîsh~;
qalaîssh~ kaà saîlou,
aðpoyucoîntwn aðnqrwîpwn aðpoï foîbou
kaà prosdokßa~ twùn eðpercomeînwn
tšù oákoumeînš; aâ gaïr dunaîmei~ twùn
ouðranwùn saleuqhîsontai.
kaà toîte oòyontai toïn uâoïn touù
aðnqrwîpou eðrcoîmenon eðn nefeîlš metaï
dunaîmew~ kaà doîxh~ pollhù~.
aðrcomeînwn deï touîtwn gßnesqai,
aðnakuîyate kaà eðpaîrate taï~ kefalaï~
uñmwùn; dioîti eðggßzei hñ aðpoluîtrwsi~
uñmwùn.

oôtan probaîlwsin hòdh, bleîponte~ aðfÑ
eñautwùn ginwîskete oôti hòdh eðgguï~ toï
qeîro~ eðstßn.
ouôtw kaà uñmeê~, oôtan ãdhte tauùta
ginoîmena, ginwîskete oôti eðgguî~ eðstin
hñ basileßa touù Qeouù.
aðmhïn leîgw uñmên oôti ouð mhï pareîlqš hñ
geneaï auôth, eôw~ aón paînta geînhtai.
oñ ouðranoï~ kaà hñ ghù pareleuîsontai,
oâ deï loîgoi mou ouð mhï pareîlqwsi.
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×Hn deï taï~ hñmeîra~ eðn tœù âerœù
didaîskwn; taï~ deï nuîkta~ eðxercoîmeno~
huðlßzeto eá~ toï oòro~ toï kalouîmenon
eðlaiwùn.
kaà paù~ oñ laoï~ wòrqrize proï~ auðtoïn
eðn tœù âerœù aðkouîein auðtouù.

Und er lehrte des Tages im
Tempel; des Nachts aber ging er
hinaus und blieb über Nacht am
Ölberge.
Und alles Volk machte sich früh auf
zu ihm, im Tempel ihn zu hören.

ÓHggize deï hñ eñorthï twùn aðzuîmwn, hñ
legomeînh paîsca.
kaà eðzhîtoun oâ aðrciereê~ kaà oâ
grammateê~ toï pwù~ aðneîlwsin auðtoîn;
eðfobouùnto gaïr toïn laoîn.

Es war aber nahe das Fest der
süßen Brote, das da Ostern heißt.
Und die Hohenpriester und
Schriftgelehrten trachteten, wie
sie ihn töteten; und fürchteten sich
vor dem Volk.

22

Eáshùlqe deï oñ Satanaù~ eá~ ÑIouîdan
toïn eðpikalouîmenon ÑIskariwîthn, oònta
eðk touù aðriqmouù twùn dwîdeka.
kaà aðpelqwïn sunelaîlhse toê~
aðrciereuùsi kaà toê~ strathgoê~ toï
pwù~ auðtoïn paradœù auðtoê~.

Es war aber der Satanas gefahren
in den Judas, genannt Ischariot,
der da war aus der Zahl der Zwölf.
Und er ging hin und redete
mit den Hohenpriestern und
Hauptleuten, wie er ihn wollte
ihnen überantworten.
Und sie wurden froh und gelobten
ihm Geld zu geben.
Und
er
versprach
es
und
suchte Gelegenheit, daß er ihn
überantwortete ohne Lärmen.

3

Es kam nun der Tag der süßen
Brote, an welchem man mußte
opfern das Osterlamm.
Und er sandte Petrus und Johannes
und sprach: »Gehet hin, bereitet
uns das Osterlamm, auf daß wir’s
essen.«
Sie aber sprachen zu ihm: »Wo
willst du, daß wir’s bereiten?«
Er sprach zu ihnen: »Siehe, wenn
ihr hineinkommt in die Stadt,
wird euch ein Mensch begegnen,
der trägt einen Wasserkrug; folget
ihm nach in das Haus, da er
hineingeht,
und saget zu dem Hausherrn: ›Der
Meister läßt dir sagen: »Wo ist die
Herberge, darin ich das Osterlamm
essen möge mit meinen Jüngern?«‹
Und er wird euch einen großen
Saal zeigen, der mit Polstern
versehen ist; daselbst bereitet es.«
Sie gingen hin und fanden, wie er
ihnen gesagt hatte, und bereiteten
das Osterlamm.

7

kaà eðcaîrhsan, kaà suneîqento auðtœù
aðrguîrion douùnai.
kaà
eðxwmoloîghse,
kaà
eðzhîtei
euðkairßan touù paradouùnai auðtoïn
auðtoê~ aòter oòclou.

×Hlqe deï hñ hñmeîra twùn aðzuîmwn, eðn
šû eòdei quîesqai toï paîsca.
kaà aðpeîsteile Peîtron kaà ÑIwaînnhn,
eápwîn, Poreuqeînte~ eñtoimaîsate hñmên
toï paîsca, åna faîgwmen.
oâ deï eëpon auðtœù, Pouù qeîlei~
eñtoimaîswmen?
oñ deï eëpen auðtoê~, ÑIdouî, eáselqoîntwn
uñmwùn eá~ thïn poîlin, sunanthîsei
uñmên aònqrwpo~ keraîmion uôdato~
bastaîzwn; aðkolouqhîsate auðtœù eá~
thïn oákßan ouû eásporeuîetai.
kaà eðreête tœù oákodespoîtš thù~
oákßa~, Leîgei soi oñ didaîskalo~, Pouù
eðsti toï kataîluma, oôpou toï paîsca
metaï twùn maqhtwùn mou faîgw?
kaðkeêno~ uñmên deßxei aðnwîgeon meîga
eðstrwmeînon; eðkeê eñtoimaîsate.
aðpelqoînte~ deï euûron kaqwï~ eãrhken
auðtoê~; kaà hñtoßmasan toï paîsca.
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Und da die Stunde kam, setzte er
sich nieder und die zwölf Apostel
mit ihm.
Und er sprach zu ihnen: »Mich hat
herzlich verlangt, dies Osterlamm
mit euch zu essen, ehe denn ich
leide.
Denn ich sage euch, daß ich hinfort
nicht mehr davon essen werde, bis
daß es erfüllet werde im Reich
Gottes.«
Und er nahm den Kelch, dankte
und sprach: »Nehmet ihn und
teilet ihn unter euch;
denn ich sage euch: Ich werde
nicht trinken von dem Gewächs
des Weinstocks, bis das Reich
Gottes komme.«
Und er nahm das Brot, dankte
und brach’s und gab’s ihnen und
sprach: »Das ist mein Leib, der
für euch gegeben wird; das tut zu
meinem Gedächtnis.«
Desgleichen auch den Kelch, nach
dem Abendmahl, und sprach: »Das
ist der Kelch, das neue Testament
in meinem Blut, das für euch
vergossen wird.
Doch siehe, die Hand meines
Verräters ist mit mir über Tische.
Denn des Menschen Sohn geht
zwar hin, wie es beschlossen ist;
doch weh dem Menschen, durch
welchen er verraten wird!«
Und sie fingen an, zu fragen unter
sich selbst, welcher es doch wäre
unter ihnen, der das tun würde.

Kaà oôte eðgeîneto hñ wôra, aðneîpese,
kaà oâ dwîdeka aðpoîstoloi suïn auðtœù.

