Evangelium
nach

Johannes
ÑEn aðrcšù hún oñ loîgo~, kaà oñ loîgo~
hún proï~ toïn Qeoîn, kaà Qeoï~ hún oñ
loîgo~.
ouûto~ hún eðn aðrcšù proï~ toïn Qeoîn.
paînta diÑ auðtouù eðgeîneto, kaà cwrà~
auðtouù eðgeîneto ouðdeï eôn oõ geîgonen.
eðn auðtœù zwhï hún, kaà hñ zwhï hún toï
fwù~ twùn aðnqrwîpwn,
kaà toï fwù~ eðn tšù skotßÞ faßnei, kaà
hñ skotßa auðtoï ouð kateîlaben.
eðgeîneto aònqrwpo~ aðpestalmeîno~
paraï Qeouù, oònoma auðtœù ÑIwaînnh~.
ouûto~ húlqen eá~ marturßan, åna
marturhîsš perà touù fwtoî~, åna
paînte~ pisteuîswsi diÑ auðtouù.
ouðk hún eðkeêno~ toï fwù~, aðllÑ åna
marturhîsš perà touù fwtoî~.
hún toï fwù~ toï aðlhqinoîn, oõ fwtßzei
paînta aònqrwpon eðrcoîmenon eá~ toïn
koîsmon.
eðn tœù koîsmœ hún, kaà oñ koîsmo~ diÑ
auðtouù eðgeîneto, kaà oñ koîsmo~ auðtoïn
ouðk eògnw.
eá~ taï ãdia húlqe, kaà oâ ãdioi auðtoïn
ouð pareîlabon.
oôsoi deï eòlabon auðtoîn, eòdwken auðtoê~
eðxousßan teîkna Qeouù geneîsqai, toê~
pisteuîousin eá~ toï oònoma auðtouù;
oæ ouðk eðx aâmaîtwn, ouðdeï eðk qelhîmato~
sarkoî~, ouðdeï eðk qelhîmato~ aðndroî~,
aðllÑ eðk Qeouù eðgennhîqhsan.
kaà oñ loîgo~ saïrx eðgeîneto, kaà
eðskhînwsen eðn hñmên, kaà eðqeasaîmeqa
thïn
doîxan
auðtouù,
doîxan
wñ~
monogenouù~ paraï patroî~, plhîrh~
caîrito~ kaà aðlhqeßa~.
ÑIwaînnh~ martureê perà auðtouù, kaà
keîkrage leîgwn, Ouûto~ hún oõn eëpon, ÒO
oðpßsw mou eðrcoîmeno~ eòmprosqeîn mou
geîgonen; oôti prwùtoî~ mou hún.
kaà eðk touù plhrwîmato~ auðtouù hñmeê~
paînte~ eðlaîbomen, kaà caîrin aðntà
caîrito~.
oôti oñ noîmo~ diaï Mwseîw~ eðdoîqh, hñ
caîri~ kaà hñ aðlhîqeia diaï ÑIhsouù
Cristouù eðgeîneto.
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Im Anfang war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und Gott
war das Wort.
Dasselbe war im Anfang bei Gott.
Alle Dinge sind durch dasselbe
gemacht, und ohne dasselbe ist
nichts gemacht, was gemacht ist.
In ihm war das Leben, und
das Leben war das Licht der
Menschen.
Und das Licht scheint in der
Finsternis, und die Finsternis hat‘s
nicht begriffen.
Es ward ein Mensch von Gott
gesandt, der hieß Johannes.
Dieser kam zum Zeugnis, daß er
von dem Licht zeugte, auf daß sie
alle durch ihn glaubten.
Er war nicht das Licht, sondern
daß er zeugte von dem Licht.
Das war das wahrhaftige Licht,
welches alle Menschen erleuchtet,
die in diese Welt kommen.
Es war in der Welt, und die Welt ist
durch dasselbe gemacht; und die
Welt kannte es nicht.
Er kam in sein Eigentum; und die
Seinen nahmen ihn nicht auf.
Wie viele ihn aber aufnahmen,
denen gab er Macht, Kinder Gottes
zu werden, die an seinen Namen
glauben;
welche nicht von dem Geblüt noch
von dem Willen des Fleisches noch
von dem Willen eines Mannes,
sondern von Gott geboren sind.
Und das Wort ward Fleisch und
wohnte unter uns, und wir
sahen seine Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit als des eingeborenen
Sohnes vom Vater, voller Gnade
und Wahrheit.
Johannes zeugt von ihm, ruft und
spricht: »Dieser war es, von dem
ich gesagt habe: ›Nach mir wird
kommen, der vor mir gewesen ist;
denn er war eher als ich.‹«
Und von seiner Fülle haben wir
alle genommen Gnade um Gnade.
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Denn das Gesetz ist durch Moses
gegeben; die Gnade und Wahrheit
ist
durch
Jesum
Christum
geworden.
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Niemand hat Gott je gesehen;
der eingeborene Sohn, der in des
Vaters Schoß ist, der hat es uns
verkündigt.

Qeoïn ouðdeà~ eñwîrake pwîpote; oñ
monogenhï~ uâoî~, oñ wón eá~ toïn koîlpon
touù patroî~ eðkeêno~ eðxhghîsato.
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Und dies ist das Zeugnis des
Johannes, da die Juden sandten
von Jerusalem Priester und
Leviten, daß sie ihn fragten: »Wer
bist du?«
Und er bekannte und leugnete
nicht; und er bekannte: »Ich bin
nicht Christus.«
Und sie fragten ihn: »Was denn?
Bist du Elia?« Er sprach: »Ich bin‘s
nicht.« »Bist du der Prophet?« Und
er antwortete: »Nein!«
Da sprachen sie zu ihm: »Was bist
du denn? Daß wir Antwort geben
denen, die uns gesandt haben. Was
sagst du von dir selbst?«
Er sprach: »Ich bin eine Stimme
eines Predigers in der Wüste:
›Richtet den Weg des Herrn!‹ wie
der Prophet Jesaja gesagt hat.«
Und die gesandt waren, die waren
von den Pharisäern.
Und sie fragten ihn und sprachen
zu ihm: »Warum taufst du denn,
so du nicht Christus bist noch Elia
noch der Prophet?«
Johannes antwortete ihnen und
sprach: »Ich taufe mit Wasser; aber
er ist mitten unter euch getreten,
den ihr nicht kennt.
Der ist‘s, der nach mir kommen
wird, welcher vor mir gewesen
ist, des ich nicht wert bin, daß ich
seine Schuhriemen auflöse.«
Dies geschah zu Bethabara jenseit
des Jordans, wo Johannes taufte.

Kaà auôth eðstàn hñ marturßa touù
ÑIwaînnou, oôte aðpeîsteilan oâ ÑIoudaêoi
eðx ÒIerosoluîmwn âereê~ kaà Leuèta~
åna eðrwthîswsin auðtoîn, Suï tß~ eë?

Des andern Tages sieht Johannes
Jesum zu ihm kommen und
spricht: »Siehe, das ist Gottes
Lamm, welches der Welt Sünde
trägt!
Dieser ist‘s, von dem ich gesagt
habe: ›Nach mir kommt ein Mann,
welcher vor mir gewesen ist; denn
er war eher denn ich.‹
Und ich kannte ihn nicht; sondern
auf daß er offenbar würde in
Israel, darum bin ich gekommen,
zu taufen mit Wasser.«
Und Johannes zeugte und sprach:
»Ich sah, daß der Geist herabfuhr
wie eine Taube vom Himmel und
blieb auf ihm.

Tšù eðpauîrion bleîpei oñ ÑIwaînnh~ toïn
ÑIhsouùn eðrcoîmenon proï~ auðtoîn, kaà
leîgei, ÓIde oñ aðmnoï~ touù Qeouù, oñ aãrwn
thïn añmartßan touù koîsmou.
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kaà wñmoloîghse, kaà ouðk hðrnhîsato;
kaà wñmoloîghsen oôti Ouðk eámà eðgwï oñ
Cristoî~.
kaà hðrwîthsan auðtoîn, Tß ouún? ÑHlßa~
eë suî? kaà leîgei, Ouðk eámß. ÒO
profhîth~ eë suî? kaà aðpekrßqh, Ouò.
eëpon ouún auðtœù, Tß~ eë? åna aðpoîkrisin
dwùmen toê~ peîmyasin hñmaù~ tß leîgei~
perà seautouù?
eòfh, ÑEgwï fwnhï bowùnto~ eðn tšù eðrhîmœ,
Euðquînate thïn oñdoïn Kurßou, kaqwï~
eëpen ÑHsaèa~ oñ profhîth~.
kaà oâ aðpestalmeînoi húsan eðk twùn
Farisaßwn.
kaà hðrwîthsan auðtoîn, kaà eëpon
auðtœù, Tß ouún baptßzei~, eá suï ouðk
eë oñ Cristoî~, ouòte ÑHlßa~, ouòte oñ
profhîth~?
aðpekrßqh auðtoê~ oñ ÑIwaînnh~, leîgwn,
ÑEgwï baptßzw eðn uôdati; meîso~ deï
uñmwùn eôsthken oõn uñmeê~ ouðk oãdate.
auðtoî~ eðstin oñ oðpßsw mou eðrcoîmeno~,
oõ~ eòmprosqeîn mou geîgonen; ouû eðgwï
ouðk eámà aòxio~ åna luîsw auðtouù toïn
âmaînta touù uñpodhîmato~.
tauùta eðn Bhqabaraù eðgeîneto peîran
touù ÑIordaînou, oôpou hún ÑIwaînnh~
baptßzwn.

ouûtoî~ eðsti perà ouû eðgwï eëpon, ÑOpßsw
mou eòrcetai aðnhïr, oõ~ eòmprosqeîn mou
geîgonen, oôti prwùtoî~ mou hún.
kaðgwï ouðk šòdein auðtoîn; aðllÑ åna
fanerwqšù tœù ÑIsrahîl, diaï touùto
húlqon eðgwï eðn tœù uôdati baptßzwn.
kaà eðmartuîrhsen ÑIwaînnh~, leîgwn
oôti Teqeîamai toï Pneuùma katabaênon
wñseà peristeraïn eðx ouðranouù, kaà
eòmeinen eðpÑ auðtoîn.
2
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nach Johannes
kaðgwï ouðk šòdein auðtoîn; aðllÑ oñ
peîmya~ me baptßzein eðn uôdati,
eðkeênoî~ moi eëpen, ÑEfÑ oõn aón ãdš~
toï Pneuùma katabaênon kaà meînon eðpÑ
auðtoîn, ouûtoî~ eðstin oñ baptßzwn eðn
Pneuîmati Ãgßœ.
kaðgwï eñwîraka, kaà memartuîrhka oôti
ouûtoî~ eðstin oñ uâoï~ touù Qeouù.

Und ich kannte ihn nicht; aber der
mich sandte, zu taufen mit Wasser,
der sprach zu mir: ›Auf welchen du
sehen wirst den Geist herabfahren
und auf ihm bleiben, der ist‘s, der
mit dem heiligen Geist tauft.‹
Und ich sah es und zeugte, daß
dieser ist Gottes Sohn.«
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Tšù eðpauîrion paîlin eâsthîkei oñ
ÑIwaînnh~, kaà eðk twùn maqhtwùn auðtouù
duîo;
kaà eðmbleîya~ tœù ÑIhsouù peripatouùnti,
leîgei, ÓIde oñ aðmnoï~ touù Qeouù.

Des andern Tages stand abermals
Johannes und zwei seiner Jünger.
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»Und als er Jesum sah wandeln,
sprach er: Siehe, das ist Gottes
Lamm!«
Und die zwei Jünger hörten ihn
reden und folgten Jesu nach.
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Jesus aber wandte sich um und
sah sie nachfolgen und sprach zu
ihnen: »Was suchet ihr?« Sie aber
sprachen zu ihm: »Meister, wo bist
du zur Herberge?«
Er sprach zu ihnen: »Kommt und
sehet‘s!« Sie kamen und sahen‘s
und blieben den Tag bei ihm. Es
war aber um die zehnte Stunde.
Einer aus den zweien, die von
Johannes
hörten
und
Jesus
nachfolgten, war Andreas, der
Bruder des Simon Petrus.
Der findet am ersten seinen
Bruder Simon und spricht zu ihm:
»Wir haben den Messias gefunden«
(welches ist verdolmetscht: der
Gesalbte),
und führte ihn zu Jesu. Da ihn Jesus
sah, sprach er: »Du bist Simon,
Jona‘s Sohn; du sollst Kephas (Fels)
heißen.«
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Des andern Tages wollte Jesus
wieder nach Galiläa ziehen und
findet Philippus und spricht zu
ihm: »Folge mir nach!«
Philippus aber war von Bethsaida,
aus der Stadt des Andreas und
Petrus.
Philippus findet Nathanael und
spricht zu ihm: »Wir haben den
gefunden, von welchem Moses
im Gesetz und die Propheten
geschrieben
haben,
Jesum,
Joseph‘s Sohn von Nazareth.«
Und Nathanael sprach zu ihm:
»Was kann von Nazareth Gutes
kommen?« Philippus spricht zu
ihm: »Komm und sieh es!«

43

kaà hòkousan auðtouù oâ duîo maqhtaà
lalouùnto~, kaà hðkolouîqhsan tœù
ÑIhsouù.
strafeà~ deï oñ ÑIhsouù~ kaà qeasaîmeno~
auðtouï~
aðkolouqouùnta~,
leîgei
auðtoê~, Tß zhteête? oâ deï eëpon auðtœù,
ÒRabbß (oõ leîgetai eñrmhneuoîmenon,
Didaîskale), pouù meînei~?
leîgei auðtoê~, ÓErcesqe kaà ãdete.
húlqon kaà eëdon pouù meînei; kaà parÑ
auðtœù eòmeinan thïn hñmeîran eðkeßnhn;
wôra deï hún wñ~ dekaîth.
hún Ândreîa~ oñ aðdelfoï~ Sßmwno~
Peîtrou eì~ eðk twùn duîo twùn
aðkousaîntwn paraï ÑIwaînnou kaà
aðkolouqhsaîntwn auðtœù.
euñrßskei ouûto~ prwùto~ toïn aðdelfoïn
toïn ãdion Sßmwna, kaà leîgei auðtœù,
Euñrhîkamen toïn Messßan, (oô eðsti
meqermhneuoîmenon, oñ Cristoî~).
kaà hògagen auðtoïn proï~ toïn ÑIhsouùn.
eðmbleîya~ deï auðtœù oñ ÑIhsouù~ eëpe, Suï
eë Sßmwn oñ uâoï~ ÑIwnaù; suï klhqhîsš
Khfaù~, (oõ eñrmhneuîetai Peîtro~).

Tšù eðpauîrion hðqeîlhsen oñ ÑIhsouù~
eðxelqeên eá~ thïn Galilaßan, kaà
euñrßskei Fßlippon, kaà leîgei auðtœù,
Âkolouîqei moi.
hún deï oñ Fßlippo~ aðpoï Bhqsaçdaî, eðk
thù~ poîlew~ Ândreîou kaà Peîtrou.
euñrßskei Fßlippo~ toïn Naqanahîl,
kaà leîgei auðtœù, ÖOn eògraye Mwshù~ eðn
tœù noîmœ kaà oâ profhùtai euñrhîkamen,
ÑIhsouùn toïn uâoïn touù ÑIwshïf toïn aðpoï
Nazareîq.
kaà eëpen auðtœù Naqanahîl, ÑEk
Nazareïq duînataß ti aðgaqoïn eënai?
leîgei auðtœù Fßlippo~, ÓErcou kaà
ãde.
Textum Receptum
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Jesus sah Nathanael zu sich
kommen und spricht von ihm:
»Siehe, ein rechter Israeliter, in
welchem kein Falsch ist.«
Nathanael spricht zu ihm: »Woher
kennst du mich?« Jesus antwortete
und sprach zu ihm: »Ehe denn dich
Philippus rief, da du unter dem
Feigenbaum warst, sah ich dich.«
Nathanael antwortete und spricht
zu ihm: »Rabbi, du bist Gottes Sohn,
du bist der König von Israel!«
Jesus antwortete und sprach zu
ihm: »Du glaubst, weil ich dir
gesagt habe, daß ich dich gesehen
habe unter dem Feigenbaum; du
wirst noch Größeres denn das
sehen.«
Und spricht zu ihm: Wahrlich,
wahrlich ich sage euch: »Von
nun an werdet ihr den Himmel
offen sehen und die Engel Gottes
hinauf und herab fahren auf des
Menschen Sohn.«

eëden oñ ÑIhsouù~ toïn Naqanahïl
eðrcoîmenon proï~ auðtoïn, kaà leîgei
perà auðtouù, ÓIde aðlhqwù~ ÑIsrahlßth~,
eðn œû doîlo~ ouðk eòsti.
leîgei auðtœù Naqanahîl, Poîqen me
ginwîskei~? aðpekrßqh oñ ÑIhsouù~ kaà
eëpen auðtœù, Proï touù se Fßlippon
fwnhùsai, oònta uñpoï thïn sukhùn, eëdoîn
se.
aðpekrßqh Naqanahïl kaà leîgei auðtœù,
ÒRabbß, suï eë oñ uâoï~ touù Qeouù, suï eë
oñ basileuï~ touù ÑIsrahîl.
aðpekrßqh ÑIhsouù~ kaà eëpen auðtœù,
ÕOti eëpoîn soi, eëdoîn se uñpokaîtw
thù~ sukhù~, pisteuîei~? meßzw touîtwn
oòyei.

Und am dritten Tag ward eine
Hochzeit zu Kana in Galiläa; und
die Mutter Jesu war da.
Jesus aber und seine Jünger
wurden auch auf die Hochzeit
geladen.
Und da es an Wein gebrach, spricht
die Mutter Jesu zu ihm: »Sie haben
nicht Wein.«
Jesus spricht zu ihr: »Weib, was
habe ich mit dir zu schaffen? Meine
Stunde ist noch nicht gekommen.«
Seine Mutter spricht zu den
Dienern: »Was er euch sagt, das
tut.«
Es waren aber allda sechs steinerne
Wasserkrüge gesetzt nach der Weise
der jüdischen Reinigung, und ging
in je einen zwei oder drei Maß.
Jesus spricht zu ihnen: »Füllet die
Wasserkrüge mit Wasser!« Und sie
füllten sie bis obenan.
Und
er
spricht
zu
ihnen:
»Schöpfet nun und bringet‘s
dem Speisemeister!« Und sie
brachten‘s.
Als aber der Speisemeister kostete
den Wein, der Wasser gewesen war,
und wußte nicht, woher er kam
(die Diener aber wußten‘s, die das
Wasser geschöpft hatten), ruft der
Speisemeister den Bräutigam

Kaà tšù hñmeîrÞ tšù trßtš gaîmo~
eðgeîneto eðn KanÞù thù~ Galilaßa~, kaà
hún hñ mhîthr touù ÑIhsouù eðkeê;
eðklhîqh deï kaà oñ ÑIhsouù~ kaà oâ
maqhtaà auðtouù eá~ toïn gaîmon.
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kaà leîgei auðtœù, Âmhïn aðmhïn leîgw
uñmên, aðpð aòrti oòyesqe toïn ouðranoïn
aðneœgoîta,
kaà
touï~
aðggeîlou~
touù
Qeouù
aðnabaßnonta~
kaà
katabaßnonta~ eðpà toïn uâoïn touù
aðnqrwîpou.

kaà uñsterhîsanto~ oãnou, leîgei hñ
mhîthr touù ÑIhsouù proï~ auðtoîn, Oënon
ouðk eòcousi.
leîgei auðtšù oñ ÑIhsouù~, Tß eðmoà kaà
soß, guînai? ouòpw hôkei hñ wôra mou.
leîgei hñ mhîthr auðtouù toê~ diakoînoi~,
ÕO ti aón leîgš uñmên, poihîsate.
húsan deï eðkeê uñdrßai lßqinai eõx
keßmenai kataï toïn kaqarismoïn twùn
ÑIoudaßwn, cwrouùsai aðnaï metrhtaï~
duîo hó treê~.
leîgei auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, Gemßsate taï~
uñdrßa~ uôdato~. kaà eðgeîmisan auðtaï~
eôw~ aònw.
kaà leîgei auðtoê~, Ântlhîsate nuùn,
kaà feîrete tœù aðrcitriklßnœ. kaà
hònegkan.
wñ~ deï eðgeuîsato oñ aðrcitrßklino~ toï
uôdwr oënon gegenhmeînon, kaà ouðk šòdei
poîqen eðstßn (oâ deï diaîkonoi šòdeisan
oâ hðntlhkoîte~ toï uôdwr), fwneê toïn
numfßon oñ aðrcitrßklino~,
4
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nach Johannes
kaà leîgei auðtœù, Paù~ aònqrwpo~
prwùton toïn kaloïn oënon tßqhsi, kaà
oôtan mequsqwùsi, toîte toïn eðlaîssw;
suï tethîrhka~ toïn kaloïn oënon eôw~
aòrti.
tauîthn eðpoßhse thïn aðrchïn twùn
shmeßwn oñ ÑIhsouù~ eðn KanÞù thù~
Galilaßa~ kaà eðfaneîrwse thïn doîxan
auðtouù; kaà eðpßsteusan eá~ auðtoïn oâ
maqhtaà auðtouù.

und spricht zu ihm: »Jedermann
gibt zum ersten guten Wein, und
wenn sie trunken geworden sind,
alsdann den geringeren; du hast
den guten Wein bisher behalten.«
Das ist das erste Zeichen, das Jesus
tat, geschehen zu Kana in Galiläa,
und offenbarte seine Herrlichkeit.
Und seine Jünger glaubten an ihn.
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Metaï
touùto
kateîbh
eá~
Kapernaouîm, auðtoï~ kaà hñ mhîthr
auðtouù, kaà oâ aðdelfoà auðtouù, kaà oâ
maqhtaà auðtouù; kaà eðkeê eòmeinan ouð
pollaï~ hñmeîra~.

Darnach zog er hinab gen
Kapernaum, er, seine Mutter, seine
Brüder und seine Jünger; und sie
blieben nicht lange daselbst.
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Kaà eðgguï~ hún toï paîsca twùn
ÑIoudaßwn, kaà aðneîbh eá~ ÒIerosoîluma
oñ ÑIhsouù~.
kaà euûren eðn tœù âerœù touï~ pwlouùnta~
boîa~ kaà proîbata kaà peristeraî~,
kaà touï~ kermatistaï~ kaqhmeînou~.
kaà poihîsa~ frageîllion eðk scoinßwn
paînta~ eðxeîbalen eðk touù âerouù, taî
te proîbata kaà touï~ boîa~; kaà twùn
kollubistwùn eðxeîcee toï keîrma, kaà
taï~ trapeîza~ aðneîstreyen;

Und der Juden Ostern war
nahe, und Jesus zog hinauf gen
Jerusalem.
Und er fand im Tempel sitzen, die
da Ochsen, Schafe und Tauben feil
hatten, und die Wechsler.
Und er machte eine Geißel aus
Stricken und trieb sie alle zum
Tempel hinaus samt den Schafen
und Ochsen und verschüttete den
Wechslern das Geld und stieß die
Tische um
und sprach zu denen, die die
Tauben feil hatten: »Tragt das von
dannen und macht nicht meines
Vaters Haus zum Kaufhause!«
Seine Jünger aber gedachten
daran, daß geschrieben steht:
»Der Eifer um dein Haus hat mich
gefressen.«
Da antworteten nun die Juden und
sprachen zu ihm: »Was zeigst du
uns für ein Zeichen, daß du solches
tun mögest?«
Jesus antwortete und sprach zu
ihnen: »Brechet diesen Tempel,
und am dritten Tage will ich ihn
aufrichten.«
Da sprachen die Juden: »Dieser
Tempel ist in Jahren erbaut;
und du willst ihn in drei Tagen
aufrichten?«
(Er aber redete von dem Tempel
seines Leibes.
Da er nun auferstanden war von
den Toten, gedachten seine Jünger
daran, daß er dies gesagt hatte, und
glaubten der Schrift und der Rede,
die Jesus gesagt hatte.)

13

kaà toê~ taï~ peristeraï~ pwlouùsin
eëpen, Ärate tauùta eðnteuùqen; mhï
poieête toïn oëkon touù patroî~ mou
oëkon eðmporßou.
eðmnhîsqhsan deï oâ maqhtaà auðtouù
oôti gegrammeînon eðstßn, ÒO zhùlo~ touù
oãkou sou kateîfaîgeî me.
aðpekrßqhsan ouún oâ ÑIoudaêoi kaà
eëpon auðtœù, Tß shmeêon deiknuîei~
hñmên, oôti tauùta poieê~?
aðpekrßqh oñ ÑIhsouù~ kaà eëpen auðtoê~,
Luîsate toïn naoïn touùton, kaà eðn
trisàn hñmeîrai~ eðgerwù auðtoîn.
eëpon ouún oâ ÑIoudaêoi, Tessaraîkonta
kaà eôx eòtesin œðkodomhîqh oñ naoï~
ouûto~, kaà suï eðn trisàn hñmeîrai~
eðgereê~ auðtoîn?
eðkeêno~ deï eòlege perà touù naouù touù
swîmato~ auðtouù.
oôte
ouún
hðgeîrqh
eðk
nekrwùn,
eðmnhîsqhsan oâ maqhtaà auðtouù oôti
touùto eòlegen auðtoê~; kaà eðpßsteusan
tšù grafšù, kaà tœù loîgœ œû eëpen oñ
ÑIhsouù~.
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Als er aber zu Jerusalem war am
Osterfest, glaubten viele an seinen
Namen, da sie die Zeichen sahen,
die er tat.

24

Aber Jesus vertraute sich ihnen
nicht; denn er kannte sie alle

25

und bedurfte nicht, daß jemand
Zeugnis
gäbe
von
einem
Menschen; denn er wußte wohl,
was im Menschen war.

3

Es war aber ein Mensch unter
den Pharisäern mit Namen
Nikodemus, ein Oberster unter
den Juden.
Der kam zu Jesu bei der Nacht
und sprach zu ihm: »Meister, wir
wissen, daß du bist ein Lehrer von
Gott gekommen; denn niemand
kann die Zeichen tun, die du tust,
es sei denn Gott mit ihm.«
Jesus antwortete und sprach zu
ihm: »Wahrlich, wahrlich, ich sage
dir: Es sei denn, daß jemand von
neuem geboren werde, so kann er
das Reich Gottes nicht sehen.«
Nikodemus spricht zu ihm: »Wie
kann ein Mensch geboren werden
wenn er alt ist? Kann er auch
wiederum in seiner Mutter Leib
gehen und geboren werden?«
Jesus
antwortete:
»Wahrlich,
wahrlich ich sage dir: Es sei denn
daß jemand geboren werde aus
Wasser und Geist, so kann er nicht
in das Reich Gottes kommen.
Was vom Fleisch geboren wird,
das ist Fleisch; und was vom Geist
geboren wird, das ist Geist.
Laß dich‘s nicht wundern, daß ich
dir gesagt habe: Ihr müsset von
neuem geboren werden.
Der Wind bläst, wo er will, und
du hörst sein Sausen wohl; aber
du weißt nicht, woher er kommt
und wohin er fährt. Also ist ein
jeglicher, der aus dem Geist
geboren ist.«
Nikodemus
antwortete
und
sprach zu ihm: »Wie mag solches
zugehen?«
Jesus antwortete und sprach zu
ihm: »Bist du ein Meister in Israel
und weißt das nicht?«

2

3

4

5

6
7
8
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ÒW~ deï hún eðn ÒIerosoluîmoi~ eðn
tœù paîsca, eðn tšù eñortšù, polloà
eðpßsteusan eá~ toï oònoma auðtouù,
qewrouùnte~ auðtouù taï shmeêa aõ
eðpoßei.
auðtoï~ deï oñ ÑIhsouù~ ouðk eðpßsteuen
eñautoïn auðtoê~, diaï toï auðtoïn
ginwîskein paînta~,
kaà oôti ouð creßan eëcen åna ti~
marturhîsš perà touù aðnqrwîpou;
auðtoï~ gaïr eðgßnwske tß hún eðn tœù
aðnqrwîpœ.

×Hn deï aònqrwpo~ eðk twùn Farisaßwn,
Nikoîdhmo~ oònoma auðtœù, aòrcwn twùn
ÑIoudaßwn;
ouûto~ húlqe proï~ toïn ÑIhsouùn nuktoî~,
kaà eëpen auðtœù, ÒRabbß, oãdamen oôti
aðpoï Qeouù eðlhîluqa~ didaîskalo~;
ouðdeà~ gaïr tauùta taï shmeêa duînatai
poieên aõ suï poieê~, eðaïn mhï šú oñ Qeoï~
metÑ auðtouù.
Âpekrßqh oñ ÑIhsouù~ kaà eëpen auðtœù,
Âmhïn aðmhïn leîgw soi, eðaïn mhî ti~
gennhqšù aònwqen, ouð duînatai ádeên
thïn basileßan touù Qeouù.
leîgei proï~ auðtoïn oñ Nikoîdhmo~, Pwù~
duînatai aònqrwpo~ gennhqhùnai geîrwn
wòn? mhï duînatai eá~ thïn koilßan thù~
mhtroï~ auðtouù deuîteron eáselqeên
kaà gennhqhùnai?
aðpekrßqh oñ ÑIhsouù~, Âmhïn aðmhïn leîgw
soi, eðaïn mhî ti~ gennhqšù eðx uôdato~
kaà Pneuîmato~, ouð duînatai eáselqeên
eá~ thïn basileßan touù Qeouù.
toï gegennhmeînon eðk thù~ sarkoï~ saîrx
eðsti; kaà toï gegennhmeînon eðk touù
pneuîmato~ pneuùmaî eðsti.
mhï qaumaîsš~ oôti eëpoîn soi, Deê
uñmaù~ gennhqhùnai aònwqen.
toï pneuùma oôpou qeîlei pneê, kaà
thïn fwnhïn auðtouù aðkouîei~, aðllÑ ouðk
oëda~ poîqen eòrcetai kaà pouù uñpaîgei;
ouôtw~ eðstà paù~ oñ gegennhmeîno~ eðk
touù pneuîmato~.
aðpekrßqh Nikoîdhmo~ kaà eëpen auðtœù,
Pwù~ duînatai tauùta geneîsqai?
aðpekrßqh oñ ÑIhsouù~ kaà eëpen auðtœù,
Suï eë oñ didaîskalo~ touù ÑIsrahîl, kaà
tauùta ouð ginwîskei~?
6
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nach Johannes
Wahrlich, wahrlich ich sage dir:
Wir reden, was wir wissen, und
zeugen, was wir gesehen haben;
und ihr nehmt unser Zeugnis
nicht an.
Glaubet ihr nicht, wenn ich euch
von irdischen Dingen sage, wie
würdet ihr glauben, wenn ich euch
von himmlischen Dingen sagen
würde?
Und
niemand
fährt
gen
Himmel, denn der vom Himmel
herniedergekommen ist, nämlich
des Menschen Sohn, der im
Himmel ist.
Und wie Mose in der Wüste eine
Schlange erhöht hat, also muß des
Menschen Sohn erhöht werden,
auf das alle, die an ihn glauben,
nicht verloren werden, sondern
das ewige Leben haben.«

aðmhïn aðmhïn leîgw soi oôti oõ oãdamen
lalouùmen,
kaà
oõ
eñwraîkamen
marturouùmen; kaà thïn marturßan
hñmwùn ouð lambaînete.
eá taï eðpßgeia eëpon uñmên kaà ouð
pisteuîete, pwù~, eðaïn eãpw uñmên taï
eðpouraînia, pisteuîsete?
kaà ouðdeà~ aðnabeîbhken eá~ toïn
ouðranoîn, eá mhï oñ eðk touù ouðranouù
katabaî~, oñ uâoï~ touù aðnqrwîpou oñ wòn
eðn tœù ouðranœù.
kaà kaqwï~ Mwshù~ uôywse toïn oòfin eðn
tšù eðrhîmœ, ouôtw~ uñywqhùnai deê toïn
uâoïn touù aðnqrwîpou;
åna paù~ oñ pisteuîwn eá~ auðtoïn mhï
aðpoîlhtai, aðllÑ eòcš zwhïn aáwînion.

»Also hat Gott die Welt geliebt,
daß er seinen eingeborenen
Sohn gab, auf daß alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben.
Denn Gott hat seinen Sohn nicht
gesandt in die Welt, daß er die Welt
richte, sondern daß die Welt durch
ihn selig werde.
Wer an ihn glaubt, der wird nicht
gerichtet; wer aber nicht glaubt,
der ist schon gerichtet, denn er
glaubt nicht an den Namen des
eingeborenen Sohnes Gottes.
Das ist aber das Gericht, daß das
Licht in die Welt gekommen ist,
und die Menschen liebten die
Finsternis mehr als das Licht; denn
ihre Werke waren böse.
Wer arges tut, der haßt das Licht
und kommt nicht an das Licht,
auf daß seine Werke nicht gestraft
werden.
Wer aber die Wahrheit tut, der
kommt an das Licht, daß seine
Werke offenbar werden; denn sie
sind in Gott getan.

Ouôtw gaïr hðgaîphsen oñ Qeoï~ toïn
koîsmon, wôste toïn uâoïn auðtouù toïn
monogenhù eòdwken, åna paù~ oñ pisteuîwn
eá~ auðtoïn mhï aðpoîlhtai, aðllÑ eòcš
zwhïn aáwînion.
ouð gaïr aðpeîsteilen oñ Qeoï~ toïn uâoïn
auðtouù eá~ toïn koîsmon åna krßnš toïn
koîsmon, aðllÑ åna swqšù oñ koîsmo~ diÑ
auðtouù.
oñ pisteuîwn eá~ auðtoïn ouð krßnetai;
oñ deï mhï pisteuîwn hòdh keîkritai, oôti
mhï pepßsteuken eá~ toï oònoma touù
monogenouù~ uâouù touù Qeouù.
auôth deî eðstin hñ krßsi~, oôti toï
fwù~ eðlhîluqen eá~ toïn koîsmon, kaà
hðgaîphsan oâ aònqrwpoi maùllon toï
skoîto~ hó toï fwù~; hún gaïr ponhraï
auðtwùn taï eòrga.
paù~ gaïr oñ fauùla praîsswn miseê toï
fwù~, kaà ouðk eòrcetai proï~ toï fwù~,
åna mhï eðlegcqšù taï eòrga auðtouù.
oñ deï poiwùn thïn aðlhîqeian eòrcetai
proï~ toï fwù~, åna fanerwqšù auðtouù taï
eòrga, oôti eðn Qeœù eðstin eárgasmeîna.

Darnach kam Jesus und seine
Jünger in das jüdische Land und
hatte daselbst sein Wesen mit
ihnen und taufte.
Johannes aber taufte auch noch
zu Enon, nahe bei Salim, denn
es war viel Wasser daselbst; und
sie kamen dahin und ließen sich
taufen.

Metaï tauùta húlqen oñ ÑIhsouù~ kaà
oâ maqhtaà auðtouù eá~ thïn ÑIoudaßan
ghùn; kaà eðkeê dieîtribe metÑ auðtwùn
kaà eðbaîptizen.
hún deï kaà ÑIwaînnh~ baptßzwn eðn
Aánwïn eðgguï~ touù Saleßm, oôti uôdata
pollaï hún eðkeê; kaà paregßnonto kaà
eðbaptßzonto.
Textum Receptum
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Denn Johannes war noch nicht ins
Gefängnis gelegt.
Da erhob sich eine Frage unter
den Jüngern des Johannes mit den
Juden über die Reinigung.
Und sie kamen zu Johannes und
sprachen zu ihm: »Meister, der bei
dir war jenseit des Jordans, von
dem du zeugtest, siehe, der tauft,
und jedermann kommt zu ihm.«
Johannes antwortete und sprach:
»Ein Mensch kann nichts nehmen,
es werde ihm denn gegeben vom
Himmel.
Ihr selbst seid meine Zeugen,
daß ich gesagt habe, ich sei nicht
Christus, sondern vor ihm her
gesandt.
Wer die Braut hat, der ist der
Bräutigam; der Freund aber des
Bräutigams steht und hört ihm
zu und freut sich hoch über des
Bräutigams Stimme. Diese meine
Freude ist nun erfüllt.
Er muß wachsen, ich aber muß
abnehmen.«

ouòpw gaïr hún beblhmeîno~ eá~ thïn
fulakhïn oñ ÑIwaînnh~.
eðgeîneto ouún zhîthsi~ eðk twùn maqhtwùn
ÑIwaînnou
metaï
ÑIoudaßwn
perà
kaqarismouù.
kaà húlqon proï~ toïn ÑIwaînnhn kaà
eëpon auðtœù, ÒRabbß, oõ~ hún metaï
souù peîran touù ÑIordaînou, œû suï
memartuîrhka~, ãde ouûto~ baptßzei,
kaà paînte~ eòrcontai proï~ auðtoîn.
aðpekrßqh ÑIwaînnh~ kaà eëpen, Ouð
duînatai aònqrwpo~ lambaînein ouðdeîn,
eðaïn mhï šú dedomeînon auðtœù eðk touù
ouðranouù.
auðtoà uñmeê~ moi martureête oôti
eëpon, Ouðk eámà eðgwï oñ Cristoî~, aðllÑ
oôti aðpestalmeîno~ eámà eòmprosqen
eðkeßnou.
oñ eòcwn thïn nuîmfhn, numfßo~ eðstßn; oñ
deï fßlo~ touù numfßou, oñ eñsthkwï~ kaà
aðkouîwn auðtouù, carÞù caßrei diaï thïn
fwnhïn touù numfßou; auôth ouún hñ caraï
hñ eðmhï peplhîrwtai.

Der von obenher kommt, ist
über alle. Wer von der Erde ist, der
ist von der Erde und redet von der
Erde. Der vom Himmel kommt,
der ist über alle
und zeugt, was er gesehen und
gehört hat; und sein Zeugnis
nimmt niemand an.
Wer es aber annimmt, der
besiegelt‘s, daß Gott wahrhaftig
sei.
Denn welchen Gott gesandt hat,
der redet Gottes Worte; denn Gott
gibt den Geist nicht nach dem
Maß.
Der Vater hat den Sohn lieb und hat
ihm alles in seine Hand gegeben.
Wer an den Sohn glaubt, der hat
das ewige Leben. Wer dem Sohn
nicht glaubt, der wird das Leben
nicht sehen, sondern der Zorn
Gottes bleibt über ihm.

ÒO aònwqen eðrcoîmeno~ eðpaînw paîntwn
eðstßn. oñ wón eðk thù~ ghù~, eðk thù~ ghù~
eðsti, kaà eðk thù~ ghù~ laleê; oñ eðk touù
ouðranouù eðrcoîmeno~ eðpaînw paîntwn
eðstß.
kaà oõ eñwîrake kaà hòkouse, touùto
martureê; kaà thïn marturßan auðtouù
ouðdeà~ lambaînei.
oñ labwïn auðtouù thïn marturßan
eðsfraîgisen oôti oñ Qeoï~ aðlhqhî~
eðstin.
oõn gaïr aðpeîsteilen oñ Qeoî~, taï rñhîmata
touù Qeouù laleê; ouð gaïr eðk meîtrou
dßdwsin oñ Qeoï~ toï Pneuùma.

Da nun der Herr inneward, daß
vor die Pharisäer gekommen war,
wie Jesus mehr Jünger machte und
taufte denn Johannes
(wiewohl Jesus selber nicht taufte,
sondern seine Jünger),
verließ er das Land Judäa und zog
wieder nach Galiläa.

ÒW~ ouún eògnw oñ Kuîrio~ oôti hòkousan
oâ Farisaêoi oôti ÑIhsouù~ pleßona~
maqhtaï~ poieê kaà baptßzei hó
ÑIwaînnh~
(kaßtoige
ÑIhsouù~
auðtoï~
ouðk
eðbaîptizen, aðllÑ oâ maqhtaà auðtouù),
aðfhùke thïn ÑIoudaßan, kaà aðphùlqe
paîlin eá~ thïn Galilaßan.

