Aposteltaten
nach

Lukas
Toïn meïn prwùton loîgon eðpoihsaîmhn
perà paîntwn, wú Qeoîfile, wûn hòrxato oñ
ÑIhsouù~ poieên te kaà didaîskein,
aòcri hû~ hñmeîra~, eðnteilaîmeno~ toê~
aðpostoîloi~ diaï Pneuîmato~ Ãgiou
ouõ~ eðxeleîxato, aðnelhîfqh;
oì~ kaà pareîsthsen eñautoïn zwùnta
metaï toï paqeên auðtoïn eðn polloê~
tekmhrßoi~, diÑ hñmerwùn tessaraîkonta
oðptanoîmeno~ auðtoê~, kaà leîgwn taï
perà thù~ basileßa~ touù Qeouù.
kaà
sunalizoîmeno~
metÑ
auðtwùn
parhîggeilen auðtoê~ aðpoï ÒIerosoluîmwn
mhï cwrßzesqai, aðllaï perimeînein thïn
eðpaggelßan touù patroî~, hõn hðkouîsateî
mou;
oôti ÑIwaînnh~ meïn eðbaîptisen uôdati,
uñmeê~
deï
baptisqhîsesqe
eðn
Pneuîmati Ãgßœ ouð metaï pollaï~
tauîta~ hñmeîra~.

Oâ meïn ouún sunelqoînte~ eðphðrwîtwn
auðtoïn leîgonte~, Kuîrie, eá eðn tœù
croînœ touîtœ aðpokaqistaînei~ thïn
basileßan tœù ÑIsrahîl?
eëpe deï proï~ auðtouî~, Ouðc uñmwùn eðsti
gnwùnai croînou~ hó kairouï~ ouõ~ oñ
pathïr eòqeto eðn tšù ádßÞ eðxousßÞ.
aðllaï lhîyesqe duînamin, eðpelqoînto~
touù Ãgßou Pneuîmato~ eðfÑ uñmaù~;
kaà eòsesqeî moi maîrture~ eòn te
ÑIerousalhîm, kaà eðn paîsš tšù ÑIoudaßÞ
kaà SamareßÞ, kaà eôw~ eðscaîtou thù~
ghù~.
kaà tauùta eápwîn, blepoîntwn auðtwùn
eðphîrqh, kaà nefeîlh uñpeîlaben auðtoïn
aðpoï twùn oðfqalmwùn auðtwùn.
kaà wñ~ aðtenßzonte~ húsan eá~ toïn
ouðranoîn, poreuomeînou auðtouù, kaà
ádouï aòndre~ duîo pareisthîkeisan
auðtoê~ eðn eðsqhùti leukšù,
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Die erste Rede habe ich getan,
lieber Theophilus, von alle dem,
das Jesus anfing, beides, zu tun
und zu lehren,
bis an den Tag, da er aufgenommen
ward, nachdem er den Aposteln,
welche er hatte erwählt, durch den
Heiligen Geist Befehl getan hatte,
welchen er sich nach seinem
Leiden lebendig erzeigt hatte
durch mancherlei Erweisungen,
und ließ sich sehen unter ihnen
vierzig Tage lang und redete mit
ihnen vom Reich Gottes.
Und als er sie versammelt hatte,
befahl er ihnen, daß sie nicht
von Jerusalem wichen, sondern
warteten auf die Verheißung des
Vaters, welche ihr habt gehört
(sprach er) von mir;
»denn Johannes hat mit Wasser
getauft, ihr aber sollt mit dem
Heiligen Geist getauft werden
nicht lange nach diesen Tagen.«
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Die aber, so zusammengekommen waren, fragten ihn und
sprachen: »Herr, wirst du auf diese
Zeit wieder aufrichten das Reich
Israel?«
Er aber sprach zu ihnen: »Es
gebührt euch nicht, zu wissen
Zeit oder Stunde, welche der Vater
seiner Macht vorbehalten hat;
sondern ihr werdet die Kraft
des Heiligen Geistes empfangen,
welcher auf euch kommen wird,
und werdet meine Zeugen sein zu
Jerusalem und in ganz Judäa und
Samarien und bis an das Ende der
Erde.«
Und da er solches gesagt, ward er
aufgehoben zusehends, und eine
Wolke nahm ihn auf vor ihren
Augen weg.
Und als sie ihm nachsahen, wie
er gen Himmel fuhr, siehe, da
standen bei ihnen zwei Männer in
weißen Kleidern,
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welche auch sagten: »Ihr Männer
von Galiläa, was stehet ihr und
sehet gen Himmel? Dieser Jesus,
welcher von euch ist aufgenommen
gen Himmel, wird kommen, wie
ihr ihn gesehen habt gen Himmel
fahren.«