Es erhob sich auch ein Zank
unter ihnen, welcher unter ihnen
sollte für den Größten gehalten
werden.
Er aber sprach zu ihnen: »Die
weltlichen Könige herrschen, und
die Gewaltigen heißt man gnädige
Herren.
Ihr aber nicht also! Sondern der
Größte unter euch soll sein wie der
Jüngste, und der Vornehmste wie
ein Diener.
Denn welcher ist größer: Der zu
Tische sitzt oder der da dient? Ist’s
nicht also, daß der zu Tische sitzt!
Ich aber bin unter euch wie ein
Diener.
Ihr aber seid’s, die ihr beharrt habt
bei mir in meinen Anfechtungen.
Und ich will euch das Reich
bescheiden, wie mir’s mein Vater
beschieden hat,

ÑEgeîneto deï kaà filoneikßa eðn
auðtoê~ toï tß~ auðtwùn dokeê eënai
meßzwn.
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kaà eëpe proï~ auðtouî~, ÑEpiqumßÞ
eðpequîmhsa touùto toï paîsca fageên
meqÑ uñmwùn proï touù me paqeên;
leîgw gaïr uñmên oôti ouðkeîti ouð mhï
faîgw eðx auðtouù, eôw~ oôtou plhrwqšù
eðn tšù basileßÞ touù Qeouù.
kaà
dexaîmeno~
pothîrion,
euðcaristhîsa~ eëpe, Laîbete touùto,
kaà diamerßsate eñautoê~;
leîgw gaïr uñmên oôti ouð mhï pßw aðpoï
touù gennhîmato~ thù~ aðmpeîlou, eôw~
oôtou hñ basileßa touù Qeouù eòlqš.
kaà labwïn aòrton, euðcaristhîsa~
eòklase, kaà eòdwken auðtoê~, leîgwn,
Touùtoî eðsti toï swùmaî mou, toï uñpeïr
uñmwùn didoîmenon; touùto poieête eá~
thïn eðmhïn aðnaîmnhsin.
wñsauîtw~ kaà toï pothîrion metaï toï
deipnhùsai, leîgwn, Touùto toï pothîrion
hñ kainhï diaqhîkh eðn tœù aåmatß mou,
toï uñpeïr uñmwùn eðkcunoîmenon.
plhïn ádouî, hñ ceàr touù paradidoînto~
me metÑ eðmouù eðpà thù~ trapeîzh~.
kaà oñ meïn uâoï~ touù aðnqrwîpou
poreuîetai kataï toï wñrismeînon; plhïn
ouðaà tœù aðnqrwîpœ eðkeßnœ diÑ ouû
paradßdotai.
kaà auðtoà hòrxanto suzhteên proï~
eñautouï~ toï tß~ aòra eãh eðx auðtwùn oñ
touùto meîllwn praîssein.

oñ deï eëpen auðtoê~, Oâ basileê~
twùn eðqnwùn kurieuîousin auðtwùn, kaà
oâ eðxousiaîzonte~ auðtwùn euðergeîtai
kalouùntai.
uñmeê~ deï ouðc ouôtw~; aðllÑ oñ meßzwn
eðn uñmên geneîsqw wñ~ oñ newîtero~; kaà
oñ hñgouîmeno~ wñ~ oñ diakonwùn.
tß~ gaïr meßzwn, oñ aðnakeßmeno~ hó oñ
diakonwùn? ouðcà oñ aðnakeßmeno~? eðgwï deî
eámi eðn meîsœ uñmwùn wñ~ oñ diakonwùn.
uñmeê~ deî eðste oâ diamemenhkoîte~
metÑ eðmouù eðn toê~ peirasmoê~ mou;
kaðgwï diatßqemai uñmên, kaqwï~ dieîqetoî
moi oñ pathîr mou, basileßan,

74

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

nach Lukas
åna eðsqßhte kaà pßnhte eðpà thù~
trapeîzh~ mou eðn tšù basileßÞ mou,
kaà kaqßshsqe eðpà qroînwn, krßnonte~
taï~ dwîdeka fulaï~ touù ÑIsrahîl.
eëpe deï oñ Kuîrio~, Sßmwn Sßmwn, ádouî,
oñ Satanaù~ eðxšthîsato uñmaù~, touù
siniaîsai wñ~ toïn sêton;
eðgwï deï eðdehîqhn perà souù, åna mhï
eðkleßpš hñ pßsti~ sou; kaà suî pote
eðpistreîya~ sthîrixon touï~ aðdelfouî~
sou.
oñ deï eëpen auðtœù, Kuîrie, metaï souù
eôtoimoî~ eámi kaà eá~ fulakhïn kaà
eá~ qaînaton poreuîesqai.
oñ deï eëpe, Leîgw soi, Peître, ouð mhî
fwnhîsei shîmeron aðleîktwr, pràn hó
trà~ aðparnhîsš mhî eádeînai me.

Kaà eëpen auðtoê~, ÕOte aðpeîsteila
uñmaù~ aòter balantßou kaà phîra~ kaà
uñpodhmaîtwn, mhî tino~ uñsterhîsate? oâ
deï eëpon, Ouðdenoî~.
eëpen ouún auðtoê~, Âllaï nuùn oñ eòcwn
balaîntion aðraîtw, oñmoßw~ kaà phîran;
kaà oñ mhï eòcwn, pwlhsaîtw toï âmaîtion
auðtouù, kaà aðgorasaîtw maîcairan.
leîgw gaïr uñmên oôti eòti touùto toï
gegrammeînon deê telesqhùnai eðn eðmoß,
toï Kaà metaï aðnoîmwn eðlogßsqh; kaà
gaïr taï perà eðmouù teîlo~ eòcei.
oâ deï eëpon, Kuîrie, ádouî, maîcairai
wûde duîo. oñ deï eëpen auðtoê~, ÒIkanoîn
eðsti.
Kaà eðxelqwïn eðporeuîqh kataï
toï eòqo~ eá~ toï oòro~ twùn eðlaiwùn;
hðkolouîqhsan deï auðtœù kaà oâ
maqhtaß auðtouù.
genoîmeno~ deï eðpà touù toîpou, eëpen
auðtoê~, Proseuîcesqe mhï eáselqeên
eá~ peirasmoîn.
kaà auðtoï~ aðpespaîsqh aðpÑ auðtwùn
wñseà lßqou bolhîn, kaà qeà~ taï
goînata proshuîceto,
leîgwn, Paîter, eá bouîlei pareînegke toï
pothîrion touùto aðpÑ eðmouù; plhïn mhï toï
qeîlhmaî mou, aðllaï toï soïn geneîsqw.
wòfqh deï auðtœù aòggelo~ aðpÑ ouðranouù
eðniscuîwn auðtoîn.
kaà
genoîmeno~
eðn
aðgwnßÞ,
eðkteneîsteron proshuîceto. eðgeîneto deï
oñ âdrwï~ auðtouù wñseà qroîmboi aåmato~
katabaßnonte~ eðpà thïn ghùn.
Textum Receptum
© VERKÜNDET
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daß ihr essen und trinken sollt an
meinem Tische in meinem Reich
und sitzen auf Stühlen und richten
die zwölf Geschlechter Israels.«
Der Herr aber sprach: »Simon,
Simon, siehe, der Satanas hat
euer begehrt, daß er euch möchte
sichten wie den Weizen;
ich aber habe für dich gebeten,
daß dein Glaube nicht aufhöre.
Und wenn du dermaleinst dich
bekehrst, so stärke deine Brüder.«
Er sprach aber zu ihm: »Herr, ich
bin bereit, mit dir ins Gefängnis
und in den Tod zu gehen.«
Er aber sprach: »Petrus, ich sage dir:
Der Hahn wird heute nicht krähen,
ehe denn du dreimal verleugnet
hast, daß du mich kennest.«

30

Und er sprach zu ihnen: »So oft
ich euch ausgesandt habe ohne
Beutel, ohne Tasche und ohne
Schuhe, habt ihr auch je Mangel
gehabt?« Sie sprachen: »Niemals.«
Da sprach er zu ihnen: »Aber nun,
wer einen Beutel hat, der nehme
ihn, desgleichen auch die Tasche;
wer aber nichts hat, verkaufe sein
Kleid und kaufe ein Schwert.
Denn ich sage euch: Es muß noch
das auch vollendet werden an mir,
was geschrieben steht: ›Er ist unter
die Übeltäter gerechnet.‹ Denn was
von mir geschrieben ist, das hat
ein Ende.«
Sie sprachen aber: »Herr, siehe,
hier sind zwei Schwerter.« Er aber
sprach zu ihnen: »Es ist genug.«