Luther 1912

eðkeênon deê
eðlattouùsqai.

auðxaînein,

eðmeï

deï

oñ pathïr aðgapÞù toïn uâoîn, kaà paînta
deîdwken eðn tšù ceirà auðtouù.
oñ pisteuîwn eá~ toïn uâoïn eòcei zwhïn
aáwînion; oñ deï aðpeiqwùn tœù uâœù, ouðk
oòyetai zwhîn, aðllÑ hñ oðrghï touù Qeouù
meînei eðpÑ auðtoîn.
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nach Johannes
Er mußte aber durch Samaria
reisen.
Da kam er in eine Stadt Samarias,
die heißt Sichar, nahe bei dem
Feld, das Jakob seinem Sohn
Joseph gab.
Es war aber daselbst Jakobs
Brunnen. Da nun Jesus müde war
von der Reise, setzte er sich also auf
den Brunnen; und es war um die
sechste Stunde.
Da kommt ein Weib aus Samaria,
Wasser zu schöpfen. Jesus spricht
zu ihr: »Gib mir zu trinken!«
(Denn seine Jünger waren in die
Stadt gegangen, daß sie Speise
kauften.)
Spricht nun das samaritische Weib
zu ihm: »Wie bittest du von mir zu
trinken, so du ein Jude bist, und ich
ein samaritisch Weib?« (Denn die
Juden haben keine Gemeinschaft
mit den Samaritern.)
Jesus antwortete und sprach zu
ihr: »Wenn du erkenntest die
Gabe Gottes und wer der ist, der
zu dir sagt: ›Gib mir zu trinken!‹,
du bätest ihn, und er gäbe dir
lebendiges Wasser.«
Spricht zu ihm das Weib: »Herr,
hast du doch nichts, womit du
schöpfest, und der Brunnen ist tief;
woher hast du denn lebendiges
Wasser?
Bist du mehr denn unser Vater
Jakob, der uns diesen Brunnen
gegeben hat? Und er hat daraus
getrunken und seine Kinder und
sein Vieh.«
Jesus antwortete und sprach zu
ihr: »Wer von diesem Wasser trinkt,
den wir wieder dürsten;
wer aber von dem Wasser trinken
wird, das ich ihm gebe, den wird
ewiglich nicht dürsten; sondern
das Wasser, das ich ihm geben
werde, das wird in ihm ein
Brunnen des Wassers werden, das
in das ewige Leben quillt.«
Spricht das Weib zu ihm: »Herr,
gib mir dieses Wasser, auf daß
mich nicht dürste und ich nicht
herkommen müsse, zu schöpfen!«
Jesus spricht zu ihr: »Gehe hin, rufe
deinen Mann und komm her!«
Das Weib antwortete und sprach
zu ihm: »Ich habe keinen Mann.«
Jesus spricht zu ihr: »Du hast recht
gesagt: ›Ich habe keinen Mann.‹
Fünf Männer hast du gehabt, und
den du nun hast, der ist nicht dein
Mann; da hast du recht gesagt.«

eòdei deï auðtoïn dieîrcesqai diaï thù~
Samareßa~.
eòrcetai ouún eá~ poîlin thù~ Samareßa~
legomeînhn Sucaîr, plhsßon touù
cwrßou oõ eòdwken ÑIakwïb ÑIwshïf tœù
uâœù auðtouù;
hún deï eðkeê phghï touù ÑIakwîb. oñ
ouún ÑIhsouù~ kekopiakwï~ eðk thù~
oñdoiporßa~ eðkaqeîzeto ouôtw~ eðpà tšù
phgšù wôra hún wñseà eôkth.
eòrcetai gunhï eðk thù~ Samareßa~
aðntlhùsai uôdwr; leîgei auðtšù oñ ÑIhsouù~,
Doî~ moi pieên.
oâ
gaïr
maqhtaà
auðtouù
aðpelhluîqeisan eá~ thïn poîlin, åna
trofaï~ aðgoraîswsi.
leîgei ouún auðtœù hñ gunhï hñ Samareêti~,
Pwù~ suï ÑIoudaêo~ wón parÑ eðmouù
pieên
aáteê~,
ouòsh~
gunaikoï~
Samareßtido~? (ouð gaïr sugcrwùntai
ÑIoudaêoi Samareßtai~.)
aðpekrßqh ÑIhsouù~ kaà eëpen auðtšù, Eá
šòdei~ thïn dwreaïn touù Qeouù, kaà tß~
eðstin oñ leîgwn soi, Doî~ moi pieên, suï
aón šòthsa~ auðtoîn, kaà eòdwken aòn soi
uôdwr zwùn.
leîgei auðtœù hñ gunhî, Kuîrie, ouòte
aòntlhma eòcei~, kaà toï freîar eðstà
baquî; poîqen ouún eòcei~ toï uôdwr toï
zwùn?
mhï suï
ÑIakwîb,
auðtoï~
auðtouù,

meßzwn eë touù patroï~ hñmwùn
oõ~ eòdwken hñmên toï freîar, kaà
eðx auðtouù eòpie, kaà oâ uâoà
kaà taï qreîmmata auðtouù?

aðpekrßqh oñ ÑIhsouù~ kaà eëpen auðtšù,
Paù~ oñ pßnwn eðk touù uôdato~ touîtou,
diyhîsei paîlin;
oõ~ dÑ aón pßš eðk touù uôdato~ ouû eðgwï
dwîsw auðtœù, ouð mhï diyhîsš eá~ toïn
aáwùna; aðllaï toï uôdwr oõ dwîsw auðtœù
genhîsetai eðn auðtœù phghï uôdato~
añllomeînou eá~ zwhïn aáwînion.
leîgei proï~ auðtoïn hñ gunhî, Kuîrie, doî~
moi touùto toï uôdwr, åna mhï diywù, mhdeï
eòrcwmai eðnqaîde aðntleên.
leîgei auðtšù oñ ÑIhsouù~, ÕUpage, fwînhson
toïn aòndra sou, kaà eðlqeï eðnqaîde.
aðpekrßqh hñ gunhï kaà eëpen, Ouðk eòcw
aòndra. leîgei auðtšù oñ ÑIhsouù~, Kalwù~
eëpa~ oôti Ändra ouðk eòcw;
peînte gaïr aòndra~ eòsce~, kaà nuùn
oõn eòcei~ ouðk eòsti sou aðnhîr; touùto
aðlhqeï~ eãrhka~.
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Das Weib spricht zu ihm: »Herr, ich
sehe, daß du ein Prophet bist.
Unsere Väter haben auf diesem
Berge angebetet, und ihr sagt, zu
Jerusalem sei die Stätte, da man
anbeten solle.«
Jesus spricht zu ihr: »Weib, glaube
mir, es kommt die Zeit, daß ihr
weder auf diesem Berge noch
zu Jerusalem werdet den Vater
anbeten.
Ihr wisset nicht, was ihr anbetet;
wir wissen aber, was wir anbeten,
denn das Heil kommt von den
Juden.
Aber es kommt die Zeit und ist
schon jetzt, daß die wahrhaftigen
Anbeter werden den Vater anbeten
im Geist und in der Wahrheit;
denn der Vater will haben, die ihn
also anbeten.
Gott ist Geist, und die ihn anbeten,
die müssen ihn im Geist und in der
Wahrheit anbeten.«
Spricht das Weib zu ihm: »Ich
weiß, daß der Messias kommt, der
da Christus heißt. Wenn derselbe
kommen wird, so wird er‘s uns
alles verkündigen.«
Jesus spricht zu ihr: »Ich bin‘s, der
mit dir redet.«

leîgei auðtœù hñ gunhî, Kuîrie, qewrwù oôti
profhîth~ eë suî.
oâ pateîre~ hñmwùn eðn touîtœ tœù oòrei
prosekuînhsan; kaà uñmeê~ leîgete oôti
eðn ÒIerosoluîmoi~ eðstàn oñ toîpo~ oôpou
deà proskuneên.
leîgei auðtšù oñ ÑIhsouù~, Guînai,
pßsteusoîn moi, oôti eòrcetai wôra,
oôte ouòte eðn tœù oòrei touîtœ, ouòte
eðn ÒIerosoluîmoi~ proskunhîsete tœù
patrß.
uñmeê~ proskuneête oõ ouðk oãdate;
hñmeê~ proskunouùmen oõ oãdamen; oôti hñ
swthrßa eðk twùn ÑIoudaßwn eðstßn.

Und über dem kamen seine
Jünger, und es nahm sie wunder,
daß er mit dem Weib redete. Doch
sprach niemand: »Was fragst du?«
oder: »Was redest du mit ihr?«
Da ließ das Weib ihren Krug stehen
und ging hin in die Stadt und
spricht zu den Leuten:
»Kommt, seht einen Menschen, der
mir gesagt hat alles, was ich getan
habe, ob er nicht Christus sei!«
Da gingen sie aus der Stadt und
kamen zu ihm.
Indes aber ermahnten ihn die
Jünger und sprachen: »Rabbi, iß!«
Er aber sprach zu ihnen: »Ich habe
eine Speise zu essen, von der ihr
nicht wisset.«
Da
sprachen
die
Jünger
untereinander: »Hat ihm jemand
zu essen gebracht?«
Jesus spricht zu ihnen: »Meine
Speise ist die, daß ich tue den
Willen des, der mich gesandt hat,
und vollende sein Werk.

Kaà eðpà touîtœ húlqon oâ maqhtaà
auðtouù, kaà eðqauîmasan oôti metaï
gunaikoï~ eðlaîlei; ouðdeà~ meîntoi eëpe,
Tß zhteê~? hò, Tß laleê~ metÑ auðthù~?

Luther 1912

aðllÑ eòrcetai wôra kaà nuùn eðstin,
oôte
oâ
aðlhqinoà
proskunhtaà
proskunhîsousi tœù patrà eðn pneuîmati
kaà aðlhqeßÞ; kaà gaïr oñ pathïr
toiouîtou~ zhteê touï~ proskunouùnta~
auðtoîn.
Pneuùma
oñ
Qeoî~;
kaà
touï~
proskunouùnta~ auðtoîn, eðn pneuîmati
kaà aðlhqeßÞ deê proskuneên.
leîgei auðtœù hñ gunhî, Oëda oôti Messßa~
eòrcetai oñ legoîmeno~ Cristoî~; oôtan
eòlqš eðkeêno~, aðnaggeleê hñmên paînta.
leîgei auðtšù oñ ÑIhsouù~, ÑEgwî eámi, oñ
lalwùn soi.

aðfhùken ouún thïn uñdrßan auðthù~ hñ
gunhî, kaà aðphùlqen eá~ thïn poîlin,
kaà leîgei toê~ aðnqrwîpoi~,
Deuùte, ãdete aònqrwpon, oõ~ eëpeî moi
paînta oôsa eðpoßhsa; mhîti ouûtoî~
eðstin oñ Cristoî~?
eðxhùlqon ouún eðk thù~ poîlew~, kaà
hòrconto proï~ auðtoîn.
eðn deï tœù metaxuï hðrwîtwn auðtoïn oâ
maqhtaà leîgonte~, ÒRabbß, faîge.
oñ deï eëpen auðtoê~, ÑEgwï brwùsin eòcw
fageên hõn uñmeê~ ouðk oãdate.
eòlegon ouún oâ maqhtaà proï~
aðllhîlou~, Mhî ti~ hònegken auðtœù
fageên?
leîgei auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, ÑEmoïn brwùmaî
eðstin, åna poiwù toï qeîlhma touù
peîmyantoî~ me, kaà teleiwîsw auðtouù
toï eòrgon.

10
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nach Johannes
Saget ihr nicht: ›Es sind noch vier
Monate, so kommt die Ernte?‹
Siehe, ich sage euch: Hebet eure
Augen auf und sehet in das Feld;
denn es ist schon weiß zur Ernte.
Und wer da schneidet, der
empfängt Lohn und sammelt
Frucht zum ewigen Leben, auf daß
sich miteinander freuen, der da sät
und der da schneidet.
Denn hier ist der Spruch wahr:
›Dieser sät, der andere schneidet.‹

35

Ich habe euch gesandt, zu
schneiden, was ihr nicht gearbeitet
habt; andere haben gearbeitet und
ihr seid in ihre Arbeit gekommen.«

38

ÑEk deï thù~ poîlew~ eðkeßnh~
polloà eðpßsteusan eá~ auðtoïn twùn
Samareitwùn diaï toïn loîgon thù~
gunaikoï~, marturouîsh~ oôti Eëpeî moi
paînta oôsa eðpoßhsa.
wñ~ ouún húlqon proï~ auðtoïn oâ
Samareêtai, hðrwîtwn auðtoïn meênai
parÑ auðtoê~; kaà eòmeinen eðkeê duîo
hñmeîra~.
kaà pollœù pleßou~ eðpßsteusan diaï
toïn loîgon auðtouù,
tšù te gunaikà eòlegon oôti Ouðkeîti diaï
thïn shïn laliaïn pisteuîomen; auðtoà
gaïr aðkhkoîamen, kaà oãdamen oôti
ouûtoî~ eðstin aðlhqwù~ oñ Swthïr touù
koîsmou, oñ Cristoî~.

Es glaubten aber an ihn viele
der Samariter aus der Stadt um
des Weibes Rede willen, welches
da zeugte: »Er hat mir gesagt alles,
was ich getan habe.«
Als nun die Samariter zu ihm
kamen, baten sie ihn, daß er bei
ihnen bliebe; und er blieb zwei
Tage da.
Und viel mehr glaubten um seines
Wortes willen
und sprachen zum Weibe: »Wir
glauben nun hinfort nicht um
deiner Rede willen; wir haben
selber gehört und erkannt, daß
dieser ist wahrlich Christus, der
Welt Heiland.«

39

Metaï deï taï~ duîo hñmeîra~ eðxhùlqen
eðkeêqen, kaà aðphùlqen eá~ thïn
Galilaßan.
auðtoï~ gaïr oñ ÑIhsouù~ eðmartuîrhsen
oôti profhîth~ eðn tšù ádßÞ patrßdi
timhïn ouðk eòcei.
oôte ouún húlqen eá~ thïn Galilaßan,
eðdeîxanto
auðtoïn
oâ
Galilaêoi,
paînta eñwrakoîte~ aõ eðpoßhsen eðn
ÒIerosoluîmoi~ eðn tšù eñortšù; kaà auðtoà
gaïr húlqon eá~ thïn eñorthîn.

Aber nach zwei Tagen zog er aus
von dannen und zog nach Galiläa.

43

Denn er selber, Jesus, zeugte, daß
ein Prophet daheim nichts gilt.

44

Da er nun nach Galiläa kam,
nahmen ihn die Galiläer auf, die
gesehen hatten alles, was er zu
Jerusalem auf dem Fest getan
hatte; denn sie waren auch zum
Fest gekommen.

45

×Hlqen ouún oñ ÑIhsouù~ paîlin eá~ thïn
Kanaù thù~ Galilaßa~, oôpou eðpoßhse
toï uôdwr oënon. kaà hún ti~ basilikoî~,
ouû oñ uâoï~ hðsqeînei eðn Kapernaouîm.
ouûto~ aðkouîsa~ oôti ÑIhsouù~ hôkei eðk
thù~ ÑIoudaßa~ eá~ thïn Galilaßan,
aðphùlqe proï~ auðtoîn, kaà hðrwîta auðtoïn
åna katabšù kaà áaîshtai auðtouù toïn
uâoîn; hòmelle gaïr aðpoqnhîskein.

Und Jesus kam abermals gen
Kana in Galiläa, da er das Wasser
hatte zu Wein gemacht.
Und es war ein Königischer, des
Sohn lag krank zu Kapernaum.
Dieser hörte, daß Jesus kam aus
Judäa nach Galiläa, und ging
hin zu ihm und bat ihn, daß er
hinabkäme und hülfe seinem
Sohn; denn er war todkrank.

46

ouðc uñmeê~ leîgete oôti ÓEti tetraîmhnoîn
eðsti, kaà oñ qerismoï~ eòrcetai? ádouî,
leîgw uñmên, ÑEpaîrate touï~ oðfqalmouï~
uñmwùn, kaà qeaîsasqe taï~ cwîra~, oôti
leukaß eási proï~ qerismoîn hòdh.
kaà oñ qerßzwn misqoïn lambaînei, kaà
sunaîgei karpoïn eá~ zwhïn aáwînion;
åna kaà oñ speßrwn oñmouù caßrš kaà
oñ qerßzwn.
eðn gaïr touîtœ oñ loîgo~ eðstàn
aðlhqinoî~, oôti aòllo~ eðstàn oñ speßrwn,
kaà aòllo~ oñ qerßzwn.
eðgwï aðpeîsteila uñmaù~ qerßzein oõ
ouðc uñmeê~ kekopiaîkate; aòlloi
kekopiaîkasi, kaà uñmeê~ eá~ toïn
koîpon auðtwùn eáselhluîqate.
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36

37

40

41
42

47

Evangelium
48

Und Jesus sprach zu ihm: »Wenn
ihr nicht Zeichen und Wunder
seht, so glaubet ihr nicht.«
Der Königische sprach zu ihm:
»Herr, komm hinab, ehe denn
mein Kind stirbt!«
Jesus spricht zu ihm: »Gehe hin,
dein Sohn lebt!« Der Mensch
glaubte dem Wort, das Jesus zu
ihm sagte, und ging hin.
Und
indem
er
hinabging,
begegneten ihm seine Knechte,
verkündigten ihm und sprachen:
»Dein Kind lebt.«
Da forschte er von ihnen die
Stunde, in welcher es besser
mit ihm geworden war. Und sie
sprachen zu ihm: »Gestern um die
siebente Stunde verließ ihn das
Fieber.«
Da merkte der Vater, daß es um die
Stunde wäre, in welcher Jesus zu
ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt.
Und er glaubte mit seinem ganzen
Hause.
Das ist nun das andere Zeichen,
das Jesus tat, da er aus Judäa nach
Galiläa kam.

eëpen ouún oñ ÑIhsouù~ proï~ auðtoîn, ÑEaïn
mhï shmeêa kaà teîrata ãdhte, ouð mhï
pisteuîshte.
leîgei proï~ auðtoïn oñ basilikoî~,
Kuîrie, kataîbhqi pràn aðpoqaneên toï
paidßon mou.
leîgei auðtœù oñ ÑIhsouù~, Poreuîou; oñ uâoî~
sou zšù. kaà eðpßsteusen oñ aònqrwpo~
tœù loîgœ œú eëpen auðtœù ÑIhsouù~, kaà
eðporeuîeto.
hòdh deï auðtouù katabaßnonto~, oâ
douùloi auðtouù aðphînthsan auðtœù, kaà
aðphîggeilan leîgonte~ oôti ÒO paê~ sou
zšù.
eðpuîqeto ouún parÑ auðtwùn thïn wôran
eðn šû komyoîteron eòsce. kaà eëpon
auðtœù oôti Cqeï~ wôran eñbdoîmhn aðfhùken
auðtoïn oñ puretoî~.

5

Darnach war ein Fest der
Juden, und Jesus zog hinauf gen
Jerusalem.

Metaï
tauùta
hún
eñorthï
twùn
ÑIoudaßwn, kaà aðneîbh oñ ÑIhsouù~ eá~
ÒIerosoîluma.

2

Es ist aber zu Jerusalem bei dem
Schaftor ein Teich, der heißt auf
hebräisch Bethesda und hat fünf
Hallen,
in welchem lagen viele Kranke,
Blinde, Lahme, Verdorrte, die
warteten, wann sich das Wasser
bewegte.
(Denn ein Engel fuhr herab zu
seiner Zeit in den Teich und
bewegte das Wasser.) Welcher
nun zuerst, nachdem das Wasser
bewegt war, hineinstieg, der ward
gesund, mit welcherlei Seuche er
behaftet war.
Es war aber ein Mensch daselbst,
achtunddreißig Jahre lang krank
gelegen.
Da Jesus ihn sah liegen und
vernahm, daß er so lange gelegen
hatte, spricht er zu ihm: »Willst du
gesund werden?«

ÓEsti deï eðn toê~ ÒIerosoluîmoi~
eðpà tšù probatikšù kolumbhîqra, hñ
eðpilegomeînh
ÒEbraçstà
Bhqesdaî,
peînte stoaï~ eòcousa.
eðn tauîtai~ kateîkeito plhùqo~ poluï
twùn aðsqenouîntwn, tuflwùn, cwlwùn,
xhrwùn, eðkdecomeînwn thïn touù uôdato~
kßnhsin.
aòggelo~ gaïr kataï kairoïn kateîbainen
eðn tšù kolumbhîqrÞ, kaà eðtaîrassen toï
uôdwr; oñ ouún prwùto~ eðmbaï~ metaï thïn
tarachïn touù uôdato~, uñgihï~ eðgßneto,
œû dhîpote kateiceto noshîmati.

49
50

51

52

53

54

3

4

5
6
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eògnw ouún oñ pathïr oôti eðn eðkeßnš
tšù wôrÞ, eðn šû eëpen auðtœù oñ ÑIhsouù~,
oôti ÒO uâoî~ sou zšù; kaà eðpßsteusen
auðtoï~ kaà hñ oákßa auðtouù oôlh.
touùto
paîlin
deuîteron
shmeêon
eðpoßhsen oñ ÑIhsouù~, eðlqwïn eðk thù~
ÑIoudaßa~ eá~ thïn Galilaßan.

hún deî ti~ aònqrwpo~ eðkeê triaîkonta
kaà oðktwï eòth eòcwn eðn tšù aðsqeneßÞ.
touùton ádwïn oñ ÑIhsouù~ katakeßmenon,
kaà gnouï~ oôti poluïn hòdh croînon eòcei,
leîgei auðtœù, Qeîlei~ uñgihï~ geneîsqai?
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Textum Receptum
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nach Johannes
Der Kranke antwortete ihm: »Herr,
ich habe keinen Menschen, wenn
das Wasser sich bewegt, der mich
in den Teich lasse; und wenn ich
komme, so steigt ein anderer vor
mir hinein.«
Jesus spricht zu ihm: »Stehe auf,
nimm dein Bett und gehe hin!«
Und
alsbald
ward
der
Mensch
gesund
und
nahm
sein Bett und ging hin.

aðpekrßqh auðtœù oñ aðsqenwùn, Kuîrie,
aònqrwpon ouðk eòcw åna, oôtan
taracqšù toï uôdwr, baîllš me eá~ thïn
kolumbhîqran; eðn œû deï eòrcomai eðgwî,
aòllo~ proï eðmouù katabaßnei.
leîgei auðtœù oñ ÑIhsouù~, ÓEgeêrai, aúron
toïn kraîbbatoîn sou, kaà peripaîtei.
kaà
euðqeîw~
eðgeîneto
uñgihï~
oñ
aònqrwpo~,
kaà
húre
toïn
kraîbbaton auðtouù kaà periepaîtei.

Es war aber desselben Tages der
Sabbat.
Da sprachen die Juden zu dem, der
geheilt worden war: »Es ist heute
Sabbat; es ziemt dir nicht, das Bett
zu tragen.«
Er antwortete ihnen: »Der mich
gesund machte, der sprach zu mir:
›Nimm dein Bett und gehe hin!‹«
Da fragten sie ihn: »Wer ist der
Mensch, der zu dir gesagt hat:
›Nimm dein Bett und gehe hin!‹?«
Der aber geheilt worden war, wußte
nicht, wer es war; denn Jesus war
gewichen, da so viel Volks an dem
Ort war.
Darnach fand ihn Jesus im Tempel
und sprach zu ihm: »Siehe zu, du
bist gesund geworden; sündige
hinfort nicht mehr, daß dir nicht
etwas Ärgeres widerfahre.«
Der Mensch ging hin und
verkündete es den Juden, es sei
Jesus, der ihn gesund gemacht
habe.
Darum verfolgten die Juden Jesum
und suchten ihn zu töten, daß er
solches getan hatte am Sabbat.

×Hn deï saîbbaton eðn eðkeßnš tšù
hñmeîrÞ.
eòlegon
ouún
oâ
ÑIoudaêoi
tœù
teqerapeumeînœ, Saîbbatoîn eðstin; ouðk
eòxestß soi aúrai toïn kraîbbaton.
aðpekrßqh auðtoê~, ÒO poihîsa~ me
uñgihù, eðkeênoî~ moi eëpen, Èron toïn
kraîbbatoîn sou kaà peripaîtei.
hðrwîthsan ouún auðtoîn, Tß~ eðstin oñ
aònqrwpo~ oñ eápwîn soi, Èron toïn
kraîbbatoîn sou kaà peripaîtei?
oñ deï áaqeà~ ouðk šòdei tß~ eðstin; oñ
gaïr ÑIhsouù~ eðxeîneusen, oòclou oònto~
eðn tœù toîpœ.
metaï tauùta euñrßskei auðtoïn oñ ÑIhsouù~
eðn tœù âerœù, kaà eëpen auðtœù, ÓIde
uñgihï~ geîgona~; mhkeîti añmaîrtane, åna
mhï ceêroîn tß soi geînhtai.
aðphùlqen oñ aònqrwpo~, kaà aðnhîggeile
toê~ ÑIoudaßoi~ oôti ÑIhsouù~ eðstin oñ
poihîsa~ auðtoïn uñgihù.
kaà diaï touùto eðdßwkon toïn ÑIhsouùn
oâ ÑIoudaêoi, kaà eðzhîtoun auðtoïn
aðpokteênai, oôti tauùta eðpoßei eðn
sabbaîtœ.
oñ deï ÑIhsouù~ aðpekrßnato auðtoê~, ÒO
pathîr mou eôw~ aòrti eðrgaîzetai, kaðgwï
eðrgaîzomai.
diaï touùto ouún maùllon eðzhîtoun auðtoïn
oâ ÑIoudaêoi aðpokteênai, oôti ouð moînon
eòlue toï saîbbaton, aðllaï kaà pateîra
ãdion eòlege toïn Qeoîn, ãson eñautoïn
poiwùn tœù Qeœù.

Jesus aber antwortete Ihnen: »Mein
Vater wirkt bisher, und ich wirke
auch.«
Darum trachteten ihm die Juden
viel mehr nach, daß sie ihn töteten,
daß er nicht allein den Sabbat
brach, sondern sagte auch, Gott sei
sein Vater, und machte sich selbst
Gott gleich.

Da antwortete Jesus und sprach
zu ihnen: »Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Der Sohn kann nichts
von sich selber tun, sondern was
er sieht den Vater tun; denn was
dieser tut, das tut gleicherweise
auch der Sohn.

Âpekrßnato ouún oñ ÑIhsouù~ kaà
eëpen auðtoê~, Âmhïn aðmhïn leîgw uñmên,
ouð duînatai oñ uâoï~ poieên aðfÑ eñautouù
ouðdeîn, eðaïn mhî ti bleîpš toïn pateîra
poiouùnta; aõ gaïr aón eðkeêno~ poišù,
tauùta kaà oñ uâoï~ oñmoßw~ poieê.
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Der Vater aber hat den Sohn lieb
und zeigt ihm alles, was er tut,
und wird ihm noch größere Werke
zeigen, daß ihr euch verwundern
werdet.
Denn wie der Vater die Toten
auferweckt und macht sie lebendig,
also auch der Sohn macht lebendig,
welche er will.
Denn der Vater richtet niemand;
sondern alles Gericht hat er dem
Sohn gegeben,
auf daß sie alle den Sohn ehren,
wie sie den Vater ehren. Wer den
Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater
nicht, der ihn gesandt hat.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Wer mein Wort hört und glaubt
dem, der mich gesandt hat, der
hat das ewige Leben und kommt
nicht in das Gericht, sondern
er ist vom Tode zum Leben
hindurchgedrungen.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Es kommt die Stunde und ist
schon jetzt, daß die Toten werden
die Stimme des Sohnes Gottes
hören; und die sie hören werden,
die werden leben.
Denn wie der Vater hat das Leben
in ihm selber, also hat er dem Sohn
gegeben, das Leben zu haben in
ihm selber,
und hat ihm Macht gegeben, auch
das Gericht zu halten, darum daß
er des Menschen Sohn ist.
Verwundert euch des nicht, denn
es kommt die Stunde, in welcher
alle, die in den Gräbern sind,
werden seine Stimme hören,
und
werden
hervorgehen,
die da Gutes getan haben, zur
Auferstehung des Lebens, die
aber Übles getan haben, zur
Auferstehung des Gerichts.«

oñ gaïr pathïr fileê toïn uâoîn, kaà
paînta deßknusin auðtœù aõ auðtoï~ poieê;
kaà meßzona touîtwn deßxei auðtœù
eòrga, åna uñmeê~ qaumaîzhte.

»Ich kann nichts von mir selber
tun. Wie ich höre, so richte ich,
und mein Gericht ist recht; denn
ich suche nicht meinen Willen,
sondern des Vaters Willen, der
mich gesandt hat.
So ich von mir selbst zeuge, so ist
mein Zeugnis nicht wahr.
Ein anderer ist‘s, der von mir zeugt;
und ich weiß, daß das Zeugnis
wahr ist, das er von mir zeugt.
Ihr schicktet zu Johannes, und er
zeugte von der Wahrheit.

Ouð duînamai eðgwï poieên aðpÑ
eðmautouù ouðdeîn; kaqwï~ aðkouîw, krßnw;
kaà hñ krßsi~ hñ eðmhï dikaßa eðstßn; oôti
ouð zhtwù toï qeîlhma toï eðmoïn, aðllaï toï
qeîlhma touù peîmyantoî~ me patroî~.

Luther 1912

wôsper gaïr oñ pathïr eðgeßrei touï~
nekrouï~ kaà zwopoieê, ouôtw kaà oñ
uâoï~ ouõ~ qeîlei zwopoieê.
ouðdeï gaïr oñ pathïr krßnei ouðdeîna,
aðllaï thïn krßsin paùsan deîdwke tœù
uâœù;
åna paînte~ timwùsi toïn uâoîn, kaqwï~,
timwùsi toïn pateîra. oñ mhï timwùn
toïn uâoîn, ouð timÞù toïn pateîra toïn
peîmyanta auðtoîn.
aðmhïn aðmhïn leîgw uñmên oôti oñ toïn
loîgon mou aðkouîwn, kaà pisteuîwn
tœù peîmyantß me, eòcei zwhïn aáwînion;
kaà eá~ krßsin ouðk eòrcetai, aðllaï
metabeîbhken eðk touù qanaîtou eá~ thïn
zwhîn.
aðmhïn aðmhïn leîgw uñmên oôti eòrcetai
wôra kaà nuùn eðstin, oôte oâ nekroà
aðkouîsontai thù~ fwnhù~ touù uâouù touù
Qeouù, kaà oâ aðkouîsante~ zhîsontai.
wôsper gaïr oñ pathïr eòcei zwhïn eðn
eñautœù, ouôtw~ eòdwke kaà tœù uâœù zwhïn
eòcein eðn eñautœù;
kaà eðxousßan eòdwken auðtœù kaà
krßsin poieên, oôti uâoï~ aðnqrwîpou
eðstß.
mhï qaumaîzete touùto; oôti eòrcetai wôra,
eðn šû paînte~ oâ eðn toê~ mnhmeßoi~
aðkouîsontai thù~ fwnhù~ auðtouù,
kaà eðkporeuîsontai, oâ taï aðgaqaï
poihîsante~, eá~ aðnaîstasin zwhù~;
oâ deï taï fauùla praîxante~, eá~
aðnaîstasin krßsew~.

eðaïn eðgwï marturwù perà eðmautouù, hñ
marturßa mou ouðk eòstin aðlhqhî~.
aòllo~ eðstàn oñ marturwùn perà
eðmouù, kaà oëda oôti aðlhqhî~ eðstin hñ
marturßa hõn martureê perà eðmouù.
uñmeê~ aðpestaîlkate proï~ ÑIwaînnhn,
kaà memartuîrhke tšù aðlhqeßÞ.
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nach Johannes

pwù~ duînasqe uñmeê~ pisteuùsai, doîxan
paraï aðllhîlwn lambaînonte~, kaà thïn
doîxan thïn paraï touù moînou Qeouù ouð
zhteête?
mhï dokeête oôti eðgwï kathgorhîsw
uñmwùn proï~ toïn pateîra; eòstin oñ
kathgorwùn uñmwùn, Mwshù~, eá~ oõn
uñmeê~ hðlpßkate.
eá gaïr eðpisteuîete Mwsšù, eðpisteuîete
aón eðmoß; perà gaïr eðmouù eðkeêno~
eògrayen.
eá deï toê~ eðkeßnou graîmmasin ouð
pisteuîete, pwù~ toê~ eðmoê~ rñhîmasi
pisteuîsete?

Ich aber nehme nicht Zeugnis von
Menschen; sondern solches sage
ich, auf daß ihr selig werdet.
Er war ein brennend und
scheinend Licht; ihr aber wolltet
eine kleine Weile fröhlich sein in
seinem Lichte.
Ich aber habe ein größeres
Zeugnis; denn des Johannes
Zeugnis; denn die Werke, die mir
der Vater gegeben hat, daß ich sie
vollende, eben diese Werke, die ich
tue, zeugen von mir, daß mich der
Vater gesandt habe.
Und der Vater, der mich gesandt
hat, derselbe hat von mir gezeugt.
Ihr habt nie weder seine Stimme
gehört noch seine Gestalt gesehen,
und sein Wort habt ihr nicht in
euch wohnend; denn ihr glaubt
dem nicht, den er gesandt hat.
Suchet in der Schrift; denn ihr
meinet, ihr habet das ewige Leben
darin; und sie ist‘s, die von mir
zeuget;
und ihr wollt nicht zu mir
kommen, daß ihr das Leben haben
möchtet.
Ich nehme nicht Ehre von
Menschen;
aber ich kenne euch, daß ihr nicht
Gottes Liebe in euch habt.
Ich bin gekommen in meines Vaters
Namen, und ihr nehmet mich
nicht an. So ein anderer wird in
seinem eigenen Namen kommen,
den werdet ihr annehmen.
Wie könnet ihr glauben, die ihr
Ehre voneinander nehmet? Und
die Ehre, die von Gott allein ist,
suchet ihr nicht.
Ihr sollt nicht meinen, daß ich euch
vor dem Vater verklagen werde; es
ist einer, der euch verklagt, der
Mose, auf welchen ihr hofft.
Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet
ihr auch mir; denn er hat von mir
geschrieben.
So ihr aber seinen Schriften nicht
glaubt, wie werdet ihr meinen
Worten glauben?«

Metaï tauùta aðphùlqen oñ ÑIhsouù~
peîran thù~ qalaîssh~ thù~ Galilaßa~,
thù~ Tiberiaîdo~.
kaà hðkolouîqei auðtœù oòclo~ poluî~,
oôti eñwîrwn auðtouù taï shmeêa aõ eðpoßei
eðpà twùn aðsqenouîntwn.
aðnhùlqe deï eá~ toï oòro~ oñ ÑIhsouù~,
kaà eðkeê eðkaîqhto metaï twùn maqhtwùn
auðtouù.

Darnach fuhr Jesus weg über
das Meer an der Stadt Tiberias in
Galiläa.
Und es zog ihm viel Volks nach,
darum daß sie die Zeichen sahen,
die er an den Kranken tat.
Jesus aber ging hinauf auf einen
Berg und setzte sich daselbst mit
seinen Jüngern.

eðgwï deï ouð paraï aðnqrwîpou thïn
marturßan lambaînw, aðllaï tauùta
leîgw åna uñmeê~ swqhùte.
eðkeêno~ hún oñ luîcno~ oñ kaioîmeno~
kaà faßnwn, uñmeê~ deï hðqelhîsate
agalliasqhùnai proï~ wôran eðn tœù
fwtà auðtouù.
eðgwï deï eòcw thïn marturßan meßzw touù
ÑIwaînnou; taï gaïr eòrga aõ eòdwkeî moi oñ
pathïr åna teleiwîsw auðtaî, auðtaï taï
eòrga aõ eðgwï poiwù, martureê perà eðmouù
oôti oñ pathîr me aðpeîstalke.
kaà oñ peîmya~ me pathîr, auðtoï~
memartuîrhke perà eðmouù. ouòte fwnhïn
auðtouù aðkhkoîate pwîpote, ouòte eëdo~
auðtouù eñwraîkate.
kaà toïn loîgon auðtouù ouðk eòcete
meînonta eðn uñmên, oôti oõn aðpeîsteilen
eðkeêno~, touîtœ uñmeê~ ouð pisteuîete.
eðreunaùte taï~ grafaî~, oôti uñmeê~
dokeête eðn auðtaê~ zwhïn aáwînion eòcein,
kaà eðkeênaß eásin aâ marturouùsai
perà eðmouù;
kaà ouð qeîlete eðlqeên proî~ me, åna
zwhïn eòchte.
doîxan paraï aðnqrwîpwn ouð lambaînw;
aðllÑ eògnwka uñmaù~, oôti thïn aðgaîphn
touù Qeouù ouðk eòcete eðn eñautoê~.
eðgwï eðlhîluqa eðn tœù oðnoîmati touù
patroî~ mou, kaà ouð lambaîneteî me;
eðaïn aòllo~ eòlqš eðn tœù oðnoîmati tœù
ádßœ, eðkeênon lhîyesqe.
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Es war aber nahe Ostern, der Juden
Fest.
Da hob Jesus seine Augen auf
und sieht, daß viel Volks zu ihm
kommt, und spricht zu Philippus:
»Wo kaufen wir Brot, daß diese
essen?«
(Das sagte er aber, ihn zu
versuchen; denn er wußte wohl,
was er tun wollte.)
Philippus antwortete ihm: »Für
zweihundert Groschen Brot ist
nicht genug unter sie, daß ein
jeglicher unter ihnen ein wenig
nehme.«
Spricht zu ihm einer seiner Jünger,
Andreas, der Bruder des Simon
Petrus:
»Es ist ein Knabe hier, der hat fünf
Gerstenbrote und zwei Fische; aber
was ist das unter so viele?«
Jesus aber sprach: »Schaffet, daß
sich das Volk lagert.« Es war aber
viel Gras an dem Ort. Da lagerten
sich bei fünftausend Mann.

hún deï eðgguï~ toï paîsca, hñ eñorthï twùn
ÑIoudaßwn.
eðpaîra~ ouún oñ ÑIhsouù~ touï~ oðfqalmouî~,
kaà qeasaîmeno~ oôti poluï~ oòclo~
eòrcetai proï~ auðtoîn, leîgei proï~ toïn
Fßlippon, Poîqen aðgoraîsomen aòrtou~,
åna faîgwsin ouûtoi?
touùto deï eòlege peiraîzwn auðtoîn;
auðtoï~ gaïr šòdei tß eòmelle poieên.
aðpekrßqh auðtœù Fßlippo~, Diakosßwn
dhnarßwn aòrtoi ouðk aðrkouùsin auðtoê~,
åna eôkasto~ auðtwùn bracuî ti laîbš.
leîgei auðtœù eì~ eðk twùn maqhtwùn
auðtouù, Ândreîa~ oñ aðdelfoï~ Sßmwno~
Peîtrou,
ÓEsti paidaîrion eõn wûde, oõ eòcei peînte
aòrtou~ kriqßnou~ kaà duîo oðyaîria;
aðllaï tauùta tß eðstin eá~ tosouîtou~?
eëpe deï oñ ÑIhsouù~, Poihîsate touï~
aðnqrwîpou~
aðnapeseên.
hún
deï
coîrto~ poluï~ eðn tœù toîpœ. aðneîpeson
ouún oâ aòndre~ toïn aðriqmoïn wñseà
pentakiscßlioi.
eòlabe deï touï~ aòrtou~ oñ ÑIhsouù~,
kaà euðcaristhîsa~ dieîdwke toê~
maqhtaê~, oâ deï maqhtaà toê~
aðnakeimeînoi~; oñmoßw~ kaà eðk twùn
oðyarßwn oôson hòqelon.
wñ~ deï eðneplhîsqhsan, leîgei toê~
maqhtaê~ auðtouù, Sunagaîgete taï
perisseuîsanta klaîsmata, åna mhî ti
aðpoîlhtai.
sunhîgagon ouún, kaà eðgeîmisan dwîdeka
kofßnou~ klasmaîtwn eðk twùn peînte
aòrtwn twùn kriqßnwn, aõ eðperßsseuse
toê~ bebrwkoîsin.
oâ ouún aònqrwpoi ádoînte~ oõ eðpoßhse
shmeêon oñ ÑIhsouù~, eòlegon oôti
Ouûtoî~ eðstin aðlhqwù~ oñ profhîth~ oñ
eðrcoîmeno~ eá~ toïn koîsmon.
ÑIhsouù~ ouún gnouï~ oôti meîllousin
eòrcesqai kaà añrpaîzein auðtoîn, åna
poihîswsin auðtoïn basileîa, aðnecwîrhse
paîlin eá~ toï oòro~ auðtoï~ moîno~.

Jesus aber nahm die Brote, dankte
und gab sie den Jüngern, die Jünger
aber denen, die sich gelagert
hatten; desgleichen auch von den
Fischen, wieviel sie wollten.
Da sie aber satt waren, sprach
er zu seinen Jüngern: »Sammelt
die übrigen Brocken, daß nichts
umkommt.«
Da sammelten sie und füllten zwölf
Körbe mit Brocken von den fünf
Gerstenbroten, die übrig blieben
denen, die gespeist worden.
Da nun die Menschen das Zeichen
sahen, das Jesus tat, sprachen sie:
»Das ist wahrlich der Prophet, der
in die Welt kommen soll.«
Da Jesus nun merkte, daß sie
kommen würden und ihn haschen,
daß sie ihn zum König machten,
entwich er abermals auf den Berg,
er selbst allein.