oæ kaà eëpon, Ändre~ Galilaêoi,
tß
eñsthîkate
eðmbleîponte~
eá~
toïn ouðranoîn? ouûto~ oñ ÑIhsouù~,
oñ aðnalhfqeà~ aðfÑ uñmwùn eá~ toïn
ouðranoîn, ouôtw~ eðleuîsetai oõn troîpon
eðqeaîsasqe auðtoïn poreuoîmenon eá~
toïn ouðranoîn.
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Da wandten sie um gen
Jerusalem von dem Berge, der
da heißt Ölberg, welcher ist nahe
bei Jerusalem und liegt einen
Sabbatweg davon.
Und als sie hineinkamen, stiegen
sie auf den Söller, da denn sich
aufhielten Petrus und Jakobus,
Johannes und Andreas, Philippus
und Thomas, Bartholomäus und
Matthäus, Jakobus, des Alphäus
Sohn, und Simon Zelotes und
Judas, des Jakobus Sohn.
Diese alle waren stets beieinander
einmütig mit Beten und Flehen
samt den Weibern und Maria, der
Mutter Jesus, und seinen Brüdern.

Tote uñpeîstreyan eá~ ÑIerousalhïm
aðpoï oòrou~ touù kaloumeînou ÑElaiwùno~,
oô eðstin eðgguï~ ÑIerousalhîm, sabbaîtou
eòcon oñdoîn.

Und in den Tagen trat auf Petrus
unter die Jünger und sprach (es
war aber eine Schar zuhauf bei
hundertundzwanzig Namen):
»Ihr Männer und Brüder, es mußte
die Schrift erfüllet werden, welche
zuvor gesagt hat der Heilige Geist
durch den Mund Davids von Judas,
der ein Führer war derer, die Jesus
fingen;
denn er war zu uns gezählt
und hatte dies Amt mit uns
überkommen.
Dieser hat erworben den Acker
um
den
ungerechten
Lohn
und ist abgestürzt und mitten
entzweigeborsten, und all sein
Eingeweide ausgeschüttet.
Und es ist kund geworden allen,
die zu Jerusalem wohnen, also
daß dieser Acker genannt wird auf
ihrer Sprache: Hakeldama (das ist:
ein Blutacker).
Denn es steht geschrieben im
Psalmbuch: ›Seine Behausung
müsse wüst werden, und sei
niemand, der darin wohne‹,
und: ›Sein Bistum empfange ein
anderer.‹