35

Und er ging hinaus nach seiner
Gewohnheit an den Ölberg. Es
folgten ihm aber seine Jünger nach
an den Ort.
Und als er dahin kam, sprach er zu
ihnen: »Betet, auf daß ihr nicht in
Anfechtung fallet!«
Und er riß sich von ihnen einen
Steinwurf weit und kniete nieder,
betete
und sprach: »Vater, willst du, so
nehme diesen Kelch von mir, doch
nicht mein, sondern dein Wille
geschehe!«
Es erschien ihm aber ein Engel
vom Himmel und stärkte ihn.
Und es kam, daß er mit dem Tode
rang und betete heftiger. Es ward
aber sein Schweiß wie Blutstropfen,
die fielen auf die Erde.
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Und er stand auf von dem Gebet
und kam zu seinen Jüngern und
fand sie schlafen vor Traurigkeit

46

und sprach zu ihnen: »Was schlafet
ihr? Stehet auf und betet, auf das
ihr nicht in Anfechtung fallet!«

47

Da er aber noch redete, siehe, da
kam die Schar; und einer von den
Zwölfen, genannt Judas, ging vor
ihnen her und nahte sich zu Jesu,
ihn zu küssen.
Jesus aber sprach zu ihm: »Judas,
verrätst du des Menschen Sohn
mit einem Kuß?«
Da aber sahen, die um ihn waren,
was da werden wollte, sprachen sie
zu ihm: »Herr, sollen wir mit dem
Schwert drein schlagen?«
Und einer aus ihnen schlug des
Hohenpriesters Knecht und hieb
ihm sein rechtes Ohr ab.
Jesus aber antwortete und sprach:
»Lasset sie doch so machen!« Und
er rührte sein Ohr an und heilte
ihn.
Jesus
aber
sprach
zu
den
Hohenpriestern und Hauptleuten
des Tempels und den Ältesten,
die über ihn gekommen waren:
»Ihr seid, wie zu einem Mörder,
mit Schwertern und mit Stangen
ausgegangen.
Ich bin täglich bei euch im Tempel
gewesen, und ihr habt keine
Hand an mich gelegt; aber dies ist
eure Stunde und die Macht der
Finsternis.«

ÓEti deî auðtouù lalouùnto~, ádouî,
oòclo~, kaà oñ legoîmeno~ ÑIouîda~, eì~
twùn dwîdeka, prohîrceto auðtwùn, kaà
hòggise tœù ÑIhsouù filhùsai auðtoîn.

Sie griffen ihn aber und führten
ihn hin und brachten ihn in des
Hohenpriesters Haus. Petrus aber
folgte von ferne.
Da zündeten sie ein Feuer an
mitten im Hof und setzten sich
zusammen; und Petrus setzte sich
unter sie.
Da sah ihn eine Magd sitzen bei
dem Licht und sah genau auf ihn
und sprach: »Dieser war auch mit
ihm.«
Er aber verleugnete ihn und sprach:
»Weib, ich kenne ihn nicht.«
Und über eine kleine Weile sah
ihn ein anderer und sprach: »Du
bist auch deren einer.« Petrus aber
sprach: »Mensch ich bin’s nicht.«

Sullaboînte~ deï auðtoïn hògagon, kaà
eáshîgagon auðtoïn eá~ toïn oëkon touù
aðrciereîw~. oñ deï Peîtro~ hðkolouîqei
makroîqen.
aðyaîntwn deï puùr eðn meîsœ thù~ auðlhù~,
kaà sugkaqisaîntwn auðtwùn, eðkaîqhto
oñ Peîtro~ eðn meîsœ auðtwùn.
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kaà aðnastaï~ aðpoï thù~ proseuchù~,
eðlqwïn proï~ touï~ maqhtaï~ auðtouù,
euûren auðtouï~ koimwmeînou~ aðpoï thù~
luîph~,
kaà eëpen auðtoê~, Tß kaqeuîdete?
aðnastaînte~ proseuîcesqe, åna mhï
eáseîlqhte eá~ peirasmoîn.

oñ deï ÑIhsouù~ eëpen auðtœù, ÑIouîda,
filhîmati toïn uâoïn touù aðnqrwîpou
paradßdw~?
ádoînte~ deï oâ perà auðtoïn toï eðsoîmenon
eëpon auðtœù, Kuîrie, eá pataîxomen eðn
macaßrÞ?
kaà eðpaîtaxen eì~ ti~ eðx auðtwùn toïn
douùlon touù aðrciereîw~, kaà aðfeêlen
auðtouù toï ouú~ toï dexioîn.
aðpokriqeà~ deï oñ ÑIhsouù~ eëpen, ÑEaùte
eôw~ touîtou. kaà añyaîmeno~ touù wðtßou,
auðtouù, áaîsato auðtoîn.
eëpe deï oñ ÑIhsouù~ proï~ touï~
paragenomeînou~ eðpÑ auðtoïn aðrciereê~
kaà strathgouï~ touù âerouù kaà
presbuteîrou~,
ÒW~
eðpà
lšsthïn
eðxelhluîqate metaï macairwùn kaà
xuîlwn?
kaqÑ hñmeîran oònto~ mou meqÑ uñmwùn eðn
tœù âerœù, ouðk eðxeteßnate taï~ ceêra~
eðpÑ eðmeî. aðllÑ auôth uñmwùn eðstin hñ wôra,
kaà hñ eðxousßa touù skoîtou~.

ádouùsa deï auðtoïn paidßskh ti~
kaqhîmenon proï~ toï fwù~, kaà
aðtenßsasa auðtœù, eëpe, Kaà ouûto~
suïn auðtœù hún.
oñ deï hðrnhîsato auðtoîn, leîgwn, Guînai,
ouðk oëda auðtoîn.
kaà metaï bracuï eôtero~ ádwïn auðtoïn
eòfh, Kaà suï eðx auðtwùn eë. oñ deï Peîtro~
eãpen, Änqrwpe, ouðk eámß.
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kaà diastaîsh~ wñseà wôra~ miaù~,
aòllo~ ti~ diçscurßzeto, leîgwn, ÑEpÑ
aðlhqeßa~ kaà ouûto~ metÑ auðtouù hún;
kaà gaïr Galilaêoî~ eðstin.
eëpe deï oñ Peîtro~, Änqrwpe, ouðk
oëda oõ leîgei~. kaà paracrhùma,
eòti lalouùnto~ auðtouù, eðfwînhsen oñ
aðleîktwr.
kaà strafeà~ oñ Kuîrio~ eðneîbleye tœù
Peîtrœ. kaà uñpemnhîsqh oñ Peîtro~ touù
loîgou touù Kurßou, wñ~ eëpen auðtœù oôti
Pràn aðleîktora fwnhùsai, aðparnhîsš
me trß~.
kaà eðxelqwïn eòxw oñ Peîtro~ eòklause
pikrwù~.
Kaà oâ aòndre~ oâ suneîconte~ toïn
ÑIhsouùn eðneîpaizon auðtœù, deîronte~.
kaà perikaluîyante~ auðtoîn, eòtupton
auðtouù toï proîswpon, kaà eðphrwîtwn
auðtoîn, leîgonte~, Profhîteuson; tß~
eðstin oñ paßsa~ se?
kaà eôtera pollaï blasfhmouùnte~
eòlegon eá~ auðtoîn.
Kaà wñ~ eðgeîneto hñmeîra, sunhîcqh toï
presbuteîrion touù laouù, aðrciereê~ te
kaà grammateê~, kaà aðnhîgagon auðtoïn
eá~ toï suneîdrion eñautwùn, leîgonte~,
Eá suï eë oñ Cristoî~, eápeï hñmên. eëpe
deï auðtoê~, ÑEaïn uñmên eãpw, ouð mhï
pisteuîshte;
eðaïn deï kaà eðrwthîsw, ouð
aðpokriqhùteî moi, hó aðpoluîshte.

mhï

aðpoï touù nuùn eòstai oñ uâoï~ touù
aðnqrwîpou kaqhîmeno~ eðk dexiwùn thù~
dunaîmew~ touù Qeouù.
eëpon deï paînte~, Suï ouún eë oñ uâoï~
touù Qeouù? oñ deï proï~ auðtouï~ eòfh,
ÒUmeê~ leîgete oôti eðgwî eámi.
oâ deï eëpon, Tß eòti creßan eòcomen
marturßa~? auðtoà gaïr hðkouîsamen
aðpoï touù stoîmato~ auðtouù.