Am Abend aber gingen die
Jünger hinab an das Meer
und traten in das Schiff und kamen
über das Meer gen Kapernaum.
Und es war schon finster geworden,
und Jesus war nicht zu ihnen
gekommen.
Und das Meer erhob sich von
einem großen Winde.

Luther 1912

ÒW~ deï oðyßa eðgeîneto, kateîbhsan oâ
maqhtaà auðtouù eðpà thïn qaîlassan,
kaà eðmbaînte~ eá~ toï ploêon, hòrconto
peîran thù~ qalaîssh~ eá~ Kapernaouîm.
kaà skotßa hòdh eðgegoînei, kaà ouðk
eðlhluîqei proï~ auðtouï~ oñ ÑIhsouù~.
hô te qaîlassa aðneîmou
pneîonto~ dihgeßreto.
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Da sie nun gerudert hatten bei
fünfundzwanzig oder dreißig Feld
Wegs, sahen sie Jesum auf dem
Meere dahergehen und nahe zum
Schiff kommen; und sie fürchteten
sich.
Er aber sprach zu ihnen: »Ich bin‘s;
fürchtet euch nicht!«
Da wollten sie ihn in das Schiff
nehmen; und alsbald war das Schiff
am Lande, da sie hin fuhren.

eðlhlakoîte~
ouún
wñ~
stadßou~
eákosipeînte hó triaîkonta, qewrouùsi
toïn ÑIhsouùn peripatouùnta eðpà thù~
qalaîssh~, kaà eðgguï~ touù ploßou
ginoîmenon; kaà eðfobhîqhsan.
oñ deï leîgei auðtoê~, ÑEgwî eámi, mhï
fobeêsqe.
hòqelon ouún labeên auðtoïn eá~ toï
ploêon; kaà euðqeîw~ toï ploêon eðgeîneto
eðpà thù~ ghù~ eá~ hõn uñphùgon.

Des anderen Tages sah das Volk,
das diesseit des Meeres stand, daß
kein anderes Schiff daselbst war
denn das eine, darin seine Jünger
getreten waren, und daß Jesus
nicht mit seinen Jüngern in das
Schiff getreten war, sondern allein
seine Jünger waren weggefahren.
Es kamen aber andere Schiffe von
Tiberias nahe zur Stätte, da sie das
Brot gegessen hatten durch des
Herrn Danksagung.
Da nun das Volk sah, daß Jesus
nicht da war noch seine Jünger,
traten sie auch in Schiffe und
kamen gen Kapernaum und
suchten Jesum.
Und da sie ihn fanden jenseit
des Meeres, sprachen sie zu
ihm: »Rabbi, wann bist du
hergekommen?«
Jesus antwortete ihnen und sprach:
»Wahrlich, wahrlich ich sage euch:
Ihr suchet mich nicht darum, daß
ihr Zeichen gesehen habt, sondern
daß ihr von dem Brot gegessen
habt und seid satt geworden.
Wirket
Speise,
nicht,
die
vergänglich ist, sondern die da
bleibt in das ewige Leben, welche
euch des Menschen Sohn geben
wird; denn den hat Gott der Vater
versiegelt.«
Da sprachen sie zu ihm: »Was
sollen wir tun, daß wir Gottes
Werke wirken?«
Jesus antwortete und sprach zu
ihnen: »Das ist Gottes Werk, daß
ihr an den glaubt, den er gesandt
hat.«
Da sprachen sie zu ihm: »Was tust
du denn für ein Zeichen, auf daß
wir sehen und glauben dir? Was
wirkst du?
Unsere Väter haben Manna
gegessen in der Wüste, wie
geschrieben steht: ›Er gab ihnen
Brot vom Himmel zu essen.‹«

Tšù eðpauîrion oñ oòclo~ oñ eñsthkwï~
peîran thù~ qalaîssh~, ádwïn oôti
ploiaîrion aòllo ouðk hún eðkeê eá mhï
eôn eðkeêno eá~ oõ eðneîbhsan oâ maqhtaà
auðtouù, kaà oôti ouð suneishùlqe toê~
maqhtaê~ auðtouù oñ ÑIhsouù~ eá~ toï
ploiaîrion, aðllaï moînoi oâ maqhtaà
auðtouù aðphùlqon,
(aòlla
deï
húlqe
ploiaîria
eðk
Tiberiaîdo~ eðgguï~ touù toîpou oôpou
eòfagon toïn aòrton, euðcaristhîsanto~
touù Kurßou);
oôte ouún eëden oñ oòclo~ oôti ÑIhsouù~
ouðk eòstin eðkeê ouðdeï oâ maqhtaà
auðtouù, eðneîbhsan kaà auðtoà eá~ taï
ploêa, kaà húlqon eá~ Kapernaouîm,
zhtouùnte~ toïn ÑIhsouùn.
kaà euñroînte~ auðtoïn peîran thù~
qalaîssh~, eëpon auðtœù, ÒRabbß, poîte
wûde geîgona~?
aðpekrßqh auðtoê~ oñ ÑIhsouù~ kaà eëpen,
Âmhïn aðmhïn leîgw uñmên, zhteêteî me, ouðc
oôti eãdete shmeêa, aðllÑ oôti eðfaîgete
eðk twùn aòrtwn kaà eðcortaîsqhte.
eðrgaîzesqe mhï thïn brwùsin thïn
aðpollumeînhn, aðllaï thïn brwùsin
thïn meînousan eá~ zwhïn aáwînion, hõn
oñ uâoï~ touù aðnqrwîpou uñmên dwîsei;
touùton gaïr oñ pathïr eðsfraîgisen, oñ
Qeoî~.
eëpon ouún proï~ auðtoîn, Tß poiwùmen,
åna eðrgazwîmeqa taï eòrga touù Qeouù?
aðpekrßqh oñ ÑIhsouù~ kaà eëpen auðtoê~,
Touùtoî eðsti toï eòrgon touù Qeouù, åna
pisteuîshte
eá~
oõn
aðpeîsteilen
eðkeêno~.
eëpon ouún auðtœù, Tß ouún poieê~ suï
shmeêon, åna ãdwmen kaà pisteuîswmeîn
soi? tß eðrgaîzš?
oâ pateîre~ hñmwùn toï maînna eòfagon eðn
tšù eðrhîmœ, kaqwî~ eðsti gegrammeînon,
Ärton eðk touù ouðranouù eòdwken auðtoê~
fageên.
Textum Receptum
© VERKÜNDET

17

Luther 1912

19

20
21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

31

Evangelium
32

33
34
35

36
37

38

39

40

41
42

43
44

45

Da sprach Jesus zu ihnen:
»Wahrlich, wahrlich ich sage euch:
Mose hat euch nicht das Brot vom
Himmel gegeben, sondern mein
Vater gibt euch das rechte Brot vom
Himmel.
Denn dies ist das Brot Gottes, das
vom Himmel kommt und gibt der
Welt das Leben.«
Da sprachen sie zu ihm: »Herr, gib
uns allewege solch Brot.«
Jesus aber sprach zu ihnen: »Ich bin
das Brot des Lebens. Wer zu mir
kommt, den wird nicht hungern;
und wer an mich glaubt, den wird
nimmermehr dürsten.
Aber ich habe es euch gesagt, daß
ihr mich gesehen habt, und glaubet
doch nicht.
Alles, was mir mein Vater gibt,
das kommt zu mir; und wer zu
mir kommt, den werde ich nicht
hinausstoßen.
Denn ich bin vom Himmel
gekommen, nicht daß ich meinen
Willen tue, sondern den Willen
des, der mich gesandt hat.
Das ist aber der Wille des Vaters,
der mich gesandt hat, daß ich
nichts verliere von allem, was er
mir gegeben hat, sondern daß ich‘s
auferwecke am Jüngsten Tage.
Denn das ist der Wille des, der
mich gesandt hat, daß, wer den
Sohn sieht und glaubt an ihn, habe
das ewige Leben; und ich werde
ihn auferwecken am Jüngsten
Tage.«

eëpen ouún auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, Âmhïn
aðmhïn leîgw uñmên, Ouð Mwshù~ deîdwken
uñmên toïn aòrton eðk touù ouðranouù; aðllÑ
oñ pathîr mou dßdwsin uñmên toïn aòrton
eðk touù ouðranouù toïn aðlhqinoîn.

Da murrten die Juden darüber,
daß er sagte: Ich bin das Brot, daß
vom Himmel gekommen ist,
und sprachen: »Ist dieser nicht
Jesus, Josephs Sohn, des Vater und
Mutter wir kennen? Wie spricht
er denn: Ich bin vom Himmel
gekommen?«
Jesus antwortete und sprach
zu
ihnen:
»Murret
nicht
untereinander.
Es kann niemand zu mir kommen,
es sei denn, daß ihn ziehe der
Vater, der mich gesandt hat; und
ich werde ihn auferwecken am
Jüngsten Tage.
Es steht geschrieben in den
Propheten: ›Sie werden alle von
Gott gelehrt sein.‹ Wer es nun hört
vom Vater und lernt es, der kommt
zu mir.

ÑEgoîgguzon ouún oâ ÑIoudaêoi perà
auðtouù, oôti eëpen, ÑEgwî eámi oñ aòrto~ oñ
katabaï~ eðk touù ouðranouù.
kaà eòlegon, Ouðc ouûtoî~ eðstin ÑIhsouù~
oñ uâoï~ ÑIwshîf, ouû hñmeê~ oãdamen toïn
pateîra kaà thïn mhteîra? pwù~ ouún
leîgei ouúto~ oôti ÑEk touù ouðranouù
katabeîbhka?
aðpekrßqh ouún oñ ÑIhsouù~ kaà eëpen
auðtoê~, Mhï gogguîzete metÑ aðllhîlwn.

Luther 1912

oñ gaïr aòrto~ touù Qeouù eðstin oñ
katabaßnwn eðk touù ouðranouù kaà
zwhïn didouï~ tœù koîsmœ.
eëpon ouún proï~ auðtoîn, Kuîrie, paîntote
doï~ hñmên toïn aòrton touùton.
eëpe deï auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, ÑEgwî eámi
oñ aòrto~ thù~ zwhù~; oñ eðrcoîmeno~ proî~
me, ouð mhï peinaîsš; kaà oñ pisteuîwn
eá~ eðmeï ouð mhï diyhîsš pwîpote.
aðllÑ eëpon uñmên oôti kaà eñwraîkateî me,
kaà ouð pisteuîete.
paùn oõ dßdwsß moi oñ pathïr proï~ eðmeï
hôxei; kaà toïn eðrcoîmenon proî~ me ouð
mhï eðkbaîlw eòxw.
oôti katabeîbhka eðk touù ouðranouù, ouðc
åna poiwù toï qeîlhma toï eðmoîn, aðllaï toï
qeîlhma touù peîmyantoî~ me.
touùto deî eðsti toï qeîlhma touù
peîmyantoî~ me patroî~, åna paùn oõ
deîdwkeî moi, mhï aðpoleîsw eðx auðtouù,
aðllaï aðnasthîsw auðtoï eðn tšù eðscaîtš
hñmeîrÞ.
touùto deï eðsti toï qeîlhma touù
peîmyantoî~ me, åna paù~ oñ qewrwùn toïn
uâoïn kaà pisteuîwn eá~ auðtoîn, eòcš
zwhïn aáwînion, kaà aðnasthîsw auðtoïn
eðgwï tšù eðscaîtš hñmeîrÞ.

ouðdeà~ duînatai eðlqeên proî~ me, eðaïn
mhï oñ pathïr oñ peîmya~ me eñlkuîsš
auðtoîn, kaà eðgwï aðnasthîsw auðtoïn tšù
eðscaîtš hñmeîrÞ.
eòsti gegrammeînon eðn toê~ profhîtai~,
Kaà eòsontai paînte~ didaktoà touù
Qeouù. paù~ ouún oñ aðkouîsa~ paraï touù
patroï~ kaà maqwîn, eòrcetai proî~ me.
18
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ouðc oôti toïn pateîra ti~ eñwîrakeîn,
eá mhï oñ wón paraï touù Qeouù, ouûto~
eñwîrake toïn pateîra.
aðmhïn aðmhïn leîgw uñmên, oñ pisteuîwn
eá~ eðmeï, eòcei zwhïn aáwînion.
eðgwî eámi oñ aòrto~ thù~ zwhù~.
oâ pateîre~ uñmwùn eòfagon toï maînna eðn
tšù eðrhîmœ, kaà aðpeîqanon.
ouûtoî~ eðstin oñ aòrto~ oñ eðk touù
ouðranouù katabaßnwn, åna ti~ eðx
auðtouù faîgš kaà mhï aðpoqaînš.
eðgwî eámi oñ aòrto~ oñ zwùn, oñ eðk touù
ouðranouù katabaî~; eðaîn ti~ faîgš eðk
touîtou touù aòrtou, zhîsetai eá~ toïn
aáwùna. kaà oñ aòrto~ deï oõn eðgwï dwîsw,
hñ saîrx mou eðstßn, hõn eðgwï dwîsw uñpeïr
thù~ touù koîsmou zwhù~.

ÑEmaîconto ouún proï~ aðllhîlou~
oâ ÑIoudaêoi leîgonte~, Pwù~ duînatai
ouûto~ hñmên douùnai thïn saîrka
fageên?
eëpen ouún auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, Âmhïn
aðmhïn leîgw uñmên, eðaïn mhï faîghte thïn
saîrka touù uâouù touù aðnqrwîpou kaà
pßhte auðtouù toï aìma, ouðk eòcete zwhïn
eðn eñautoê~.
oñ trwîgwn mou thïn saîrka kaà pßnwn
mou toï aìma, eòcei zwhïn aáwînion, kaà
eðgwï aðnasthîsw auðtoïn tšù eðscaîtš
hñmeîrÞ.
hñ gaïr saîrx mou aðlhqwù~ eðsti
brwùsi~, kaà toï aìmaî mou aðlhqwù~
eðsti poîsi~.
oñ trwîgwn mou thïn saîrka kaà pßnwn
mou toï aìma, eðn eðmoà meînei, kaðgwï eðn
auðtœù.
kaqwï~ aðpeîsteileî me oñ zwùn pathîr,
kaðgwï zwù diaï toïn pateîra; kaà oñ
trwîgwn me, kaðkeêno~ zhîsetai diÑ
eðmeî.
ouûtoî~ eðstin oñ aòrto~ oñ eðk touù
ouðranouù katabaî~; ouð kaqwï~ eòfagon
oâ pateîre~ uñmwùn toï maînna, kaà
aðpeîqanon; oñ trwîgwn touùton toïn
aòrton, zhîsetai eá~ toïn aáwùna.
tauùta eëpen eðn sunagwgšù didaîskwn
eðn Kapernaouîm.
Polloà ouún aðkouîsante~ eðk twùn
maqhtwùn auðtouù eëpon, Sklhroî~ eðstin
ouûto~ oñ loîgo~; tß~ duînatai auðtouù
aðkouîein?
eádwï~ deï oñ ÑIhsouù~ eðn eñautœù oôti
gogguîzousi perà touîtou oâ maqhtaà
auðtouù, eëpen auðtoê~, Touùto uñmaù~
skandalßzei?
Textum Receptum
© VERKÜNDET
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Nicht daß jemand den Vater habe
gesehen, außer dem, der vom Vater
ist; der hat den Vater gesehen.
Wahrlich, wahrlich ich sage euch:
Wer an mich glaubt, der hat das
ewige Leben.
Ich bin das Brot des Lebens.
Eure Väter haben Manna gegessen
in der Wüste und sind gestorben.
Dies ist das Brot, das vom Himmel
kommt, auf daß, wer davon isset,
nicht sterbe.
Ich bin das lebendige Brot, vom
Himmel gekommen. Wer von
diesem Brot essen wird, der wird
leben in Ewigkeit. Und das Brot,
daß ich geben werde, ist mein
Fleisch, welches ich geben werde
für das Leben der Welt.«

46

Da
zankten
die
Juden
untereinander und sprachen: »Wie
kann dieser uns sein Fleisch zu
essen geben?«
Jesus sprach zu ihnen: »Wahrlich,
wahrlich ich sage euch: Werdet
ihr nicht essen das Fleisch des
Menschensohnes und trinken
sein Blut, so habt ihr kein Leben
in euch.
Wer mein Fleisch isset und trinket
mein Blut, der hat das ewige Leben,
und ich werde ihn am Jüngsten
Tage auferwecken.
Denn mein Fleisch ist die rechte
Speise, und mein Blut ist der
rechte Trank.
Wer mein Fleisch isset und trinket
mein Blut, der bleibt in mir und
ich in ihm.
Wie mich gesandt hat der lebendige
Vater und ich lebe um des Vaters
willen, also, wer mich isset, der
wird auch leben um meinetwillen.
Dies ist das Brot, das vom Himmel
gekommen ist; nicht, wie eure
Väter haben Manna gegessen und
sind gestorben: wer dies Brot isset,
der wird leben in Ewigkeit.«
Solches sagte er in der Schule, da er
lehrte zu Kapernaum.

52

Viele nun seine Jünger, die das
hörten, sprachen: »Das ist eine
harte Rede; wer kann sie hören?«

60

Da Jesus aber bei sich selbst merkte,
daß seine Jünger darüber murrten,
sprach er zu ihnen: »Ärgert euch
das?

61
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Wie, wenn ihr denn sehen werdet
des Menschen Sohn auffahren
dahin, da er zuvor war?
Der Geist ist‘s, der da lebendig
macht; das Fleisch ist nichts nütze.
Die Worte, die ich rede, die sind
Geist und sind Leben.
Aber es sind etliche unter euch, die
glauben nicht.» (Denn Jesus wußte
von Anfang wohl, welche nicht
glaubend waren und welcher ihn
verraten würde.)
Und er sprach: »Darum habe ich
euch gesagt: Niemand kann zu
mir kommen, es sei ihm denn von
meinem Vater gegeben.«

eðaïn ouún qewrhùte toïn uâoïn touù
aðnqrwîpou aðnabaßnonta oôpou hún toï
proîteron?
toï pneuùmaî eðsti toï zwopoiouùn, hñ
saïrx ouðk wðfeleê ouðdeîn; taï rñhîmata
aõ eðgwï lalwù uñmên, pneuùmaî eðsti kaà
zwhî eðstin.
aðllÑ eásàn eðx uñmwùn tine~ oæ ouð
pisteuîousin. šòdei gaïr eðx aðrchù~ oñ
ÑIhsouù~, tßne~ eásàn oâ mhï pisteuîonte~,
kaà tß~ eðstin oñ paradwîswn auðtoîn.

Von dem an gingen seiner Jünger
viele hinter sich und wandelten
hinfort nicht mehr mit ihm.
Da sprach Jesus zu den Zwölfen:
»Wollt ihr auch weggehen?«
Da antwortete ihm Simon Petrus:
»Herr, wohin sollen wir gehen? Du
hast Worte des ewigen Lebens;
und wir haben geglaubt und
erkannt, daß du bist Christus, der
Sohn des lebendigen Gottes.«
Jesus antwortete ihnen: »Habe ich
nicht euch Zwölf erwählt? Und
euer einer ist ein Teufel!«
Er redete aber von dem Judas,
Simons Sohn, Ischariot; der verriet
ihn hernach, und war der Zwölfe
einer.

ÑEk touîtou polloà aðphùlqon twùn
maqhtwùn auðtouù eá~ taï oðpßsw, kaà
ouðkeîti metÑ auðtouù periepaîtoun.
eëpen ouún oñ ÑIhsouù~ toê~ dwîdeka, Mhï
kaà uñmeê~ qeîlete uñpaîgein?
aðpekrßqh ouún auðtœù Sßmwn Peîtro~,
Kuîrie, proï~ tßna aðpeleusoîmeqa?
rñhîmata zwhù~ aáwnßou eòcei~.
kaà
hñmeê~
pepisteuîkamen
kaà
eðgnwîkamen oôti suï eë oñ Cristoï~ oñ
uâoï~ touù Qeouù touù zwùnto~.
aðpekrßqh auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, Ouðk eðgwï
uñmaù~ touï~ dwîdeka eðxelexaîmhn, kaà
eðx uñmwùn eì~ diaîboloî~ eðstin?
eòlege deï toïn ÑIouîdan Sßmwno~
ÑIskariwîthn; ouûto~ gaïr hòmellen
auðtoïn paradidoînai, eì~ wón eðk twùn
dwîdeka.

Darnach zog Jesus umher in
Galiläa; denn er wollte nicht in
Judäa umherziehen, darum daß
ihm die Juden nach dem Leben
stellten.
Es war aber nahe der Juden Fest,
die Laubhütten.
Da sprachen seine Brüder zu ihm:
»Mache dich auf von dannen und
gehe nach Judäa, auf daß auch
deine Jünger sehen, die Werke die
du tust.
Niemand tut etwas im Verborgenen
und will doch frei offenbar sein.
Tust du solches, so offenbare dich
vor der Welt.«
Denn auch seine Brüder glaubten
nicht an ihn.
Da spricht Jesus zu ihnen: »Meine
Zeit ist noch nicht hier; eure Zeit
aber ist allewege.

Kaà periepaîtei oñ ÑIhsouù~ metaï
tauùta eðn tšù GalilaßÞ; ouð gaïr
hòqelen eðn tšù ÑIoudaßÞ peripateên,
oôti eðzhîtoun auðtoïn oâ ÑIoudaêoi
aðpokteênai.
hún deï eðgguï~ hñ eñorthï twùn ÑIoudaßwn hñ
skhnophgßa.
eëpon ouún proï~ auðtoïn oâ aðdelfoà
auðtouù, Metaîbhqi eðnteuùqen, kaà
uôpage eá~ thïn ÑIoudaßan, åna kaà oâ
maqhtaß sou qewrhîswsi taï eòrga
sou aõ poieê~.
ouðdeà~ gaïr eðn kruptœù ti poieê, kaà
zhteê auðtoï~ eðn parrhsßÞ eënai. eá
tauùta poieê~, faneîrwson seautoïn tœù
koîsmœ.
ouðdeï gaïr oâ aðdelfoà auðtouù eðpßsteuon
eá~ auðtoîn.
leîgei ouún auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, ÒO kairoï~
oñ eðmoï~ ouòpw paîrestin, oñ deï kairoï~ oñ
uñmeîtero~ paîntoteî eðstin eôtoimo~.

Luther 1912

kaà eòlege, Diaï touùto eãrhka uñmên,
oôti ouðdeà~ duînatai eðlqeên proî~ me,
eðaïn mhï šú dedomeînon auðtœù eðk touù
patroî~ mou.
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Textum Receptum
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nach Johannes
ouð duînatai oñ koîsmo~ miseên uñmaù~;
eðmeï deï miseê, oôti eðgwï marturwù perà
auðtouù, oôti taï eòrga auðtouù ponhraî
eðstin.
uñmeê~ aðnaîbhte eá~ thïn eñorthïn
tauîthn; eðgwï ouòpw aðnabaßnw eá~ thïn
eñorthïn tauîthn, oôti oñ kairoï~ oñ eðmoï~
ouòpw peplhîrwtai.
tauùta deï eápwïn auðtoê~, eòmeinen eðn
tšù GalilaßÞ.

Die Welt kann euch nicht hassen;
mich aber haßt sie, denn ich zeuge
von ihr, daß ihre Werke böse sind.

7

Gehet ihr hinauf auf dieses Fest;
ich will noch nicht hinaufgehen
auf dieses Fest, den meine Zeit ist
noch nicht erfüllt.«
Da er aber das zu ihnen gesagt,
blieb er in Galiläa.

8

ÒW~ deï aðneîbhsan oâ aðdelfoà auðtouù,
toîte kaà auðtoï~ aðneîbh eá~ thïn eñorthîn,
ouð fanerwù~, aðllÑ wñ~ eðn kruptœù.

Als aber seine Brüder waren
hinaufgegangen, da ging er auch
hinauf zu dem Fest, nicht offenbar,
sondern wie heimlich.
Da suchten ihn die Juden am Fest
und sprachen: »Wo ist der?«

10

Und es war ein großes Gemurmel
unter dem Volk. Etliche sprachen:
»Er ist fromm;« die andern aber
sprachen: »Nein, er verführt das
Volk.«
Niemand aber redete frei von ihm
um der Furcht willen vor den
Juden.

12

Aber mitten im Fest ging Jesus
hinauf in den Tempel und lehrte.

14

Und die Juden verwunderten sich
und sprachen: »Wie kann dieser
die Schrift, so er sie doch nicht
gelernt hat?«
Jesus antwortete ihnen und sprach:
»Meine Lehre ist nicht mein,
sondern des, der mich gesandt
hat.
So jemand will des Willen tun, der
wird innewerden, ob diese Lehre
von Gott sei, oder ob ich von mir
selbst rede.
Wer von sich selbst redet, der sucht
seine eigene Ehre; wer aber sucht
die Ehre des, der ihn gesandt hat,
der ist wahrhaftig, und ist keine
Ungerechtigkeit an ihm.
Hat euch nicht Mose das Gesetz
gegeben? Und niemand unter euch
tut das Gesetz. Warum sucht ihr
mich zu töten?«
Das Volk antwortete und sprach:
»Du hast den Teufel; wer versucht
dich zu töten?«
Jesus antwortete und sprach: »Ein
einziges Werk habe ich getan, und
es wundert euch alle.

15

oâ ouún ÑIoudaêoi eðzhîtoun auðtoïn eðn
tšù eñortšù, kaà eòlegon, Pouù eðstin
eðkeêno~?
kaà goggusmoï~ poluï~ perà auðtouù hún
eðn toê~ oòcloi~; oâ meïn eòlegon oôti
Âgaqoî~ eðstin; aòlloi deï eòlegon, Ouò,
aðllaï planÞù toïn oòclon.
ouðdeà~ meîntoi parrhsßÞ eðlaîlei perà
auðtouù diaï toïn foîbon twùn ÑIoudaßwn.

ÓHdh deï thù~ eñorthù~ mesouîsh~,
aðneîbh oñ ÑIhsouù~ eá~ toï âeroîn, kaà
eðdßdaske.
kaà eðqauîmazon oâ ÑIoudaêoi leîgonte~,
Pwù~ ouûto~ graîmmata oëde, mhï
memaqhkwî~?
aðpekrßqh auðtoê~ oñ ÑIhsouù~ kaà eëpen,
ÒH eðmhï didachï ouðk eòstin eðmhî, aðllaï
touù peîmyantoî~ me.
eðaîn ti~ qeîlš toï qeîlhma auðtouù
poieên, gnwîsetai perà thù~ didachù~,
poîteron eðk touù Qeouù eðstin, hó eðgwï aðpÑ
eðmautouù lalwù.
oñ aðfÑ eñautouù lalwùn, thïn doîxan thïn
ádßan zhteê; oñ deï zhtwùn thïn doîxan
touù peîmyanto~ auðtoîn, ouûto~ aðlhqhî~
eðsti, kaà aðdikßa eðn auðtœù ouðk eòstin.
ouð Mwshù~ deîdwken uñmên toïn noîmon,
kaà ouðdeà~ eðx uñmwùn poieê toïn noîmon?
tß me zhteête aðpokteênai?
aðpekrßqh oñ oòclo~ kaà eëpe, Daimoînion
eòcei~; tß~ se zhteê aðpokteênai?
aðpekrßqh oñ ÑIhsouù~ kaà eëpen auðtoê~,
ÖEn eòrgon eðpoßhsa, kaà paînte~
qaumaîzete.

Textum Receptum
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33

34

Mose hat euch darum gegeben die
Beschneidung, nicht daß sie von
Mose kommt, sondern von den
Vätern, und ihr beschneidet den
Menschen am Sabbat.
So ein Mensch die Beschneidung
annimmt am Sabbat, auf daß
nicht das Gesetz Mose‘s gebrochen
werde, zürnet ihr denn über mich,
daß ich den ganzen Menschen
habe am Sabbat gesund gemacht?
Richtet nicht nach dem Ansehen,
sondern
richtet
ein
rechtes
Gericht.«

diaï touùto Mwshù~ deîdwken uñmên thïn
peritomhîn (ouðc oôti eðk touù Mwseîw~
eðstßn, aðllÑ eðk twùn pateîrwn); kaà eðn
sabbaîtœ periteîmnete aònqrwpon.

Da
sprachen
etliche
aus
Jerusalem: »Ist das nicht der, den
sie suchten zu töten?
Und siehe zu, er redet frei, und
sie sagen nichts. Erkennen unsere
Obersten nun gewiß, daß er gewiß
Christus sei?
Doch wir wissen, woher dieser ist;
wenn aber Christus kommen wird,
so wird niemand wissen, woher er
ist.«
Da rief Jesus im Tempel und
sprach: »Ja, ihr kennet mich und
wisset, woher ich bin; und von mir
selbst bin ich nicht gekommen,
sondern es ist ein Wahrhaftiger,
der mich gesandt hat, welchen ihr
nicht kennet.
Ich kenne ihn aber; denn ich
bin von ihm, und er hat mich
gesandt.«
Da suchten sie ihn zu greifen; aber
niemand legte die Hand an ihn,
denn seine Stunde war noch nicht
gekommen.
Aber viele vom Volk glaubten an
ihn und sprachen: »Wenn Christus
kommen wird, wird er auch mehr
Zeichen tun, denn dieser tut?«
Und es kam vor die Pharisäer, daß
das Volk solches von ihm murmelte.
Da sandten die Pharisäer und
Hohenpriester Knechte aus, das sie
ihn griffen.
Da sprach Jesus zu ihnen: »Ich bin
noch eine kleine Zeit bei euch, und
dann gehe ich hin zu dem, der
mich gesandt hat.
Ihr werdet mich suchen, und nicht
finden; und wo ich bin, könnet ihr
nicht hin kommen.«

ÓElegon
ouún
tine~
eðk
twùn
ÒIerosolumitwùn, Ouðc ouûtoî~ eðstin oõn
zhtouùsin aðpokteênai?
kaà ãde parrhsßÞ laleê, kaà ouðdeïn
auðtœù
leîgousi
mhîpote
aðlhqwù~
eògnwsan oâ aòrconte~ oôti ouûtoî~ eðstin
aðlhqwù~ oñ Cristoî~?
aðllaï touùton oãdamen poîqen eðstßn;
oñ deï Cristoï~ oôtan eòrchtai, ouðdeà~
ginwîskei poîqen eðstßn.

Luther 1912

eá peritomhïn lambaînei aònqrwpo~
eðn sabbaîtœ, åna mhï luqšù oñ noîmo~
Mwseîw~, eðmoà colaùte oôti oôlon
aònqrwpon uñgihù eðpoßhsa eðn sabbaîtœ?
mhï krßnete katÑ oòyin, aðllaï thïn
dikaßan krßsin krßnate.

eòkraxen ouún eðn tœù âerœù didaîskwn oñ
ÑIhsouù~ kaà leîgwn, Kaðmeï oãdate, kaà
oãdate poîqen eámß; kaà aðpÑ eðmautouù
ouðk eðlhîluqa, aðllÑ eòstin aðlhqinoï~ oñ
peîmya~ me, oõn uñmeê~ ouðk oãdate.
eðgwï deï oëda auðtoîn, oôti parÑ auðtouù
eámi, kaðkeênoî~ me aðpeîsteilen.
eðzhîtoun ouún auðtoïn piaîsai kaà
ouðdeà~ eðpeîbalen eðpÑ auðtoïn thïn ceêra,
oôti ouòpw eðlhluîqei hñ wôra auðtouù.
polloà deï eðk touù oòclou eðpßsteusan
eá~ auðtoîn, kaà eòlegon oôti ÒO Cristoï~
oôtan eòlqš, mhîti pleßona shmeêa
touîtwn poihîsei wûn ouûto~ eðpoßhsen?
hòkousan oâ Farisaêoi touù oòclou
gogguîzonto~ perà auðtouù tauùta; kaà
aðpeîsteilan oâ Farisaêoi kaà oâ
aðrciereê~ uñphreîta~ åna piaîswsin
auðtoîn.
eëpen ouún auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, ÓEti
mikroïn croînon meqÑ uñmwùn eámi, kaà
uñpaîgw proï~ toïn peîmyantaî me.
zhthîseteî me, kaà ouðc euñrhîsete; kaà
oôpou eámà eðgwî, uñmeê~ ouð duînasqe
eðlqeên.
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Textum Receptum
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nach Johannes
eëpon ouún oâ ÑIoudaêoi proï~ eñautouî~,
Pouù ouûto~ meîllei poreuîesqai oôti
hñmeê~ ouðc euñrhîsomen auðtoîn? mhï eá~
thïn diasporaïn twùn ÒEllhînwn meîllei
poreuîesqai, kaà didaîskein touï~
ÕEllhna~?
tß~ eðstin ouûto~ oñ loîgo~ oõn eëpe,
Zhthîseteî me, kaà ouðc euñrhîseteî; kaà
oôpou eámà eðgwï, uñmeê~ ouð duînasqe
eðlqeên?

Da
sprachen
die
Juden
untereinander: »Wo soll dieser hin
gehen, daß wir ihn nicht finden
sollen? Will er zu den Zerstreuten
unter den Griechen gehen und die
Griechen lehren?
Was ist das für eine Rede, daß er
sagte: ›Ihr werdet mich suchen,
und nicht finden; und wo ich
bin, da könnet ihr nicht hin
kommen?‹«

35

ÑEn deï tšù eðscaîtš hñmeîrÞ tšù megaîlš
thù~ eñorthù~ eâsthîkei oñ ÑIhsouù~ kaà
eòkraxe, leîgwn, ÑEaîn ti~ diyÞù, eðrceîsqw
proî~ me kaà pineîtw.

37

polloà ouún eðk touù oòclou aðkouîsante~
toïn loîgon eòlegon, Ouûtoî~ eðstin
aðlhqwù~ oñ profhîth~.
aòlloi eòlegon, Ouûtoî~ eðstin oñ Cristoî~
aòlloi deï eòlegon, Mhï gaïr eðk thù~
Galilaßa~ oñ Cristoï~ eòrcetai?
ouðcà hñ grafhï eëpen oôti eðk touù
speîrmato~ Dabßd, kaà aðpoï Bhqleeîm,
thù~ kwîmh~ oôpou hún Dabßd, oñ Cristoï~
eòrcetai?
Scßsma ouún eðn tœù oòclœ eðgeîneto diÑ
auðtoîn.
tineï~ deï hòqelon eðx auðtwùn piaîsai
auðtoîn, aðllÑ ouðdeà~ eðpeîbalen eðpÑ
auðtoïn taï~ ceêra~.

Aber am letzten Tage des Festes,
der am herrlichsten war, trat Jesus
auf, rief und sprach: »Wen da
dürstet, der komme zu mir und
trinke!
Wer an mich glaubt, wie die Schrift
sagt, von des Leibe werden Ströme
des lebendigen Wassers fließen.«
Das sagte er aber von dem Geist,
welchen empfangen sollten, die
an ihn glaubten; denn der Heilige
Geist war noch nicht da, denn
Jesus war noch nicht verklärt.
Viele nun vom Volk, die diese
Rede hörten, sprachen: »Dieser ist
wahrlich der Prophet.«
Andere sprachen: »Er ist Christus.«
Etliche aber sprachen: »Soll
Christus aus Galiläa kommen?
Spricht nicht die Schrift: von
dem Samen Davids und aus dem
Flecken Bethlehem, da David war,
soll Christus kommen?«
Also ward eine Zwietracht unter
dem Volk über ihn.
Es wollten aber etliche ihn greifen;
aber niemand legte die Hand an
ihn.

×Hlqon ouún oâ uñphreîtai proï~ touï~
aðrciereê~ kaà Farisaßou~; kaà eëpon
auðtoê~ eðkeênoi, Diatß ouðk hðgaîgete
auðtoîn?
aðpekrßqhsan oâ uñphreîtai, Ouðdeîpote
ouôtw~ eðlaîlhsen aònqrwpo~, wñ~ ouûto~
oñ aònqrwpo~.
aðpekrßqhsan ouún auðtoê~ oâ Farisaêoi,
Mhï kaà uñmeê~ peplaînhsqe?
mhî ti~ eðk twùn aðrcoîntwn eðpßsteusen
eá~ auðtoîn, hó eðk twùn Farisaßwn?
aðllÑ oñ oòclo~ ouûto~ oñ mhï ginwîskwn
toïn noîmon eðpikataîratoi eási.
leîgei Nikoîdhmo~ proï~ auðtouî~ (oñ
eðlqwïn nuktoï~ proï~ auðtoîn, eì~ wón eðx
auðtwùn),
Mhï oñ noîmo~ hñmwùn krßnei toïn aònqrwpon,
eðaïn mhï aðkouîsš parÑ auðtouù proîteron
kaà gnœù tß poieê?

Die Knechte kamen zu den
Hohenpriestern und Pharisäern;
und sie sprachen zu ihnen: »Warum
habt ihr ihn nicht gebracht?«
Die Knechte antworteten: »Es hat
nie ein Mensch also geredet wie
dieser Mensch.«
Da
antworteten
ihnen
die
Pharisäer: »Seid ihr auch verführt?
Glaubt auch irgendein Oberster
oder Pharisäer an ihn?
sondern das Volk, das nichts vom
Gesetz weiß, ist verflucht.«
Spricht zu ihnen Nikodemus, der
bei der Nacht zu ihm kam, welcher
einer unter ihnen war:
»Richtet unser Gesetz auch einen
Menschen, ehe man ihn verhört
und erkennt, was er tut?«

oñ pisteuîwn eá~ eðmeî, kaqwï~ eëpen
hñ grafhî, potamoà eðk thù~ koilßa~
auðtouù rñeuîsousin uôdato~ zwùnto~.
Touùto deï eëpe perà touù Pneuîmato~ ouû
eòmellon lambaînein oâ pisteuîonte~
eá~ auðtoîn; ouòpw gaïr hún Pneuùma Ægion,
oôti oñ ÑIhsouù~ ouðdeîpw eðdoxaîsqh.
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Sie antworteten und sprachen zu
ihm: »Bist du auch ein Galiläer?
Forsche und siehe, aus Galiläa
steht kein Prophet auf.«

aðpekrßqhsan
kaà
eëpon
auðtœù,
Mhï kaà suï eðk thù~ Galilaßa~ eë?
eðreuînhson kaà ãde oôti profhîth~ eðk
thù~ Galilaßa~ ouðk eðghîgertai.

53

Und
heim.

Kaà eðporeuîqh eôkasto~ eá~ toïn
oëkon auðtouù;
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Jesus aber ging an den Ölberg.

ÑIhsouù~ deï eðporeuîqh eá~ toï oòro~
twùn eðlaiwùn.
oòrqrou deï paîlin paregeîneto eá~
toï âeroîn, kaà paù~ oñ laoï~ hòrceto
proï~ auðtoîn; kaà kaqßsa~ eðdßdasken
auðtouî~.
aògousin deï oâ grammateê~ kaà oâ
Farisaêoi proï~ auðtoïn gunaêka
eðn moiceßÞ kateilhmmeînhn, kaà
sthîsante~ auðthïn eðn meîsœ,
leîgousin auðtœù, Didaîskale, auôth
hñ gunhï kateilhîfqh eðpautofwîrœ
moiceuomeînh.
eðn deï tœù noîmœ Mwshù~ hñmên eðneteßlato
taï~ toiauîta~ liqoboleêsqai; suï ouún
tß leîgei~?
touùto deï eòlegon peiraîzonte~ auðtoîn,
åna
eòcwsi
kathgoreên
auðtouù.
oñ deï ÑIhsouù~ kaîtw kuîya~, tœù
daktuîlœ eògrafen eá~ thïn ghùn, mhï
prospoiouîmeno~.
wñ~ deï eðpeîmenon eðrwtwùnte~ auðtoîn,
aðnakuîya~ eëpe proï~ auðtouî~, ÒO
aðnamaîrthto~ uñmwùn, prwùto~ toïn lßqon
eðpÑ auðtšù baleîtw.