Kaà eðn taê~ hñmeîrai~ tauîtai~
aðnastaï~ Peîtro~ eðn meîsœ twùn maqhtwùn
eëpen (hún te oòclo~ oðnomaîtwn eðpà toï
auðtoï wñ~ eñkatoïn eãkosin),
Ändre~ aðdelfoß, eòdei plhrwqhùnai
thïn grafhïn tauîthn, hõn proeêpe toï
Pneuùma toï Ægion diaï stoîmato~ Dabàd
perà ÑIouîda, touù genomeînou oñdhgouù
toê~ sullabouùsi toïn ÑIhsouùn.
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kaà oôte eáshùlqon, aðneîbhsan eá~ toï
uñperœùon ouû húsan katameînonte~, oô
te Peîtro~ kaà ÑIaîkwbo~ kaà ÑIwaînnh~
kaà Ândreîa~, Fßlippo~ kaà Qwmaù~,
Barqolomaêo~ kaà Matqaêo~, ÑIaîkwbo~
Ãlfaßou kaà Sßmwn oñ zhlwthî~, kaà
ÑIouîda~ ÑIakwîbou.
ouûtoi paînte~ húsan proskarterouùnte~
oñmoqumadoïn tšù proseucšù kaà tšù
dehîsei, suïn gunaixà kaà MarßÞ
tšù mhtrà touù ÑIhsouù, kaà suïn toê~
aðdelfoê~ auðtouù.

oôti kathriqmhmeîno~ hún suïn hñmên,
kaà eòlace toïn klhùron thù~ diakonßa~
tauîth~.
(ouûto~ meïn ouún eðkthîsato cwrßon eðk
touù misqouù thù~ aðdikßa~, kaà prhnhï~
genoîmeno~ eðlaîkhse meîso~, kaà
eðxecuîqh paînta taï splaîgcna auðtouù.
kaà gnwstoïn eðgeîneto paùsi toê~
katoikouùsin
ÑIerousalhîm,
wôste
klhqhùnai toï cwrßon eðkeêno tšù ádßÞ
dialeîktœ auðtwùn Ãkeldamaî, touùtÑ
eòstin Cwrßon aåmato~.)
geîgraptai gaïr eðn bßblœ Yalmwùn,
Genhqhîtw hñ eòpauli~ auðtouù eòrhmo~,
kaà mhï eòstw oñ katoikwùn eðn auðtšù;
kaß, Thïn eðpiskophïn auðtouù laîboi
eôtero~.
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nach Lukas
So muß nun einer unter diesen
Männern, die bei uns gewesen
sind die ganze Zeit über, welche
der Herr Jesus unter uns ist aus
und ein gegangen,
von der Taufe des Johannes an
bis auf den Tag, da er von uns
genommen ist, ein Zeuge seiner
Auferstehung mit uns werden.«

deê ouún twùn sunelqoîntwn hñmên
aðndrwùn eðn pantà croînœ eðn œû eáshùlqe
kaà eðxhùlqen eðfÑ hñmaù~ oñ Kuîrio~
ÑIhsouù~,
aðrxaîmeno~ aðpoï touù baptßsmato~
ÑIwaînnou, eôw~ thù~ hñmeîra~ hû~
aðnelhîfqh aðfÑ hñmwùn, maîrtura thù~
aðnastaîsew~ auðtouù geneîsqai suïn
hñmên eôna touîtwn.
kaà eòsthsan duîo, ÑIwshïf toïn
kalouîmenon Barsabaùn, oõ~ eðpeklhîqh
ÑIouùsto~, kaà Matqßan.
kaà proseuxaîmenoi eëpon, Suï Kuîrie,
kardiognwùsta paîntwn, aðnaîdeixon eðk
touîtwn twùn duîo oõn eôna, eðxeleîxw,
labeên toïn klhùron thù~ diakonßa~
tauîth~ kaà aðpostolhù~, eðx hû~ pareîbh
ÑIouîda~, poreuqhùnai eá~ toïn toîpon
toïn ãdion.
kaà eòdwkan klhîrou~ auðtwùn, kaà
eòpesen oñ klhùro~ eðpà Matqßan, kaà
sugkateyhfßsqh metaï twùn eôndeka
aðpostoîlwn.