Kaà aðnastaïn aôpan toï plhùqo~
auðtwùn, hògagen auðtoïn eðpà toïn
Pilaîton.
hòrxanto
deï
kathgoreên
auðtouù,
leîgonte~,
Touùton
euôromen
diastreîfonta toï eòqno~, kaà kwluîonta
Kaßsari foîrou~ didoînai, leîgonta
eñautoïn Cristoïn basileîa eënai.
Textum Receptum
© VERKÜNDET

Und über eine Weile, bei einer
Stunde, bekräftigte es ein anderer
und sprach: »Wahrlich dieser war
auch mit ihm; denn er ist ein
Galiläer.«
Petrus aber sprach: »Mensch, ich
weiß nicht, was du sagst.« Und
alsbald, als er noch redete, krähte
der Hahn.
Und der Herr wandte sich um und
sah Petrus an. Und Petrus gedachte
an des Herrn Wort, wie er zu ihm
gesagt hatte: »Ehe denn der Hahn
kräht, wirst du mich dreimal
verleugnen.«
Und Petrus ging hinaus und weinte
bitterlich.
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Die Männer aber, die Jesum
hielten, verspotteten ihn und
schlugen ihn,
verdeckten ihn und schlugen ihn
ins Angesicht und fragten ihn und
sprachen: »Weissage, wer ist’s, der
dich schlug?«
Und viele andere Lästerungen
sagten sie wider ihn.
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Und
als
es
Tag
ward,
sammelten sich die Ältesten des
Volks, die Hohenpriester und
Schriftgelehrten und führten ihn
hinauf vor ihren Rat
und sprachen: »Bist du Christus,
sage es uns!« Er aber sprach zu
ihnen: »Sage ich’s euch, so glaubt
ihr’s nicht;
frage ich aber, so antwortet ihr
nicht und laßt mich doch nicht
los.
Darum von nun an wird des
Menschen Sohn sitzen zur rechten
Hand der Kraft Gottes.«
Da sprachen sie alle: »Bist du denn
Gottes Sohn?« Er aber sprach zu
ihnen: »Ihr sagt es, denn ich bin’s.«
Sie aber sprachen: »Was bedürfen
wir weiteres Zeugnis? Wir haben’s
selbst gehört aus seinem Munde.«
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Und der ganze Haufe stand auf,
und sie führten ihn vor Pilatus

23

und fingen an, ihn zu verklagen,
und sprachen: »Diesen finden wir,
daß er das Volk abwendet und
verbietet, den Schoß dem Kaiser
zu geben, und spricht, er sei ein
König.«
77
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Pilatus aber fragte ihn und sprach:
»Bist du der Juden König?« Er
antwortete und sprach: »Du sagst
es.«
Pilatus
sprach
zu
den
Hohenpriestern und zum Volk:
»Ich finde keine Ursache an diesem
Menschen.«
Sie aber hielten an und sprachen:
»Er hat das Volk erregt damit,
daß er gelehrt hat hin und her im
ganzen jüdischen Lande und hat in
Galiläa angefangen bis hierher.«
Da aber Pilatus Galiläa hörte, fragte
er, ob er aus Galiläa wäre.

oñ deï Pilaîto~ eðphrwîthsen auðtoîn,
leîgwn, Suï eë oñ basileuï~ twùn
ÑIoudaßwn? oñ deï aðpokriqeà~ auðtœù eòfh,
Suï leîgei~.
oñ deï Pilaîto~ eëpe proï~ touï~
aðrciereê~ kaà touï~ oòclou~, Ouðdeïn
euñrßskw aãtion eðn tœù aðnqrwîpœ
touîtœ.
oâ deï eðpßscuon, leîgonte~ oôti
Ânaseßei toïn laoîn, didaîskwn kaqÑ
oôlh~ thù~ ÑIoudaßa~, aðrxaîmeno~ aðpoï
thù~ Galilaßa~ eôw~ wûde.
Pilaîto~ deï aðkouîsa~ Galilaßan
eðphrwîthsen eá oñ aònqrwpo~ Galilaêoî~
eðsti.
kaà eðpignouï~ oôti eðk thù~ eðxousßa~
ÒHrwîdou eðstàn, aðneîpemyen auðtoïn
proï~ ÒHrwîdhn, oònta kaà auðtoïn eðn
ÒIerosoluîmoi~
eðn
tauîtai~
taê~
hñmeîrai~.

7

Und als er vernahm, daß er unter
des Herodes Obrigkeit gehörte,
übersandte er ihn zu Herodes,
welcher in den Tagen auch zu
Jerusalem war.

8

Da aber Herodes Jesum sah,
ward er sehr froh; denn er hätte
ihn längst gern gesehen, denn er
hatte viel von ihm gehört, und
hoffte, er würde ein Zeichen von
ihm sehen.
Und er fragte ihn mancherlei; er
antwortete ihm aber nichts.
Die Hohenpriester aber und
Schriftgelehrten
standen
und
verklagten ihn hart.
Aber
Herodes
mit
seinem
Hofgesinde
verachtete
und
verspottete ihn, legte ihm ein
weißes Kleid an und sandte ihn
wieder zu Pilatus.
Auf den Tag wurden Pilatus und
Herodes Freunde miteinander;
denn zuvor waren sie einander
feind.

ÒO deï ÒHrwîdh~ ádwïn toïn ÑIhsouùn
eðcaîrh lßan; hún gaïr qeîlwn eðx âkanouù
ádeên auðtoîn, diaï toï aðkouîein pollaï
perà auðtouù; kaà hòlpizeî ti shmeêon
ádeên uñpÑ auðtouù ginoîmenon.

Pilatus
aber
rief
die
Hohenpriester und die Obersten
und das Volk zusammen
und sprach zu ihnen: »Ihr habt
diesen Menschen zu mir gebracht,
als der das Volk abwende, und siehe,
ich habe ihn vor euch verhört und
finde an dem Menschen der Sache
keine, deren ihr ihn beschuldiget;
Herodes auch nicht, denn ich habe
euch zu ihm gesandt, und siehe,
man hat nichts auf ihn gebracht,
das des Todes wert sei.
Darum will ich ihn züchtigen und
loslassen.«