Und frühmorgens kam er wieder
in den Tempel, und alles Volk kam
zu ihm; und er setzte sich und
lehrte sie.
Aber die Schriftgelehrten und
Pharisäer brachten ein Weib zu
ihm, im Ehebruch ergriffen, und
stellten sie in die Mitte dar
und sprachen zu ihm: »Meister,
dies Weib ist ergriffen auf frischer
Tat im Ehebruch.
Mose aber hat uns im Gesetz
geboten, solche zu steinigen; was
sagst du?«
Das sprachen sie aber, ihn zu
versuchen, auf daß sie eine Sache
wider ihn hätten. Aber Jesus
bückte sich nieder und schrieb mit
dem Finger auf die Erde.
Als sie nun anhielten, ihn zu
fragen, richtete er sich auf und
sprach zu ihnen: »Wer unter euch
ohne Sünde ist, der werfe den
ersten Stein auf sie.«
Und bückte sich wieder nieder und
schrieb auf die Erde.
Da sie aber das hörten, gingen
sie hinaus (von ihrem Gewissen
überführt), einer nach dem
andern, von den Ältesten bis zu
den Geringsten; und Jesus ward
gelassen allein und das Weib in der
Mitte stehend.
Jesus aber richtete sich auf; und
da er niemand sah denn das Weib,
sprach er zu ihr: »Weib, wo sind sie,
deine Verkläger? Hat dich niemand
verdammt?«
Sie aber sprach: »Herr, niemand.«
Jesus aber sprach: »So verdamme
ich dich auch nicht; gehe hin und
sündige hinfort nicht mehr!«

kaà paîlin kaîtw kuîya~ eògrafen eá~
thïn ghùn.
oâ deî, aðkouîsante~, kaà uñpoï thù~
suneidhîsew~ eðlegcoîmenoi, eðxhîrconto
eì~ kaqÑ eì~ aðrxaîmenoi aðpoï twùn
presbuteîrwn eôw~ twùn eðscaîtwn; kaà
kateleßfqh moîno~ oñ ÑIhsouù~, kaà hñ
gunhï eðn meîsœ eñstwùsa.
aðnakuîya~ deï oñ ÑIhsouù~, kaà mhdeîna
qeasaîmeno~ plhïn thï~ gunaikoî~,
eëpen auðtšù, ÒH gunhî, pouù eásin
eðkeênoi oâ kathîgoroß sou? ouðdeß~ se
kateîkrinen?
hñ deï eëpen, Ouðdeß~, Kuîrie. eëpe
deï auðtšù oñ ÑIhsouù~, Ouðdeï eðgwî se
katakrßnw; poreuîou kaà mhkeîti
añmaîrtane.

Da redete Jesus abermals zu
ihnen und sprach: Ich bin das
Licht der Welt; wer mir nachfolgt,
der wird nicht wandeln in der
Finsternis, sondern wir das Licht
des Lebens haben.
Luther 1912

Paîlin ouún oñ ÑIhsouù~ auðtoê~
eðlaîlhse leîgwn, ÑEgwî eámi toï fwù~ touù
koîsmou; oñ aðkolouqwùn eðmoà, ouð mhï
peripathîsei eðn tšù skotßÞ, aðllÑ eôxei
toï fwù~ thù~ zwhù~.
24

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

nach Johannes
Da sprachen die Pharisäer zu ihm:
»Du zeugst von dir selbst; dein
Zeugnis ist nicht wahr.«
Jesus antwortete und sprach zu
ihnen: »So ich von mir selbst
zeugen würde, so ist mein Zeugnis
wahr; denn ich weiß, woher ich
gekommen bin und wohin ich
gehe; ihr aber wißt nicht, woher
ich komme und wohin ich gehe.
Ihr richtet nach dem Fleisch; ich
richte niemand.
So ich aber richte, so ist mein
Gericht recht; denn ich bin nicht
allein, sondern ich und der Vater,
der mich gesandt hat.
Auch steht in eurem Gesetz
geschrieben, daß zweier Menschen
Zeugnis wahr sei.
Ich bin‘s, der ich von mir selbst
zeuge; und der Vater, der mich
gesandt hat, zeugt auch von mir.«
Da sprachen sie zu ihm: »Wo ist
dein Vater?« Jesus antwortete: »Ihr
kennt weder mich noch meinen
Vater; wenn ihr mich kenntet, so
kenntet ihr auch meinen Vater.«
Diese Worte redete Jesus an dem
Gotteskasten, da er lehrte im
Tempel; und niemand griff ihn,
denn seine Stunde war noch nicht
gekommen.

eëpon ouún auðtœù oâ Farisaêoi, Suï
perà seautouù martureê~; hñ marturßa
sou ouðk eòstin aðlhqhî~.
aðpekrßqh ÑIhsouù~ kaà eëpen auðtoê~,
Kaón eðgwï marturwù perà eðmautouù,
aðlhqhî~ eðstin hñ marturßa mou; oôti
oëda poîqen húlqon, kaà pouù uñpaîgw;
uñmeê~ deï ouðk oãdate poîqen eòrcomai,
kaà pouù uñpaîgw.
uñmeê~ kataï thïn saîrka krßnete; eðgwï
ouð krßnw ouðdeîna.
kaà eðaïn krßnw deï eðgwî, hñ krßsi~ hñ
eðmhï aðlhqhî~ eðstin; oôti moîno~ ouðk
eámß, aðllÑ eðgwï kaà oñ peîmya~ me
pathîr.
kaà eðn tœù noîmœ deï tœù uñmeteîrœ
geîgraptai oôti duîo aðnqrwîpwn hñ
marturßa aðlhqhî~ eðstin.
eðgwî eámi oñ marturwùn perà eðmautouù,
kaà martureê perà eðmouù oñ peîmya~
me pathîr.
eòlegon ouún auðtœù, Pouù eðstin oñ pathîr
sou? aðpekrßqh oñ ÑIhsouù~, Ouòte eðmeï
oãdate, ouòte toïn pateîra mou; eá eðmeï
šòdeite, kaà toïn pateîra mou šòdeite
aón.
tauùta taï rñhîmata eðlaîlhsen oñ ÑIhsouù~
eðn tœù gazofulakßœ, didaîskwn eðn tœù
âerœù; kaà ouðdeà~ eðpßasen auðtoîn, oôti
ouòpw eðlhluîqei hñ wôra auðtouù.

Da sprach Jesus abermals zu
ihnen: »Ich gehe hinweg, und ihr
werdet mich suchen und in eurer
Sünde sterben. Wo ich hin gehe, da
könnet ihr nicht hin kommen.«
Da sprachen die Juden: »Will er sich
denn selbst töten, daß er spricht:
›Wohin ich gehe, da könnet ihr
nicht hin kommen?‹«
Und er sprach zu ihnen: »Ihr seid
von untenher, ich bin von obenher;
ihr seid von dieser Welt, ich bin
nicht von dieser Welt.
So habe ich euch gesagt, daß ihr
sterben werdet in euren Sünden;
denn so ihr nicht glaubt, daß ich es
sei, so werdet ihr sterben in euren
Sünden.«
Da sprachen sie zu ihm: »Wer bist
du denn?« Und Jesus sprach zu
ihnen: »Erstlich der, der ich mit
euch rede.
Ich habe viel von euch zu reden
und zu richten; aber der mich
gesandt hat, ist wahrhaftig, und
was ich von ihm gehört habe, das
rede ich vor der Welt.«

Eëpen ouún paîlin auðtoê~ oñ ÑIhsouù~,
ÑEgwï uñpaîgw, kaà zhthîseteî me, kaà
eðn tšù añmartßÞ uñmwùn aðpoqaneêsqe;
oôpou eðgwï uñpaîgw, uñmeê~ ouð duînasqe
eðlqeên.
eòlegon ouún oâ ÑIoudaêoi, Mhîti
aðpokteneê eñautoîn, oôti leîgei, ÕOpou
eðgwï uñpaîgw, uñmeê~ ouð duînasqe
eðlqeên?
kaà eãpen auðtoê~, ÒUmeê~ eðk twùn kaîtw
eðsteî, eðgwï eðk twùn aònw eámß; uñmeê~ eðk
touù koîsmou touîtou eðsteî, eðgwï ouðk
eámà eðk touù koîsmou touîtou.
eëpon ouún uñmên oôti aðpoqaneêsqe eðn
taê~ añmartßai~ uñmwùn; eðaïn gaïr mhï
pisteuîshte oôti eðgwî eámi, aðpoqaneêsqe
eðn taê~ añmartßai~ uñmwùn.
eòlegon ouún auðtœù, Suï tß~ eë? kaà
eëpen auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, Thïn aðrchïn oô
ti kaà lalwù uñmên.
pollaï eòcw perà uñmwùn laleên kaà
krßnein; aðllÑ oñ peîmya~ me aðlhqhî~
eðsti, kaðgwï aõ hòkousa parÑ auðtouù
tauùta leîgw eá~ toïn koîsmon.
Textum Receptum
© VERKÜNDET

25

Luther 1912

13
14

15
16

17
18
19

20

21

22

23

24

25

26

Evangelium
27
28

29

30

31

32
33

34

35
36
37

38
39

40

41

Sie verstanden aber nicht, daß er
ihnen von dem Vater sagte.
Da sprach Jesus zu ihnen: »Wenn
ihr des Menschen Sohn erhöhen
werdet, dann werdet ihr erkennen,
daß ich es sei und nichts von mir
selber tue, sondern wie mich mein
Vater gelehrt hat, so rede ich.
Und der mich gesandt hat, ist mit
mir. Der Vater läßt mich nicht
allein; denn ich tue allezeit, was
ihm gefällt.«
Da er solches redete, glaubten viele
an ihn.

ouðk eògnwsan oôti toïn pateîra auðtoê~
eòlegen.
eëpen ouún auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, ÕOtan
uñywîshte toïn uâoïn touù aðnqrwîpou,
toîte gnwîsesqe oôti eðgwî eámi, kaà aðpÑ
eðmautouù poiwù ouðdeîn, aðllaï kaqwï~
eðdßdaxeî me oñ pathîr mou, tauùta
lalwù;
kaà oñ peîmya~ me metÑ eðmouù eðstin;
ouðk aðfhùkeî me moînon oñ pathïr, oôti eðgwï
taï aðrestaï auðtœù poiwù paîntote.

Da sprach nun Jesus zu den
Juden, die an ihn glaubten: »So ihr
bleiben werdet an meiner Rede, so
seid ihr meine rechten Jünger
und werdet die Wahrheit erkennen,
und die Wahrheit wird euch frei
machen.«
Da antworteten sie ihm: »Wir sind
Abrahams Samen, sind niemals
jemandes Knecht gewesen; wie
sprichst du denn: ›Ihr sollt frei
werden?‹«
Jesus antwortete ihnen und sprach:
»Wahrlich, wahrlich ich sage euch:
Wer Sünde tut, der ist der Sünde
Knecht.
Der Knecht aber bleibt nicht
ewiglich im Hause; der Sohn bleibt
ewiglich.
So euch nun der Sohn frei macht,
so seid ihr recht frei.
Ich weiß wohl, daß ihr Abrahams
Samen seid; aber ihr sucht mich zu
töten, denn meine Rede fängt nicht
bei euch.
Ich rede, was ich von meinem Vater
gesehen habe; so tut ihr, was ihr
von eurem Vater gesehen habt.«
Sie antworteten und sprachen zu
ihm: »Abraham ist unser Vater.«
Spricht Jesus zu ihnen: »Wenn ihr
Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr
Abrahams Werke.
Nun aber sucht ihr mich zu töten,
einen solchen Menschen, der ich
euch die Wahrheit gesagt habe, die
ich von Gott gehört habe. Das hat
Abraham nicht getan.
Ihr tut eures Vaters Werke.« Da
sprachen sie zu ihm: »Wir sind
nicht unehelich geboren, wir
haben einen Vater, Gott.«

ÓElegen ouún oñ ÑIhsouù~ proï~ touï~
pepisteukoîta~ auðtœù ÑIoudaßou~, ÑEaïn
uñmeê~ meßnhte eðn tœù loîgœ tœù eðmœù,
aðlhqwù~ maqhtaß mou eðsteî;
kaà gnwîsesqe thïn aðlhîqeian, kaà hñ
aðlhîqeia eðleuqerwîsei uñmaù~.
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tauùta auðtouù lalouùnto~
eðpßsteusan eá~ auðtoîn.

polloà

aðpekrßqhsan auðtœù, Speîrma Âbraaîm
eðsmen, kaà ouðdenà dedouleuîkamen
pwîpote; pwù~ suï leîgei~ oôti ÑEleuîqeroi
genhîsesqe?
aðpekrßqh auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, Âmhïn
aðmhïn leîgw uñmên, oôti paù~ oñ poiwùn
thïn añmartßan douùloî~ eðsti thù~
añmartßa~.
oñ deï douùlo~ ouð meînei eðn tšù oákßÞ
eá~ toïn aáwùna; oñ uâoï~ meînei eá~ toïn
aáwùna.
eðaïn ouún oñ uâoï~ uñmaù~ eðleuqerwîsš,
oòntw~ eðleuîqeroi eòsesqe.
oëda oôti speîrma Âbraaîm eðste; aðllaï
zhteêteî me aðpokteênai, oôti oñ loîgo~ oñ
eðmoï~ ouð cwreê eðn uñmên.
eðgwï oõ eñwîraka paraï tœù patrß mou,
lalwù; kaà uñmeê~ ouún oõ eñwraîkate
paraï tœù patrà uñmwùn, poieête.
aðpekrßqhsan kaà eëpon auðtœù, ÒO
pathïr hñmwùn Âbraaîm eðsti. leîgei
auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, Eá teîkna touù
Âbraaïm húte, taï eòrga touù Âbraaïm
eðpoieête aòn.
nuùn deï zhteêteî me aðpokteênai,
aònqrwpon oõ~ thïn aðlhîqeian uñmên
lelaîlhka, hõn hòkousa paraï touù
Qeouù; touùto Âbraaïm ouðk eðpoßhsen.
uñmeê~ poieête taï eòrga touù patroï~
uñmwùn. eëpon ouún auðtœù, ÒHmeê~ eðk
porneßa~
ouð
gegennhîmeqa;
eôna
pateîra eòcomen, toïn Qeoîn.
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nach Johannes
Jesus sprach zu ihnen: »Wäre Gott
euer Vater, so liebtet ihr mich; denn
ich bin ausgegangen und komme
von Gott; denn ich bin nicht von
mir selber gekommen, sondern er
hat mich gesandt.
Warum kennet ihr denn meine
Sprache nicht? Denn ihr könnt ja
mein Wort nicht hören.
Ihr seid von dem Vater, dem Teufel,
und nach eures Vaters Lust wollt
ihr tun. Der ist ein Mörder von
Anfang und ist nicht bestanden in
der Wahrheit; denn die Wahrheit
ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge
redet, so redet er von seinem
Eigenen; denn er ist ein Lügner
und ein Vater derselben.
Ich aber, weil ich die Wahrheit
sage, so glaubet ihr mir nicht.
Welcher unter euch kann mich
einer Sünde zeihen? So ich aber
die Wahrheit sage, warum glaubet
ihr mir nicht?
Wer von Gott ist, der hört Gottes
Worte; darum hört ihr nicht, denn
ihr seid nicht von Gott.«
Da antworteten die Juden und
sprachen zu ihm: »Sagen wir nicht
recht, daß du ein Samariter bist
und hast den Teufel?«
Jesus antwortete: »Ich habe keinen
Teufel, sondern ich ehre meinen
Vater, und ihr unehret mich.
Ich suche nicht meine Ehre; es
ist aber einer, der sie sucht, und
richtet.
Wahrlich, wahrlich ich sage euch:
So jemand mein Wort wird halten,
der wird den Tod nicht sehen
ewiglich.«
Da sprachen die Juden zu ihm:
»Nun erkennen wir, daß du
den Teufel hast. Abraham ist
gestorben und die Propheten,
und du sprichst: ›So jemand mein
Wort hält, der wird den Tod nicht
schmecken ewiglich.‹
Bist du denn mehr als unser Vater
Abraham, welcher gestorben ist?
Und die Propheten sind gestorben.
Was machst du aus dir selbst?«
Jesus antwortete: »So ich mich
selber ehre, so ist meine Ehre
nichts. Es ist aber mein Vater,
der mich ehrt, von welchem ihr
sprecht, er sei euer Gott;

eëpen auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, Eá oñ Qeoï~
pathïr uñmwùn hún, hðgapaùte aón eðmeî; eðgwï
gaïr eðk touù Qeouù eðxhùlqon kaà hôkw;
ouðdeï gaïr aðpÑ eðmautouù eðlhîluqa, aðllÑ
eðkeênoî~ me aðpeîsteile.
diatß thïn laliaïn thïn eðmhïn ouð
ginwîskete? oôti ouð duînasqe aðkouîein
toïn loîgon toïn eðmoîn.
uñmeê~ eðk patroï~ touù diaboîlou eðsteî,
kaà taï~ eðpiqumßa~ touù patroï~ uñmwùn
qeîlete poieên. eðkeêno~ aðnqrwpoktoîno~
hún aðpÑ aðrchù~, kaà eðn tšù aðlhqeßÞ ouðc
eòsthken, oôti ouðk eòstin aðlhîqeia eðn
auðtœù. oôtan lalšù toï yeuùdo~, eðk twùn
ádßwn laleê; oôti yeuîsth~ eðstà kaà oñ
pathïr auðtouù.
eðgwï deï oôti thïn aðlhîqeian leîgw, ouð
pisteuîeteî moi.
tß~ eðx uñmwùn eðleîgcei me perà
añmartßa~? eá deï aðlhîqeian leîgw,
diatß uñmeê~ ouð pisteuîeteî moi?
oñ wón eðk touù Qeouù taï rñhîmata touù
Qeouù aðkouîei; diaï touùto uñmeê~ ouðk
aðkouîete, oôti eðk touù Qeouù ouðk eðsteî.
aðpekrßqhsan ouún oâ ÑIoudaêoi kaà
eëpon auðtœù, Ouð kalwù~ leîgomen hñmeê~
oôti Samareßth~ eë suî, kaà daimoînion
eòcei~?
aðpekrßqh ÑIhsouù~, ÑEgwï daimoînion ouðk
eòcw, aðllaï timwù toïn pateîra mou, kaà
uñmeê~ aðtimaîzeteî me.
eðgwï deï ouð zhtwù thïn doîxan mou; eòstin
oñ zhtwùn kaà krßnwn.
aðmhïn aðmhïn leîgw uñmên, eðaîn ti~ toïn
loîgon toïn eðmoïn thrhîsš, qaînaton ouð
mhï qewrhîsš eá~ toïn aáwùna.
eëpon ouún auðtœù oâ ÑIoudaêoi, Nuùn
eðgnwîkamen oôti daimoînion eòcei~
Âbraaïm aðpeîqane kaà oâ profhùtai,
kaà suï leîgei~, ÑEaîn ti~ toïn loîgon
mou thrhîsš, ouð mhï geuîsetai qanaîtou
eá~ toïn aáwùna.
mhï suï meßzwn eë touù patroï~ hñmwùn
Âbraaîm, oôsti~ aðpeîqane? kaà oâ
profhùtai aðpeîqanon; tßna seautoïn
suï poieê~?
aðpekrßqh ÑIhsouù~, ÑEaïn eðgwï doxaîzw
eðmautoîn, hñ doîxa mou ouðdeîn eðstin;
eòstin oñ pathîr mou oñ doxaîzwn me, oõn
uñmeê~ leîgete oôti Qeoï~ uñmwùn eðsti,
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und kennet ihn nicht, ich aber
kenne ihn. Und so ich würde
sagen: Ich kenne ihn nicht, so
würde ich ein Lügner, gleichwie
ihr seid. Aber ich kenne ihn und
halte sein Wort.
Abraham, euer Vater, ward froh,
daß er meinen Tag sehen sollte;
und er sah ihn und freute sich.«
Da sprachen die Juden zu ihm: »Du
bist noch nicht fünfzig Jahre alt
und hast Abraham gesehen?«
Jesus sprach zu ihnen: »Wahrlich,
wahrlich ich sage euch: Ehe denn
Abraham ward, bin ich.«
Da hoben sie Steine auf, daß sie
auf ihn würfen. Aber Jesus verbarg
sich und ging zum Tempel hinaus.

kaà ouðk eðgnwîkate auðtoîn; eðgwï deï
oëda auðtoîn, kaà eðaïn eãpw oôti ouðk
oëda auðtoîn, eòsomai oômoio~ uñmwùn,
yeuîsth~; aðllÑ oëda auðtoîn, kaà toïn
loîgon auðtouù thrwù.

Und Jesus ging vorüber und sah
einen, der blind geboren war.
Und seine Jünger fragten ihn
und sprachen: »Meister, wer hat
gesündigt, dieser oder seine Eltern,
daß er ist blind geboren?«
Jesus antwortete: »Es hat weder
dieser gesündigt noch seine Eltern,
sondern daß die Werke Gottes
offenbar würden an ihm.
Ich muß wirken die Werke des,
der mich gesandt hat, solange es
Tag ist; es kommt die Nacht, da
niemand wirken kann.
Dieweil ich bin in der Welt, bin ich
das Licht der Welt.«
Da er solches gesagt, spützte er auf
die Erde und machte einen Kot aus
dem Speichel und schmierte den
Kot auf des Blinden Augen
und sprach zu ihm: »Gehe hin
zu dem Teich Siloah (das ist
verdolmetscht:
gesandt)
und
wasche dich! Da ging er hin und
wusch sich und kam sehend.
Die Nachbarn und die ihn zuvor
gesehen hatten, daß er ein Bettler
war, sprachen: »Ist dieser nicht, der
dasaß und bettelte?«
Etliche sprachen: »Er ist‘s,« etliche
aber: »er ist ihm ähnlich.« Er selbst
aber sprach: »Ich bin‘s.«
Da sprachen sie zu ihm: »Wie sind
deine Augen aufgetan worden?«
Er antwortete und sprach: »Der
Mensch, der Jesus heißt, machte
einen Kot und schmierte meine
Augen und sprach: ›Gehe hin zu
dem Teich Siloah und wasche
dich!‹ Ich ging hin und wusch mich
und ward sehend.«

Kaà paraîgwn eëden aònqrwpon
tufloïn eðk genethù~.
kaà hðrwîthsan auðtoïn oâ maqhtaà
auðtouù leîgonte~, ÒRabbß, tß~ hômarten,
ouûto~ hó oâ goneê~ auðtouù, åna tufloï~
gennhqšù?
aðpekrßqh oñ ÑIhsouù~, Ouòte ouûto~
hômarten ouòte oâ goneê~ auðtouù; aðllÑ
åna fanerwqšù taï eòrga touù Qeouù eðn
auðtœù.
eðmeï deê eðrgaîzesqai taï eòrga touù
peîmyantoî~ me eôw~ hñmeîra eðstßn;
eòrcetai nuîx, oôte ouðdeà~ duînatai
eðrgaîzesqai.
oôtan eðn tœù koîsmœ wú, fwù~ eámi touù
koîsmou.
tauùta eápwîn, eòptuse camaß, kaà
eðpoßhse phloïn eðk touù ptuîsmato~,
kaà eðpeîcrise toïn phloïn eðpà touï~
oðfqalmouï~ touù tuflouù,
kaà eëpen auðtœù, ÕUpage nßyai eá~
thïn kolumbhîqran touù Silwaîm (oõ
eñrmhneuîetai, aðpestalmeîno~). aðphùlqen
ouún kaà eðnßyato, kaà húlqe bleîpwn.
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Âbraaïm oñ pathïr uñmwùn hðgalliaîsato
åna ãdš thïn hñmeîran thïn eðmhîn, kaà
eëde kaà eðcaîrh.
eëpon ouún oâ ÑIoudaêoi proï~ auðtoîn,
Penthîkonta eòth ouòpw eòcei~, kaà
Âbraaïm eñwîraka~?
eëpen auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, Âmhïn aðmhïn
leîgw uñmên, pràn Âbraaïm geneîsqai,
eðgwî eámi.
húran ouún lßqou~ åna baîlwsin
eðpÑ auðtoîn; ÑIhsouù~ deï eðkruîbh, kaà
eðxhùlqen eðk touù âerouù, dielqwïn diaï
meîsou auðtwùn; kaà parhùgen ouôtw~.

oâ ouún geßtone~ kaà oâ qewrouùnte~
auðtoïn toï proîteron oôti tufloï~ hún,
eòlegon, Ouðc ouûtoî~ eðstin oñ kaqhîmeno~
kaà prosaitwùn?
aòlloi eòlegon oôti Ouûtoî~ eðstin; aòlloi
deï oôti ÕOmoio~ auðtœù eðstin. eðkeêno~
eòlegen oôti ÑEgwî eámi.
eòlegon ouún auðtœù, Pwù~ aðneœîcqhsaîn
sou oâ oðfqalmoß?
aðpekrßqh
eðkeêno~
kaà
eëpen,
Änqrwpo~ legoîmeno~ ÑIhsouù~ phloïn
eðpoßhse, kaà eðpeîcriseî mou touï~
oðfqalmouî~, kaà eëpeî moi, ÕUpage eá~
thïn kolumbhîqran touù Silwaîm, kaà
nßyai. aðpelqwïn deï kaà niyaîmeno~,
aðneîbleya.
28
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nach Johannes
eëpon ouún auðtœù, Pouù eðstin eðkeêno~?
leîgei, Ouðk oëda.

Da sprachen sie zu ihm: »Wo ist er?«
Er sprach: »Ich weiß nicht.«

12

Ägousin
auðtoïn
proï~
touï~
Farisaßou~, toîn pote tufloîn.
hún deï saîbbaton oôte toïn phloïn
eðpoßhsen oñ ÑIhsouù~, kaà aðneîœxen
auðtouù touï~ oðfqalmouî~.
paîlin ouún hðrwîtwn auðtoïn kaà oâ
Farisaêoi, pwù~ aðneîbleyen. oñ deï
eëpen auðtoê~, Phloïn eðpeîqhkeîn eðpà
touï~ oðfqalmouî~ mou, kaà eðniyaîmhn,
kaà bleîpw.

Da führten sie ihn zu den
Pharisäern, der weiland blind war.
(Es war aber Sabbat, da Jesus
den Kot machte und seine Augen
öffnete.)
Da fragten ihn abermals auch die
Pharisäer, wie er wäre sehend
geworden. Er aber sprach zu
ihnen: »Kot legte er mir auf die
Augen, und ich wusch mich und
bin nun sehend.«
Da sprachen etliche der Pharisäer:
»Der Mensch ist nicht von Gott,
dieweil er den Sabbat nicht hält.«
Die andern aber sprachen: »Wie
kann ein sündiger Mensch solche
Zeichen tun?« Und es ward eine
Zwietracht unter ihnen.
Sie sprachen wieder zu dem
Blinden: »Was sagst du von ihm,
daß er hat deine Augen aufgetan?«
Er aber sprach: »Er ist ein
Prophet.«
Die Juden glaubten nicht von ihm,
daß er blind gewesen und sehend
geworden wäre, bis daß sie riefen
die Eltern des, der sehend war
geworden,
fragten sie und sprachen: »Ist das
euer Sohn, von welchem ihr sagt,
er sei blind geboren? Wie ist er
denn nun sehend?«
Seine Eltern antworteten ihnen
und sprachen: »Wir wissen, daß
dieser unser Sohn ist und daß er
blind geboren ist;
wie er aber nun sehend ist, wissen
wir nicht; oder wer ihm hat seine
Augen aufgetan, wissen wir auch
nicht. Er ist alt genug, fraget ihn,
laßt ihn selbst für sich reden.«
Solches sagten seine Eltern; denn
sie fürchteten sich vor den Juden.
Denn die Juden hatten sich schon
vereinigt, so jemand ihn für
Christus bekennte, daß er in den
Bann getan würde.
Darum sprachen seine Eltern: »Er
ist alt genug, fraget ihn selbst.«
Da riefen sie zum andernmal den
Menschen, der blind gewesen war,
und sprachen zu ihm: »Gib Gott
die Ehre! Wir wissen, daß dieser
Mensch ein Sünder ist.«

13

eòlegon ouún eðk twùn Farisaßwn tineî~,
Ouûto~ oñ aònqrwpo~ ouðk eòsti paraï
touù Qeouù, oôti toï saîbbaton ouð threê.
aòlloi eòlegon, Pwù~ duînatai aònqrwpo~
añmartwloï~ toiauùta shmeêa poieên?
kaà scßsma hún eðn auðtoê~.
leîgousi tœù tuflœù paîlin, Suï tß
leîgei~ perà auðtouù, oôti hðnoixeî sou
touï~ oðfqalmouî~? oñ deï eëpen oôti
Profhîth~ eðstßn.
ouðk eðpßsteusan ouún oâ ÑIoudaêoi perà
auðtouù, oôti tufloï~ hún kaà aðneîbleyen,
eôw~ oôtou eðfwînhsan touï~ goneê~
auðtouù touù aðnableîyanto~,
kaà hðrwîthsan auðtouï~ leîgonte~,
Ouûtoî~ eðstin oñ uâoï~ uñmwùn, oõn uñmeê~
leîgete oôti tufloï~ eðgennhîqh? pwù~ ouún
aòrti bleîpei?
aðpekrßqhsan auðtoê~ oâ goneê~
auðtouù kaà eëpon, Oãdamen oôti ouûtoî~
eðstin oñ uâoï~ hñmwùn, kaà oôti tufloï~
eðgennhîqh;
pwù~ deï nuùn bleîpei, ouðk oãdamen; hó
tß~ hònoixen auðtouù touï~ oðfqalmouî~,
hñmeê~ ouðk oãdamen; auðtoï~ hñlikßan
eòcei; auðtoïn eðrwthîsate, auðtoï~ perà
auðtouù lalhîsei.
tauùta eëpon oâ goneê~ auðtouù, oôti
eðfobouùnto touï~ ÑIoudaßou~; hòdh
gaïr suneteîqeinto oâ ÑIoudaêoi, åna
eðaîn ti~ auðtoïn oñmologhîsš Cristoîn,
aðposunaîgwgo~ geînhtai.
diaï touùto oâ goneê~ auðtouù eëpon oôti
ÒHlikßan eòcei, auðtoïn eðrwthîsate.
eðfwînhsan ouún eðk deuteîrou toïn
aònqrwpon oõ~ hún tufloî~, kaà eëpon
auðtœù, Doï~ doîxan tœù qeœù; hñmeê~
oãdamen oôti oñ aònqrwpo~ ouûto~
añmartwloî~ eðstin.
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Er antwortete und sprach: »Ist er
ein Sünder, das weiß ich nicht;
eines weiß ich wohl, daß ich blind
war und bin nun sehend.«
Da sprachen sie wieder zu ihm:
»Was tat er dir? Wie tat er deine
Augen auf?«
Er antwortete ihnen: »Ich habe es
euch jetzt gesagt; habt ihr‘s nicht
gehört? Was wollt ihr‘s abermals
hören? Wollt ihr auch seine Jünger
werden?«
Da schalten sie ihn und sprachen:
»Du bist sein Jünger; wir aber sind
Mose‘s Jünger.
Wir wissen, daß Gott mit Mose
geredet hat; woher aber dieser ist,
wissen wir nicht.«
Der Mensch antwortete und sprach
zu ihnen: »Das ist ein wunderlich
Ding, daß ihr nicht wisset, woher
er sei, und er hat meine Augen
aufgetan.
Wir wissen aber, daß Gott die
Sünder nicht hört; sondern so
jemand gottesfürchtig ist und tut
seinen Willen, den hört er.
Von der Welt an ist‘s nicht erhört,
daß jemand einem geborenen
Blinden die Augen aufgetan habe.
Wäre dieser nicht von Gott, er
könnte nichts tun.«
Sie antworteten und sprachen
zu ihm: »Du bist ganz in Sünde
geboren, und lehrst uns?« Und
stießen ihn hinaus.

aðpekrßqh ouún eðkeêno~ kaà eëpen, Eá
añmartwloî~ eðstin, ouðk oëda; eõn oëda,
oôti tufloï~ wón, aòrti bleîpw.

Es kam vor Jesus, daß sie ihn
ausgestoßen hatten. Und da er ihn
fand, sprach er zu ihm: »Glaubst
du an den Sohn Gottes?«
Er antwortete und sprach: »Herr,
welcher ist‘s? Auf daß ich an ihn
glaube.«
Jesus sprach zu ihm: »Du hast ihn
gesehen, und der mit dir redet, der
ist‘s.«
Er aber sprach: »Herr, ich glaube,«
und betete ihn an.
Und Jesus sprach: »Ich bin zum
Gericht auf diese Welt gekommen,
auf daß, die da nicht sehen, sehend
werden, und die da sehen, blind
werden.«
Und solches hörten etliche der
Pharisäer, die bei ihm waren, und
sprachen zu ihm: »Sind wir denn
auch blind?«

ÓHkousen oñ ÑIhsouù~ oôti eðxeîbalon
auðtoïn eòxw; kaà euñrwïn auðtoîn, eëpen,
auðtœù Suï pisteuîei~ eá~ toïn uâoïn touù
Qeouù?
aðpekrßqh eðkeêno~ kaà eëpe, Tß~ eðsti,
Kuîrie, åna pisteuîsw eá~ auðtoîn?
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eëpon deï auðtœù paîlin, Tß eðpoßhseî soi?
pwù~ hònoixeî sou touï~ oðfqalmouî~?
aðpekrßqh auðtoê~, Eëpon uñmên hòdh,
kaà ouðk hðkouîsate, tß paîlin qeîlete
aðkouîein? mhï kaà uñmeê~ qeîlete auðtouù
maqhtaà geneîsqai?
eðloidoîrhsan ouún auðtoîn, kaà eëpon,
Suï eë maqhthï~ eðkeßnou; hñmeê~ deï touù
Mwseîw~ eðsmeïn maqhtaß.
hñmeê~ oãdamen oôti Mwsšù lelaîlhken
oñ Qeoî~; touùton deï ouðk oãdamen poîqen
eðstßn.
aðpekrßqh oñ aònqrwpo~ kaà eëpen
auðtoê~, ÑEn gaïr touîtœ qaumastoîn
eðstin,
oôti
uñmeê~
ouðk
oãdate
poîqen eðstß, kaà aðneîœxeî mou touï~
oðfqalmouî~.
oãdamen deï oôti añmartwlwùn oñ Qeoï~
ouðk aðkouîei; aðllÑ eðaîn ti~ qeosebhï~
šú, kaà toï qeîlhma auðtouù poišù, touîtou
aðkouîei.
eðk touù aáwùno~ ouðk hðkouîsqh oôti
hònoixeî
ti~
oðfqalmouï~
tuflouù
gegennhmeînou.
eá mhï hún ouûto~ paraï Qeouù, ouðk
hðduînato poieên ouðdeîn.
aðpekrßqhsan kaà eëpon auðtœù, ÑEn
añmartßai~ suï eðgennhîqh~ oôlo~, kaà
suï didaîskei~ hñmaù~? kaà eðxeîbalon
auðtoïn eòxw.

eëpe deï auðtœù oñ ÑIhsouù~, Kaà eñwîraka~
auðtoîn, kaà oñ lalwùn metaï souù
eðkeênoî~ eðstin.
oñ deï eòfh, Pisteuîw, Kuîrie; kaà
prosekuînhsen auðtœù.
kaà eëpen oñ ÑIhsouù~, Eá~ krßma eðgwï
eá~ toïn koîsmon touùton húlqon, åna
oâ mhï bleîponte~ bleîpwsi, kaà oâ
bleîponte~ tufloà geînwntai.
kaà hòkousan eðk twùn Farisaßwn
tauùta oâ oònte~ metÑ auðtouù, kaà eëpon
auðtœù, Mhï kaà hñmeê~ tufloß eðsmen?
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nach Johannes
eëpen auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, Eá tufloà
húte, ouðk aón eãcete añmartßan; nuùn deï
leîgete oôti Bleîpomen; hñ ouún añmartßa
uñmwùn meînei.

Jesus sprach zu ihnen: »Wärt ihr
blind, so hättet ihr keine Sünde;
nun ihr aber sprecht: ›Wir sind
sehend,‹ bleibt eure Sünde.«

41

Âmhïn aðmhïn leîgw uñmên, oñ mhï
eásercoîmeno~ diaï thù~ quîra~ eá~
thïn auðlhïn twùn probaîtwn, aðllaï
aðnabaßnwn
aðllacoîqen,
eðkeêno~
kleîpth~ eðstà kaà lšsthî~.
oñ deï eásercoîmeno~ diaï thù~ quîra~
poimhîn eðsti twùn probaîtwn.
touîtœ oñ qurwroï~ aðnoßgei, kaà taï
proîbata thù~ fwnhù~ auðtouù aðkouîei,
kaà taï ãdia proîbata kaleê katÑ
oònoma, kaà eðxaîgei auðtaî.
kaà oôtan taï ãdia proîbata eðkbaîlš,
eòmprosqen auðtwùn poreuîetai; kaà taï
proîbata auðtœù aðkolouqeê, oôti oãdasi
thïn fwnhïn auðtouù.
aðllotrßœ deï ouð mhï aðkolouqhîswsin,
aðllaï feuîxontai aðpÑ auðtouù; oôti ouðk
oãdasi twùn aðllotrßwn thïn fwnhîn.

»Wahrlich, wahrlich ich sage
euch: Wer nicht zur Tür eingeht
in den Schafstall, sondern steigt
anderswo hinein, der ist ein Dieb
und ein Mörder.
Der aber zur Tür hineingeht, der
ist ein Hirte der Schafe.
Dem tut der Türhüter auf, und die
Schafe hören seine Stimme; und er
ruft seine Schafe mit Namen und
führt sie aus.
Und wenn er seine Schafe hat
ausgelassen, geht er vor ihnen hin,
und die Schafe folgen ihm nach;
denn sie kennen seine Stimme.
Einem Fremden aber folgen sie
nicht nach, sondern fliehen von
ihm; denn sie kennen der Fremden
Stimme nicht.«
Diesen Spruch sagte Jesus zu
ihnen; sie verstanden aber nicht,
was es war, das er zu ihnen sagte.

10

Da sprach Jesus wieder zu ihnen:
»Wahrlich, wahrlich ich sage euch:
Ich bin die Tür zu den Schafen.
Alle, die vor mir gekommen sind,
die sind Diebe und Mörder; aber
die Schafe haben ihnen nicht
gehorcht.
Ich bin die Tür; so jemand durch
mich eingeht, der wird selig
werden und wird ein und aus
gehen und Weide finden.
Ein Dieb kommt nur, daß er stehle,
würge und umbringe. Ich bin
gekommen, daß sie das Leben und
volle Genüge haben sollen.
Ich bin der gute Hirte. Der gute
Hirte läßt sein Leben für seine
Schafe.
Der Mietling aber, der nicht Hirte
ist, des die Schafe nicht eigen
sind, sieht den Wolf kommen und
verläßt die Schafe und flieht; und
der Wolf erhascht und zerstreut die
Schafe.
Der Mietling aber flieht; denn er ist
ein Mietling und achtet der Schafe
nicht.

7

tauîthn thïn paroimßan eëpen auðtoê~ oñ
ÑIhsouù~; eðkeênoi deï ouðk eògnwsan tßna
hún aõ eðlaîlei auðtoê~.

Eëpen ouún paîlin auðtoê~ oñ ÑIhsouù~,
Âmhïn aðmhïn leîgw uñmên oôti ÑEgwî eámi hñ
quîra twùn probaîtwn.
paînte~ oôsoi proï eðmouù húlqon kleîptai
eásà kaà lšstaß; aðllÑ ouðk hòkousan
auðtwùn taï proîbata.
eðgwî eámi hñ quîra; diÑ eðmouù eðaîn
ti~
eáseîlqš,
swqhîsetai,
kaà
eáseleuîsetai kaà eðxeleuîsetai, kaà
nomhïn euñrhîsei.
oñ kleîpth~ ouðk eòrcetai eá mhï åna
kleîyš kaà quîsš kaà aðpoleîsš; eðgwï
húlqon åna zwhïn eòcwsi, kaà perissoïn
eòcwsin.
eðgwî eámi oñ poimhïn oñ kaloî~; oñ poimhïn
oñ kaloï~ thïn yuchïn auðtouù tßqhsin
uñpeïr twùn probaîtwn.
oñ misqwtoï~ deî, kaà ouðk wón poimhîn,
ouû ouðk eásà taï proîbata ãdia, qewreê
toïn luîkon eðrcoîmenon, kaà aðfßhsi taï
proîbata, kaà feuîgei; kaà oñ luîko~
añrpaîzei auðtaî, kaà skorpßzei taï
proîbata.
oñ deï misqwtoï~ feuîgei, oôti misqwtoî~
eðsti, kaà ouð meîlei auðtœù perà twùn
probaîtwn.
Textum Receptum
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Ich bin der gute Hirte und erkenne
die Meinen und bin bekannt den
Meinen,
wie mich mein Vater kennt und
ich kenne den Vater. Und ich lasse
mein Leben für die Schafe.
Und ich habe noch andere Schafe,
die sind nicht aus diesem Stalle;
und dieselben muß ich herführen,
und sie werden meine Stimme
hören, und wird eine Herde und
ein Hirte werden.
Darum liebt mich mein Vater, daß
ich mein Leben lasse, auf daß ich‘s
wiedernehme.
Niemand nimmt es von mir,
sondern ich lasse es von mir selber.
Ich habe Macht, es zu lassen, und
habe Macht, es wiederzunehmen.
Solch Gebot habe ich empfangen
von meinem Vater.«

eðgwî eámi oñ poimhïn oñ kaloî~, kaà
ginwîskw taï eðmaî, kaà ginwîskomai
uñpoï twùn eðmwùn.
kaqwï~ ginwîskei me oñ pathîr, kaðgwï
ginwîskw toïn pateîra; kaà thïn yuchîn
mou tßqhmi uñpeïr twùn probaîtwn.
kaà aòlla proîbata eòcw, aõ ouðk eòstin
eðk thù~ auðlhù~ tauîth~; kaðkeênaî me
deê aðgageên, kaà thù~ fwnhù~ mou
aðkouîsousi; kaà genhîsetai mßa
poßmnh, eì~ poimhîn.