Kaà eðn tœù sumplhrouùsqai thïn
hñmeîran thù~ penthkosthù~, húsan
aôpante~ oñmoqumadoïn eðpà toï auðtoî.
kaà eðgeîneto aòfnw eðk touù ouðranouù
húco~ wôsper feromeînh~ pnohù~ biaßa~,
kaà eðplhîrwsen oôlon toïn oëkon ouû
húsan kaqhîmenoi.
kaà wòfqhsan auðtoê~ diamerizoîmenai
glwùssai wñseà puroî~, eðkaîqiseî te eðfÑ
eôna eôkaston auðtwùn.
kaà eðplhîsqhsan aôpante~ Pneuîmato~
Ãgßou, kaà hòrxanto laleên eñteîrai~
glwîssai~, kaqwï~ toï Pneuùma eðdßdou
auðtoê~ aðpofqeîggesqai.

×Hsan
deï
eðn
ÑIerousalhïm
katoikouùnte~
ÑIoudaêoi,
aòndre~
euðlabeê~, aðpoï pantoï~ eòqnou~ twùn
uñpoï toïn ouðranoîn.
genomeînh~ deï thù~ fwnhù~ tauîth~,
sunhùlqe toï plhùqo~ kaà sunecuîqh,
oôti hòkouon eì~ eôkasto~ tšù ádßÞ
dialeîktœ lalouîntwn auðtwùn.
eðxßstanto deï paînte~ kaà eðqauîmazon,
leîgonte~ proï~ aðllhîlou~, Ouðk ádouï
paînte~ ouûtoß eásin oâ lalouùnte~
Galilaêoi?
Textum Receptum
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Und sie stellten zwei, Joseph,
genannt Barsabas, mit dem
Zunahmen Just, und Matthias,
beteten und sprachen: »Herr,
aller Herzen Kündiger, zeige an,
welchen du erwählt hast unter
diesen zweien,
daß einer empfange diesen Dienst
und Apostelamt, davon Judas
abgewichen ist, daß er hinginge an
seinen Ort.«
Und sie warfen das Los über sie,
und das Los fiel auf Matthias; und
er ward zugeordnet zu den elf
Aposteln.
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Und als der Tag der Pfingsten
erfüllt war, waren sie alle einmütig
beieinander.
Und es geschah schnell ein Brausen
vom Himmel wie eines gewaltigen
Windes und erfüllte das ganze
Haus, da sie saßen.
Und es erschienen ihnen Zungen,
zerteilt, wie von Feuer; und er
setzte sich auf einen jeglichen
unter ihnen;
und sie wurden alle voll des
Heiligen Geistes und fingen an,
zu predigen mit anderen Zungen,
nach dem der Geist ihnen gab
auszusprechen.

2

Es waren aber Juden zu
Jerusalem wohnend, die waren
gottesfürchtige Männer aus allerlei
Volk, das unter dem Himmel ist.
Da nun diese Stimme geschah,
kam die Menge zusammen und
wurden bestürzt; denn es hörte
ein jeglicher, daß sie mit seiner
Sprache redeten.
Sie entsetzten sich aber alle,
verwunderten sich und sprachen
untereinander:
»Siehe,
sind
nicht diese alle, die da reden, aus
Galiläa?
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Wie hören wir denn ein jeglicher
seine Sprache, darin wir geboren
sind?
Parther
und
Meder
und
Elamiter, und die wir wohnen in
Mesopotamien und in Judäa und
Kappadozien, Pontus und Asien,
Phrygien und Pamphylien, Ägypten
und an den Enden von Lybien bei
Kyrene und Ausländer von Rom,
Juden und Judengenossen,

kaà pwù~ hñmeê~ aðkouîomen eôkasto~
tšù ádßÞ dialeîktœ hñmwùn eðn šû
eðgennhîqhmen?
Paîrqoi kaà Mhùdoi kaà ÑElamêtai, kaà
oâ katoikouùnte~ thïn Mesopotamßan,
ÑIoudaßan te kaà Kappadokßan,
Poînton kaà thïn Âsßan,
Frugßan te kaà Pamfulßan, Aãgupton
kaà taï meîrh thù~ Libuîh~ thù~ kataï
Kurhînhn,
kaà
oâ
eðpidhmouùnte~
ÒRwmaêoi,
ÑIoudaêoß
te
kaà
proshîlutoi,
Krhùte~
kaà
Ärabe~
aðkouîomen
lalouîntwn auðtwùn taê~ hñmeteîrai~
glwîssai~ taï megaleêa touù qeouù.
eðxßstanto deï paînte~ kaà dihpoîroun,
aòllo~ proï~ aòllon leîgonte~, Tß aòn
qeîloi touùto eënai?