Pilaùto~ deï sugkalesaîmeno~ touï~
aðrciereê~ kaà touï~ aòrconta~ kaà
toïn laoîn,
eëpe proï~ auðtouî~, Proshneîgkateî
moi toïn aònqrwpon touùton, wñ~
aðpostreîfonta toïn laoîn; kaà ádouî,
eðgwï eðnwîpion uñmwùn aðnakrßna~ ouðdeïn
euûron eðn tœù aðnqrwîpœ touîtœ aãtion,
wûn kathgoreête katÑ auðtouù;
aðllÑ ouðdeï ÒHrwîdh~; aðneîpemya gaïr
uñmaù~ proï~ auðtoîn, kaà ádouî, ouðdeïn,
aòxion qanaîtou eðstà pepragmeînon
auðtœù.
paideuîsa~ ouún auðtoïn aðpoluîsw.
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eðphrwîta deï auðtoïn eðn loîgoi~ âkanoê~;
auðtoï~ deï ouðdeïn aðpekrßnato auðtœù.
eâsthîkeisan deï oâ aðrciereê~ kaà oâ
grammateê~, euðtoînw~ kathgorouùnte~
auðtouù.
eðxouqenhîsa~ deï auðtoïn oñ ÒHrwîdh~
suïn toê~ strateuîmasin auðtouù, kaà
eðmpaßxa~, peribalwïn auðtoïn eðsqhùta
lampraîn,
aðneîpemyen
auðtoïn
tœù
Pilaîtœ.
eðgeînonto deï fßloi oô te Pilaîto~ kaà
oñ ÒHrwîdh~ eðn auðtšù tšù hñmeîrÞ metÑ
aðllhîlwn; prouöphùrcon gaïr eðn eòcqrÞ
oònte~ proï~ eñautouî~.
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nach Lukas
(Denn er mußte ihnen einen
nach der Gewohnheit des Festes
losgeben.)
Da schrie der ganze Haufe und
sprach: »Hinweg mit diesem und
gib uns Barabbas los!«
(welcher war um eines Aufruhrs,
so in der Stadt geschehen war,
und um eines Mordes willen ins
Gefängnis geworfen.)
Da rief Pilatus abermals ihnen zu
und wollte Jesum loslassen.
Sie riefen aber und sprachen:
»Kreuzige, kreuzige ihn!«
Er aber sprach zum drittenmal zu
ihnen: »Was hat denn dieser Übles
getan? Ich finde keine Ursache des
Todes an ihm; darum will ich ihn
züchtigen und loslassen.«
Aber sie lagen ihm an mit großem
Geschrei und forderten, daß er
gekreuzigt würde. Und ihr und
der Hohenpriester Geschrei nahm
überhand.
Pilatus aber urteilte, daß ihr Bitte
geschähe,
und ließ den los, der um Aufruhrs
und Mordes willen war ins
Gefängnis geworfen, um welchen
sie baten; aber Jesum übergab er
ihrem Willen.

aðnaîgkhn deï eëcen aðpoluîein auðtoê~
kataï eñorthïn eôna.
aðneîkraxan deï pamplhqeß leîgonte~,
Aëre touùton, aðpoîluson deï hñmên toïn
Barabbaùn;
oôsti~ hún diaï staîsin tinaï genomeînhn
eðn tšù poîlei kaà foînon, beblhmeîno~
eá~ fulakhîn.
paîlin ouún oñ Pilaùto~ prosefwînhse,
qeîlwn aðpoluùsai toïn ÑIhsouùn.
oâ deï eðpefwînoun, leîgonte~, Stauîrwson,
stauîrwson auðtoîn.
oñ deï trßton eëpe proï~ auðtouî~, Tß gaïr
kakoïn eðpoßhsen ouûto~? ouðdeïn aãtion
qanaîtou euûron eðn auðtœù; paideuîsa~
ouún auðtoïn aðpoluîsw.
oâ deï eðpeîkeinto fwnaê~ megaîlai~,
aátouîmenoi auðtoïn staurwqhùnai; kaà
katßscuon aâ fwnaà auðtwùn kaà twùn
aðñrciereîwn.
oñ deï Pilaùto~ eðpeîkrine geneîsqai toï
aãthma auðtwùn.
aðpeîluse deï auðtoê~ toïn diaï staîsin
kaà foînon beblhmeînon eá~ thïn
fulakhîn, oõn šðtouùnto; toïn deï ÑIhsouùn
pareîdwke tœù qelhîmati auðtwùn.

17
18
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20
21
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24
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Kaà
wñ~
aðphîgagon
auðtoîn,
eðpilaboîmenoi
Sßmwno~
tino~
Kurhnaßou touù eðrcomeînou aðpÑ aðgrouù,
eðpeîqhkan auðtœù toïn stauroîn, feîrein
oòpisqen touù ÑIhsouù.

Und als sie ihn hinführten,
ergriffen sie einen, Simon von
Kyrene, der kam vom Felde, und
legten das Kreuz auf ihn, daß er’s
Jesu nachtrüge.

26

ÑHkolouîqei deï auðtœù poluï plhùqo~
touù laouù, kaà gunaikwùn aæ kaà
eðkoîptonto kaà eðqrhînoun auðtoîn.
strafeà~ deï proï~ auðtaï~ oñ ÑIhsouù~
eëpe, Qugateîre~ ÑIerousalhîm, mhï
klaßete eðpÑ eðmeî, plhïn eðfÑ eñautaï~
klaßete kaà eðpà taï teîkna uñmwùn.

Es folgte ihm aber nach ein
großer Haufe Volks und Weiber,
die beklagten und beweinten ihn.
Jesus aber wandte sich um zu
ihnen und sprach: »Ihr Töchter
von Jerusalem, weinet nicht über
mich, sondern weinet über euch
selbst und über eure Kinder.
Denn siehe, es wird die Zeit
kommen, in welcher man sagen
wird: ›Selig sind die Unfruchtbaren
und die Leiber, die nicht geboren
haben, und die Brüste, die nicht
gesäugt haben!‹
Dann werden sie anfangen, zu
sagen zu den Bergen: ›Fallet über
uns!‹ und zu den Hügeln: ›Decket
uns!‹
Denn so man das tut am grünen
Holz, was will am dürren
werden?«

27

oôti ádouî, eòrcontai hñmeîrai eðn aì~
eðrouùsi, Makaîriai aâ steêrai, kaà
koilßai aæ ouðk eðgeînnhsan, kaà
mastoà oæ ouðk eòqhîlasan.
toîte aòrxontai leîgein toê~ oòresi,
Peîsete eðfÑ hñmaù~; kaà toê~ bounoê~,
Kaluîyate hñmaù~.
oôti eá eðn tœù uñgrœù xuîlœ tauùta
poiouùsin, eðn tœù xhrœù tß geînhtai?

Textum Receptum
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Es wurden aber auch hingeführt
zwei andere, Übeltäter, daß sie mit
ihm abgetan würden.

ÓHgonto deï kaà eôteroi duîo
kakouùrgoi suïn auðtœù aðnaireqhùnai.

33

Und als sie kamen an die
Stätte, die da heißt Schädelstätte,
kreuzigten sie ihn daselbst und
die Übeltäter mit ihm, einen zur
Rechten und einen zur Linken.
Jesus aber sprach: »Vater, vergib
ihnen sie wissen nicht, was sie
tun!« Und sie teilten seine Kleider
und warfen das Los darum.
Und das Volk stand und sah zu. Und
die Obersten samt ihnen spotteten
sein und sprachen: »Er hat anderen
geholfen; er helfe sich selber, ist er
Christus, der Auserwählte Gottes.«
Es verspotteten ihn auch die
Kriegsknechte, traten zu ihm und
brachten ihm Essig
und sprachen: »Bist du der Juden
König, so helf dir selber!«
Es war aber auch oben über ihm
geschrieben die Überschrift mit
griechischen und lateinische und
hebräischen Buchstaben: Dies ist
der Juden König.

Kaà oôte aðphùlqon eðpà toïn toîpon
toïn
kalouîmenon
Kranßon,
eðkeê
eðstauîrwsan
auðtoîn,
kaà
touï~
kakouîrgou~, oõn meïn eðk dexiwùn, oõn deï
eðx aðristerwùn.
oñ deï ÑIhsouù~ eòlege, Paîter, aòfe~
auðtoê~; ouð gaïr oãdasi tß poiouùsi.
diamerizoîmenoi deï taï âmaîtia auðtouù,
eòbalon klhùron.
kaà eâsthîkei oñ laoï~ qewrwùn.
eðxemukthîrizon deï kaà oâ aòrconte~
suïn auðtoê~, leîgonte~, Ällou~ eòswse,
swsaîtw eñautoîn, eá ouûtoî~ eðstin oñ
Cristoî~, oñ touù Qeouù eðklektoî~.
eðneîpaizon
deï
auðtœù
kaà
oâ
stratiwùtai, prosercoîmenoi kaà oòxo~
prosfeîronte~ auðtœù,
kaà leîgonte~, Eá suï eë oñ basileuï~
twùn ÑIoudaßwn, swùson seautoîn.
hún deï kaà eðpigrafhï gegrammeînh eðpÑ
auðtœù graîmmasin ÒEllhnikoê~ kaà
Rwmaçkoê~ kaà ÒEbraçkoê~, Ouûtoî~
eðstin oñ basileuï~ twùn ÑIoudaßwn.