Da
ward
abermals
eine
Zwietracht unter den Juden über
diese Worte.
Viele unter ihnen sprachen: »Er hat
den Teufel und ist unsinnig; was
höret ihr ihm zu?«
Die andern sprachen: »Das sind
nicht Worte eines Besessenen;
kann der Teufel auch der Blinden
Augen auftun?«

Scßsma ouún paîlin eðgeîneto eðn toê~
ÑIoudaßoi~ diaï touï~ loîgou~ touîtou~.

Es ward aber Kirchweihe zu
Jerusalem und war Winter.
Und Jesus wandelte im Tempel in
der Halle Salomos.
Da umringten ihn die Juden und
sprachen zu ihm: »Wie lange
hältst du unsere Seele auf? Bist
du Christus, so sage es uns frei
heraus.«
Jesus antwortete ihnen: »Ich habe
es euch gesagt, und ihr glaubet
nicht. Die Werke, die ich tue in
meines Vaters Namen, die zeugen
von mir.
Aber ihr glaubet nicht; denn ihr
seid von meinen Schafen nicht,
wie ich euch gesagt habe.
Denn meine Schafe hören meine
Stimme, und ich kenne sie; und sie
folgen mir,
und
ich
gebe
ihnen
das
ewige Leben; und sie werden
nimmermehr umkommen, und
niemand wird sie mir aus meiner
Hand reißen.

ÑEgeîneto deï taï eðgkaßnia eðn toê~
ÒIerosoluîmoi~, kaà ceimwïn hún;
kaà periepaîtei oñ ÑIhsouù~ eðn tœù âerœù
eðn tšù stoÞù touù Solomwùnto~.
eðkuîklwsan ouún auðtoïn oâ ÑIoudaêoi,
kaà eòlegon auðtœù, ÕEw~ poîte thïn
yuchïn hñmwùn aãrei~? eá suï eë oñ
Cristoî~, eápeï hñmên parrhsßÞ.
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diaï touùto oñ pathîr me aðgapÞù, oôti
eðgwï tßqhmi thïn yuchîn mou, åna paîlin
laîbw auðthîn.
ouðdeà~ aãrei auðthïn aðpÑ eðmouù, aðllÑ
eðgwï tßqhmi auðthïn aðpÑ eðmautouù.
eðxousßan eòcw qeênai auðthîn, kaà
eðxousßan eòcw paîlin labeên auðthîn.
tauîthn thïn eðntolhïn eòlabon paraï touù
patroî~ mou.

eòlegon
deï
polloà
eðx
auðtwùn,
Daimoînion eòcei kaà maßnetai; tß
auðtouù aðkouîete?
aòlloi eòlegon, Tauùta taï rñhîmata ouðk
eòsti daimonizomeînou; mhï daimoînion
duînatai tuflwùn oðfqalmouï~ aðnoßgein?

aðpekrßqh auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, Eëpon
uñmên, kaà ouð pisteuîete; taï eòrga aõ
eðgwï poiwù eðn tœù oðnoîmati touù patroî~
mou, tauùta martureê perà eðmouù;
aðllÑ uñmeê~ ouð pisteuîete; ouð gaîr
eðste eðk twùn probaîtwn twùn eðmwùn,
kaqwï~ eëpon uñmên.
taï proîbata taï eðmaï thù~ fwnhù~ mou
aðkouîei, kaðgwï ginwîskw auðtaî, kaà
aðkolouqouùsß moi;
kaðgwï zwhïn aáwînion dßdwmi auðtoê~;
kaà ouð mhï aðpoîlwntai eá~ toïn aáwùna,
kaà ouðc añrpaîsei ti~ auðtaï eðk thù~
ceiroî~ mou.
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Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

nach Johannes
oñ pathîr mou oõ~ deîdwkeî moi, meêzwîn
paîntwn eðstß; kaà ouðdeà~ duînatai
añrpaîzein eðk thù~ ceiroï~ touù patroî~
mou.
eðgwï kaà oñ pathïr eôn eðsmen.
eðbaîstasan ouún paîlin lßqou~ oâ
ÑIoudaêoi åna liqaîswsin auðtoîn.
aðpekrßqh auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, Pollaï
kalaï eòrga eòdeixa uñmên eðk touù
patroî~ mou; diaï poêon auðtwùn eòrgon
liqaîzeteî me?
aðpekrßqhsan auðtœù oâ ÑIoudaêoi
leîgonte~, Perà kalouù eòrgou ouð
liqaîzomeîn se, aðllaï perà blasfhmßa~,
kaà oôti suï aònqrwpo~ wón poieê~
seautoïn Qeoîn.
aðpekrßqh auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, Ouðk eòsti
gegrammeînon eðn tœù noîmœ uñmwùn, ÑEgwï
eëpa, qeoß eðste?
eá eðkeßnou~ eëpe qeouî~, proï~ ouõ~
oñ loîgo~ touù Qeouù eðgeîneto (kaà ouð
duînatai luqhùnai hñ grafhî),
oõn oñ pathïr hñgßase kaà aðpeîsteilen
eá~ toïn koîsmon, uñmeê~ leîgete oôti
Blasfhmeê~, oôti eëpon, Uâoï~ touù
Qeouù eámi?
eá ouð poiwù taï eòrga touù patroî~ mou,
mhï pisteuîeteî moi;
eá deï poiwù, kaón eðmoà mhï pisteuîhte,
toê~ eòrgoi~ pisteuîsate; åna gnwùte
kaà pisteuîshte oôti eðn eðmoà oñ pathîr,
kaðgwï eðn auðtœù.
eðzhîtoun ouún paîlin auðtoïn piaîsai; kaà
eðxhùlqen eðk thù~ ceiroï~ auðtwùn.

Kaà aðphùlqe paîlin peîran touù
ÑIordaînou eá~ toïn toîpon oôpou hún
ÑIwaînnh~ toï prwùton baptßzwn; kaà
eòmeinen eðkeê.
kaà polloà húlqon proï~ auðtoîn, kaà
eòlegon oôti ÑIwaînnh~ meïn shmeêon
eðpoßhsen ouðdeîn; paînta deï oôsa eëpen
ÑIwaînnh~ perà touîtou, aðlhqhù hún.
kaà eðpßsteusan
auðtoîn.

polloà

eðkeê

Textum Receptum
© VERKÜNDET

eá~
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Der Vater, der sie mir gegeben hat,
ist größer denn alles; und niemand
kann sie aus meines Vaters Hand
reißen.
Ich und der Vater sind eins.«
Da hoben die Juden abermals
Steine auf, daß sie ihn steinigten.
Jesus antwortete ihnen: »Viel gute
Werke habe ich euch erzeigt von
meinem Vater; um welches Werk
unter ihnen steinigt ihr mich?«
Die Juden antworteten ihm und
sprachen: »Um des guten Werks
willen steinigen wir dich nicht,
sondern um der Gotteslästerung
willen und daß du ein Mensch bist
und machst dich selbst zu Gott.«
Jesus antwortete ihnen: »Steht
nicht geschrieben in eurem Gesetz:
›Ich habe gesagt: »Ihr seid Götter?«‹
So er die Götter nennt, zu welchen
das Wort geschah, und die Schrift
kann doch nicht gebrochen
werden,
sprecht ihr denn zu dem, den der
Vater geheiligt und in die Welt
gesandt hat: ›Du lästerst Gott,‹
darum daß ich sage: Ich bin Gottes
Sohn?
Tue ich nicht die Werke meines
Vaters, so glaubet mir nicht;
tue ich sie aber, glaubet doch
den Werken, wollt ihr mir nicht
glauben, auf daß ihr erkennet und
glaubet, daß der Vater in mir ist
und ich in ihm.«
Sie suchten abermals ihn zu
greifen; aber er entging ihnen aus
ihren Händen.

29

Und zog hin wieder jenseit des
Jordans an den Ort, da Johannes
zuvor getauft hatte, und blieb
allda.
Und viele kamen zu ihm und
sprachen: »Johannes tat kein
Zeichen; aber alles, was Johannes
von diesem gesagt hat, das ist
wahr.«
Und glaubten allda viele an ihn.
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Evangelium

11
2

3

4

5
6
7
8

9

10
11

12
13

14
15

16

Es lag aber einer krank mit
Namen Lazarus, von Bethanien,
in dem Flecken Marias und ihrer
Schwester Martha.
(Maria aber war, die den Herrn
gesalbt hat mit Salbe und seine
Füße getrocknet mit ihrem Haar;
deren Bruder, Lazarus, war
krank.)
Da sandten seine Schwestern zu
ihm und ließen ihm sagen: »Herr,
siehe, den du liebhast, der liegt
krank.«
Da Jesus das hörte, sprach er: »Die
Krankheit ist nicht zum Tode,
sondern zur Ehre Gottes, daß
der Sohn Gottes dadurch geehrt
werde.«
Jesus aber hatte Martha lieb und
ihre Schwester und Lazarus.

×Hn deî ti~ aðsqenwùn Laîzaro~ aðpoï
Bhqanßa~, eðk thù~ kwîmh~ Marßa~ kaà
Maîrqa~ thù~ aðdelfhù~ auðthù~.
hún deï Marßa hñ aðleßyasa toïn Kuîrion
muîrœ, kaà eðkmaîxasa touï~ poîda~
auðtouù taê~ qrixàn auðthù~, hû~ oñ
aðdelfoï~ Laîzaro~ hðsqeînei.
aðpeîsteilan ouún aâ aðdelfaà proï~
auðtoïn leîgousai, Kuîrie, ãde oõn fileê~
aðsqeneê.
aðkouîsa~ deï oñ ÑIhsouù~ eëpen, Auôth
hñ aðsqeîneia ouðk eòsti proï~ qaînaton,
aðllÑ uñpeïr thù~ doîxh~ touù Qeouù, åna
doxasqšù oñ uâoï~ touù Qeouù diÑ auðthù~.
hðgaîpa deï oñ ÑIhsouù~ thïn Maîrqan
kaà thïn aðdelfhïn auðthù~ kaà toïn
Laîzaron.
wñ~ ouún hòkousen oôti aðsqeneê, toîte
meïn eòmeinen eðn œû hún toîpœ duîo
hñmeîra~.
eòpeita metaï touùto leîgei toê~
maqhtaê~, Ägwmen eá~ thïn ÑIoudaßan
paîlin.
leîgousin auðtœù oâ maqhtaß, ÒRabbß,
nuùn eðzhîtoun se liqaîsai oâ ÑIoudaêoi,
kaà paîlin uñpaîgei~ eðkeê?

Als er nun hörte, daß er krank war,
blieb er zwei Tage an dem Ort, da
er war.
Darnach spricht er zu seinen
Jüngern: »Laßt uns wieder nach
Judäa ziehen!«
Seine Jünger sprachen zu ihm:
»Meister, jenes Mal wollten die
Juden dich steinigen, und du willst
wieder dahin ziehen?«
Jesus antwortete: »Sind nicht des
Tages zwölf Stunden? Wer des
Tages wandelt, der stößt sich nicht;
denn er sieht das Licht dieser Welt.
Wer aber des Nachts wandelt, der
stößt sich; denn es ist kein Licht in
ihm.«
Solches sagte er, und darnach
spricht er zu ihnen: »Lazarus,
unser Freund, schläft; aber ich
gehe hin, daß ich ihn auferwecke.«
Da sprachen seine Jünger: »Herr,
schläft er, so wird‘s besser mit
ihm.«
Jesus aber sagte von seinem Tode;
sie meinten aber, er redete vom
leiblichen Schlaf.

aðpekrßqh oñ ÑIhsouù~, Ouðcà dwîdeka eásin
wûrai thù~ hñmeîra~? eðaîn ti~ peripatšù
eðn tšù hñmeîrÞ, ouð proskoîptei, oôti toï
fwù~ touù koîsmou touîtou bleîpei.
eðaïn deî ti~ peripatšù eðn tšù nuktß,
proskoîptei, oôti toï fwù~ ouðk eòstin
eðn auðtœù.
tauùta eëpe, kaà metaï touùto leîgei
auðtoê~, Laîzaro~ oñ fßlo~ hñmwùn
kekoßmhtai; aðllaï poreuîomai åna
eðxupnßsw auðtoîn.
eëpon ouún oâ maqhtaà auðtouù, Kuîrie,
eá kekoßmhtai, swqhîsetai.
eárhîkei deï oñ ÑIhsouù~ perà touù
qanaîtou auðtouù; eðkeênoi deï eòdoxan
oôti perà thù~ koimhîsew~ touù uôpnou
leîgei.
toîte ouún eëpen auðtoê~ oñ ÑIhsouù~
parrhsßÞ, Laîzaro~ aðpeîqane.
kaà caßrw diÑ uñmaù~, åna pisteuîshte,
oôti ouðk hòmhn eðkeê; aðllÑ aògwmen proï~
auðtoîn.

Da sagte es ihnen Jesus frei heraus:
»Lazarus ist gestorben;
und ich bin froh um euretwillen,
daß ich nicht dagewesen bin, auf
daß ihr glaubt. Aber laßt uns zu
ihm ziehen!«
Da sprach Thomas, der genannt
ist Zwilling, zu den Jüngern: »Laßt
uns mitziehen, daß wir mit ihm
sterben!«
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eëpen ouún Qwmaù~, oñ legoîmeno~
Dßdumo~, toê~ summaqhtaê~, Ägwmen
kaà hñmeê~, åna aðpoqaînwmen metÑ
auðtouù.
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Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

nach Johannes
Da kam Jesus und fand ihn,
daß er schon vier Tage im Grabe
gelegen hatte.
Bethanien aber war nahe bei
Jerusalem, bei fünfzehn Feld
Weges;
und viele Juden waren zu Martha
und Maria gekommen, sie zu
trösten über ihren Bruder.

ÑElqwïn ouún oñ ÑIhsouù~ euûren auðtoïn
teîssara~ hñmeîra~ hòdh eòconta eðn tœù
mnhmeßœ.
hún deï hñ Bhqanßa eðgguï~ twùn
ÒIerosoluîmwn,
wñ~
aðpoï
stadßwn
dekapeînte;
kaà polloà eðk twùn ÑIoudaßwn
eðlhluîqeisan proï~ taï~ perà Maîrqan
kaà Marßan, åna paramuqhîswntai
auðtaï~ perà touù aðdelfouù auðtwùn.
hñ ouún Maîrqa, wñ~ hòkousen oôti oñ
ÑIhsouù~ eòrcetai, uñphînthsen auðtœù;
Marßa deï eðn tœù oãkœ eðkaqeîzeto.
eëpen ouún hñ Maîrqa proï~ toïn ÑIhsouùn,
Kuîrie, eá hú~ wûde, oñ aðdelfoî~ mou ouðk
aón eðteqnhîkei.
aðllaï kaà nuùn oëda oôti oôsa aón
aáthîsš toïn Qeoîn, dwîsei soi oñ Qeoî~.

Als Martha nun hörte, daß Jesus
kommt, geht sie ihm entgegen;
Maria aber blieb daheim sitzen.
Da sprach Martha zu Jesus: »Herr,
wärest du hier gewesen, mein
Bruder wäre nicht gestorben!
Aber ich weiß auch noch, daß, was
du bittest von Gott, das wird dir
Gott geben.«
Jesus spricht zu ihr: »Dein Bruder
soll auferstehen.«
Martha spricht zu ihm: »Ich weiß
wohl, daß er auferstehen wird in
der Auferstehung am Jüngsten
Tage.«
Jesus spricht zu ihr: »Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Wer
an mich glaubt, der wird leben, ob
er gleich stürbe;
und wer da lebet und glaubet
an mich, der wird nimmermehr
sterben. Glaubst du das?«
Sie spricht zu ihm: »Herr, ja, ich
glaube, daß du bist Christus,
der Sohn Gottes, der in die Welt
gekommen ist.«
Und da sie das gesagt hatte, ging sie
hin und rief ihre Schwester Maria
heimlich und sprach: »Der Meister
ist da und ruft dich.«
Dieselbe, als sie das hörte, stand sie
eilend auf und kam zu ihm.
(Denn Jesus war noch nicht in den
Flecken gekommen, sondern war
noch an dem Ort, da ihm Martha
war entgegengekommen.)
Die Juden, die bei ihr im Haus
waren und sie trösteten, da sie
sahen Maria, daß sie eilend
aufstand und hinausging, folgten
sie ihr nach und sprachen: »Sie
geht hin zum Grabe, daß sie
daselbst weine.«
Als nun Maria kam, da Jesus war,
und sah ihn, fiel sie zu seinen
Füßen und sprach zu ihm: »Herr,
wärest du hier gewesen, mein
Bruder wäre nicht gestorben!«

leîgei auðtšù oñ ÑIhsouù~, Ânasthîsetai oñ
aðdelfoî~ sou.
leîgei auðtœù Maîrqa, Oëda oôti
aðnasthîsetai eðn tšù aðnastaîsei eðn tšù
eðscaîtš hñmeîrÞ.
eëpen auðtšù oñ ÑIhsouù~, ÑEgwî eámi hñ
aðnaîstasi~ kaà hñ zwhî; oñ pisteuîwn
eá~ eðmeî, kaón aðpoqaînš, zhîsetai;
kaà paù~ oñ zwùn kaà pisteuîwn eá~
eðmeî, ouð mhï aðpoqaînš eá~ toïn aáwùna.
pisteuîei~ touùto?
leîgei
auðtœù,
Naß,
Kuîrie;
eðgwï
pepßsteuka, oôti suï eë oñ Cristoî~,
oñ uâoï~ touù Qeouù, oñ eá~ toïn koîsmon
eðrcoîmeno~.
kaà tauùtaî eápouùsa aðphùlqe, kaà
eðfwînhse Marßan thïn aðdelfhïn auðthù~
laîqra, eápouùsa, ÒO didaîskalo~
paîresti kaà fwneê se.
eðkeßnh wñ~ hòkousen, eðgeßretai tacuï
kaà eòrcetai proï~ auðtoîn.
(ouòpw deï eðlhluîqei oñ ÑIhsouù~ eá~
thïn kwîmhn, aðllÑ hún eðn tœù toîpœ oôpou
uñphînthsen auðtœù hñ Maîrqa.)
oâ ouún ÑIoudaêoi oâ oònte~ metÑ auðthù~
eðn tšù oákßÞ kaà paramuqouîmenoi
auðthîn, ádoînte~ thïn Marßan oôti taceîw~
aðneîsth kaà eðxhùlqen, hðkolouîqhsan
auðtšù, leîgonte~ oôti uñpaîgei eá~ toï
mnhmeêon, åna klauîsš eðkeê.
hñ ouún Marßa, wñ~ húlqen oôpou hún oñ
ÑIhsouù~, ádouùsa auðtoîn, eòpesen eá~
touï~ poîda~ auðtouù, leîgousa auðtœù,
Kuîrie, eá hú~ wûde, ouðk aòn aðpeîqaneî
mou oñ aðdelfoî~.
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Evangelium
33

Als Jesus sie sah weinen und die
Juden auch weinen, die mit ihr
kamen, ergrimmte er im Geist und
betrübte sich selbst

34

und sprach: »Wo habt ihr ihn
hingelegt?« Sie sprachen zu ihm:
»Herr, komm und sieh es!«
Und Jesus gingen die Augen über.
Da sprachen die Juden: »Siehe, wie
hat er ihn so liebgehabt!«
Etliche aber unter ihnen sprachen:
»Konnte, der den Blinden die Augen
aufgetan hat, nicht verschaffen,
daß auch dieser nicht stürbe?«
Da ergrimmte Jesus abermals in
sich selbst und kam zum Grabe. Es
war aber eine Kluft, und ein Stein
daraufgelegt.
Jesus sprach: »Hebt den Stein
ab!« Spricht zu ihm Martha, die
Schwester des Verstorbenen: »Herr,
er stinkt schon; denn er ist vier
Tage gelegen.«
Jesus spricht zu ihr: »Habe ich dir
nicht gesagt, so du glauben würdest,
du würdest die Herrlichkeit Gottes
sehen?«
Da hoben sie den Stein ab, da der
Verstorbene lag. Jesus aber hob
seine Augen empor und sprach:
»Vater, ich danke dir, daß du mich
erhört hast.
Doch ich weiß, daß du mich allezeit
hörst; aber um des Volkes willen,
das umhersteht, sage ich’s, daß sie
glauben, du habest mich gesandt.«
Da er das gesagt hatte, rief er mit
lauter Stimme: »Lazarus, komm
heraus!«
Und der Verstorbene kam heraus,
gebunden mit Grabtüchern an
Füßen und Händen und sein
Angesicht verhüllt mit dem
Schweißtuch. Jesus spricht zu
ihnen: »Löset ihn auf und lasset
ihn gehen!«

35
36
37

38

39

40

41

42

43
44

45
46

47

ÑIhsouù~
ouún
wñ~
eëden
auðthïn
klaßousan, kaà touï~ sunelqoînta~
auðtšù
ÑIoudaßou~
klaßonta~,
eðnebrimhîsato tœù pneuîmati, kaà
eðtaîraxen eñautoîn,
kaà eëpe, Pouù teqeßkate auðtoîn?
leîgousin auðtœù, Kuîrie, eòrcou kaà
ãde.
eðdaîkrusen oñ ÑIhsouù~.
eòlegon ouún oâ ÑIoudaêoi, ÓIde pwù~
eðfßlei auðtoîn.
tineï~ deï eðx auðtwùn eëpon, Ouðk hðduînato
ouûto~, oñ aðnoßxa~ touï~ oðfqalmouï~
touù tuflouù, poihùsai åna kaà ouûto~
mhï aðpoqaînš?
ÑIhsouù~ ouún paîlin eðmbrimwîmeno~ eðn
eñautœù eòrcetai eá~ toï mnhmeêon. hún
deï sphîlaion, kaà lßqo~ eðpeîkeito eðpÑ
auðtœù.
leîgei oñ ÑIhsouù~, Ärate toïn lßqon.
leîgei auðtœù hñ aðdelfhï touù teqnhkoîto~
Maîrqa, Kuîrie, hòdh oòzei; tetartaêo~
gaîr eðsti.
leîgei auðtšù oñ ÑIhsouù~, Ouðk eëpoîn soi,
oôti eðaïn pisteuîsš~, oòyei thïn doîxan
touù Qeouù?
húran ouún toïn lßqon, ouû hún oñ
teqnhkwï~ keimeîno~. oñ deï ÑIhsouù~
húre touï~ oðfqalmouï~ aònw, kaà eëpe,
Paîter, euðcaristwù soi oôti hòkousaî~
mou.
eðgwï deï šòdein oôti paîntoteî mou
aðkouîei~; aðllaï diaï toïn oòclon toïn
periestwùta eëpon, åna pisteuîswsin
oôti suî me aðpeîsteila~.
kaà tauùta eápwîn, fwnšù megaîlš
eðkrauîgase, Laîzare, deuùro eòxw.
kaà eðxhùlqen oñ teqnhkwî~, dedemeîno~
touï~ poîda~ kaà taï~ ceêra~ keirßai~,
kaà hñ oòyi~ auðtouù soudarßœ
periedeîdeto. leîgei auðtoê~ oñ ÑIhsouù~,
Luîsate auðtoîn, kaà aòfete uñpaîgein.

Viele nun der Juden, die zu Maria
gekommen waren und sahen, was
Jesus tat, glaubten an ihn.

Polloà ouún eðk twùn ÑIoudaßwn, oâ
eðlqoînte~ proï~ thïn Marßan kaà
qeasaîmenoi aõ eðpoßhsen oñ ÑIhsouùï~,
eðpßsteusan eá~ auðtoîn.
tineï~ deï eðx auðtwùn aðphùlqon proï~
touï~ Farisaßou~, kaà eëpon auðtoê~
aõ eðpoßhsen oñ ÑIhsouù~.

Etliche aber von ihnen gingen
hin zu den Pharisäern und sagten
ihnen, was Jesus getan hatte.
Da
versammelten
die
Hohenpriester und die Pharisäer
einen Rat und sprachen: »Was
tun wir? Dieser Mensch tut viele
Zeichen.
Luther 1912

Sunhîgagon ouún oâ aðrciereê~ kaà
oâ Farisaêoi suneîdrion, kaà eòlegon,
Tß poiouùmen? oôti ouûto~ oñ aònqrwpo~
pollaï shmeêa poieê.
36
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nach Johannes
eðaïn aðfwùmen auðtoïn ouôtw, paînte~
pisteuîsousin
eá~
auðtoîn;
kaà
eðleuîsontai oâ ÒRwmaêoi kaà aðrouùsin
hñmwùn kaà toïn toîpon kaà toï eòqno~.
eì~ deî ti~ eðx auðtwùn Kaçaîfa~,
aðrciereuï~ wón touù eðniautouù eðkeßnou,
eëpen auðtoê~, ÒUmeê~ ouðk oãdate
ouðdeîn,
ouðdeï dialogßzesqe oôti sumfeîrei
hñmên åna eì~ aònqrwpo~ aðpoqaînš
uñpeïr touù laouù, kaà mhï oôlon toï
eòqno~ aðpoîlhtai.
touùto deï aðfÑ eñautouù ouðk eëpen, aðllaï
aðrciereuï~ wón touù eðniautouù eðkeßnou,
proefhîteusen oôti eòmellen oñ ÑIhsouù~
aðpoqnšîskein uñpeïr touù eòqnou~,
kaà ouðc uñpeïr touù eòqnou~ moînon,
aðllÑ åna kaà taï teîkna touù Qeouù taï
dieskorpismeîna sunagaîgš eá~ eôn.
aðpÑ eðkeßnh~ ouún thù~ hñmeîra~
sunebouleuîsanto åna aðpokteßnwsin
auðtoîn.

ÑIhsouù~ ouún ouðk eòti parrhsßÞ
periepaîtei eðn toê~ ÑIoudaßoi~, aðllaï
aðphùlqen eðkeêqen eá~ thïn cwîran,
eðgguï~ thù~ eðrhîmou, eá~ ÑEfraém
legomeînhn poîlin, kaðkeê dieîtribe
metaï twùn maqhtwùn auðtouù.
hún deï eðgguï~ toï paîsca twùn ÑIoudaßwn;
kaà aðneîbhsan polloà eá~ ÒIerosoîluma
eðk thù~ cwîra~ proï touù paîsca, åna
añgnßswsin eñautouî~.
eðzhîtoun ouún toïn ÑIhsouùn, kaà eòlegon
metÑ aðllhîlwn eðn tœù âerœù eñsthkoîte~,
Tß dokeê uñmên? oôti ouð mhï eòlqš eá~
thïn eñorthîn?
dedwîkeisan deï kaà oâ aðrciereê~
kaà oâ Farisaêoi eðntolhîn, åna eðaîn
ti~ gnœù pouù eðsti, mhnuîsš, oôpw~
piaîswsin auðtoîn.

© VERKÜNDET
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Jesus aber wandelte nicht mehr
frei unter den Juden, sondern
ging von dannen in eine Gegend
nahe bei der Wüste, in eine Stadt,
genannt Ephrem, und hatte
sein Wesen daselbst mit seinen
Jüngern.
Es war aber nahe das Ostern der
Juden; und es gingen viele aus der
Gegend hinauf gen Jerusalem vor
Ostern, daß sie sich reinigten.
Da standen sie und fragten nach
Jesus und redeten miteinander im
Tempel: »Was dünkt euch, daß er
nicht kommt auf das Fest?«
Es hatten aber die Hohenpriester
und Pharisäer lassen ein Gebot
ausgehen: so jemand wüßte, wo er
wäre, daß er’s anzeige, daß sie ihn
griffen.

54

Sechs Tage vor Ostern kam Jesus
gen Bethanien, da Lazarus war,
der Verstorbene, welchen Jesus
auferweckt hatte von den Toten.
Daselbst machten sie ihm ein
Abendmahl, und Martha diente;
Lazarus aber war deren einer, die
mit ihm zu Tische saßen.

ÒO ouún ÑIhsouù~ proï eõx hñmerwùn touù
paîsca húlqen eá~ Bhqanßan, oôpou hún
Laîzaro~ oñ teqnhkwî~, oõn hògeiren eðk
nekrwùn.
eðpoßhsan ouún auðtœù deêpnon eðkeê, kaà
hñ Maîrqa dihkoînei; oñ deï Laîzaro~ eì~
hún twùn sunanakeimeînwn auðtœù.
Textum Receptum

Lassen wir ihn also, so werden sie
alle an ihn glauben; so kommen
dann die Römer und nehmen uns
Land und Leute.«
Einer aber unter ihnen, Kaiphas,
der desselben Jahres Hoherpriester
war, sprach zu ihnen: »Ihr wisset
nichts,
bedenket auch nichts; es ist uns
besser ein Mensch sterbe für das
Volk, denn daß das ganze Volk
verderbe.
(Solches aber redete er nicht
von sich selbst, sondern weil er
desselben Jahres Hoherpriester
war, weissagte er. Denn Jesus sollte
sterben für das Volk;
und nicht für das Volk allein,
sondern daß er auch die Kinder
Gottes, die zerstreut waren,
zusammenbrächte.)
Von dem Tage an ratschlagten sie,
wie sie ihn töteten.
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Da nahm Maria ein Pfund Salbe
von
ungefälschter,
köstlicher
Narde und salbte die Füße Jesu
und trocknete mit ihrem Haar
seine Füße; das Haus aber ward
voll vom Geruch der Salbe.
Da sprach seiner Jünger einer,
Judas, Simons Sohn, Ischariot, der
ihn hernach verriet:
»Warum ist diese Salbe nicht
verkauft um dreihundert Groschen
und den Armen gegeben?«
Das sagte er aber nicht, daß er nach
den Armen fragte; sondern er war
ein Dieb und hatte den Beutel und
trug, was gegeben ward.
Da sprach Jesus: »Laß sie in
Frieden! Solches hat sie behalten
zum Tage meines Begräbnisses.
Denn Arme habt ihr allezeit bei
euch; mich aber habt ihr nicht
allezeit.«

hñ ouún Marßa labouùsa lßtran muîrou
naîrdou pistikhù~ polutßmou, hòleiye
touï~ poîda~ touù ÑIhsouù, kaà eðxeîmaxe
taê~ qrixàn auðthù~ touï~ poîda~ auðtouù;
hñ deï oákßa eðplhrwîqh eðk thù~ oðsmhù~
touù muîrou.
leîgei ouún eì~ eðk twùn maqhtwùn
auðtouù, ÑIouîda~ Sßmwno~ ÑIskariwîth~,
oñ meîllwn auðtoïn paradidoînai,
Diatß touùto toï muîron ouðk eðpraîqh
triakosßwn dhnarßwn, kaà eðdoîqh
ptwcoê~?
eëpe deï touùto, ouðc oôti perà twùn
ptwcwùn eòmelen auðtœù, aðllaï oôti
kleîpth~ hún, kaà toï glwssoîkomon
eëce, kaà taï balloîmena eðbaîstazen.
eëpen ouún oñ ÑIhsouù~, Äfe~ auðthîn; eá~
thïn hñmeîran touù eðntafiasmouù mou
tethîrhken auðtoî.
touï~ ptwcouï~ gaïr paîntote eòcete meqÑ
eñautwùn, eðmeï deï ouð paîntote eòcete.

Da erfuhr viel Volks der Juden,
daß er daselbst war; und sie
kamen nicht um Jesu willen allein,
sondern daß sie auch Lazarus
sähen, welchen er von den Toten
auferweckt hatte.
Aber die Hohenpriester trachteten
darnach, daß sie auch Lazarus
töteten;
denn um seinetwillen gingen viele
Juden hin und glaubten an Jesus.

ÓEgnw ouún oòclo~ poluï~ eðk twùn
ÑIoudaßwn oôti eðkeê eðsti; kaà húlqon
ouð diaï toïn ÑIhsouùn moînon, aðllÑ åna
kaà toïn Laîzaron ãdwsin, oõn hògeiren
eðk nekrwùn.

Des andern Tages, da viel Volks,
das aufs Fest gekommen war, hörte,
daß Jesus käme gen Jerusalem,
nahmen sie Palmenzweige und
gingen hinaus ihm entgegen und
schrieen: »Hosianna! Gelobt sei,
der da kommt in dem Namen des
Herrn, der König von Israel!«
Jesus aber fand ein Eselein und
ritt darauf; wie denn geschrieben
steht:
»Fürchte dich nicht du Tochter
Zion! Siehe, dein König kommt,
reitend auf einem Eselsfüllen.«
Solches verstanden seine Jünger
zuvor nicht; sondern da Jesus
verklärt ward, da dachten sie
daran, daß solches von ihm
geschrieben war und sie solches
ihm getan hatten.
Das Volk aber, das mit ihm war,
da er Lazarus aus dem Grabe rief
und von den Toten auferweckte,
rühmte die Tat.

Tšù eðpauîrion oòclo~ poluï~ oñ eðlqwïn
eá~ thïn eñorthîn, aðkouîsante~ oôti
eòrcetai oñ ÑIhsouù~ eá~ ÒIerosoîluma,
eòlabon taï baèa twùn foinßkwn, kaà
eðxhùlqon eá~ uñpaînthsin auðtœù, kaà
eòkrazon, ÒWsanna; euðloghmeîno~ oñ
eðrcoîmeno~ eðn oðnoîmati Kurßou, oñ
basileuï~ touù ÑIsrahîl.
eñurwïn deï oñ ÑIhsouù~ oðnaîrion, eðkaîqisen
eðpÑ auðtoî, kaqwî~ eðsti gegrammeînon,
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eðbouleuîsanto deï oâ aðrciereê~ åna
kaà toïn Laîzaron aðpokteßnwsin;
oôti polloà diÑ auðtoïn uñphùgon twùn
ÑIoudaßwn, kaà eðpßsteuon eá~ toïn
ÑIhsouùn.

Mhï fobouù, quîgater Siwîn; ádouî, oñ
basileuî~ sou eòrcetai, kaqhîmeno~
eðpà pwùlon oònou.
tauùta deï ouðk eògnwsan oâ maqhtaà
auðtouù toï prwùton; aðllÑ oôte eðdoxaîsqh
oñ ÑIhsouù~, toîte eðmnhîsqhsan oôti
tauùta hún eðpÑ auðtœù gegrammeîna, kaà
tauùta eðpoßhsan auðtœù.
eðmartuîrei ouún oñ oòclo~ oñ wón metÑ
auðtouù oôte toïn Laîzaron eðfwînhsen eðk
touù mnhmeßou, kaà hògeiren auðtoïn eðk
nekrwùn.
38
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nach Johannes
diaï touùto kaà uñphînthsen auðtœù oñ
oòclo~, oôti hòkouse touùto auðtoïn
pepoihkeînai toï shmeêon.
oâ ouún Farisaêoi eëpon proï~ eñautouî~,
Qewreête oôti ouðk wðfeleête ouðdeîn; ãde
oñ koîsmo~ oðpßsw auðtouù aðphùlqen.

Darum ging ihm auch das Volk
entgegen, da sie hörten, er hätte
solches Zeichen getan.
Die Pharisäer aber sprachen
untereinander: »Ihr sehet, daß ihr
nichts ausrichtet; siehe, alle Welt
läuft ihm nach!«

×Hsan deî tine~ ÕEllhne~ eðk twùn
aðnabainoîntwn åna proskunhîswsin eðn
tšù eñortšù;

Es waren aber etliche Griechen
unter denen, die hinaufgekommen
waren, daß sie anbeten auf dem
Fest.
Die traten zu Philippus, der von
Bethsaida aus Galiläa war, baten
ihn und sprachen: »Herr, wir
wollten Jesum gerne sehen.«
Philippus kommt und sagt es
Andreas, und Philippus und
Andreas sagten’s weiter Jesus.
Jesus aber antwortete ihnen und
sprach: »Die Zeit ist gekommen,
daß des Menschen Sohn verklärt
werde.«
Wahrlich, wahrlich ich sage euch:
Es sei denn, daß das Weizenkorn
in die Erde falle und ersterbe, so
bleibt’s allein; wo es aber erstirbt,
so bringt es viele Früchte.
Wer sein Leben liebhat, der wird’s
verlieren; und wer sein Leben
auf dieser Welt haßt, der wird’s
erhalten zum ewigen Leben.
Wer mir dienen will, der folge mir
nach; und wo ich bin, da soll mein
Diener auch sein. Und wer mir
dienen wird, den wird mein Vater
ehren.
Jetzt ist meine Seele betrübt. Und
was soll ich sagen? Vater, hilf mir
aus dieser Stunde! Doch darum
bin ich in die Welt gekommen.
Vater verkläre deinen Namen!« Da
kam eine Stimme vom Himmel:
»Ich habe ihn verklärt und will ihn
abermals verklären.«
Da sprach das Volk, das dabeistand
und zuhörte: »Es donnerte.« Die
andern sprachen: »Es redete ein
Engel mit ihm.«
Jesus antwortete und sprach:
»Diese Stimme ist nicht um
meinetwillen geschehen, sondern
um euretwillen.
Jetzt geht das Gericht über die
Welt; nun wird der Fürst dieser
Welt ausgestoßen werden.
Und ich, wenn ich erhöht werde
von der Erde, so will ich sie alle zu
mir ziehen.«

ouûtoi ouún proshùlqon Filßppœ tœù
aðpoï Bhqsaçdaï thù~ Galilaßa~, kaà
hðrwîtwn auðtoïn leîgonte~, Kuîrie,
qeîlomen toïn ÑIhsouùn ádeên.
eòrcetai Fßlippo~ kaà leîgei tœù
ÂndreîÞ; kaà paîlin Ândreîa~ kaà
Fßlippo~ leîgousi tœù ÑIhsouù.
oñ deï ÑIhsouù~ aðpekrßnato auðtoê~
leîgwn, ÑElhîluqen hñ wôra åna doxasqšù
oñ uâoï~ touù aðnqrwîpou.
aðmhïn aðmhïn leîgw uñmên, eðaïn mhï oñ
koîkko~ touù sßtou peswïn eá~ thïn ghùn
aðpoqaînš, auðtoï~ moîno~ meînei; eðaïn deï
aðpoqaînš, poluïn karpoïn feîrei.
oñ filwùn thïn yuchïn auðtouù aðpoleîsei
auðthîn; kaà oñ miswùn thïn yuchïn auðtouù
eðn tœù koîsmœ touîtœ eá~ zwhïn aáwînion
fulaîxei auðthîn.
eðaïn
eðmoà
diakonšù
ti~,
eðmoà
aðkolouqeßtw; kaà oôpou eámà eðgwî,
eðkeê kaà oñ diaîkono~ oñ eðmoï~ eòstai;
kaà eðaîn ti~ eðmoà diakonšù, timhîsei
auðtoïn oñ pathîr.
nuùn hñ yuchî mou tetaîraktai; kaà tß
eãpw? paîter, swùsoîn me eðk thù~ wôra~
tauîth~. aðllaï diaï touùto húlqon eá~
thïn wôran tauîthn.
paîter, doîxasoîn sou toï oònoma. húlqen
ouún fwnhï eðk touù ouðranouù, Kaà
eðdoîxasa, kaà paîlin doxaîsw.
oñ ouún oòclo~ oñ eñstwï~ kaà aðkouîsa~
eòlege bronthïn gegoneînai; aòlloi
eòlegon, Äggelo~ auðtœù lelaîlhken.
aðpekrßqh oñ ÑIhsouù~ kaà eëpen, Ouð diÑ
eðmeï auôth hñ fwnhï geîgonen, aðllaï diÑ
uñmaù~.
nuùn krßsi~ eðstà touù koîsmou touîtou;
nuùn oñ aòrcwn touù koîsmou touîtou
eðkblhqhîsetai eòxw.
kaðgwï eðaïn uñywqwù eðk thù~ ghù~, paînta~
eñlkuîsw proï~ eðmautoîn.
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(Das sagte er aber, zu deuten,
welches Todes er sterben würde.)
Da antwortete ihm das Volk: »Wir
haben gehört im Gesetz, daß
Christus ewiglich bleibe; und wie
sagst du denn: ›Des Menschen
Sohn muß erhöht werden?‹ Wer ist
dieser Menschensohn?«
Da sprach Jesus zu ihnen: »Es ist
das Licht noch eine kleine Zeit bei
euch. Wandelt, dieweil ihr das Licht
habt, daß euch die Finsternis nicht
überfalle. Wer in der Finsternis
wandelt, der weiß nicht, wo er
hingeht.
Glaubet an das Licht, dieweil
ihr es habt, auf daß ihr
des Lichtes Kinder seid.«

touùto deï eòlege, shmaßnwn poßœ
qanaîtœ hòmellen aðpoqnšîskein.
aðpekrßqh auðtœù oñ oòclo~, ÒHmeê~
hðkouîsamen eðk touù noîmou oôti oñ
Cristoï~ meînei eá~ toïn aáwùna; kaà
pwù~ suï leîgei~ oôti Deê uñywqhùnai toïn
uâoïn touù aðnqrwîpou? tß~ eðstin ouûto~
oñ uâoï~ touù aðnqrwîpou?
eëpen ouún auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, ÓEti
mikroïn croînon toï fwù~ meqÑ uñmwùn
eðsti. peripateête eôw~ toï fwù~ eòcete,
åna mhï skotßa uñmaù~ katalaîbš; kaà
oñ peripatwùn eðn tšù skotßÞ, ouðk oëde
pouù uñpaîgei.