Kreter und Araber: wir hören sie
mit unsern Zungen die großen
Taten Gottes reden.«
Sie entsetzten sich aber alle und
wurden irre und sprachen einer
zu dem andern: »Was will das
werden?«
Die andern aber hatten‘s ihren
Spott und sprachen: »Sie sind voll
süßen Weins.«

eôteroi deï cleuaîzonte~ eòlegon oôti
Gleuîkou~ memestwmeînoi eásß.

Da trat Petrus auf mit den Elfen,
erhob seine Stimme und redete zu
ihnen: »Ihr Juden, liebe Männer,
und alle, die ihr zu Jerusalem
wohnet, das sei euch kundgetan,
und lasset meine Worte zu euren
Ohren eingehen.
Denn diese sind nicht trunken,
wie ihr wähnet, sintemal es ist die
dritte Stunde am Tage;
sondern das ist‘s, was durch den
Propheten Joel zuvor gesagt ist:
›Und es soll geschehen in den
letzten Tagen, spricht Gott, ich
will ausgießen von meinem Geist
auf alles Fleisch; und eure Söhne
und eure Töchter sollen weissagen,
und eure Jünglinge sollen Gesichte
sehen, und eure Ältesten sollen
Träume haben;
und auf meine Knechte und
auf meine Mägde will ich in
denselben Tagen von meinem
Geist ausgießen, und sie sollen
weissagen.
Und ich will Wunder tun oben
im Himmel und Zeichen unten
auf Erden: Blut und Feuer und
Rauchdampf;
die Sonne soll sich verkehren in
Finsternis und der Mond in Blut,
ehe denn der große und offenbare
Tag des Herrn kommt.
Und soll geschehen, wer den
Namen des Herrn anrufen wird,
der soll selig werden.‹
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Staqeà~ deï Peîtro~ suïn toê~
eôndeka, eðphùre thïn fwnhïn auðtouù, kaà
aðpefqeîgxato auðtoê~, Ändre~ ÑIoudaêoi,
kaà oâ katoikouùnte~ ÑIerousalhïm
aôpante~, touùto uñmên gnwstoïn eòstw,
kaà eðnwtßsasqe taï rñhîmataî mou.
ouð gaîr, wñ~ uñmeê~ uñpolambaînete,
ouûtoi mequîousin; eòsti gaïr wôra trßth
thù~ hñmeîra~;
aðllaï touùtoî eðsti toï eárhmeînon diaï
touù profhîtou ÑIwhîl,
Kaà eòstai eðn taê~ eðscaîtai~
hñmeîrai~, leîgei oñ Qeoî~, eðkcewù aðpoï
touù pneuîmatoî~ mou eðpà paùsan
saîrka; kaà profhteuîsousin oâ uâoà
uñmwùn kaà aâ qugateîre~ uñmwùn, kaà
oâ neanßskoi uñmwùn oñraîsei~ oòyontai,
kaà oâ presbuîteroi uñmwùn eðnuîpnia
eðnupniasqhîsontai;
kaß ge eðpà touï~ douîlou~ mou kaà
eðpà taï~ douîla~ mou eðn taê~ hñmeîrai~
eðkeßnai~ eðkcewù aðpoï touù pneuîmatoî~
mou, kaà profhteuîsousi.
kaà dwîsw teîrata eðn tœù ouðranœù aònw,
kaà shmeêa eðpà thù~ ghù~ kaîtw, aìma
kaà puùr kaà aðtmßda kapnouù;