Aber der Übeltäter einer, die da
gehenkt waren, lästerte ihn und
sprach: »Bist du Christus, so hilf
dir selber und uns!«
Da antwortete der andere, strafte
ihn und sprach: »Und du fürchtest
dich auch nicht vor Gott, der du
doch in gleicher Verdammnis bist?
Und wir zwar sind billig darin,
denn wir empfangen, was unsere
Taten wert sind; dieser aber hat
nichts Ungeschicktes getan.«
Und er sprach zu Jesu: »Herr,
gedenke an mich, wenn du in dein
Reich kommst!«
Und Jesus sprach zu ihm: »Wahrlich
ich sage dir: Heute wirst du mit mir
im Paradiese sein.«

Eì~
deï
twùn
kremasqeîntwn
kakouîrgwn eðblasfhîmei auðtoîn, leîgwn,
Eá suï eë oñ Cristoî~, swùson seautoïn
kaà hñmaù~.
aðpokriqeà~ deï oñ eôtero~ eðpetßma
auðtœù, leîgwn, Ouðdeï fobšù suï toïn Qeoîn,
oôti eðn tœù auðtœù krßmati eë?

Und es war um die sechste
Stunde, und es ward eine
Finsternis über das ganze Land bis
an die neunte Stunde,
und die Sonne verlor ihren Schein,
und der Vorhang des Tempels
zerriß mitten entzwei.
Und Jesus rief laut und sprach:
»Vater, ich befehle meinen Geist
in deine Hände!« Und als er das
gesagt, verschied er.

×Hn deï wñseà wôra eôkth, kaà skoîto~
eðgeîneto eðf oôlhn thïn ghùn eôw~ wôra~
eðnnaîth~.
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kaà hñmeê~ meïn dikaßw~, aòxia gaïr wûn
eðpraîxamen aðpolambaînomen; ouûto~ deï
ouðdeïn aòtopon eòpraxe.
kaà eòlege tœð ÑIhsouù, Mnhîsqhtß mou,
Kuîrie, oôtan eòlqš~ eôn tšù basileßÞ
sou.
kaà eëpen auðtœù, oñ ÑIhsouù~, Âmhïn leîgw
soi, shîmeron metÑ eðmouù eòsš eðn tœù
paradeßsœ.

kaà eðskotßsqh oñ hôlio~, kaß eðscßsqh
toï katapeîtasma touù naouù meîson.
kaà fwnhîsa~ fwnšù megaîlš oñ
ÑIhsouù~ eëpe, Paîter, eá~ ceêraî~ sou
paraqhîsomai toï pneuùmaî mou; kaà
tauùta eápwïn eðxeîpneusen.
80
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Da aber der Hauptmann sah, was
da geschah, pries er Gott und
sprach: »Fürwahr, dieser ist ein
frommer Mensch gewesen!«
Und alles Volk, das dabei war
und zusah, da sie sahen, was da
geschah, schlugen sich an ihre
Brust und wandten wieder um.
Es standen aber alle seine
Bekannten von ferne und die
Weiber, die ihm aus Galiläa waren
nachgefolgt, und sahen das alles.

ádwïn deï oñ eñkatoîntarco~ toï genoîmenon,
eðdoîxasen toïn Qeoîn, leîgwn, ÓOntw~ oñ
aònqrwpo~ ouûto~ dßkaio~ hún.
kaà paînte~ oâ sumparagenoîmenoi
oòcloi eðpà thïn qewrßan tauîthn,
qewrouùnte~ taï genoîmena, tuîptonte~
eñautwùn taï sthîqh uñpeîstrefon.
eâsthîkeisan deï paînte~ oâ gnwstoà
auðtouù makroîqen, kaà gunaêke~ aâ
sunakolouqhîsasai auðtœù aðpoï thù~
Galilaßa~, oñrwùsai tauùta.

47

48
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Kaà ádouî, aðnhïr oðnoîmati ÑIwshîf,
bouleuthï~ uñpaîrcwn, aðnhïr aðgaqoï~
kaà dßkaio~
(ouûto~ ouðk hún sugkatateqeimeîno~
tšù boulšù kaà tšù praîxei auðtwùn), aðpoï
Ãrimaqaßa~ poîlew~ twùn ÑIoudaßwn,
oõ~ kaà prosedeîceto kaà auðtoï~ thïn
basileßan touù Qeouù;
ouûto~ proselqwïn tœù Pilaîtœ šðthîsato
toï swùma touù ÑIhsouù.
kaà kaqelwïn auðtoï eðnetuîlixen auðtoï
sindoîni, kaà eòqhken auðtoï eðn mnhîmati
laxeutœù, ouû ouðk hún ouðdeîpw ouðdeà~
keßmeno~.
kaà hñmeîra hún Paraskeuhî, kaà
saîbbaton eðpeîfwske.
katakolouqhîsasai deï kaà gunaêke~,
aåtine~ húsan sunelhluquêai auðtœù
eðk thù~ Galilaßa~, eðqeaîsanto toï
mnhmeêon, kaà wñ~ eðteîqh toï swùma
auðtouù.
uñpostreîyasai deï hñtoßmasan aðrwîmata
kaà muîra. Kaà toï meïn saîbbaton
hñsuîcasan kataï thïn eðntolhîn.

Und siehe, ein Mann mit Namen
Joseph, ein Ratsherr, der war ein
guter, frommer Mann
und hatte nicht gewilligt in ihren
Rat und Handel. Er war von
Arimathia, der Stadt der Juden,
einer, der auch auf das Reich
Gottes wartete.
Der ging zu Pilatus und bat um den
Leib Jesu;
und nahm ihn ab, wickelte ihn
in Leinwand und legte ihn in ein
gehauenes Grab, darin niemand je
gelegen hatte.
Und es war der Rüsttag, und der
Sabbat brach an.
Es folgten aber die Weiber nach,
die mit ihm gekommen waren aus
Galiläa, und beschauten das Grab
und wie sein Leib gelegt ward.

50

Sie kehrten aber um und bereiteten
Spezerei und Salben. Und den
Sabbat über waren sie still nach
dem Gesetz.

56

Tšù deï miÞù twùn sabbaîtwn, oòrqrou
baqeîo~, húlqon eðpà toï mnhùma,
feîrousai aõ hñtoßmasan aðrwîmata, kaß
tine~ suïn auðtaê~.

Aber am ersten Tage der Woche
sehr früh kamen sie zum Grabe
und trugen die Spezerei, die sie
bereitet hatten, und etliche mit
ihnen.
Sie fanden aber den Stein
abgewälzt von dem Grabe
und gingen hinein und fanden den
Leib des Herrn Jesu nicht.
Und da sie darum bekümmert
waren, siehe, da traten zu ihnen
zwei Männer mit glänzenden
Kleidern.
Und sie erschraken und schlugen
ihre Angesichter nieder zur Erde.
Da sprachen die zu ihnen: »Was
suchet ihr den Lebendigen bei den
Toten?