Solches redete Jesus und ging
weg und verbarg sich vor ihnen.
Und ob er wohl solche Zeichen vor
ihnen getan hatte, glaubten sie
doch nicht an ihn,
auf daß erfüllet werde der Spruch
des Propheten Jesaja, den er
sagte: »Herr, wer glaubt unserm
Predigen? Und wem ist der Arm
des Herrn offenbart?«
Darum konnten sie nicht glauben,
denn Jesaja sagte abermals:
»Er hat ihre Augen verblendet und
ihr Herz verstockt, daß sie mit
den Augen nicht sehen noch mit
dem Herzen vernehmen und sich
bekehren und ich ihnen hülfe.«
Solches sagte Jesaja, da er seine
Herrlichkeit sah und redete von
ihm.
Doch auch der Obersten glaubten
viele an ihn; aber um der Pharisäer
willen bekannten sie’s nicht,
daß sie nicht in den Bann getan
würden.
Denn sie hatten lieber die Ehre
bei den Menschen als die Ehre bei
Gott.

Tauùta eðlaîlhsen oñ ÑIhsouù~, kaà
aðpelqwïn eðkruîbh aðpÑ auðtwùn.
tosauùta
deï
auðtouù
shmeêa
pepoihkoîto~ eòmprosqen auðtwùn, ouðk
eðpßsteuon eá~ auðtoîn;
åna oñ loîgo~ ÑHsaèou touù profhîtou
plhrwqšù, oõn eëpe, Kuîrie, tß~
eðpßsteuse tšù aðkošù hñmwùn? kaà oñ
bracßwn Kurßou tßni aðpekaluîfqh?

Jesus aber rief und sprach: »Wer
an mich glaubt, der glaubt nicht
an mich, sondern an den, der mich
gesandt hat.
Und wer mich sieht, der sieht den,
der mich gesandt hat.
Ich bin gekommen in die Welt ein
Licht, auf daß, wer an mich glaubt,
nicht in der Finsternis bleibe.

ÑIhsouù~ deï eòkraxe kaà eëpen, ÒO
pisteuîwn eá~ eðmeî, ouð pisteuîei eá~
eðmeî, aðllÑ eá~ toïn peîmyantaî me;
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eôw~ toï fwù~ eòcete, pisteuîete eá~
toï fwù~, åna uâoà fwtoï~ geînhsqe.

diaï touùto ouðk hðduînanto pisteuîein,
oôti paîlin eëpen ÑHsaèa~,
Tetuîflwken auðtwùn touï~ oðfqalmouî~,
kaà pepwîrwken auðtwùn thïn kardßan;
åna mhï ãdwsi toê~ oðfqalmoê~, kaà
nohîswsi tšù kardßÞ, kaà eðpistrafwùsi,
kaà áaîswmai auðtouî~.
tauùta eëpen ÑHsaèa~, oôte eëde thïn
doîxan auðtouù, kaà eðlaîlhse perà
auðtouù.
oômw~ meîntoi kaà eðk twùn aðrcoîntwn
polloà eðpßsteusan eá~ auðtoîn; aðllaï
diaï touï~ Farisaßou~ ouðc wñmoloîgoun,
åna mhï aðposunaîgwgoi geînwntai.
hðgaîphsan gaïr thïn doîxan twùn
aðnqrwîpwn maùllon hòper thïn doîxan
touù Qeouù.

kaà oñ qewrwùn eðmeî, qewreê toïn
peîmyantaî me.
eðgwï fwù~ eá~ toïn koîsmon eðlhîluqa,
åna paù~ oñ pisteuîwn eá~ eðmeî, eðn tšù
skotßÞ mhï meßnš.
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nach Johannes
Und wer meine Worte hört,
und glaubt nicht, den werde ich
nicht richten; denn ich bin nicht
gekommen, daß ich die Welt
richte, sondern daß ich die Welt
selig mache.
Wer mich verachtet und nimmt
meine Worte nicht auf, der hat
schon seinen Richter; das Wort,
welches ich geredet habe, das wird
ihn richten am Jüngsten Tage.
Denn ich habe nicht von mir selber
geredet; sondern der Vater, der
mich gesandt hat, der hat mir ein
Gebot gegeben, was ich tun und
reden soll.
Und ich weiß, daß sein Gebot ist
das ewige Leben. Darum, was ich
rede, das rede ich also, wie mir der
Vater gesagt hat.«

kaà eðaîn ti~ mou aðkouîsš twùn rñhmaîtwn
kaà mhï pisteuîsš, eðgwï ouð krßnw
auðtoîn; ouð gaïr húlqon åna krßnw toïn
koîsmon, aðllÑ åna swîsw toïn koîsmon.
oñ aðqetwùn eðmeï kaà mhï lambaînwn
taï rñhîmataî mou, eòcei toïn krßnonta
auðtoîn; oñ loîgo~ oõn eðlaîlhsa, eðkeêno~
krineê auðtoïn eðn tšù eðscaîtš hñmeîrÞ.
oôti eðgwï eðx eðmautouù ouðk eðlaîlhsa;
aðllÑ oñ peîmya~ me pathîr, auðtoî~
moi eðntolhïn eòdwke, tß eãpw kaà tß
lalhîsw.
kaà oëda oôti hñ eðntolhï auðtouù zwhï
aáwînioî~ eðstin; aõ ouún lalwù eðgwî,
kaqwï~ eãrhkeî moi oñ pathîr, ouôtw
lalwù.

Vor dem Fest aber der Ostern,
da Jesus erkannte, daß seine Zeit
gekommen war, daß er aus dieser
Welt ginge zum Vater: wie hatte
er geliebt die Seinen, die in der
Welt waren, so liebte er sie bis ans
Ende.
Und beim Abendessen, da schon
der Teufel hatte dem Judas, Simons
Sohn, dem Ischariot, ins Herz
gegeben, daß er ihn verriete,
und Jesus wußte, daß ihm der
Vater alles in seine Hände gegeben
und daß er von Gott gekommen
war und zu Gott ging:
stand er von Abendmahl auf, legte
seine Kleider ab und nahm einen
Schurz und umgürtete sich.
Darnach goß er Wasser in ein
Becken, hob an, den Jüngern die
Füße zu waschen, und trocknete
sie mit dem Schurz, damit er
umgürtet war.
Da kam er zu Simon Petrus; und
der sprach zu ihm: »Herr, sollst du
mir meine Füße waschen?«
Jesus antwortete und sprach
zu ihm: »Was ich tue, das weißt
du jetzt nicht; du wirst es aber
hernach erfahren.«
Da sprach Petrus zu ihm:
»Nimmermehr sollst du meine
Füße waschen!« Jesus antwortete
ihm: »Werde ich dich nicht
waschen, so hast du kein Teil mit
mir.«

Proï deï thù~ eñorthù~ touù paîsca,
eádwï~ oñ ÑIhsouù~ oôti eðlhîluqen auðtouù
hñ wôra åna metabšù eðk touù koîsmou
touîtou proï~ toïn pateîra, aðgaphîsa~
touï~ ádßou~ touï~ eðn tœù koîsmœ, eá~
teîlo~ hðgaîphsen auðtouî~.
kaà deßpnou genomeînou, touù diaboîlou
hòdh beblhkoîto~ eá~ thïn kardßan
ÑIouîda~ Sßmwno~ ÑIskariwîtou åna
auðtoïn paradœù,
eádwï~ oñ ÑIhsouù~ oôti paînta deîdwken
auðtœù oñ pathïr eá~ taï~ ceêra~, kaà
oôti aðpoï Qeouù eðxhùlqe kaà proï~ toïn
Qeoïn uñpaîgei,
eðgeßretai eðk touù deßpnou, kaà
tßqhsi taï âmaîtia, kaà labwïn leîntion
dieîzwsen eñautoîn.
eëta baîllei uôdwr eá~ toïn nipthùra,
kaà hòrxato nßptein touï~ poîda~ twùn
maqhtwùn, kaà eðkmaîssein tœù lentßœ œû
hún diezwsmeîno~.
eòrcetai ouún proï~ Sßmwna Peîtron; kaà
leîgei auðtœù eðkeêno~, Kuîrie, suî mou
nßptei~ touï~ poîda~?
aðpekrßqh ÑIhsouù~ kaà eëpen auðtœù, ÖO
eðgwï poiwù, suï ouðk oëda~ aòrti, gnwîsš
deï metaï tauùta.
leîgei auðtœù Peîtro~, Ouð mhï nßyš~ touï~
poîda~ mou eá~ toïn aáwùna. aðpekrßqh
auðtœù oñ ÑIhsouù~, ÑEaïn mhï nßyw se, ouðk
eòcei~ meîro~ metÑ eðmouù.

Textum Receptum
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So spricht zu ihm Simon Petrus:
»Herr, nicht die Füße allein,
sondern auch die Hände und das
Haupt!«
Spricht Jesus zu ihm: »Wer
gewaschen ist, bedarf nichts denn
die Füße waschen, sondern er ist
ganz rein. Und ihr seid rein, aber
nicht alle.«
(Denn er wußte seinen Verräter
wohl; darum sprach er: Ihr seid
nicht alle rein.)

leîgei auðtœù Sßmwn Peîtro~, Kuîrie, mhï
touï~ poîda~ mou moînon, aðllaï kaà taï~
ceêra~ kaà thïn kefalhîn.

Da er nun ihre Füße gewaschen
hatte, nahm er wieder seine Kleider
und setzte sich wieder nieder und
sprach abermals zu ihnen: »Wisset
ihr, was ich euch getan habe?
Ihr heißet mich Meister und Herr
und saget recht daran, denn ich
bin es auch.
So nun ich, euer Herr und Meister,
euch die Füße gewaschen habe, so
sollt ihr auch euch untereinander
die Füße waschen.
Ein Beispiel habe ich euch
gegeben, daß ihr tut, wie ich euch
getan habe.
Wahrlich, wahrlich ich sage euch:
Der Knecht ist nicht größer denn
sein Herr, noch der Apostel größer
denn der ihn gesandt hat.
So ihr solches wisset, selig seid ihr,
so ihr’s tut.
Nicht sage ich von euch allen; ich
weiß, welche ich erwählt habe.
Aber es muß die Schrift erfüllt
werden: ›Der mein Brot isset, der
tritt mich mit Füßen.‹
Jetzt sage ich’s euch, ehe denn
es geschieht, auf daß, wenn es
geschehen ist, ihr glaubt, daß ich
es bin.
Wahrlich, wahrlich ich sage euch:
»Wer aufnimmt, so ich jemand
senden werde, der nimmt mich
auf; wer aber mich aufnimmt, der
nimmt den auf, der mich gesandt
hat.«

ÕOte ouún eòniye touï~ poîda~ auðtwùn,
kaà eòlabe taï âmaîtia auðtouù, aðnapeswïn
paîlin, eëpen auðtoê~, Ginwîskete tß
pepoßhka uñmên?

Da Jesus solches gesagt hatte,
ward er betrübt im Geist und
zeugte und sprach: »Wahrlich,
wahrlich ich sage euch: Einer unter
euch wird mich verraten.«
Da
sahen
sich
die
Jünger
untereinander an, und ward ihnen
bange, von welchem er redete.

Tauùta eápwïn oñ ÑIhsouù~ eðtaraîcqh
tœù pneuîmati, kaà eðmartuîrhse kaà
eëpen, Âmhïn aðmhïn leîgw uñmên oôti eì~
eðx uñmwùn paradwîsei me.
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leîgei auðtœù oñ ÑIhsouù~, ÒO leloumeîno~
ouð creßan eòcei hó touï~ poîda~
nßyasqai, aðllÑ eòsti kaqaroï~ oôlo~;
kaà uñmeê~ kaqaroß eðste, aðllÑ ouðcà
paînte~.
šòdei gaïr toïn paradidoînta auðtoîn; diaï
touùto eëpen, Ouðcà paînte~ kaqaroß
eðste.

uñmeê~ fwneêteî me, ÒO didaîskalo~, kaà
ÒO kuîrio~; kaà kalwù~ leîgete, eámà
gaîr.
eá ouún eðgwï eòniya uñmwùn touï~ poîda~,
oñ kuîrio~ kaà oñ didaîskalo~, kaà
uñmeê~ oðfeßlete aðllhîlwn nßptein
touï~ poîda~.
uñpoîdeigma gaïr eòdwka uñmên, åna
kaqwï~ eðgwï eðpoßhsa uñmên kaà uñmeê~
poihùte.
aðmhïn aðmhïn leîgw uñmên, Ouðk eòsti
douùlo~ meßzwn touù kurßou auðtouù,
ouðdeï
aðpoîstolo~
meßzwn
touù
peîmyanto~ auðtoîn.
eá tauùta oãdate, makaîrioß eðste eðaïn
poihùte auðtaî.
ouð perà paîntwn uñmwùn leîgw; eðgwï oëda
ouô~ eðxelexaîmhn; aðllÑ åna hñ grafhï
plhrwqšù, ÒO trwîgwn metÑ eðmouù toïn
aòrton eðphùren eðpÑ eðmeï thïn pteîrnan
auðtouù.
aðpÑ aòrti leîgw uñmên proï touù geneîsqai,
åna, oôtan geînhtai, pisteuîshte oôti
eðgwî eámi.
aðmhïn aðmhïn leîgw uñmên, ÒO lambaînwn
eðaîn tina peîmyw, eðmeï lambaînei; oñ
deï eðmeï lambaînwn, lambaînei toïn
peîmyantaî me.

eòblepon ouún eá~ aðllhîlou~ oâ
maqhtaß, aðporouîmenoi perà tßno~
leîgei.
42
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nach Johannes
hún deî aðnakeßmeno~ eì~ twùn maqhtwùn
auðtouù eðn tœù koîlpœ touù ÑIhsouù, oõn
hðgaîpa oñ ÑIhsouù~;
neuîei ouún touîtœ Sßmwn Peîtro~
puqeîsqai tß~ aón eãh perà ouû leîgei.
eðpipeswïn deï eðkeêno~ eðpà toï sthùqo~
touù ÑIhsouù, leîgei auðtœù, Kuîrie, tß~
eðstin?
aðpokrßnetai oñ ÑIhsouù~, ÑEkeênoî~ eðstin
œû eðgwï baîya~ toï ywmßon eðpidwîsw. kaà
eðmbaîya~ toï ywmßon, dßdwsin ÑIouîda
Sßmwno~ ÑIskariwîth.
kaà metaï toï ywmßon, toîte eáshùlqen
eá~ eðkeênon oñ Satanaù~. leîgei ouún
auðtœù oñ ÑIhsouù~, ÖO poieê~, poßhson
taîcion.
touùto deï ouðdeà~ eògnw twùn aðnakeimeînwn
proï~ tß eëpen auðtœù.
tineï~
gaïr
eðdoîkoun,
eðpeà
toï
glwssoîkomon eëcen oñ ÑIouîda~, oôti
leîgei auðtœù oñ ÑIhsouù~, Âgoîrason wûn
creßan eòcomen eá~ thïn eñorthîn; hó toê~
ptwcoê~ åna ti dœù.
labwïn ouún toï ywmßon eðkeêno~, euðqeîw~
eðxhùlqen; hún deï nuîx.

ÕOte ouún eðxhùlqe. leîgei oñ ÑIhsouù~,
Nuùn eðdoxaîsqh oñ uâoï~ touù aðnqrwîpou,
kaà oñ Qeoï~ eðdoxaîsqh eðn auðtœù.
eá oñ Qeoï~ eðdoxaîsqh eðn auðtœù, kaà oñ
Qeoï~ doxaîsei auðtoïn eðn eñautœù, kaà
euðquï~ doxaîsei auðtoîn.
teknßa, eòti mikroïn meqÑ uñmwùn eámi.
zhthîseteî me, kaà kaqwï~ eëpon toê~
ÑIoudaßoi~ oôti ÕOpou uñpaîgw eðgwî,
uñmeê~ ouð duînasqe eðlqeên, kaà uñmên
leîgw aòrti.
eðntolhïn kainhïn dßdwmi uñmên, åna
aðgapaùte aðllhîlou~; kaqwï~ hðgaîphsa
uñmaù~, åna kaà uñmeê~ aðgapaùte
aðllhîlou~.
eðn touîtœ gnwîsontai paînte~ oôti eðmoà
maqhtaß eðste, eðaïn aðgaîphn eòchte eðn
aðllhîloi~.

© VERKÜNDET
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Das aber wußte niemand am
Tische, wozu er’s ihm sagte.
Etliche meinten, dieweil Judas
den Beutel hatte, Jesus spräche zu
ihm: »Kaufe was uns not ist auf das
Fest!« oder daß er den Armen etwas
gäbe.
Da er nun den Bissen genommen
hatte, ging er alsbald hinaus. Und
es war Nacht.

28

Da er aber hinausgegangen
war, spricht Jesus: »Nun ist des
Menschen Sohn verklärt, und Gott
ist verklärt in ihm.
Ist Gott verklärt in ihm, so wird ihn
auch Gott verklären in sich selbst
und wird ihn bald verklären.
Liebe Kindlein, ich bin noch eine
kleine Weile bei euch. Ihr werdet
mich suchen; und wie ich zu den
Juden sagte: ›Wo ich hin gehe, da
könnet ihr nicht hin kommen,‹
sage ich jetzt auch euch.
Ein neu Gebot gebe ich euch, daß
ihr euch untereinander liebet, wie
ich euch geliebt habe, auf daß auch
ihr einander liebhabet.
Dabei wird jedermann erkennen,
daß ihr meine Jünger seid, so ihr
Liebe untereinander habt.«

31

Spricht Simon Petrus zu ihm:
»Herr, wo gehst du hin?« Jesus
antwortete ihm: »Wo ich hin gehe,
kannst du mir diesmal nicht
folgen; aber du wirst mir nachmals
folgen.«

Leîgei auðtœù Sßmwn Peîtro~, Kuîrie,
pouù uñpaîgei~? aðpekrßqh auðtœù oñ
ÑIhsouù~, ÕOpou uñpaîgw, ouð duînasaß
moi nuùn aðkolouqhùsai, uôsteron deï
aðkolouqhîsei~ moi.

Textum Receptum

Es war aber einer unter seinen
Jüngern, der zu Tische saß an
der Brust Jesu, welchen Jesus
liebhatte.
Dem winkte Simon Petrus, daß er
forschen sollte, wer es wäre, von
dem er sagte.
Denn derselbe lag an der Brust
Jesu, und er sprach zu ihm: »Herr,
wer ist’s?«
Jesus antwortete: »Der ist’s, dem
ich den Bissen eintauche und
gebe.« Und er tauchte den Bissen
ein und gab ihn Judas, Simons
Sohn, dem Ischariot.
Und nach dem Bissen fuhr der
Satan in ihn. Da sprach Jesus zu
ihm: »Was du tust, das tue bald!«
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Petrus spricht zu ihm: »Herr,
warum kann ich dir diesmal nicht
folgen? Ich will mein Leben für
dich lassen.«
Jesus antwortete ihm: »Solltest
du dein Leben für mich lassen?
Wahrlich, wahrlich ich sage dir:
Der Hahn wird nicht krähen, bis du
mich dreimal habest verleugnet.«

leîgei auðtœù oñ Peîtro~, Kuîrie, diatß ouð
duînamaß soi aðkolouqhùsai aòrti? thïn
yuchîn mou uñpeïr souù qhîsw.

Und er sprach zu seinen Jüngern:
»Euer Herz erschrecke nicht!
Glaubet an Gott und glaubet an
mich!
In meines Vaters Hause sind viele
Wohnungen. Wenn es nicht so
wäre, so wollte ich zu euch sagen?
Ich gehe hin euch die Stätte zu
bereiten.
Und wenn ich hingehe euch die
Stätte zu bereiten, so will ich
wiederkommen und euch zu mir
nehmen, auf daß ihr seid, wo ich
bin.
Und wo ich hin gehe, das wißt ihr,
und den Weg wißt ihr auch.«
Spricht zu ihm Thomas: »Herr, wir
wissen nicht, wo du hin gehst; und
wie können wir den Weg wissen?«
Jesus spricht zu ihm: »Ich bin der
Weg und die Wahrheit und das
Leben; niemand kommt zum Vater
denn durch mich.
Wenn ihr mich kenntet, so kenntet
ihr auch meinen Vater. Und von
nun an kennt ihr ihn und habt ihn
gesehen.«
Spricht zu ihm Philippus: »Herr,
zeige uns den Vater, so genügt
uns.«
Jesus spricht zu ihm: »So lange bin
ich bei euch, und du kennst mich
nicht, Philippus? Wer mich sieht,
der sieht den Vater; wie sprichst du
denn: ›Zeige uns den Vater‹?
Glaubst du nicht, daß ich im Vater
bin und der Vater in mir? Die
Worte, die ich zu euch rede, die
rede ich nicht von mir selbst. Der
Vater aber, der in mir wohnt, der
tut die Werke.
Glaubet mir, daß ich im Vater und
der Vater in mir ist; wo nicht, so
glaubet mir doch um der Werke
willen.

Mhï tarasseîsqw uñmwùn hñ kardßa;
pisteuîete eá~ toïn Qeoîn, kaà eá~ eðmeï
pisteuîete.
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aðpekrßqh auðtœù oñ ÑIhsouù~, Thïn yuchîn
sou uñpeïr eðmouù qhîsei~? aðmhïn aðmhïn
leîgw soi, ouð mhï aðleîktwr fwnhîsei
eôw~ ouû aðparnhîsš me trß~.

eðn tšù oákßÞ touù patroî~ mou monaà
pollaß eásin; eá deï mhî, eëpon aón uñmên?
poreuîomai eñtoimaîsai toîpon uñmên.
kaà eðaïn poreuqwù kaà eñtoimaîsw
uñmên toîpon, paîlin eòrcomai kaà
paralhîyomai uñmaù~ proï~ eðmautoîn;
åna oôpou eámà eðgwî, kaà uñmeê~ húte.
kaà oôpou eðgwï uñpaîgw oãdate, kaà thïn
oñdoïn oãdate.
leîgei auðtœù Qwmaù~, Kuîrie, ouðk
oãdamen pouù uñpaîgei~; kaà pwù~
dunaîmeqa thïn oñdoïn eádeînai?
leîgei auðtœù oñ ÑIhsouù~, ÑEgwî eámi hñ
oñdoï~ kaà hñ aðlhîqeia kaà hñ zwhî;
ouðdeà~ eòrcetai proï~ toïn pateîra, eá
mhï diÑ eðmouù.
eá eðgnwîkeiteî me? kaà toïn pateîra mou
eðgnwîkeite aón; kaà aðpÑ aòrti ginwîskete
auðtoîn, kaà eñwraîkate auðtoîn.
leîgei auðtœù Fßlippo~, Kuîrie, deêxon
hñmên toïn pateîra, kaà aðrkeê hñmên.
leîgei auðtœù oñ ÑIhsouù~, Tosouùton
croînon meqÑ uñmwùn eámi, kaà ouðk
eògnwkaî~ me, Fßlippe? oñ eñwrakwï~
eðmeî, eñwîrake toïn pateîra; kaà pwù~ suï
leîgei~, Deêxon hñmên toïn pateîra?
ouð pisteuîei~ oôti eðgwï eðn tœù patrß,
kaà oñ pathïr eðn eðmoß eðsti? taï rñhîmata
aõ eðgwï lalwù uñmên, aðpÑ eðmautouù ouð
lalwù; oñ deï pathïr oñ eðn eðmoà meînwn,
auðtoï~ poieê taï eòrga.
pisteuîeteî moi oôti eðgwï eðn tœù patrß,
kaà oñ pathïr eðn eðmoß; eá deï mhî, diaï
taï eòrga auðtaï pisteuîeteî moi.
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nach Johannes
Wahrlich, wahrlich ich sage euch:
Wer an mich glaubt, der wird die
Werke auch tun, die ich tue, und
wird größere als diese tun; denn
ich gehe zum Vater.
Und was ihr bitten werdet in
meinem Namen, das will ich tun,
auf daß der Vater geehrt werde in
dem Sohne.
Was ihr bitten werdet in meinem
Namen, das will ich tun.
Liebet ihr mich, so haltet ihr meine
Gebote.
Und ich will den Vater bitten, und
er soll euch einen andern Tröster
geben, daß er bei euch bleibe
ewiglich:
den Geist der Wahrheit, welchen
die Welt nicht kann empfangen;
denn sie sieht ihn nicht und kennt
ihn nicht. Ihr aber kennet ihn;
denn er bleibt bei euch und wird
in euch sein.
Ich will euch nicht Waisen lassen;
ich komme zu euch.
Es ist noch um ein kleines, so wird
mich die Welt nicht mehr sehen;
ihr aber sollt mich sehen; denn ich
lebe, und ihr sollt auch leben.
An dem Tage werdet ihr erkennen,
daß ich in meinem Vater bin und
ihr in mir und ich in euch.
Wer meine Gebote hat und hält sie,
der ist es, der mich liebt. Wer mich
aber liebt, der wird von meinem
Vater geliebt werden, und ich
werde ihn lieben und mich ihm
offenbaren.«
Spricht zu ihm Judas, nicht der
Ischariot: »Herr, was ist’s, daß du
dich uns willst offenbaren und
nicht der Welt?«
Jesus antwortete und sprach zu
ihm: »Wer mich liebt, der wird
mein Wort halten; und mein Vater
wird ihn lieben, und wir werden
zu ihm kommen und Wohnung
bei ihm machen.
Wer mich aber nicht liebt, der
hält meine Worte nicht. Und das
Wort, das ihr hört, ist nicht mein,
sondern des Vaters, der mich
gesandt hat.«

aðmhïn aðmhïn leîgw uñmên, oñ pisteuîwn eá~
eðmeî, taï eòrga aõ eðgwï poiwù kaðkeêno~
poihîsei, kaà meßzona touîtwn poihîsei;
oôti eðgwï proï~ toïn pateîra mou
poreuîomai.
kaà oô ti aón aáthîshte eðn tœù oðnoîmatß
mou, touùto poihîsw, åna doxasqšù oñ
pathïr eðn tœù uâœù.
eðaîn ti aáthîshte eðn tœù oðnoîmatß
eðgwï poihîsw.
eðaïn aðgapaùteî me, taï~ eðntolaï~
eðmaï~ thrhîsate.
kaà eðgwï eðrwthîsw toïn pateîra,
aòllon paraîklhton dwîsei uñmên,
meînš meqÑ uñmwùn eá~ toïn aáwùna,

mou,
taï~
kaà
åna

toï pneuùma thù~ aðlhqeßa~, oõ oñ koîsmo~
ouð duînatai labeên, oôti ouð qewreê
auðtoî, ouðdeï ginwîskei auðtoî. uñmeê~ deï
ginwîskete auðtoî, oôti parÑ uñmên meînei,
kaà eðn uñmên eòstai.
ouðk aðfhîsw uñmaù~ oðrfanouî~; eòrcomai
proï~ uñmaù~.
eòti mikroïn kaà oñ koîsmo~ me ouðk eòti
qewreê, uñmeê~ deï qewreêteî me; oôti
eðgwï zwù, kaà uñmeê~ zhîsesqe.
eðn eðkeßnš tšù hñmeîrÞ gnwîsesqe uñmeê~
oôti eðgwï eðn tœù patrß mou, kaà uñmeê~
eðn eðmoß, kaðgwï eðn uñmên.
oñ eòcwn taï~ eðntolaî~ mou kaà thrwùn
auðtaî~, eðkeênoî~ eðstin oñ aðgapwùn me;
oñ deï aðgapwùn me, aðgaphqhîsetai uñpoï
touù patroî~ mou; kaà eðgwï aðgaphîsw
auðtoîn, kaà eðmfanßsw auðtœù eðmautoîn.
leîgei auðtœù ÑIouîda~, ouðc oñ ÑIskariwîth~,
Kuîrie, tß geîgonen oôti hñmên meîllei~
eðmfanßzein seautoîn, kaà ouðcà tœù
koîsmœ?
aðpekrßqh oñ ÑIhsouù~ kaà eëpen auðtœù,
ÑEaîn ti~ aðgapÞù me, toïn loîgon mou
thrhîsei, kaà oñ pathîr mou aðgaphîsei
auðtoîn, kaà proï~ auðtoïn eðleusoîmeqa,
kaà monhïn parÑ auðtœù poihîsomen.
oñ mhï aðgapwùn me, touï~ loîgou~ mou ouð
threê; kaà oñ loîgo~ oõn aðkouîete ouðk
eòstin eðmoî~, aðllaï touù peîmyantoî~ me
patroî~.

»Solches habe ich zu euch
geredet, solange ich bei euch
gewesen bin.
Aber der Tröster, der Heilige Geist,
welchen mein Vater senden wird
in meinem Namen, der wird euch
alles lehren und euch erinnern
alles des, das ich euch gesagt habe.

Tauùta lelaîlhka uñmên parÑ uñmên
meînwn.
oñ deï paraîklhto~, toï Pneuùma toï
Ægion, oõ peîmyei oñ pathïr eðn tœù
oðnoîmatß mou, eðkeêno~ uñmaù~ didaîxei
paînta, kaà uñpomnhîsei uñmaù~ paînta aõ
eëpon uñmên.
Textum Receptum
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Den Frieden lasse ich euch, meinen
Frieden gebe ich euch. Nicht gebe
ich euch, wie die Welt gibt. Euer
Herz erschrecke nicht und fürchte
sich nicht.
Ihr habt gehört, daß ich euch
gesagt habe: Ich gehe hin und
komme wieder zu euch. Hättet
ihr mich lieb, so würdet ihr euch
freuen, daß ich gesagt habe: ›Ich
gehe zum Vater‹; denn der Vater ist
größer als ich.
Und nun ich es euch gesagt habe,
ehe denn es geschieht, auf daß,
wenn es nun geschehen wird, ihr
glaubet.
Ich werde nicht mehr viel mit euch
reden; denn es kommt der Fürst
dieser Welt, und hat nichts an mir.
Aber auf daß die Welt erkenne,
daß ich den Vater liebe und ich
also tue, wie mir der Vater geboten
hat: stehet auf und lasset uns von
hinnen gehen.«

eárhînhn aðfßhmi uñmên, eárhînhn thïn
eðmhïn dßdwmi uñmên; ouð kaqwï~ oñ
koîsmo~ dßdwsin, eðgwï dßdwmi uñmên. mhï
tarasseîsqw uñmwùn hñ kardßa, mhdeï
deiliaîtw.
hðkouîsate oôti eðgwï eëpon uñmên, ÒUpaîgw
kaà eòrcomai proï~ uñmaù~. eá hðgapaùteî
me, eðcaîrhte aòn oôti eëpon, Poreuîomai
proï~ toïn pateîra; oôti oñ pathîr mou
meßzwn mouî eðsti.

»Ich bin der rechte Weinstock,
und mein Vater der Weingärtner.
Eine jeglich Rebe an mir, die nicht
Frucht bringt, wird er wegnehmen;
und eine jegliche, die da Frucht
bringt, wird er reinigen, daß sie
mehr Frucht bringe.
Ihr seid schon rein um des Wortes
willen, das ich zu euch geredet
habe.
Bleibet in mir und ich in euch.
Gleichwie die Rebe kann keine
Frucht bringen von ihr selber, sie
bleibe denn am Weinstock, also
auch ihr nicht, ihr bleibet denn in
mir.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die
Reben. Wer in mir bleibt und ich in
ihm, der bringt viele Frucht, denn
ohne mich könnt ihr nichts tun.

ÑEgwî eámi hñ aòmpelo~ hñ aðlhqinhî,
kaà oñ pathîr mou oñ gewrgoî~ eðsti.
paùn klhùma eðn eðmoà mhï feîron karpoîn,
aãrei auðtoî; kaà paùn toï karpoïn feîron,
kaqaßrei auðtoî, åna pleßona karpoïn
feîrš.

kaà nuùn eãrhka uñmên pràn geneîsqai;
åna, oôtan geînhtai, pisteuîshte.
ouðk eòti pollaï lalhîsw meqÑ uñmwùn;
eòrcetai gaïr oñ touù koîsmou touîtou
aòrcwn, kaà eðn eðmoà ouðk eòcei ouðdeîn;
aðllÑ åna gnœù oñ koîsmo~ oôti aðgapwù
toïn pateîra, kaà kaqwï~ eðneteßlato
moi oñ pathîr, ouôtw poiwù. eðgeßresqe,
aògwmen eðnteuùqen.

hòdh uñmeê~ kaqaroß eðste diaï toïn
loîgon oõn lelaîlhka uñmên.
meßnate eðn eðmoß, kaðgwï eðn uñmên.
kaqwï~ toï klhùma ouð duînatai karpoïn
feîrein aðfÑ eñautouù, eðaïn mhï meßnš eðn
tšù aðmpeîlœ, ouôtw~ ouðdeï uñmeê~, eðaïn
mhï eðn eðmoà meßnhte.
eðgwî eámi hñ aòmpelo~, uñmeê~ taï
klhîmata. oñ meînwn eðn eðmoß, kaðgwï eðn
auðtœù, ouûto~ feîrei karpoïn poluîn;
oôti cwrà~ eðmouù ouð duînasqe poieên
ouðdeîn.
eðaïn mhî ti~ meßnš eðn eðmoß, eðblhîqh
eòxw wñ~ toï klhùma, kaà eðxhraînqh,
kaà sunaîgousin auðtaï kaà eá~ puùr
baîllousi, kaà kaßetai.

Wer nicht in mir bleibt, der wird
weggeworfen wie eine Rebe und
verdorrt, und man sammelt
sie und wirft sie ins Feuer, und
müssen brennen.
So ihr in mir bleibet und meine
Worte in euch bleiben, so werdet
ihr bitten, was ihr wollt, und es
wird euch widerfahren.
Darin wird mein Vater geehrt, daß
ihr viel Frucht bringet und werdet
meine Jünger.
Luther 1912

eðaïn meßnhte eðn eðmoß, kaà taï rñhîmataî
mou eðn uñmên meßnš, oõ eðaïn qeîlhte
aáthîsesqe, kaà genhîsetai uñmên.
eðn touîtœ eðdoxaîsqh oñ pathîr mou, åna
karpoïn poluïn feîrhte; kaà genhîsesqe
eðmoà maqhtaß.
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nach Johannes
Gleichwie mich mein Vater liebt,
also liebe ich euch auch. Bleibet in
meiner Liebe!
So ihr meine Gebote haltet, so
bleibet ihr in meiner Liebe,
gleichwie ich meines Vaters Gebote
halte und bleibe in seiner Liebe.

kaqwï~ hðgaîphseî me oñ pathîr, kaðgwï
hðgaîphsa uñmaù~; meßnate eðn tšù aðgaîpš
tšù eðmšù.
eðaïn taï~ eðntolaî~ mou thrhîshte,
meneête eðn tšù aðgaîpš mou; kaqwï~
eðgwï taï~ eðntolaï~ touù patroî~ mou
tethîrhka, kaà meînw auðtouù eðn tšù
aðgaîpš.
tauùta lelaîlhka uñmên, åna hñ caraï hñ
eðmhï eðn uñmên meßnš, kaà hñ caraï uñmwùn
plhrwqšù.
auôth eðstàn hñ eðntolhï hñ eðmhî, åna
aðgapaùte aðllhîlou~, kaqwï~ hðgaîphsa
uñmaù~.
meßzona tauîth~ aðgaîphn ouðdeà~ eòcei,
åna ti~ thïn yuchïn auðtouù qšù uñpeïr
twùn fßlwn auðtouù.
uñmeê~ fßloi mou eðsteî, eðaïn poihùte
oôsa eðgwï eðnteîllomai uñmên.
ouðkeîti uñmaù~ leîgw douîlou~, oôti oñ
douùlo~ ouðk oëde tß poieê auðtouù oñ
kuîrio~; uñmaù~ deï eãrhka fßlou~, oôti
paînta aõ hòkousa paraï touù patroî~
mou eðgnwîrisa uñmên.

Solches rede ich zu euch, auf daß
meine Freude in euch bleibe und
eure Freude vollkommen werde.
Das ist mein Gebot, daß ihr euch
untereinander liebet, gleichwie ich
euch liebe.
Niemand hat größere Liebe denn
die, daß er sein Leben läßt für
seine Freunde.
Ihr seid meine Freunde, so ihr tut,
was ich euch gebiete.
Ich sage hinfort nicht, daß ihr
Knechte seid; denn ein Knecht
weiß nicht, was sein Herr tut.
Euch aber habe ich gesagt, daß ihr
Freunde seid; denn alles, was ich
habe von meinem Vater gehört,
habe ich euch kundgetan.
Ihr habt mich nicht erwählt;
sondern ich habe euch erwählt
und gesetzt, daß ihr hingeht und
Frucht bringt und eure Frucht
bleibe, auf daß, so ihr den Vater
bittet in meinem Namen, er’s euch
gebe.
Das gebiete ich euch, daß ihr euch
untereinander liebet.
So euch die Welt haßt, so wisset,
daß sie mich vor euch gehaßt hat.
Wäret ihr von der Welt, so hätte
die Welt das Ihre lieb; weil ihr aber
nicht von der Welt seid, sondern
ich habe euch von der Welt erwählt,
darum haßt euch die Welt.
Gedenket an mein Wort, das ich
euch gesagt habe: ›Der Knecht
ist nicht größer denn sein Herr.‹
Haben sie mich verfolgt, sie werden
euch auch verfolgen; haben sie
mein Wort gehalten, so werden sie
eures auch halten.
Aber das alles werden sie euch tun
um meines Namens willen; denn
sie kennen den nicht, der mich
gesandt hat.
Wenn ich nicht gekommen wäre
und hätte es ihnen gesagt, so
hätten sie keine Sünde; nun aber
können sie nichts vorwenden, ihre
Sünde zu entschuldigen.
Wer mich haßt, der haßt auch
meinen Vater.

ouðc uñmeê~ me eðxeleîxasqe, aðllÑ eðgwï
eðxelexaîmhn uñmaù~, kaà eòqhka uñmaù~,
åna uñmeê~ uñpaîghte kaà karpoïn
feîrhte, kaà oñ karpoï~ uñmwùn meînš; åna
oô ti aón aáthîshte toïn pateîra eðn tœù
oðnoîmatß mou, dœù uñmên.
tauùta eðnteîllomai uñmên, åna aðgapaùte
aðllhîlou~.
eá oñ koîsmo~ uñmaù~ miseê, ginwîskete
oôti eðmeï prwùton uñmwùn memßshken.
eá eðk touù koîsmou húte, oñ koîsmo~ aón
toï ãdion eðfßlei; oôti deï eðk touù koîsmou
ouðk eðsteî, aðllÑ eðgwï eðxelexaîmhn uñmaù~
eðk touù koîsmou, diaï touùto miseê
uñmaù~ oñ koîsmo~.
mnhmoneuîete touù loîgou ouû eðgwï
eëpon uñmên, Ouðk eòsti douùlo~ meßzwn
touù kurßou auðtouù. eá eðmeï eðdßwxan,
kaà uñmaù~ diwîxousin; eá toïn loîgon
mou eðthîrhsan, kaà toïn uñmeîteron
thrhîsousin.
aðllaï tauùta paînta poihîsousin uñmên
diaï toï oònomaî mou, oôti ouðk oãdasi
toïn peîmyantaî me.
eá mhï húlqon kaà eðlaîlhsa auðtoê~,
añmartßan ouðk eãcon; nuùn deï proîfasin
ouðk eòcousi perà thù~ añmartßa~
auðtwùn.
oñ eðmeï miswùn, kaà toïn pateîra mou
miseê.
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Hätte ich nicht die Werke getan
unter ihnen, die kein anderer getan
hat, so hätten sie keine Sünde; nun
aber haben sie es gesehen und
hassen doch beide, mich und den
Vater.
Doch daß erfüllet werde der Spruch,
in ihrem Gesetz geschrieben: ›Sie
hassen mich ohne Ursache.‹«

eá taï eòrga mhï eðpoßhsa eðn auðtoê~ aõ
ouðdeà~ aòllo~ pepoßhken, añmartßan
ouðk eãcon; nuùn deï kaà eñwraîkasi kaà
memishîkasi kaà eðmeï kaà toïn pateîra
mou.

»Wenn aber der Tröster kommen
wird, welchen ich euch senden
werde vom Vater, der Geist der
Wahrheit, der vom Vater ausgeht,
der wird zeugen von mir.
Und ihr werdet auch zeugen;
denn ihr seid von Anfang bei mir
gewesen.«

ÕOtan deï eòlqš oñ paraîklhto~, oõn
eðgwï peîmyw uñmên paraï touù patroî~,
toï pneuùma thù~ aðlhqeßa~, oõ paraï
touù patroï~ eðkporeuîetai, eðkeêno~
marturhîsei perà eðmouù;
kaà uñmeê~ deï martureête, oôti aðpÑ
aðrchù~ metÑ eðmouù eðste.

»Solches habe ich zu euch
geredet, daß ihr euch nicht ärgert.
Sie werden euch in den Bann tun.
Es kommt aber die Zeit, daß wer
euch tötet, wird meinen, er tue
Gott einen Dienst daran.
Und solches werden sie euch
darum tun, daß sie weder meinen
Vater noch mich erkennen.
Aber solches habe ich zu euch
geredet, auf das, wenn die Zeit
kommen wird, ihr daran gedenket,
daß ich’s euch gesagt habe. Solches
aber habe ich von Anfang nicht
gesagt; denn ich war bei euch.
Nun aber gehe ich hin zu dem, der
mich gesandt hat; und niemand
unter euch fragt mich: ›Wo gehst
du hin?‹
Sondern weil ich solches geredet
habe, ist euer Herz voll Trauerns
geworden.
Aber ich sage euch die Wahrheit: es
ist euch gut, daß ich hingehe. Denn
so ich nicht hingehe, so kommt der
Tröster nicht zu euch; so ich aber
gehe, will ich ihn zu euch senden.
Und wenn derselbe kommt, wird
er die Welt strafen um die Sünde
und um die Gerechtigkeit und um
das Gericht:
um die Sünde, daß sie nicht
glauben an mich;
um die Gerechtigkeit aber, daß
ich zum Vater gehe und ihr mich
hinfort nicht sehet;
um das Gericht, daß der Fürst
dieser Welt gerichtet ist.

Tauùta lelaîlhka uñmên, åna mhï
skandalisqhù.
aðposunagwîgou~ poihîsousin uñmaù~;
aðllÑ eòrcetai wôra, åna paù~ oñ
aðpokteßna~ uñmaù~ doîxš latreßan
prosfeîrein tœù Qeœù.
kaà tauùta poihîsousin uñmên, oôti ouðk
eògnwsan toïn pateîra ouðdeï eðmeî.

Luther 1912

aðllÑ åna plhrwqšù oñ loîgo~ oñ
gegrammeîno~ eðn tœù noîmœ auðtwùn oôti
ÑEmßshsaîn me dwreaîn.

aðllaï tauùta lelaîlhka uñmên, åna
oôtan eòlqš hñ wôra, mnhmoneuîhte
auðtwùn, oôti eðgwï eëpon uñmên. tauùta deï
uñmên eðx aðrchù~ ouðk eëpon, oôti meqÑ
uñmwùn hòmhn.
nuùn deï uñpaîgw proï~ toïn peîmyantaî me,
kaà ouðdeà~ eðx uñmwùn eðrwtÞù me, Pouù
uñpaîgei~?
aðllÑ oôti tauùta lelaîlhka uñmên, hñ
luîph peplhîrwken uñmwùn thïn kardßan.
aðllÑ eðgwï thïn aðlhîqeian leîgw uñmên;
sumfeîrei uñmên åna eðgwï aðpeîlqw;
eðaïn gaïr mhï aðpeîlqw, oñ paraîklhto~
ouðk eðleuîsetai proï~ uñmaù~; eðaïn deï
poreuqwù, peîmyw auðtoïn proï~ uñmaù~.
kaà eðlqwïn eðkeêno~ eðleîgxei toïn
koîsmon perà añmartßa~ kaà perà
dikaiosuînh~ kaà perà krßsew~;
perà
añmartßa~
meîn,
oôti
ouð
pisteuîousin eá~ eðmeî;
perà dikaiosuînh~ deî, oôti proï~ toïn
pateîra mou uñpaîgw, kaà ouðk eîti
qewreêteî me;
perà deï krßsew~, oôti oñ aòrcwn touù
koîsmou touîtou keîkritai.
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nach Johannes
Ich habe euch noch viel zu sagen;
aber ihr könnt es jetzt nicht
tragen.
Wenn aber jener, der Geist der
Wahrheit, kommen wird, der wird
euch in alle Wahrheit leiten. Denn
er wird nicht von sich selber reden;
sondern was er hören wird, das
wird er reden, und was zukünftig
ist, wird er euch verkünden.
Derselbe wird mich verklären;
denn von dem Meinen wird er’s
nehmen und euch verkündigen.
Alles, was der Vater hat, das ist
mein. Darum habe ich euch gesagt:
Er wird’s von dem Meinen nehmen
und euch verkündigen.
Über ein kleines, so werdet ihr
mich nicht sehen; und aber über
ein kleines, so werdet ihr mich
sehen, denn ich gehe zum Vater.«
Da sprachen etliche unter seinen
Jüngern untereinander: »Was ist
das, was er sagt zu uns: ›Über ein
kleines, so werdet ihr mich nicht
sehen; und aber über ein kleines,
so werdet ihr mich sehen‹, und:
›Ich gehe zum Vater‹?«
Da sprachen sie: »Was ist das, was
er sagt: ›Über ein kleines‹? Wir
wissen nicht, was er redet.«
Da merkte Jesus, daß sie ihn fragen
wollten, und sprach zu ihnen:
»Davon fragt ihr untereinander,
daß ich gesagt habe: ›Über ein
kleines, so werdet ihr mich nicht
sehen; und aber über ein kleines,
so werdet ihr mich sehen.‹
Wahrlich, wahrlich ich sage euch:
Ihr werdet weinen und heulen,
aber die Welt wird sich freuen;
ihr werdet traurig sein; doch eure
Traurigkeit soll in Freude verkehrt
werden.
Ein Weib, wenn sie gebiert, so hat
sie Traurigkeit; denn ihre Stunde
ist gekommen. Wenn sie aber das
Kind geboren hat, denkt sie nicht
mehr an die Angst um der Freude
willen, daß der Mensch zur Welt
geboren ist.
Und ihr habt auch nun Traurigkeit;
aber ich will euch wiedersehen,
und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand von
euch nehmen.
Und an dem Tage werdet ihr mich
nichts fragen. Wahrlich, wahrlich
ich sage euch: So ihr den Vater
etwas bitten werdet in meinem
Namen, so wird er’s euch geben.

eòti pollaï eòcw leîgein uñmên, aðllÑ ouð
duînasqe bastaîzein aòrti.
oôtan deï eòlqš eðkeêno~, toï pneuùma thù~
aðlhqeßa~, oñdhghîsei uñmaù~ eá~ paîsan
thïn aðlhîqeian; ouð gaïr lalhîsei
aðfÑ eñautouù, aðllÑ oôsa aón aðkouîsš
lalhîsei, kaà taï eðrcoîmena aðnaggeleê
uñmên.
eðkeêno~ eðmeï doxaîsei, oôti eðk touù eðmouù
lhîyetai, kaà aðnaggeleê uñmên.
paînta oôsa eòcei oñ pathïr, eðmaî eðsti;
diaï touùto eëpon, oôti eðk touù eðmouù
lhîyetai, kaà aðnaggeleê uñmên.
mikroïn kaà ouð qewreêteî me, kaà
paîlin mikroïn kaà oòyesqeî me, oôti eðgwï
uñpaîgw proï~ toïn pateîra.
eëpon ouún eðk twùn maqhtwùn auðtouù
proï~ aðllhîlou~, Tß eðsti touùto oõ
leîgei hñmên, Mikroïn kaà ouð qewreêteî
me, kaà paîlin mikroïn kaà oòyesqeî
me? kaà oôti ÑEgwï uñpaîgw proï~ toïn
pateîra?
eòlegon ouún, Touùto tß eðstin oõ leîgei,
toï mikroîn? ouðk oãdamen tß laleê.
eògnw ouún oñ ÑIhsouù~ oôti hòqelon auðtoïn
eðrwtÞùn, kaà eëpen auðtoê~, Perà
touîtou zhteête metÑ aðllhîlwn, oôti
eëpon, Mikroïn kaà ouð qewreêteî me,
kaà paîlin mikroïn kaà oòyesqeî me?
aðmhïn aðmhïn leîgw uñmên oôti klauîsete
kaà qrhnhîsete uñmeê~, oñ deï koîsmo~
carhîsetai; uñmeê~ deï luphqhîsesqe,
aðllÑ hñ luîph uñmwùn eá~ caraïn
genhîsetai.
hñ gunhï oôtan tßktš luîphn eòcei, oôti
húlqen hñ wôra auðthù~; oôtan deï gennhîsš
toï paidßon, ouðk eîti mnhmoneuîei thù~
qlßyew~, diaï thïn caraïn oôti eðgennhîqh
aònqrwpo~ eá~ toïn koîsmon.
kaà uñmeê~ ouún luîphn meïn nuùn
eòcete; paîlin deï oòyomai uñmaù~, kaà
carhîsetai uñmwùn hñ kardßa, kaà thïn
caraïn uñmwùn ouðdeà~ aãrei aðfÑ uñmwùn.
kaà eðn eðkeßnš tšù hñmeîrÞ eðmeï ouðk
eðrwthîsete ouðdeîn. aðmhïn aðmhïn leîgw
uñmên oôti oôsa aòn aáthîshte toïn pateîra
eðn tœù oðnoîmatß mou, dwîsei uñmên.
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Bisher habt ihr nichts gebeten in
meinem Namen. Bittet, so werdet
ihr nehmen, daß eure Freude
vollkommen sei.«

eôw~ aòrti ouðk šðthîsate ouðdeïn eðn tœù
oðnoîmatß mou; aáteête, kaà lhîyesqe,
åna hñ caraï uñmwùn šú peplhrwmeînh.

25

»Solches habe ich zu euch durch
Sprichwörter geredet. Es kommt
aber die Zeit, daß ich nicht mehr
durch Sprichwörter mit euch
reden werde, sondern euch frei
heraus verkündigen von meinem
Vater.
An dem Tage werdet ihr bitten in
meinem Namen. Und ich sage euch
nicht, daß ich den Vater für euch
bitten will;
denn er selbst, der Vater, hat euch
lieb, darum daß ihr mich liebet
und glaubet, daß ich von Gott
ausgegangen bin.
Ich bin vom Vater ausgegangen
und gekommen in die Welt;
wiederum verlasse ich die Welt
und gehe zum Vater.«
Sprechen zu ihm seine Jünger:
»Siehe, nun redest du frei heraus
und sagst kein Sprichwort.
Nun wissen wir, daß du alle Dinge
weißt und bedarfst nicht, daß dich
jemand frage; darum glauben wir,
daß du von Gott ausgegangen
bist.«
Jesus antwortete ihnen: »Jetzt
glaubet ihr?
Siehe, es kommt die Stunde und
ist schon gekommen, daß ihr
zerstreut werdet, ein jeglicher in
das Seine, und mich allein lasset.
Aber ich bin nicht allein, denn der
Vater ist bei mir.
Solches habe ich mit euch geredet,
daß ihr in mir Frieden habet.
In der Welt habt ihr Angst; aber
seid getrost, ich habe die Welt
überwunden.«

Tauùta eðn paroimßai~ lelaîlhka
uñmên; eòrcetai wôra oôte ouðk eîti eðn
paroimßai~ lalhîsw uñmên, aðllaï
parrhsßÞ perà touù patroï~ aðnaggelwù
uñmên.

Solches redete Jesus, und hob
seine Augen auf gen Himmel und
sprach: »Vater, die Stunde ist da,
daß du deinen Sohn verklärest, auf
daß dich dein Sohn auch verkläre;
Gleichwie du ihm Macht hast
gegeben über alles Fleisch, auf daß
er das ewige Leben gebe allen, die
du ihm gegeben hast.

Tauùta eðlaîlhsen oñ ÑIhsouù~, kaà
eðphùre touï~ oðfqalmouï~ auðtouù eá~ toïn
ouðranoîn, kaà eëpe, Paîter, eðlhîluqen hñ
wôra; doîxasoîn sou toïn uâoîn, åna kaà
oñ uâoî~ sou doxaîsš se;
kaqwï~ eòdwka~ auðtœù eðxousßan paîsh~
sarkoî~, åna paùn oõ deîdwka~ auðtœù,
dwîsš auðtoê~ zwhïn aáwînion.
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eðn eðkeßnš tšù hñmeîrÞ eðn tœù oðnoîmatß
mou aáthîsesqe; kaà ouð leîgw uñmên oôti
eðgwï eðrwthîsw toïn pateîra perà uñmwùn;
auðtoï~ gaïr oñ pathïr fileê uñmaù~,
oôti uñmeê~ eðmeï pefilhîkate, kaà
pepisteuîkate oôti eðgwï paraï touù Qeouù
eðxhùlqon.
eðxhùlqon paraï touù patroî~, kaà
eðlhîluqa eá~ toïn koîsmon; paîlin
aðfßhmi toïn koîsmon, kaà poreuîomai
proï~ toïn pateîra.
leîgousin auðtœù oâ maqhtaà auðtouù,
ÓIde nuùn parrhsßÞ laleê~, kaà
paroimßan ouðdemßan leîgei~.
nuùn oãdamen oôti oëda~ paînta, kaà
ouð creßan eòcei~ åna tß~ se eðrwtÞù;
eðn touîtœ pisteuîomen oôti aðpoï Qeouù
eðxhùlqe~.
aðpekrßqh auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, Ärti
pisteuîete?
ádouî, eòrcetai wôra kaà nuùn eðlhîluqen,
åna skorpisqhùte eôkasto~ eá~ taï
ãdia, kaà eðmeï moînon aðfhùte; kaà ouðk
eámà moîno~, oôti oñ pathïr metÑ eðmouù
eðsti.
tauùta lelaîlhka uñmên, åna eðn eðmoà
eárhînhn eòchte. eðn tœù koîsmœ qlêyin
eôxete; aðllaï qarseête, eðgwï nenßkhka
toïn koîsmon.

50

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

nach Johannes
Das ist aber das ewige Leben, daß
sie dich, der du allein wahrer Gott
bist, und den du gesandt hast,
Jesum Christum, erkennen.
Ich habe dich verklärt auf Erden
und vollendet das Werk, das du
mir gegeben hast, daß ich es tun
sollte.
Und nun verkläre mich du, Vater,
bei dir selbst mit der Klarheit, die
ich bei dir hatte, ehe die Welt war.
Ich habe deinen Namen offenbart
den Menschen, die du mir von der
Welt gegeben hast. Sie waren dein,
und du hast sie mir gegeben, und
sie haben dein Wort behalten.
Nun wissen sie, daß alles, was du
mir gegeben hast, sei von dir.
Denn die Worte, die du mir gegeben
hast, habe ich ihnen gegeben;
und sie haben’s angenommen
und erkannt wahrhaftig, daß sie
glauben, daß du mich gesandt
hast.
Ich bitte für sie und bitte nicht für
die Welt, sondern für die, die du
mir gegeben hast; denn sie sind
dein.
Und alles, was mein ist, das ist dein,
und was dein ist, das ist mein; und
ich bin in ihnen verklärt.
Und ich bin nicht mehr in der
Welt; sie aber sind in der Welt, und
ich komme zu dir. Heiliger Vater,
erhalte sie in deinem Namen, die
du mir gegeben hast, daß sie eins
seien gleichwie wir.
Dieweil ich bei ihnen war in der
Welt, erhielt ich sie in deinem
Namen. Die du mir gegeben hast,
die habe ich bewahrt, und ist
keiner von ihnen verloren, als das
verlorene Kind, daß die Schrift
erfüllet würde.
Nun aber komme ich zu dir und
rede solches in der Welt, auf daß
sie in ihnen haben meine Freude
vollkommen.
Ich habe ihnen gegeben dein Wort,
und die Welt haßte sie; denn sie
sind nicht von der Welt, wie ich
denn auch nicht von der Welt bin.
Ich bitte nicht, daß du sie von der
Welt nehmest, sondern daß du sie
bewahrst vor dem Übel.
Sie sind nicht von der Welt,
gleichwie ich auch nicht von der
Welt bin.
Heilige sie in deiner Wahrheit;
dein Wort ist die Wahrheit.

auôth deî eðstin hñ aáwînio~ zwhî, åna
ginwîskwsß se toïn moînon aðlhqinoïn
Qeoîn, kaà oõn aðpeîsteila~ ÑIhsouùn
Cristoîn.
eðgwî se eðdoîxasa eðpà thù~ ghù~; toï
eòrgon eteleßwsa oõ deîdwkaî~ moi åna
poihîsw.
kaà nuùn doîxasoîn me suî, paîter, paraï
seautœù tšù doîxš šû eëcon proï touù toïn
koîsmon eënai paraï soß.
eðfaneîrwsaî sou toï oònoma toê~
aðnqrwîpoi~ ouõ~ deîdwkaî~ moi eðk
touù koîsmou; soà húsan, kaà eðmoà
auðtouï~ deîdwka~; kaà toïn loîgon sou
tethîrhkasi.
nuùn eògnwkan oôti paînta oôsa deîdwkaî~
moi, paraï souù eðstßn;
oôti taï rñhîmata aõ deîdwkaî~ moi,
deîdwka auðtoê~; kaà auðtoà eòlabon,
kaà eògnwsan aðlhqwù~ oôti paraï souù
eðxhùlqon, kaà eðpßsteusan oôti suî me
aðpeîsteila~.
eðgwï perà auðtwùn eðrwtwù; ouð perà
touù koîsmou eðrwtwù, aðllaï perà wûn
deîdwkaî~ moi, oôti soß eási;
kaà taï eðmaï paînta saî eðsti, kaà taï
saï eðmaî; kaà dedoîxasmai eðn auðtoê~.
kaà ouðk eîti eámà eðn tœù koîsmœ,
kaà ouûtoi eðn tœù koîsmœ eásß, kai
eðgwï proî~ se eòrcomai. paîter aôgie,
thîrhson auðtouï~ eðn tœù oðnoîmatß sou,
ouô~ deîdwkaî~ moi, åna wúsin eõn, kaqwï~
hñmeê~.
oôte hòmhn metÑ auðtwùn eðn tœù koîsmœ,
eðgwï eðthîroun auðtouï~ eðn tœù oðnoîmatß
sou; ouõ~ deîdwkaî~ moi, eðfuîlaxa, kaà
ouðdeà~ eðx auðtwùn aðpwîleto, eá mhï oñ
uâoï~ thù~ aðpwleßa~, åna hñ grafhï
plhrwqšù.
nuùn deï proî~ se eòrcomai, kaà tauùta
lalwù eðn tœù koîsmœ, åna eòcwsi thïn
caraïn thïn eðmhïn peplhrwmeînhn eðn
auðtoê~.
eðgwï deîdwka auðtoê~ toïn loîgon sou,
kaà oñ koîsmo~ eðmßshsen auðtouî~, oôti
ouðk eásàn eðk touù koîsmou, kaqwï~ eðgwï
ouðk eámà eðk touù koîsmou.
ouðk eðrwtwù åna aòrš~ auðtouï~ eðk touù
koîsmou, aðllÑ åna thrhîsš~ auðtouï~ eðk
touù ponhrouù.
eðk touù koîsmou ouðk eásß, kaqwï~ eðgwï
eðk touù koîsmou ouðk eámß.
añgßason auðtouï~ eðn tšù aðlhqeßÞ sou;
oñ loîgo~ oñ soï~ aðlhîqeiaî eðsti.
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Gleichwie du mich gesandt hast in
die Welt, so sende ich sie auch in
die Welt.
Ich heilige mich selbst für sie, auf
daß auch sie geheiligt seien in der
Wahrheit.
Ich bitte aber nicht allein für sie,
sondern auch für die, so durch ihr
Wort an mich glauben werden,
auf daß sie alle eins seien, gleichwie
du, Vater, in mir und ich in dir; daß
auch sie in uns eins seien, auf daß
die Welt glaube, du habest mich
gesandt.
Und ich habe ihnen gegeben die
Herrlichkeit, die du mir gegeben
hast, daß sie eins seien, gleichwie
wir eins sind,
ich in ihnen und du in mir, auf
daß sie vollkommen seien in eins
und die Welt erkenne, daß du
mich gesandt hast und liebest sie,
gleichwie du mich liebst.
Vater, ich will, daß, wo ich bin,
auch die bei mir seien, die du
mir gegeben hast, daß sie meine
Herrlichkeit sehen, die du mir
gegeben hast; denn du hast
mich geliebt, ehe denn die Welt
gegründet ward.
Gerechter Vater, die Welt kennt
dich nicht; ich aber kenne dich,
und diese erkennen, daß du mich
gesandt hast.
Und ich habe ihnen deinen Namen
kundgetan und will ihn kundtun,
auf daß die Liebe, damit du mich
liebst, sei in ihnen und ich in
ihnen.«

kaqwï~ eðmeï aðpeîsteila~ eá~ toïn
koîsmon, kaðgwï aðpeîsteila auðtouï~ eá~
toïn koîsmon.
kaà uñpeïr auðtwùn eðgwï añgiaîzw eðmautoîn,
åna kaà auðtoà wúsin hñgiasmeînoi eðn
aðlhqeßÞ.
ouð perà touîtwn deï eðrwtwù moînon,
aðllaï kaà perà twùn pisteusoîntwn diaï
touù loîgou auðtwùn eá~ eðmeî;
åna paînte~ eõn wúsi; kaqwï~ suî, paîter,
eðn eðmoß, kaðgwï eðn soß, åna kaà auðtoà
eðn hñmên eõn wúsin; åna oñ koîsmo~
pisteuîsš oôti suî me aðpeîsteila~.

Da Jesus solches geredet hatte,
ging er hinaus mit seinen Jüngern
über den Bach Kidron; da war ein
Garten, darein ging Jesus und
seine Jünger.
Judas aber, der ihn verriet,
wußte den Ort auch; denn Jesus
versammelte sich oft daselbst mit
seinen Jüngern.
Da nun Judas zu sich hatte
genommen die Schar und der
Hohenpriester
und
Pharisäer
Diener, kommt er dahin mit
Fackeln, Lampen und mit Waffen.
Wie nun Jesus wußte alles, was
ihm begegnen sollte, ging er
hinaus und sprach zu ihnen: »Wen
suchet ihr?«

Tauùta eápwïn oñ ÑIhsouù~ eðxhùlqe
suïn toê~ maqhtaê~ auðtouù peîran
touù ceimaîrrou twùn Keîdrwn, oôpou hún
khùpo~, eá~ oõn eáshùlqen auðtoï~ kaà oâ
maqhtaà auðtouù.
šòdei deï kaà ÑIouîda~, oñ paradidouï~
auðtoîn, toïn toîpon; oôti pollaîki~
sunhîcqh oñ ÑIhsouù~ eðkeê metaï twùn
maqhtwùn auðtouù.
oñ ouún ÑIouîda~, labwïn thïn speêran,
kaà eðk twùn aðrciereîwn kaà Farisaßwn
uñphreîta~, eòrcetai eðkeê metaï fanwùn
kaà lampaîdwn kaà oôplwn.

Luther 1912

kaà eðgwï thïn doîxan hõn deîdwkaî~ moi,
deîdwka auðtoê~, åna wúsin eõn, kaqwï~
hñmeê~ eôn eðsmen.
eðgwï eðn auðtoê~, kaà suï eðn eðmoß,
åna wúsi teteleiwmeînoi eá~ eôn, kaà
åna ginwîskš oñ koîsmo~ oôti suî me
aðpeîsteila~, kaà hðgaîphsa~ auðtouî~,
kaqwï~ eðmeï hðgaîphsa~.
paîter, ouô~ deîdwkaî~ moi, qeîlw åna
oôpou eámà eðgwî, kaðkeênoi wúsi metÑ
eðmouù; åna qewrwùsi thïn doîxan thïn
eðmhîn, hõn eòdwkaî~ moi, oôti hðgaîphsaî~
me proï katabolhù~ koîsmou.
paîter dßkaie, kaà oñ koîsmo~ se ouðk
eògnw, eðgwï deî se eògnwn, kaà ouûtoi
eògnwsan oôti suî me aðpeîsteila~;
kaà eðgnwîrisa auðtoê~ toï oònomaî
sou, kaà gnwrßsw; åna hñ aðgaîph, hõn
hðgaîphsaî~ me, eðn auðtoê~ šú, kaðgwï eðn
auðtoê~.

ÑIhsouù~ ouún, eádwï~ paînta taï eðrcoîmena
eðpÑ auðtoîn, eðxelqwïn eëpen auðtoê~,
Tßna zhteête?
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nach Johannes
Sie antworteten ihm: »Jesum von
Nazareth.« Jesus spricht zu ihnen:
»Ich bin’s!« Judas aber, der ihn
verriet, stand auch bei ihnen.
Als nun Jesus zu ihnen sprach:
»Ich bin’s!« wichen sie zurück und
fielen zu Boden.
Da fragte er sie abermals: »Wen
suchet ihr?« Sie sprachen: »Jesum
von Nazareth.«
Jesus antwortete: »Ich habe euch
gesagt, daß ich es sei. Suchet ihr
denn mich, so lasset diese gehen!«
(Auf daß das Wort erfüllet würde,
welches er sagte: »Ich habe der
keinen verloren, die du mir
gegeben hast.«)
Da hatte Simon Petrus ein Schwert
und zog es aus und schlug nach des
Hohenpriesters Knecht und hieb
ihm sein rechtes Ohr ab. Und der
Knecht hieß Malchus.
Da sprach Jesus zu Petrus: »Stecke
dein Schwert in die Scheide! Soll
ich den Kelch nicht trinken, den
mir mein Vater gegeben hat?«

aðpekrßqhsan auðtœù, ÑIhsouùn toïn
Nazwraêon. leîgei auðtoê~ oñ ÑIhsouù~,
ÑEgwî eámi. eâsthîkei deï kaà ÑIouîda~ oñ
paradidouï~ auðtoïn metÑ auðtwùn.
wñ~ ouún eëpen auðtoê~ oôti ÑEgwî eámi,
aðphùlqon eá~ taï oðpßsw, kaà eòpeson
camaß.
paîlin ouún auðtouï~ eðphrwîthse, Tßna
zhteête? oâ deï eëpon, ÑIhsouùn toïn
Nazwraêon.
aðpekrßqh oñ ÑIhsouù~, Eëpon uñmên oôti
eðgwî eámi; eá ouún eðmeï zhteête, aòfete
touîtou~ uñpaîgein;
åna plhrwqšù oñ loîgo~ oõn eëpen oôti
Ouõ~ deîdwkaî~ moi, ouðk aðpwîlesa eðx
auðtwùn ouðdeîna.
Sßmwn ouún Peîtro~ eòcwn maîcairan
eålkusen auðthîn, kaà eòpaise toïn touù
aðrciereîw~ douùlon, kaà aðpeîkoyen
auðtouù toï wðtßon toï dexioîn hún deï
oònoma tœù douîlœ Maîlco~.
eëpen ouún oñ ÑIhsouù~ tœù Peîtrœ, Baîle
thïn maîcairaîn sou eá~ thïn qhîkhn; toï
pothîrion oõ deîdwkeî moi oñ pathîr, ouð
mhï pßw auðtoî?
ÒH ouún speêra kaà oñ cilßarco~ kaà
oâ uñphreîtai twùn ÑIoudaßwn suneîlabon
toïn ÑIhsouùn, kaà eòdhsan auðtoîn,
kaà aðphîgagon auðtoïn proï~ Ænnan
prwùton; hún gaïr penqeroï~ touù Kaçaîfa,
oõ~ hún aðrciereuï~ touù eðniautouù
eðkeßnou.
hún deï Kaçaîfa~ oñ sumbouleuîsa~ toê~
ÑIoudaßoi~, oôti sumfeîrei eôna aònqrwpon
aðpoleîsqai uñpeïr touù laouù.
ÑHkolouîqei deï tœù ÑIhsouù Sßmwn
Peîtro~, kaà aòllo~ maqhthî~. oñ deï
maqhthï~ eðkeêno~ hún gnwstoï~ tœù
aðrciereê, kaà suneishùlqe tœù ÑIhsouù
eá~ thïn auðlhïn touù aðrciereîw~;
oñ deï Peîtro~ eâsthîkei proï~ tšù quîrÞ
eòxw. eðxhùlqen ouún oñ maqhthï~ oñ
aòllo~ oô~ hún gnwstoï~ tœù aðrciereê,
kaà eëpe tšù qurwrœù, kaà eáshîgage
toïn Peîtron.
leîgei ouún hñ paidßskh hñ qurwroï~ tœù
Peîtrœ, Mhï kaà suï eðk twùn maqhtwùn eë
touù aðnqrwîpou touîtou? leîgei eðkeêno~,
Ouðk eámß.
eâsthîkeisan deï oâ douùloi kaà oâ
uñphreîtai aðnqrakiaïn pepoihkoîte~,
oôti yuîco~ hún, kaà eðqermaßnonto; hún
deï metÑ auðtwùn oñ Peîtro~ eñstwï~ kaà
qermainoîmeno~.
Textum Receptum
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Die Schar aber und der
Oberhauptmann und die Diener
der Juden nahmen Jesum und
banden ihn
und führten ihn zuerst zu
Hannas; der war des Kaiphas
Schwiegervater, welcher des Jahres
Hoherpriester war.
Es war aber Kaiphas, der den Juden
riet, es wäre gut, daß ein Mensch
würde umgebracht für das Volk.

12

Simon Petrus aber folgte Jesu
nach und ein anderer Jünger. Dieser
Jünger war den Hohenpriestern
bekannt und ging mit Jesu hinein
in des Hohenpriesters Palast.
Petrus aber stand draußen vor der
Tür. Da ging der andere Jünger,
der dem Hohenpriester bekannt
war, hinaus und redete mit der
Türhüterin und führte Petrus
hinein.
Da sprach die Magd, die Türhüterin,
zu Petrus: »Bist du nicht auch
dieses Menschen Jünger einer?« Er
sprach: »Ich bin’s nicht.«
Es standen aber die Knechte und
Diener und hatten ein Kohlenfeuer
gemacht, denn es war kalt, und
wärmten sich. Petrus aber stand
bei ihnen und wärmte sich.

15
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Aber der Hohepriester fragte
Jesum um seine Jünger und um
seine Lehre.
Jesus antwortete ihm: »Ich habe
frei öffentlich geredet vor der
Welt; ich habe allezeit gelehrt in
der Schule und in dem Tempel,
da alle Juden zusammenkommen,
und habe nichts im Verborgenen
geredet.
Was fragst du mich darum? Frage
die darum, die gehört haben, was
ich zu ihnen geredet habe; siehe,
diese wissen, was ich gesagt habe.«
Als er aber solches redete, gab der
Diener einer, die dabeistanden, Jesu
einen Backenstreich und sprach:
»Sollst du dem Hohenpriester also
antworten?«
Jesus antwortete: »Habe ich übel
geredet, so beweise es, daß es böse
sei; habe ich aber recht geredet,
was schlägst du mich?«
Und Hannas sandte ihn gebunden
zu dem Hohenpriester Kaiphas.

ÒO ouún aðrciereuï~ hðrwîthse toïn
ÑIhsouùn perà twùn maqhtwùn auðtouù, kaà
perà thù~ didachù~ auðtouù.
aðpekrßqh auðtœù oñ ÑIhsouù~, ÑEgwï
parrhsßÞ eðlaîlhsa tœù koîsmœ; eðgwï
paîntote eðdßdaxa eðn tšù sunagwgšù kaà
eðn tœù âerœù, oôpou paîntote oâ ÑIoudaêoi
suneîrcontai, kaà eðn kruptœù eðlaîlhsa
ouðdeîn.

Simon Petrus aber stand und
wärmte sich. Da sprachen sie zu
ihm: »Bist du nicht seiner Jünger
einer?« Er leugnete aber und
sprach: »Ich bin’s nicht!«
Spricht
einer
von
des
Hohenpriesters Knechten, ein
Gefreunder des, dem Petrus ein
Ohr abgehauen hatte: »Sah ich dich
nicht im Garten bei Ihm?«
Da leugnete Petrus abermals, und
alsbald krähte der Hahn.

×Hn deï Sßmwn Peîtro~ eñstwï~ kaà
qermainoîmeno~; eëpon ouún auðtœù, Mhï
kaà suï eðk twùn maqhtwùn auðtouù eë?
hðrnhîsato eðkeêno~, kaà eëpen, Ouðk
eámß.
leîgei eì~ eðk twùn douîlwn touù
aðrciereîw~, suggenhï~ wón ouû aðpeîkoye
Peîtro~ toï wðtßon, Ouðk eðgwî se eëdon
eðn tœù khîpœ metÑ auðtouù?

Da führten sie Jesum von
Kaiphas vor das Richthaus. Und
es war früh; und sie gingen nicht
in das Richthaus, auf das sie nicht
unrein würden, sondern Ostern
essen möchten.
Da ging Pilatus zu ihnen heraus
und sprach: »Was bringet ihr für
Klage wider diesen Menschen?«
Sie antworteten und sprachen
zu ihm: »Wäre dieser nicht ein
Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht
überantwortet.«
Da sprach Pilatus zu ihnen: »So
nehmet ihr ihn hin und richtet ihn
nach eurem Gesetz.« Da sprachen
die Juden zu ihm: »Wir dürfen
niemand töten.«

Ägousin ouún toïn ÑIhsouùn aðpoï touù
Kaçaîfa eá~ toï praitwîrion; hún deï
prwèÞ, kaà auðtoà ouðk eáshùlqon eá~
toï praitwîrion, åna mhï mianqwùsin,
aðllÑ åna faîgwsi toï paîsca.

Luther 1912

tß me eðperwtÞù~? eðperwîthson touï~
aðkhkooîta~, tß eðlaîlhsa auðtoê~; ãde,
ouûtoi oãdasin aõ eëpon eðgwî.
tauùta deï auðtouù eápoînto~, eì~
twùn uñphretwùn paresthkwï~ eòdwke
rñaîpisma tœù ÑIhsouù, eápwîn, Ouôtw~
aðpokrßnš tœù aðrciereê?
aðpekrßqh auðtœù oñ ÑIhsouù~, Eá kakwù~
eðlaîlhsa, martuîrhson perà touù
kakouù; eá deï kalwù~, tß me deîrei~?
aðpeîsteilen
dedemeînon
aðrciereîa.

ouún auðtoïn oñ Änna~
proï~
Kaçaîfan
toïn

paîlin ouún hðrnhîsato oñ Peîtro~, kaà
euðqeîw~ aðleîktwr eðfwînhsen.

eðxhùlqen ouún oñ Pilaîto~ proï~ auðtouî~,
kaà eëpe, Tßna kathgorßan feîrete
kataï touù aðnqrwîpou touîtou?
aðpekrßqhsan kaà eëpon auðtœù, Eá mhï
hún ouûto~ kakoïpoioî~, ouðk aòn soi
paredwîkamen auðtoîn.
eëpen ouún auðtoê~ oñ Pilaîto~, Laîbete
auðtoïn uñmeê~, kaà kataï toïn noîmon
uñmwùn krßnate auðtoîn. eëpon ouún
auðtœù oâ ÑIoudaêoi, ÒHmên ouðk eòxestin
aðpokteênai ouðdeîna;
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nach Johannes
åna oñ loîgo~ touù ÑIhsouù plhrwqšù, oõn
eëpe, shmaßnwn poßœ qanaîtœ hòmellen
aðpoqnhîskein.

(Auf das erfüllet würde das Wort
Jesu, welches er sagte, da er
deutete, welches Todes er sterben
würde.)

32

Eáshùlqen ouún eá~ toï praitwîrion
paîlin oñ Pilaîto~, kaà eðfwînhse toïn
ÑIhsouùn, kaà eëpen auðtœù, Suï eë oñ
basileuï~ twùn ÑIoudaßwn?
aðpekrßqh auðtœù oñ ÑIhsouù~, ÂfÑ eñautouù
suï touùto leîgei~, hó aòlloi soi eëpon
perà eðmouù?
aðpekrßqh oñ Pilaîto~, Mhîti eðgwï
ÑIoudaêoî~ eámi? toï eòqno~ toï soïn kaà
oâ aðrciereê~ pareîdwkaîn se eðmoß; tß
eðpoßhsa~?

Da ging Pilatus wieder hinein
ins Richthaus und rief Jesus und
sprach zu ihm: »Bist du der Juden
König?«
Jesus antwortete: »Redest du das
von dir selbst, oder haben’s dir
andere von mir gesagt?«
Pilatus antwortete: »Bin ich
ein Jude? Dein Volk und die
Hohenpriester haben dich mir
überantwortet. Was hast du
getan?«
Jesus antwortete: »Mein Reich ist
nicht von dieser Welt. Wäre mein
Reich von dieser Welt, meine
Diener würden kämpfen, daß ich
den Juden nicht überantwortet
würde; aber nun ist mein Reich
nicht von dannen.«
Da sprach Pilatus zu ihm: »So bist
du dennoch ein König?« Jesus
antwortete: »Du sagst es, ich bin
ein König. Ich bin dazu geboren
und in die Welt gekommen, daß
ich für die Wahrheit zeugen soll.
Wer aus der Wahrheit ist, der höret
meine Stimme.«
Spricht
Pilatus
zu
ihm:
»Was ist Wahrheit?«

33

aðpekrßqh oñ ÑIhsouù~, ÒH basileßa
hñ eðmhï ouðk eòstin eðk touù koîsmou
touîtou; eá eðk touù koîsmou touîtou hún
hñ basileßa hñ eðmhî, oâ uñphreîtai aòn
oâ eðmoà hðgwnßzonto, åna mhï paradoqwù
toê~ ÑIoudaßoi~; nuùn deï hñ basileßa hñ
eðmhï ouðk eòstin eðnteuùqen.
eëpen ouún auðtœù oñ Pilaîto~, Ouðkouùn
basileuï~ eë suî? aðpekrßqh oñ ÑIhsouù~,
Suï leîgei~, oôti basileuî~ eámi eðgwî.
eðgwï eá~ touùto gegeînnhmai, kaà eá~
touùto eðlhîluqa eá~ toïn koîsmon, åna
marturhîsw tšù aðlhqeßÞ. paù~ oñ wón
eðk thù~ aðlhqeßa~ aðkouîei mou thù~
fwnhù~.
leîgei auðtœù oñ Pilaîto~, Tß eðstin aðlhîqeia?

Kaà touùto eápwîn, paîlin eðxhùlqe
proï~ touï~ ÑIoudaßou~, kaà leîgei
auðtoê~,
ÑEgwï
ouðdemßan
aátßan
euñrßskw eðn auðtœù.
eòsti deï sunhîqeia uñmên, åna eôna uñmên
aðpoluîsw eðn tœù paîsca; bouîlesqe
ouún uñmên aðpoluîsw toïn basileîa twùn
ÑIoudaßwn?
eðkrauîgasan ouún paîlin paînte~,
leîgonte~, Mhï touùton, aðllaï toïn
Barabbaùn; hún deï oñ Barabbaù~
lšsthî~.

Und da er das gesagt, ging er
wieder hinaus zu den Juden und
spricht zu ihnen: »Ich finde keine
Schuld an ihm.
Ihr habt aber eine Gewohnheit,
daß ich euch einen auf Ostern
losgebe; wollt ihr nun, daß ich
euch der Juden König losgebe?«
Da schrieen sie wieder allesamt
und sprachen: »Nicht diesen,
sondern Barabbas!« Barabbas aber
war ein Mörder.

Toîte ouún eòlaben oñ Pilaîto~ toïn
ÑIhsouùn, kaà eðmastßgwse.
kaà
oâ
stratiwùtai
pleîxante~
steîfanon eðx aðkanqwùn eðpeîqhkan
auðtouù tšù kefalšù, kaà âmaîtion
porfurouùn perieîbalon auðtoîn,
kaà eòlegon, Caêre, oñ basileuï~
twùn ÑIoudaßwn; kaà eðdßdoun auðtœù
rñapßsmata.