24

euûron deï toïn lßqon aðpokekulismeînon
aðpoï touù mnhmeßou.
kaà eáselqouùsai ouðc euûron toï swùma
touù Kurßou ÑIhsouù.
kaà eðgeîneto eðn tœù diaporeêsqai
auðtaï~ perà touîtou, kaà ádouî,
duîo aòndre~ eðpeîsthsan auðtaê~ eðn
eðsqhîsesin aðstraptouîsai~;
eðmfoîbwn deï genomeînwn auðtwùn, kaà
klinouswùn toï proîswpon eá~ thïn ghùn,
eëpon proï~ auðtaî~, Tß zhteête toïn
zwùnta metaï twùn nekrwùn?
Textum Receptum
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Er ist nicht hier; er ist auferstanden.
Gedenket daran, wie er euch sagte,
da er noch in Galiläa war
und sprach: ›Des Menschen Sohn
muß überantwortet werden in die
Hände der Sünder und gekreuzigt
werden und am dritten Tage
auferstehen.‹«
Und sie gedachten an seine Worte.

ouðk
eòstin
wûde,
aðllÑ
hðgeîrqh;
mnhîsqhte wñ~ eðlaîlhsen uñmên, eòti wón
eðn tšù GalilaßÞ,
leîgwn, oôti deê toïn uâoïn touù aðnqrwîpou
paradoqhùnai eá~ ceêra~ aðnqrwîpwn
añmartwlwùn, kaà staurwqhùnai, kaà tšù
trßtš hñmeîrÞ aðnasthùnai.
kaà
eðmnhîsqhsan
twùn
rñhmaîtwn
auðtouù,
kaà uñpostreîyasai aðpoï touù mnhmeßou,
aðphîggeilan tauùta paînta toê~ eôndeka
kaà paùsi toê~ loipoê~.
húsan deï hñ Magdalhnhï Marßa kaà
ÑIwaînna kaà Marßa ÑIakwîbou, kaà aâ
loipaà suïn auðtaê~, aå eòlegon proï~
touï~ aðpostoîlou~ tauùta.
kaà
eðfaînhsan
eðnwîpion
auðtwùn
wñseà lhùro~ taï rñhîmata auðtwùn, kaà
hðpßstoun auðtaê~.
oñ deï Peîtro~ aðnastaï~ eòdramen eðpà toï
mnhmeêon, kaà parakuîya~ bleîpei taï
oðqoînia keßmena moîna; kaà aðphùlqe,
proï~ eñautoïn qaumaîzwn toï gegonoî~.

Und sie gingen wieder vom Grabe
und verkündigten das alles den
Elfen und den andern allen.
Es war aber Maria Magdalena und
Johanna und Maria, des Jakobus
Mutter, und andere mit ihnen, die
solches den Aposteln sagten.
Und es deuchten sie ihre Worte
eben, als wären’s Märlein, und sie
glaubten ihnen nicht.
Petrus aber stand auf und lief zum
Grabe und bückte sich hinein und
sah die leinenen Tücher allein
liegen; und ging davon, und es
nahm ihn wunder, wie es zuginge.

Und siehe, zwei aus ihnen
gingen an demselben Tage in einen
Flecken, der war von Jerusalem
sechzig Feld Wegs weit; des Name
heißt Emmaus.
Und sie redeten miteinander von
allen diesen Geschichten.

Kaà ádouî, duîo eðx auðtwùn húsan
poreuoîmenoi eðn auðtšù tšù hñmeîrÞ eá~
kwîmhn aðpeîcousan stadßou~ eñxhîkonta
aðpoï ÑIerousalhîm, šû oònoma ÑEmmaouî~.
kaà auðtoà wñmßloun proï~ aðllhîlou~
perà paîntwn twùn sumbebhkoîtwn
touîtwn.
kaà eðgeîneto eðn tœù oñmileên auðtouï~
kaà suzhteên, kaà auðtoï~ oñ ÑIhsouù~
eðggßsa~ suneporeuîeto auðtoê~.

Und es geschah, da sie so redeten
und befragten sich miteinander,
nahte sich Jesus zu ihnen und
wandelte mit ihnen.
Aber ihre Augen wurden gehalten,
daß sie ihn nicht kannten.
Er sprach aber zu ihnen: »Was sind
das für Reden, die ihr zwischen
euch handelt unterwegs, und seid
traurig?«
Da antwortete einer mit Namen
Kleophas und sprach zu ihm: »Bist
du allein unter den Fremdlingen
zu Jerusalem, der nicht wisse, was
in diesen Tagen darin geschehen
ist?«
Und er sprach zu ihnen: »Welches?«
Sie aber sprachen zu ihm: »Das von
Jesus von Nazareth, welcher war
ein Prophet mächtig von Taten
und Worten vor Gott und allem
Volk;
wie ihn unsre Hohenpriester und
Obersten überantwortet haben
zur Verdammnis des Todes und
gekreuzigt.
Luther 1912

oâ deï oðfqalmoà auðtwùn eðkratouùnto
touù mhï eðpignwùnai auðtoîn.
eëpe deï proï~ auðtouî~, Tßne~ oâ
loîgoi ouûtoi ouõ~ aðntibaîllete proï~
aðllhîlou~ peripatouùnte~, kaà eðsteï
skuqrwpoß?
aðpokriqeà~ deï oñ eì~ œû oònoma
Kleoîpa~, eëpe proï~ auðtoîn, Suï moîno~
paroikeê~ eðn ÑIerousalhîm, kaà ouðk
eògnw~ taï genoîmena eðn auðtšù eðn taê~
hñmeîrai~ tauîtai~?
kaà eëpen auðtoê~, Poêa? oâ deï eëpon
auðtœù, Taï perà ÑIhsouù touù Nazwraßou,
oõ~ eðgeîneto aðnhïr profhîth~ dunatoï~
eðn eòrgœ kaà loîgœ eðnantßon touù Qeouù
kaà pantoï~ touù laouù;
oôpw~ te pareîdwkan auðtoïn oâ
aðrciereê~ kaà oâ aòrconte~ hñmwùn
eá~ krßma qanaîtou, kaà eðstauîrwsan
auðtoîn.
82
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hñmeê~ deï hðlpßzomen oôti auðtoî~ eðstin
oñ meîllwn lutrouùsqai toïn ÑIsrahîl.
aðllaî ge suïn paùsi touîtoi~ trßthn
tauîthn hñmeîran aògei shîmeron aðfÑ ouû
tauùta eðgeîneto.
aðllaï kaà gunaêkeî~ tine~ eðx hñmwùn
eðxeîsthsan hñmaù~, genoîmenai oðrqriaà
eðpà toï mnhmeêon;
kaà mhï euñrouùsai toï swùma auðtouù,
húlqon
leîgousai
kaà
oðptasßan
aðggeîlwn eñwrakeînai, oæ leîgousin
auðtoïn zšùn.
kaà aðphùlqoîn tine~ twùn suïn hñmên eðpà
toï mnhmeêon, kaà euûron ouôtw kaqwï~
kaà aâ gunaêke~ eëpon; auðtoïn deï ouðk
eëdon.
kaà auðtoï~ eëpe proï~ auðtouî~, ×W
aðnoîhtoi kaà bradeê~ tšù kardßÞ touù
pisteuîein eðpà paùsin oì~ eðlaîlhsan
oâ profhùtai;
ouðcà tauùta eòdei paqeên toïn Cristoîn,
kaà eáselqeên eá~ thïn doîxan auðtouù?
kaà aðrxaîmeno~ aðpoï Mwseîw~ kaà aðpoï
paîntwn twùn profhtwùn, dihrmhîneuen
auðtoê~ eðn paîsai~ taê~ grafaê~ taï
perà eñautouù.
kaà hòggisan eá~ thïn kwîmhn ouû
eðporeuîonto; kaà auðtoï~ prosepoieêto
porrwteîrwn poreuîesqai.
kaà parebiaîsanto auðtoîn, leîgonte~,
Meênon meqÑ hñmwùn, oôti proï~ eñspeîran
eðstß, kaà keîkliken hñ hñmeîra. kaà
eáshùlqe touù meênai suïn auðtoê~.
kaà eðgeîneto eðn tœù katakliqhùnai
auðtoïn metÑ auðtwùn, labwïn toïn aòrton
euðloîghse, kaà klaîsa~ eðpedßdou
auðtoê~.
auðtwùn deï dihnoßcqhsan oâ oðfqalmoß,
kaà eðpeîgnwsan auðtoîn; kaà auðtoï~
aòfanto~ eðgeîneto aðpÑ auðtwùn.
kaà eëpon proï~ aðllhîlou~, Ouðcà hñ
kardßa hñmwùn kaiomeînh hún eðn hñmên,
wñ~ eðlaîlei hñmên eðn tšù oñdœù, kaà wñ~
dihînoigen hñmên taï~ grafaî~?
kaà aðnastaînte~ auðtšù tšù wôrÞ,
uñpeîstreyan eá~ ÑIerousalhîm, kaà
euûron sunhqroismeînou~ touï~ eôndeka
kaà touï~ suïn auðtoê~,
leîgonta~, oôti ÑHgeîrqh
oòntw~, kaà wòfqh Sßmwni.

oð

Kuîrio~

kaà auðtoà eðxhgouùnto taï eðn tšù oñdœù,
kaà wñ~ eðgnwîsqh auðtoê~ eðn tšù klaîsei
touù aòrtou.