Da nahm Pilatus Jesum und
geißelte ihn.
Und die Kriegsknechte flochten
eine Krone von Dornen und setzten
sie auf sein Haupt und legten ihm
ein Purpurkleid an
und sprachen: »Sei gegrüßt, lieber
Judenkönig!« und gaben ihm
Backenstreiche.
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Da ging Pilatus wieder heraus
und sprach zu ihnen: »Sehet, ich
führe ihn heraus zu euch, daß ihr
erkennt, daß ich keine Schuld an
ihm finde.«
Also ging Jesus heraus und
trug eine Dornenkrone und ein
Purpurkleid. Und er spricht zu
ihnen: »Sehet, welch ein Mensch!«
Da ihn die Hohenpriester und die
Diener sahen, schrieen sie und
sprachen: »Kreuzige! Kreuzige!«
Pilatus spricht zu ihnen: »Nehmt
ihr ihn hin und kreuzigt ihn; denn
ich finde keine Schuld an ihm.«
Die Juden antworteten ihm: »Wir
haben ein Gesetz, und nach dem
Gesetz soll er sterben; denn er
hat sich selbst zu Gottes Sohn
gemacht.«
Da Pilatus das Wort hörte, fürchtete
er sich noch mehr
und ging wieder hinein in das
Richthaus und spricht zu Jesus:
»Woher bist du?« Aber Jesus gab
ihm keine Antwort.
Da sprach Pilatus zu ihm: »Redest
du nicht mit mir? Weißt du nicht,
daß ich Macht habe, dich zu
kreuzigen, und Macht habe, dich
loszugeben?«
Jesus antwortete: »Du hättest
keine Macht über mich, wenn
sie dir nicht wäre von obenherab
gegeben; darum, der mich dir
überantwortet hat, der hat größere
Sünde.«
Von da an trachtete Pilatus, wie
er ihn losließe. Die Juden aber
schrieen und sprachen: »Läßt du
diesen los, so bist du des Kaisers
Freund nicht; denn wer sich zum
König macht, der ist wider den
Kaiser.«
Da Pilatus das Wort hörte, führte
er Jesum heraus und setzte sich auf
den Richtstuhl an der Stätte, die da
heißt Hochpflaster, auf hebräisch
aber Gabbatha.
Es war aber der Rüsttag auf Ostern,
um die sechste Stunde. Und er
spricht zu den Juden: »Sehet, das
ist euer König!«
Sie schrieen aber: »Weg, weg mit
dem! kreuzige ihn!« Spricht Pilatus
zu ihnen: »Soll ich euren König
kreuzigen?« Die Hohenpriester
antworteten: »Wir haben keinen
König denn den Kaiser.«
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eðxhùlqen ouún paîlin eòxw oñ Pilaîto~,
kaà leîgei auðtoê~, ÓIde, aògw uñmên
auðtoïn eòxw, åna gnwùte oôti eðn auðtœù
ouðdemßan aátßan euñrßskw.
eðxhùlqen ouún oñ ÑIhsouù~ eòxw, forwùn
toïn aðkaînqinon steîfanon kaà toï
porfurouùn âmaîtion. kaà leîgei auðtoê~,
ÓIde, oñ aònqrwpo~.
oôte ouún eëdon auðtoïn oâ aðrciereê~ kaà
oâ uñphreîtai, eðkrauîgasan leîgonte~,
Stauîrwson, stauîrwson. leîgei auðtoê~
oñ Pilaîto~, Laîbete auðtoïn uñmeê~ kaà
staurwîsate; eðgwï gaïr ouðc euñrßskw
eðn auðtœù aátßan.
aðpekrßqhsan auðtœù oâ ÑIoudaêoi,
ÒHmeê~ noîmon eòcomen, kaà kataï toïn
noîmon hñmwùn oðfeßlei aðpoqaneên, oôti
eñautoïn uâoïn touù Qeouù eðpoßhsen.
oôte ouún hòkousen oñ Pilaùto~ touùton
toïn loîgon, maùllon eðfobhîqh,
kaà eáshùlqen eá~ toï praitwîrion
paîlin, kaà leîgei tœù ÑIhsouù, Poîqen
eë suî? oñ deï ÑIhsouù~ aðpoîkrisin ouðk
eòdwken auðtœù.
leîgei ouún auðtœù oñ Pilaîto~, ÑEmoà ouð
laleê~? ouðk oëda~ oôti eðxousßan eòcw
staurwùsaß se, kaà eðxousßan eòcw
aðpoluùsai se?
aðpekrßqh oñ ÑIhsouù~, Ouðk eëce~
eðxousßan ouðdemßan katÑ eðmouù, eá
mhï hún soi dedomeînon aònwqen; diaï
touùto oñ paradidouî~ meî soi meßzona
añmartßan eòcei.
eðk touîtou eðzhîtei oñ Pilaîto~ aðpoluùsai
auðtoîn. oâ deï ÑIoudaêoi eòkrazon
leîgonte~, ÑEaïn touùton aðpoluîsš~,
ouðk eë fßlo~ touù Kaßsaro~; paù~ oñ
basileîa auñtoïn poiwùn, aðntileîgei tœù
Kaßsari.
oñ ouún Pilaîto~ aðkouîsa~ touùton toïn
loîgon hògagen eòxw toïn ÑIhsouùn, kaà
eðkaîqisen eðpà touù bhîmato~, eá~ toîpon
legoîmenon Liqoîstrwton, ÒEbraçstà deï
Gabbaqa;
hún deï Paraskeuhï touù paîsca, wôra deï
wñseà eôkth; kaà leîgei toê~ ÑIoudaßoi~,
ÓIde, oñ basileuï~ uñmwùn.
oâ deï eðkrauîgasan, Èron, aúron,
stauîrwson auðtoîn. leîgei auðtoê~
oñ Pilaîto~, Toïn basileîa uñmwùn
staurwîsw? aðpekrßqhsan oâ aðrciereê~,
Ouðk eòcomen basileîa eá mhï Kaßsara.
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nach Johannes
toîte
ouún
pareîdwken
auðtoê~, åna staurwqšù.

Da
überantwortete
er
daß er gekreuzigt würde.

auðtoïn

Sie nahmen aber Jesum und
führten ihn ab.
Und er trug sein Kreuz und ging
hinaus zur Stätte, die da heißt
Schädelstätte, welche heißt auf
hebräisch Golgatha.
Allda kreuzigten sie ihn und mit
ihm zwei andere zu beiden Seiten,
Jesum aber mitteninne.
Pilatus
aber
schrieb
eine
Überschrift und setzte sie auf das
Kreuz; und war geschrieben: »Jesus
von Nazareth, der Juden König.«
Diese Überschrift lasen viele
Juden; denn die Stätte war nahe
bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt
ward. Und es war geschrieben
in hebräischer, griechischer und
lateinischer Sprache.
Da sprachen die Hohenpriester der
Juden zu Pilatus: »Schreibe nicht:
›Der Juden König‹, sondern daß
er gesagt habe: ›Ich bin der Juden
König.‹«
Pilatus antwortete: »Was ich
geschrieben habe, das habe ich
geschrieben.«

Pareîlabon deï toïn ÑIhsouùn kaà
aðphîgagon;
kaà bastaîzwn toïn stauroïn auðtouù
eðxhùlqen eá~ toïn legoîmenon Kranßou
toîpon,
oõ~
leîgetai
ÒEbraçstà
Golgoqa;
oôpou auðtoïn eðstauîrwsan, kaà metÑ
auðtouù aòllou~ duîo, eðnteuùqen kaà
eðnteuùqen, meîson deï toïn ÑIhsouùn.
eògraye deï kaà tßtlon oñ Pilaîto~,
kaà eòqhken eðpà touù staurouù; hún deï
gegrammeînon, ÑIhsouù~ oñ Nazwraêo~ oñ
basileuï~ twùn ÑIoudaßwn.
touùton ouún toïn tßtlon polloà
aðneîgnwsan
twùn
ÑIoudaßwn,
oôti
eðgguï~ hún thù~ poîlew~ oñ toîpo~
oôpou eðstaurwîqh oñ ÑIhsouù~; kaà hún
gegrammeînon ÒEbraçstß, ÒEllhnistß,
ÒRwmaçstß.
eòlegon ouún tœù Pilaîtœ oâ aðrciereê~
twùn ÑIoudaßwn, Mhï graîfe, ÒO basileuï~
twùn ÑIoudaßwn; allÑ oôti eðkeêno~ eëpe,
Basileuî~ eámi twùn ÑIoudaßwn.
aðpekrßqh oñ Pilaîto~, ÖO geîgrafa,
geîgrafa.

Die Kriegsknechte aber, da sie
Jesus gekreuzigt hatten, nahmen
sie seine Kleider und machten
vier
Teile,
einem
jeglichen
Kriegsknecht ein Teil, dazu auch
den Rock. Der Rock aber war
ungenäht, von obenan gewirkt
durch und durch.
Da sprachen sie untereinander:
»Laßt uns den nicht zerteilen,
sondern darum losen, wes er sein
soll.« (Auf daß erfüllet würde die
Schrift, die da sagt: »Sie haben
meine Kleider unter sich geteilt
und haben über meinen Rock das
Los geworfen.«) Solches taten die
Kriegsknechte.
Es stand aber bei dem Kreuze Jesu
seine Mutter und seiner Mutter
Schwester, Maria, des Kleophas
Weib, und Maria Magdalena.
Da nun Jesus seine Mutter sah
und den Jünger dabeistehen, den
er liebhatte, spricht er zu seiner
Mutter: »Weib, siehe, das ist dein
Sohn!«
Darnach spricht er zu dem Jünger:
»Siehe, das ist deine Mutter!« Und
von der Stunde an nahm sie der
Jünger zu sich.

Oâ ouún stratiwùtai, oôte eðstauîrwsan
toïn ÑIhsouùn, eòlabon taï âmaîtia auðtouù,
kaà eðpoßhsan teîssara meîrh, eñkaîstœ
stratiwîtš meîro~, kaà toïn citwùna; hún
deï oñ citwïn aòrrafo~, eðk twùn aònwqen
uñfantoï~ diÑ oôlou.
eëpon ouún proï~ aðllhîlou~, Mhï
scßswmen auðtoîn, aðllaï laîcwmen perà
auðtouù, tßno~ eòstai; åna hñ grafhï
plhrwqšù hñ leîgousa, Diemerßsanto
taï âmaîtiaî mou eñautoê~, kaà eðpà toïn
âmatismoîn mou eòbalon klhùron. oâ meïn
ouún stratiwùtai tauùta eðpoßhsan.
eâsthîkeisan deï paraï tœù staurœù touù
ÑIhsouù hñ mhîthr auðtouù, kaà hñ aðdelfhï
thù~ mhtroï~ auðtouù, Marßa hñ touù
Klwpaù, kaà Marßa hñ Magdalhnhî.
ÑIhsouù~ ouún ádwïn thïn mhteîra, kaà toïn
maqhthïn parestwùta oõn hðgaîpa, leîgei
tšù mhtrß auðtouù, Guînai, ádouï oñ uâoî~
sou.
eëta leîgei tœù maqhtšù, ÑIdouï hñ mhîthr
sou. kaà aðpÑ eðkeßnh~ thù~ wôra~ eòlaben
auðthïn oñ maqhthï~ eá~ taï ãdia.
Textum Receptum
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Darnach, da Jesus wußte, daß
schon alles vollbracht war, daß die
Schrift erfüllt würde, spricht er:
»Mich dürstet!«
Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie
aber füllten einen Schwamm mit
Essig und legten ihn um einen
Isop und hielten es ihm dar zum
Munde.
Da nun Jesus den Essig genommen
hatte, sprach er: »Es ist vollbracht!«
und neigte das Haupt und
verschied.

Metaï touùto eádwï~ oñ ÑIhsouù~ oôti
paînta hòdh teteîlestai, åna teleiwqšù
hñ grafhî, leîgei, Diywù.

Die Juden aber, dieweil es
der Rüsttag war, daß nicht die
Leichname am Kreuze blieben
den Sabbat über (denn desselben
Sabbats Tag war groß), baten sie
Pilatus, daß ihre Beine gebrochen
und sie abgenommen würden.
Da kamen die Kriegsknechte und
brachen dem ersten die Beine
und dem andern, der mit ihm
gekreuzigt war.
Als sie aber zu Jesus kamen und
sahen, daß er schon gestorben war,
brachen sie ihm die Beine nicht;
sondern der Kriegsknechte einer
öffnete seine Seite mit einem
Speer, und alsbald ging Blut und
Wasser heraus.
Und der das gesehen hat, der hat
es bezeugt, und sein Zeugnis ist
wahr; und dieser weiß, daß er die
Wahrheit sagt, auf daß auch ihr
glaubet.
Denn solches ist geschehen, daß
die Schrift erfüllet würde: »Ihr sollt
ihm kein Bein zerbrechen.«
Und abermals spricht eine andere
Schrift: »Sie werden sehen, in
welchen sie gestochen haben.«

Oâ ouún ÑIoudaêoi, eðpeà Paraskeuhï
hún, åna mhï meßnš eðpà touù staurouù
taï swîmata eðn tœù sabbaîtœ (hún
gaïr megaîlh hñ hñmeîra eðkeßnou touù
sabbaîtou), hðrwîthsan toïn Pilaîton
åna kateagwùsin auðtwùn taï skeîlh, kaà
aðrqwùsin.
húlqon ouún oâ stratiwùtai, kaà touù
meïn prwîtou kateîaxan taï skeîlh kaà
touù aòllou touù sustaurwqeînto~
auðtœù;
eðpà deï toïn ÑIhsouùn eðlqoînte~, wñ~ eëdon
auðtoïn hòdh teqnhkoîta, ouð kateîaxan
auðtouù taï skeîlh;
aðllÑ eì~ twùn stratiwtwùn loîgcš
auðtouù thïn pleuraïn eònuxe, kaà euðquï~
eðxhùlqen aìma kaà uôdwr.

Darnach bat den Pilatus Joseph
von Arimathia, der ein Jünger Jesu
war, doch heimlich aus Furcht
vor den Juden, daß er möchte
abnehmen den Leichnam Jesu.
Und Pilatus erlaubte es. Da kam
er und nahm den Leichnam Jesu
herab.
Es kam aber auch Nikodemus,
der vormals in der Nacht zu Jesus
gekommen war, und brachte
Myrrhe und Aloe untereinander
bei hundert Pfunden.

Metaï deï tauùta hðrwîthse toïn
Pilaîton oñ ÑIwshïf oñ aðpoï Ãrimaqaßa~,
wón maqhthï~ touù ÑIhsouù, kekrummeîno~
deï diaï toïn foîbon twùn ÑIoudaßwn,
åna aòrš toï swùma touù ÑIhsouù; kaà
eðpeîtreyen oñ Pilaîto~. húlqen ouún kaà
húre toï swùma touù ÑIhsouù.

Luther 1912

skeuùo~ ouún eòkeito oòxou~ mestoîn; oâ
deî, plhîsante~ spoîggon oòxou~, kaà
uñsswîpœ periqeînte~, proshînegkan
auðtouù tœù stoîmati.
oôte ouún eòlabe toï oòxo~ oñ ÑIhsouù~,
eëpe, Teteîlestai; kaà klßna~ thïn
kefalhîn, pareîdwke toï pneuùma.

kaà oñ eñwrakwï~ memartuîrhke, kaà
aðlhqinhï auðtouù eðstin hñ marturßa,
kaðkeêno~ oëden oôti aðlhqhù leîgei, åna
uñmeê~ pisteuîshte.
eðgeîneto gaïr tauùta åna hñ grafhï
plhrwqšù, ÑOstouùn ouð suntribhîsetai
auðtouù.
kaà paîlin eñteîra grafhï leîgei,
ÓOyontai eá~ oõn eðxekeînthsan.

húlqe deï kaà Nikoîdhmo~, oñ eðlqwïn
proï~ toïn ÑIhsouùn nuktoï~ toï prwùton,
feîrwn mßgma smuîrnh~ kaà aðloîh~
wñseà lßtra~ eñkatoîn.
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nach Johannes
eòlabon ouún toï swùma touù ÑIhsouù, kaà
eòdhsan auðtoï oðqonßoi~ metaï twùn
aðrwmaîtwn, kaqwï~ eòqo~ eðstà toê~
ÑIoudaßoi~ eðntafiaîzein.
hún deï eðn tœù toîpœ oôpou eðstaurwîqh
khùpo~, kaà eðn tœù khîpœ mnhmeêon
kainoîn, eðn œû ouðdeîpw ouðdeà~ eðteîqh.
eðkeê ouún diaï thïn paraskeuhïn twùn
ÑIoudaßwn, oôti eðgguï~ hún toï mnhmeêon,
eòqhkan toïn ÑIhsouùn.

Tšù deï miÞù twùn sabbaîtwn Marßa
hñ Magdalhnhï eòrcetai prwé, skotßa~
eòti ouòsh~, eá~ toï mnhmeêon, kaà
bleîpei toïn lßqon hðrmeînon eðk touù
mnhmeßou.
treîcei ouún kaà eòrcetai proï~ Sßmwna
Peîtron kaà proï~ toïn aòllon maqhthïn
oõn eðfßlei oñ ÑIhsouù~, kaà leîgei auðtoê~,
×Hran toïn Kuîrion eðk touù mnhmeßou,
kaà ouðk oãdamen pouù eòqhkan auðtoîn.
eðxhùlqen ouún oñ Peîtro~ kaà oñ aòllo~
maqhthî~, kaà hòrconto eá~ toï
mnhmeêon.
eòtrecon deï oâ duîo oñmouù; kaà oñ
aòllo~ maqhthï~ proeîdrame taîcion
touù Peîtrou, kaà húlqe prwùto~ eá~ toï
mnhmeêon,
kaà parakuîya~ bleîpei keßmena taï
oðqoînia, ouð meîntoi eáshùlqen.
eòrcetai ouún Sßmwn Peîtro~ aðkolouqwùn
auðtœù, kaà eáshùlqen eá~ toï mnhmeêon,
kaà qewreê taï oðqoînia keßmena,
kaà toï soudaîrion oõ hún eðpà thù~
kefalhù~ auðtouù, ouð metaï twùn oðqonßwn
keßmenon, aðllaï cwrà~ eðntetuligmeînon
eá~ eôna toîpon.
toîte ouún eáshùlqe kaà oñ aòllo~
maqhthï~ oñ eðlqwïn prwùto~ eá~ toï
mnhmeêon, kaà eëde, kaà eðpßsteusen;
ouðdeîpw gaïr šòdeisan thïn grafhîn,
oôti deê auðtoïn eðk nekrwùn aðnasthùnai.
10 aðphùlqon ouún paîlin proï~ eñautouï~
oâ maqhtaß.

© VERKÜNDET
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Am ersten Tag der Woche kommt
Maria Magdalena früh, da es noch
finster war, zum Grabe und sieht,
daß der Stein vom Grabe hinweg
war.
Da läuft sie und kommt zu Simon
Petrus und zu dem andern Jünger,
welchen Jesus liebhatte, und
spricht zu ihnen: »Sie haben den
Herrn weggenommen aus dem
Grabe, und wir wissen nicht, wo
sie ihn hin gelegt haben.«
Da ging Petrus und der andere
Jünger hinaus zum Grabe.

20

Es liefen aber die zwei miteinander,
und der andere Jünger lief zuvor,
schneller denn Petrus, und kam
am ersten zum Grabe,
guckt hinein und sieht die Leinen
gelegt; er ging aber nicht hinein.
Da kam Simon Petrus ihm nach
und ging hinein in das Grab und
sieht die Leinen gelegt,
und das Schweißtuch, das Jesus
um das Haupt gebunden war, nicht
zu den Leinen gelegt, sondern
beiseits, zusammengewickelt, an
einen besonderen Ort.
Da ging auch der andere Jünger
hinein, der am ersten zum Grabe
kam, und er sah und glaubte es.
Denn sie wußten die Schrift
noch nicht, daß er von den Toten
auferstehen müßte.
Da gingen die Jünger wieder heim.

4

Maria aber stand vor dem Grabe
und weinte draußen. Als sie nun
weinte, guckte sie ins Grab
und sieht zwei Engel in weißen
Kleidern sitzen, einen zu den
Häupten und eine zu den Füßen,
da sie den Leichnam hin gelegt
hatten.

Marßa deï eâsthîkei proï~ toï
mnhmeêon klaßousa eòxw; wñ~ ouún
eòklaie, pareîkuyen eá~ toï mnhmeêon,
kaà qewreê duîo aðggeîlou~ eðn leukoê~
kaqezomeînou~, eôna proï~ tšù kefalšù,
kaà eôna proï~ toê~ posßn, oôpou eòkeito
toï swùma touù ÑIhsouù.
Textum Receptum

Da nahmen sie den Leichnam Jesu
und banden ihn in leinene Tücher
mit den Spezereien, wie die Juden
pflegen zu begraben.
Es war aber an der Stätte, da er
gekreuzigt ward, ein Garten, und
im Garten ein neues Grab, in
welches niemand je gelegt war.
Dahin legten sie Jesum um des
Rüsttages willen der Juden, dieweil
das Grab nahe war.
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Und diese sprachen zu ihr: »Weib,
was weinest du?« Sie spricht
zu ihnen: »Sie haben meinen
Herrn weggenommen, und ich
weiß nicht, wo sie ihn hin gelegt
haben.«
Und als sie das sagte, wandte sie
sich zurück und sieht Jesus stehen
und weiß nicht, daß es Jesus ist.
Spricht er zu ihr: »Weib, was
weinest du? Wen suchest du?«
Sie meint es sei der Gärtner, und
spricht zu ihm: »Herr, hast du ihn
weggetragen, so sage mir, wo hast
du ihn hin gelegt, so will ich ihn
holen.«
Spricht Jesus zu ihr: »Maria!« Da
wandte sie sich um und spricht
zu ihm: »Rabbuni!« (das heißt:
Meister)
Spricht Jesus zu ihr: »Rühre mich
nicht an! denn ich bin noch nicht
aufgefahren zu meinem Vater.
Gehe aber hin zu meinen Brüdern
und sage ihnen: Ich fahre auf zu
meinem Vater und zu eurem Vater,
zu meinem Gott und zu eurem
Gott.«
Maria Magdalena kommt und
verkündigt den Jüngern: »Ich habe
den Herrn gesehen, und solches
hat er zu mir gesagt.«

kaà leîgousin auðtšù eðkeênoi, Guînai,
tß klaßei~? leîgei auðtoê~, ÕOti húran
toïn Kuîrioîn mou, kaà ouðk oëda pouù
eòqhkan auðtoîn.

Am Abend aber desselben
ersten Tages der Woche, da die
Jünger versammelt und die Türen
verschlossen waren aus Furcht
vor den Juden, kam Jesus und trat
mitten ein und spricht zu ihnen:
»Friede sei mit euch!«
Und als er das gesagt hatte, zeigte
er ihnen die Hände und seine
Seite. Da wurden die Jünger froh,
daß sie den Herrn sahen.
Da sprach Jesus abermals zu ihnen:
»Friede sei mit euch! Gleichwie
mich der Vater gesandt hat, so
sende ich euch.«
Und da er das gesagt hatte, blies
er sie an und spricht zu ihnen:
»Nehmet hin den Heiligen Geist!
Welchen ihr die Sünden erlasset,
denen sind sie erlassen; und
welchen ihr sie behaltet, denen
sind sie behalten.«

Ouòsh~ ouún oðyßa~, tšù hñmeîrÞ eðkeßnš
tšù miÞù twùn sabbaîtwn, kaà twùn
qurwùn kekleismeînwn oôpou húsan oâ
maqhtaà sunhgmeînoi, diaï toïn foîbon
twùn ÑIoudaßwn, húlqen oñ ÑIhsouù~ kaà
eòsth eá~ toï meîson, kaà leîgei auðtoê~,
Eárhînh uñmên.
kaà touùto eápwïn eòdeixen auðtoê~
taï~ ceêra~ kaà thïn pleuraïn auðtouù.
eðcaîrhsan ouún oâ maqhtaà ádoînte~
toïn Kuîrion.
eëpen ouún auðtoê~ oñ ÑIhsouù~ paîlin,
Eárhînh uñmên; kaqwï~ aðpeîstalkeî me oñ
pathîr, kaðgwï peîmpw uñmaù~.

Thomas aber, der Zwölf einer,
der da heißt Zwilling, war nicht
bei ihnen, da Jesus kam.

Qwmaù~ deî, eì~ eðk twùn dwîdeka,
oñ legoîmeno~ Dßdumo~, ouðk hún metÑ
auðtwùn oôte húlqen oñ ÑIhsouù~.

Luther 1912

kaà tauùta eápouùsa eðstraîfh eá~ taï
oðpßsw, kaà qewreê toïn ÑIhsouùn eñstwùta,
kaà ouðk šòdei oôti oñ ÑIhsouù~ eðsti.
leîgei auðtšù oñ ÑIhsouù~, Guînai, tß
klaßei~? tßna zhteê~? eðkeßnh dokouùsa
oôti oñ khpouroî~ eðsti, leîgei auðtœù,
Kuîrie, eá suï eðbaîstasa~ auðtoîn, eápeî
moi pouù auðtoïn eòqhka~, kaðgwï auðtoïn
aðrwù.
leîgei auðtšù oñ ÑIhsouù~, Marßa.
strafeêsa
eðkeßnh
leîgei
auðtœù,
Rabbounß; oõ leîgetai, Didaîskale.
leîgei auðtšù oñ ÑIhsouù~, Mhî mou
aôptou, ouòpw gaïr aðnabeîbhka proï~
toïn pateîra mou; poreuîou deï proï~
touï~ aðdelfouî~ mou, kaà eápeï auðtoê~,
Ânabaßnw proï~ toïn pateîra mou kaà
pateîra uñmwùn, kaà Qeoîn mou kaà Qeoïn
uñmwùn.
eòrcetai
Marßa
hñ
Magdalhnhï
aðpaggeîllousa toê~ maqhtaê~ oôti
eñwîrake toïn Kuîrion, kaà tauùta eëpen
auðtšù.

kaà touùto eápwïn eðnefuîshse kaà leîgei
auðtoê~, Laîbete Pneuùma Ægion.
aòn tinwn aðfhùte taï~ añmartßa~,
aðfieîntai auðtoê~; aòn tinwn krathùte,
kekraîthntai.
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nach Johannes
eòlegon ouún auðtœù oâ aòlloi maqhtaß,
ÒEwraîkamen toïn Kuîrion. oñ deï eëpen
auðtoê~, ÑEaïn mhï ãdw eðn taê~ cersàn
auðtouù toïn tuîpon twùn hôlwn, kaà
baîlw toïn daîktuloîn mou eá~ toïn
tuîpon twùn hôlwn, kaà baîlw thïn ceêraî
mou eá~ thïn pleuraïn auðtouù, ouð mhï
pisteuîsw.

Da sagten die andern Jünger zu ihm:
»Wir haben den Herrn gesehen.« Er
aber sprach zu ihnen: »Es sei denn,
daß ich in seinen Händen sehe die
Nägelmale und lege meinen Finger
in die Nägelmale und lege meine
Hand in seine Seite, will ich’s nicht
glauben.«

25

Kaà meqÑ hñmeîra~ oðktwï paîlin húsan
eòsw oâ maqhtaà auðtouù, kaà Qwmaù~
metÑ auðtwùn. eòrcetai oñ ÑIhsouù~, twùn
qurwùn kekleismeînwn, kaà eòsth eá~
toï meîson kaà eëpen, Eárhînh uñmên.

Und über acht Tage waren
abermals seine Jünger drinnen
und Thomas mit ihnen. Kommt
Jesus, da die Türen verschlossen
waren, und tritt mitten ein und
spricht: »Friede sei mit euch!«
Darnach spricht er zu Thomas:
»Reiche deinen Finger her und
siehe meine Hände, und reiche
dein Hand her und lege sie
in meine Seite, und sei nicht
ungläubig, sondern gläubig!«
Thomas antwortete und sprach zu
ihm: »Mein Herr und mein Gott!«

26

Spricht Jesus zu ihm: »Dieweil
du mich gesehen hast, Thomas,
glaubest du. Selig sind, die nicht
sehen und doch glauben!«

29

Pollaï meïn ouún kaà aòlla shmeêa
eðpoßhsen oñ ÑIhsouù~ eðnwîpion twùn
maqhtwùn auðtouù, aõ ouðk eòstin
gegrammeîna eðn tœù biblßœ touîtœ.
tauùta deï geîgraptai, åna pisteuîshte
oôti oñ ÑIhsouù~ eðstin oñ Cristoï~ oñ uâoï~
touù Qeouù, kaà åna pisteuîonte~ zwhïn
eòchte eðn tœù oðnoîmati auðtouù.

Auch viele andere Zeichen tat
Jesus vor seinen Jüngern, die nicht
geschrieben sind in diesem Buch.

30

Diese aber sind geschrieben, daß
ihr glaubet, Jesus sei Christus, der
Sohn Gottes, und daß ihr durch
den Glauben das Leben habet in
seinem Namen.

31

Metaï tauùta eðfaneîrwsen eñautoïn
paîlin oñ ÑIhsouù~ toê~ maqhtaê~
eðpà thù~ qalaîssh~ thù~ Tiberiaîdo~;
eðfaneîrwse deï ouôtw~.
húsan oñmouù Sßmwn Peîtro~, kaà Qwmaù~
oñ legoîmeno~ Dßdumo~, kaà Naqanahïl
oñ aðpoï Kanaù thù~ Galilaßa~, kaà oâ
touù Zebedaßou, kaà aòlloi eðk twùn
maqhtwùn auðtouù duîo.

Darnach offenbarte sich Jesus
abermals den Jüngern an den
Meer bei Tiberias. Er offenbarte
sich aber also:
Es waren beieinander Simon
Petrus und Thomas, der da heißt
Zwilling, und Nathanael von
Kana in Galiläa und die Söhne des
Zebedäus und andere zwei seiner
Jünger.
Spricht Simon Petrus zu ihnen:
»Ich will hin fischen gehen.« Sie
sprechen zu ihm: »So wollen wir
mit dir gehen.« Sie gingen hinaus
und traten in das Schiff alsobald;
und in derselben Nacht fingen sie
nichts.

21

eëta leîgei tœù QwmÞù, Feîre toïn
daîktuloîn sou wûde, kaà ãde taï~
ceêraî~ mou; kaà feîre thïn ceêraî sou,
kaà baîle eá~ thïn pleuraîn mou; kaà
mhï gßnou aòpisto~, aðllaï pistoî~.
kaà aðpekrßqh oñ Qwmaù~, kaà eëpen
auðtœù, ÒO Kuîrioî~ mou kaà oñ Qeoî~
mou.
leîgei auðtœù oñ ÑIhsouù~, ÕOti eñwîrakaî~
me, Qwmaù, pepßsteuka~; makaîrioi oâ
mhï ádoînte~, kaà pisteuîsante~.

leîgei auðtoê~ Sßmwn Peîtro~, ÒUpaîgw
añlieuîein. leîgousin auðtœù, ÑErcoîmeqa
kaà hñmeê~ suïn soß. eðxhùlqon kaà
aðneîbhsan eá~ toï ploêon euðquî~, kaà
eðn eðkeßnš tšù nuktà eðpßasan ouðdeîn.
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Da aber jetzt Morgen war, stand
Jesus am Ufer; aber die Jünger
wußten nicht, daß es Jesus war.

5

Spricht Jesus zu ihnen: »Kinder,
habt ihr nichts zu essen?« Sie
antworteten ihm: »Nein.«
Er aber sprach zu ihnen: »Werfet
das Netz zur Rechten des Schiffs, so
werdet ihr finden.« Da warfen sie,
und konnten’s nicht mehr ziehen
vor der Menge der Fische.
Da spricht der Jünger, welchen
Jesus liebhatte, zu Petrus: »Es ist
der Herr!« Da Simon Petrus hörte,
daß es der Herr war, gürtete er das
Hemd um sich (denn er war nackt)
und warf sich ins Meer.
Die andern Jünger aber kamen auf
dem Schiff (denn sie waren nicht
ferne vom Lande, sondern bei
zweihundert Ellen) und zogen das
Netz mit den Fischen.
Als sie nun austraten auf das Land,
sahen sie Kohlen gelegt und Fische
darauf und Brot.
Spricht Jesus zu ihnen: »Bringt
her von den Fischen, die ihr jetzt
gefangen habt!«
Simon Petrus stieg hinein und
zog das Netz auf das Land voll
großer Fische, hundert und
dreiundfünfzig. Und wiewohl
ihrer so viel waren, zerriß das Netz
nicht.
Spricht Jesus zu ihnen: »Kommt
und haltet das Mahl!« Niemand
aber unter den Jüngern wagte, ihn
zu fragen: »Wer bist du?« denn sie
wußten, daß es der Herr war.
Da kommt Jesus und nimmt das
Brot und gibt es ihnen, desgleichen
auch die Fische.
Das ist nun das drittemal, daß
Jesus
offenbart
war
seinen
Jüngern, nachdem er von den
Toten auferstanden war.

6

7

8

9
10
11

12

13
14

15

16

prwèa~ deï hòdh genomeînh~ eòsth oñ
ÑIhsouù~ eá~ toïn aágialoîn; ouð meîntoi
šòdeisan oâ maqhtaà oôti ÑIhsouù~
eðsti.
leîgei ouún auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, Paidßa,
mhî ti prosfaîgion eòcete? aðpekrßqhsan
auðtœù, Ouò.
oñ deï eëpen auðtoê~, Baîlete eá~ taï
dexiaï meîrh touù ploßou toï dßktuon,
kaà euñrhîsete. eòbalon ouún, kaà ouðk
eîti auðtoï eñlkuîsai ãscusan aðpoï touù
plhîqou~ twùn ácquîwn.
leîgei ouún oñ maqhthï~ eðkeêno~ oõn
hðgaîpa oñ ÑIhsouù~ tœù Peîtrœ, ÒO Kuîrioî~
eðsti. Sßmwn ouún Peîtro~, aðkouîsa~
oôti oñ Kuîrioî~ eðsti, toïn eðpenduîthn
diezwîsato (hún gaïr gumnoî~), kaà
eòbalen eñautoïn eá~ thïn qaîlassan.
oâ deï aòlloi maqhtaà tœù ploiarßœ
húlqon (ouð gaïr húsan makraïn aðpoï thù~
ghù~, aðllÑ wñ~ aðpoï phcwùn diakosßwn),
suîronte~ toï dßktuon twùn ácquîwn.
wñ~ ouún aðpeîbhsan eá~ thïn ghùn,
bleîpousin aðnqrakiaïn keimeînhn kaà
oðyaîrion eðpikeßmenon, kaà aòrton.
leîgei auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, ÑEneîgkate
aðpoï twùn oðyarßwn wûn eðpiaîsate nuùn.
aðneîbh Sßmwn Peîtro~, kaà eålkuse toï
dßktuon eðpà thù~ ghù~, mestoïn ácquîwn
megaîlwn eñkatoïn penthkontatriwùn;
kaà tosouîtwn oòntwn, ouðk eðscßsqh
toï dßktuon.
leîgei auðtoê~ oñ ÑIhsouù~, Deuùte
aðristhîsate. ouðdeà~ deï eðtoîlma twùn
maqhtwùn eðxetaîsai auðtoîn, Suï tß~ eë?
eádoîte~ oôti oñ Kuîrioî~ eðstin.
eòrcetai ouún oñ ÑIhsouù~, kaà lambaînei
toïn aòrton, kaà dßdwsin auðtoê~, kaà
toï oðyaîrion oñmoßw~.
touùto hòdh trßton eðfanerwîqh oñ ÑIhsouù~
toê~ maqhtaê~ auðtouù, eðgerqeà~ eðk
nekrwùn.

Da sie nun das Mahl gehalten
hatten, spricht Jesus zu Simon
Petrus: »Simon Jona, hast du mich
lieber, denn mich diese haben?« Er
spricht zu ihm: »Ja, Herr, du weißt,
daß ich dich liebhabe.» Spricht er
zu ihm: »Weide meine Lämmer!«
Spricht er wieder zum andernmal
zu ihm: »Simon Jona, hast du mich
lieb?« Er spricht zu ihm: »Ja, Herr,
du weißt, daß ich dich liebhabe.«
Spricht Jesus zu ihm: »Weide
meine Schafe!«
Luther 1912

ÕOte ouún hðrßsthsan, leîgei tœù Sßmwni
Peîtrœ oñ ÑIhsouù~, Sßmwn ÑIwnaù, aðgapÞù~
me pleêoîn touîtwn? leîgei auðtœù, Naà
Kuîrie; suï oëda~ oôti filwù se. leîgei
auðtœù, Boîske taï aðrnßa mou.
leîgei auðtœù paîlin deuîteron, Sßmwn
ÑIwnaù, aðgapÞù~ me? leîgei auðtœù, Naà
Kuîrie; suï oëda~ oôti filwù se. leîgei
auðtœù, Poßmaine taï proîbataî mou.
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eðxhùlqen ouún oñ loîgo~ ouûto~ eá~ touï~
aðdelfouî~, oôti oñ maqhthï~ eðkeêno~
ouðk aðpoqnšîskei; kaà ouðk eëpen auðtœù
oñ ÑIhsouù~, oôti ouðk aðpoqnhîskei; aðllÑ,
ÑEaïn auðtoïn qeîlw meînein eôw~ eòrcomai,
tß proî~ se?

Spricht er zum drittenmal zu
ihm: »Simon Jona, hast du mich
lieb?« Petrus ward traurig, daß
er zum drittenmal zu ihm sagte:
»Hast du mich lieb?« und sprach
zu ihm: »Herr, du weißt alle Dinge,
du weißt, daß ich dich liebhabe.«
Spricht Jesus zu ihm: »Weide
meine Schafe!
Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Da
du jünger warst, gürtetest du dich
selbst und wandeltest, wohin du
wolltest; wenn du aber alt wirst,
wirst du deine Hände ausstrecken,
und ein anderer wird dich gürten
und führen, wohin du nicht
willst.«
Das sagte er aber, zu deuten, mit
welchem Tode er Gott preisen
würde. Und da er das gesagt,
spricht er zu ihm: »Folge mir
nach!«
Petrus aber wandte sich um und
sah den Jünger folgen, welchen
Jesus liebhatte, der auch an seiner
Brust beim Abendessen gelegen
war und gesagt hatte: »Herr, wer
ist’s, der dich verrät?«
Da Petrus diesen sah, spricht er zu
Jesus: »Herr, was soll aber dieser?«
Jesus spricht zu ihm: »So ich will,
daß er bleibe, bis ich komme,
was geht es dich an? Folge du mir
nach!«
Da ging eine Rede aus unter den
Brüdern: »Dieser Jünger stirbt
nicht.« Und Jesus sprach nicht zu
ihm: »Er stirbt nicht«, sondern:
»So ich will, daß er bleibe, bis ich
komme, was geht es dich an?«

Ouûtoî~
eðstin
oñ
maqhthï~
oñ
marturwùn perà touîtwn, kaà graîya~
tauùta; kaà oãdamen oôti aðlhqhî~ eðstin
hñ marturßa auðtouù.

Dies ist der Jünger, der von
diesen Dingen zeugt und dies
geschrieben hat; und wir wissen,
daß sein Zeugnis wahrhaftig ist.

24

ÓEsti deï kaà aòlla pollaï oõsa
eðpoßhsen oñ ÑIhsouù~, aôtina eðaïn
graîfhtai kaqÑ eôn, ouðdeï auðtoïn oëmai
toïn koîsmon cwrhùsai taï grafoîmena
biblßa. Âmhîn.

Es sind auch viele andere Dinge,
die Jesus getan hat; so sie aber
sollten eins nach dem andern
geschrieben werden, achte ich,
die Welt würde die Bücher nicht
fassen, die zu schreiben wären.

25

leîgei auðtœù toï trßton, Sßmwn ÑIwnaù,
fileê~ me? eðluphîqh oñ Peîtro~ oôti
eëpen auðtœù toï trßton, fileê~ me? kaà
eëpen auðtœù, Kuîrie, suï paînta oëda~;
suï ginwîskei~ oôti filwù se. leîgei
auðtœù oñ ÑIhsouù~, Boîske taï proîbataî
mou.
aðmhïn aðmhïn leîgw soi, oôte hú~
newîtero~, eðzwînnue~ seautoîn, kaà
periepaîtei~ oôpou hòqele~; oôtan deï
ghraîsš~, eðkteneê~ taï~ ceêraî~ sou,
kaà aòllo~ se zwîsei, kaà oãsei oôpou
ouð qeîlei~.
touùto deï eëpe, shmaßnwn poßœ qanaîtœ
doxaîsei toïn Qeoîn. kaà touùto eápwïn
leîgei auðtœù, Âkolouîqei moi.
eðpistrafeà~ deï oñ Peîtro~ bleîpei
toïn maqhthïn oõn hðgaîpa oñ ÑIhsouù~
aðkolouqouùnta, oõ~ kaà aðneîpesen eðn
tœù deßpnœ eðpà toï sthùqo~ auðtouù kaà
eëpe, Kuîrie, tß~ eðstin oñ paradidouî~
se?
touùton ádwïn oñ Peîtro~ leîgei tœù ÑIhsouù,
Kuîrie, ouûto~ deï tß?
leîgei auðtœù oñ ÑIhsouù~, ÑEaïn auðtoïn
qeîlw meînein eôw~ eòrcomai, tß proî~
se? suï aðkolouîqei moi.
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