Textum Receptum
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Wir aber hofften, er sollte Israel
erlösen. Und über das alles ist
heute der dritte Tag, daß solches
geschehen ist.

21

Auch haben uns erschreckt etliche
Weiber der Unsern; die sind früh
bei dem Grabe gewesen,
haben seinen Leib nicht gefunden,
kommen und sagen, sie haben ein
Gesicht der Engel gesehen, welche
sagen, er lebe.
Und etliche unter uns gingen hin
zum Grabe und fanden’s also, wie
die Weiber sagten; aber ihn sahen
sie nicht.«
Und er sprach zu ihnen: »O
ihr Toren und träges Herzens,
zu glauben alle dem, was die
Propheten geredet haben!
Mußte nicht Christus solches
leiden und zu seiner Herrlichkeit
eingehen?«
Und fing an von Mose und allen
Propheten und legte ihnen alle
Schriften aus, die von ihm gesagt
waren.
Und sie kamen nahe zum Flecken,
da sie hineingingen; und er stellte
sich, als wollte er weiter gehen.
Und sie nötigten ihn und sprachen:
»Bleibe bei uns; denn es will Abend
werden, und der Tag hat sich
geneigt.« Und er ging hinein, bei
ihnen zu bleiben.
Und es geschah, da er mit ihnen
zu Tische saß, nahm er das Brot,
dankte, brach’s und gab’s ihnen.

22

Da wurden ihre Augen geöffnet,
und sie erkannten ihn. Und er
verschwand vor ihnen.
Und sie sprachen untereinander:
»Brannte nicht unser Herz in uns,
da er mit uns redete auf dem Wege,
als er uns die Schrift öffnete?«
Und sie standen auf zu derselben
Stunde, kehrten wieder gen
Jerusalem und fanden die Elf
versammelt und die bei ihnen
waren,
welche sprachen: »Der Herr ist
wahrhaftig
auferstanden
und
Simon erschienen.«
Und sie erzählten ihnen, was auf
dem Wege geschehen war und wie
er von ihnen erkannt wäre an dem,
da er das Brot brach.
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Da sie aber davon redeten, trat er
selbst, Jesus, mitten unter sie und
sprach: »Friede sei mit euch!«
Sie erschraken aber und fürchteten
sich, meinten, sie sähen einen
Geist.
Und er sprach zu ihnen: »Was seid
ihr so erschrocken, und warum
kommen solche Gedanken in euer
Herz?
Sehet meine Hände und meine
Füße: ich bin’s selber. Fühlet mich
an und sehet; denn ein Geist hat
nicht Fleisch und Bein, wie ihr
sehet, daß ich habe.«
Und da er das sagte, zeigte er ihnen
Hände und Füße.
Da sie aber noch nicht glaubten, vor
Freuden und sich verwunderten,
sprach er zu ihnen: »Habt ihr etwas
zu essen?«
Und sie legten ihm vor ein Stück
von
gebratenem
Fisch
und
Honigseim.
Und er nahm’s und aß vor ihnen.

Tauùta deï auðtwùn lalouîntwn, auðtoï~
oñ ÑIhsouù~ eòsth eðn meîsœ auðtwùn, kaà
leîgei auðtoê~, Eárhînh uñmên.
ptohqeînte~ deï kaà eòmfoboi genoîmenoi
eðdoîkoun pneuùma qewreên.

Er sprach aber zu ihnen: »Das
sind die Reden, die ich zu euch
sagte, da ich noch bei euch war;
denn es muß alles erfüllet werden,
was von mir geschrieben ist im
Gesetz Mose’s, in den Propheten
und in den Psalmen.«
Da öffnete er ihnen das Verständnis,
daß sie die Schrift verstanden,
und er sprach zu ihnen: »Also
ist’s geschrieben, und also mußte
Christus leiden und auferstehen
von den Toten am dritten Tage
und predigen lassen in seinem
Namen Buße und Vergebung der
Sünden unter allen Völkern und
anheben zu Jerusalem.
Ihr aber seid des alles Zeugen.
Und siehe, ich will auf euch senden
die Verheißung meines Vaters. Ihr
aber sollt in der Stadt Jerusalem
bleiben, bis ihr angetan werdet mit
der Kraft aus der Höhe.«

Eëpe deï auðtoê~, Ouûtoi oâ loîgoi,
ouõ~ eðlaîlhsa proï~ uñmaù~ eòti wón suïn
uñmên, oôti deê plhrwqhùnai paînta taï
gegrammeîna eðn tœù noîmœ Mwseîw~ kaà
profhîtai~ kaà yalmoê~ perà eðmouù.

Er führte sie aber hinaus bis gen
Bethanien und hob die Hände auf
und segnete sie.
Und es geschah, da er sie segnete,
schied er von ihnen und fuhr auf
gen Himmel.
Sie aber beteten ihn an und
kehrten wieder gen Jerusalem mit
großer Freude

ÑExhîgage deï auðtouï~ eòxw eôw~ eá~
Bhqanßan; kaà eðpaîra~ taï~ ceêra~
auðtouù euðloîghsen auðtouî~.
kaà eðgeîneto eðn tœù euðlogeên auðtoïn
auðtouî~, dieîsth aðpÑ auðtwùn, kaà
aðnefeîreto eá~ toïn ouðranoîn.
kaà auðtoà proskunhîsante~ auðtoîn,
uñpeîstreyan eá~ ÑIerousalhïm metaï
caraù~ megaîlh~;
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kaà eëpen auðtoê~, Tß tetaragmeînoi
eðsteî,
kaà
diatß
dialogismoà
aðnabaßnousin eðn taê~ kardßai~
uñmwùn?
ãdete taï~ ceêraî~ mou kaà touï~ poîda~
mou, oôti auðtoï~ eðgwî eámi; yhlafhîsateî
me kaà ãdete, oôti pneuùma saîrka kaà
oðsteîa ouðk eòcei, kaqwï~ eðmeï qewreête
eòconta.
kaà touùto eápwïn eðpeîdeixen auðtoê~
taï~ ceêra~ kaà touï~ poîda~.
eòti deï aðpistouîntwn auðtwùn aðpoï
thù~ caraù~ kaà qaumazoîntwn, eëpen
auðtoê~, ÓEceteî ti brwîsimon eðnqaîde?
oâ deï eðpeîdwkan auðtœù ácquîo~ oðptouù
meîro~, kaà aðpoï melissßou khrßou.
kaà labwïn eðnwîpion auðtwùn eòfagen.

toîte dihînoixen auðtwùn toïn nouùn, touù
sunieînai taï~ grafaî~;
kaà eëpen auðtoê~ oôti Ouôtw geîgraptai,
kaà ouôtw~ eòdei paqeên toïn Cristoîn,
kaà aðnasthùnai eðk nekrwùn tšù trßtš
hñmeîrÞ,
kaà khrucqhùnai eðpà tœù oðnoîmati auðtouù
metaînoian kaà aòfesin añmartiwùn eá~
paînta taï eòqnh, aðrxaîmenon aðpoï
ÑIerousalhîm.
uñmeê~ deï eðste maîrture~ touîtwn.
kaà ádouî, eðgwï aðposteîllw thïn
eðpaggelßan touù patroî~ mou eðfÑ
uñmaù~; uñmeê~ deï kaqßsate eðn tšù poîlei
ÑIerousalhîm, eôw~ ouû eðnduîshsqe
duînamin eðx uôyou~.
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nach Lukas
und waren allewege im Tempel,
priesen und lobten Gott.

kaà húsan dia pantoï~ eðn tœù âerœù,
aánouùnte~ kaà euðlogouùnte~ toïn Qeoîn.
Âmhîn.
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