oñ
hôlio~
metastrafhîsetai
eá~
skoîto~, kaà hñ selhînh eá~ aìma, pràn
hñ eðlqeên thïn hñmeîran Kurßou thïn
megaîlhn kaà eðpifanhù;
kaà eòstai, paù~ oõ~ aón eðpikaleîshtai
toï oònoma Kurßou swqhîsetai.
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nach Lukas
aòndre~
ÑIsrahlêtai,
aðkouîsate
touï~ loîgou~ touîtou~; ÑIhsouùn toïn
Nazwraêon, aòndra aðpoï touù Qeouù
aðpodedeigmeînon eá~ uñmaù~ dunaîmesi
kaà teîrasi kaà shmeßoi~, oì~
eðpoßhse diÑ auðtouù oñ Qeoï~ eðn meîsœ
uñmwùn, kaqwï~ kaà auðtoà oãdate,
touùton tšù wñrismeînš boulšù kaà
prognwîsei
touù
Qeouù
eòkdoton
laboînte~,
diaï
ceirwùn
aðnoîmwn
prosphîxante~ aðneßlete;
oõn oñ Qeoï~ aðneîsthse, luîsa~ taï~
wðdêna~ touù qanaîtou, kaqoîti ouðk
hún dunatoïn krateêsqai auðtoïn uñpÑ
auðtouù.
Dabàd
gaïr
leîgei
eá~
auðtoîn,
Prowrwîmhn toïn Kuîrion eðnwîpioîn mou
diaï pantoî~; oôti eðk dexiwùn mouî eðstßn,
åna mhï saleuqwù;
diaï touùto euðfraînqh hñ kardßa mou,
kaà hðgalliaîsato hñ glwùssaî mou; eòti
deï kaà hñ saîrx mou kataskhnwîsei
eðpÑ eðlpßdi;
oôti ouðk eðgkataleßyei~ thïn yuchîn
mou eá~ Þôdou, ouðdeï dwîsei~ toïn oôsioîn
sou ádeên diafqoraîn.
eðgnwîrisaî~
moi
oñdouï~
zwhù~;
plhrwîsei~ me euðfrosuînh~ metaï touù
proswîpou sou.
aòndre~
aðdelfoß,
eðxoïn
eápeên
metaï parrhsßa~ proï~ uñmaù~ perà
touù patriaîrcou Dabßd, oôti kaà
eðteleuîthse kaà eðtaîfh, kaà toï mnhùma
auðtouù eòstin eðn hñmên aòcri thù~
hñmeîra~ tauîth~.
profhîth~ ouún uñpaîrcwn, kaà eádwï~
oôti oôrkœ wòmosen auðtœù oñ Qeoî~, eðk
karpouù thù~ oðsfuîo~ auðtouù toï kataï
saîrka aðnasthîsein toïn Cristoîn,
kaqßsai eðpà touù qroînou auðtouù,
proçdwïn
eðlaîlhse
perà
thù~
aðnastaîsew~ touù Cristouù, oôti ouð
kateleßfqh hñ yuchï auðtouù eá~ Þôdou,
ouðdeï hñ saïrx auðtouù eëde diafqoraîn.
touùton toïn ÑIhsouùn aðneîsthsen oñ Qeoî~,
ouû paînte~ hñmeê~ eðsmen maîrture~.
tšù dexiÞù ouún touù Qeouù uñywqeß~, thîn
te eðpaggelßan touù Ãgßou Pneuîmato~
labwïn paraï touù patroî~, eðxeîcee touùto
oõ nuùn uñmeê~ bleîpete kaà aðkouîete.
ouð gaïr Dabàd aðneîbh eá~ touï~
ouðranouî~, leîgei deï auðtoî~, Eëpen oñ
Kuîrio~ tœù Kurßœ mou, Kaîqou eðk
dexiwùn mou,
Textum Receptum
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Ihr Männer von Israel, höret diese
Worte: Jesum von Nazareth, den
Mann, von Gott unter euch mit
Taten und Wundern und Zeichen
erwiesen, welche Gott durch ihn
tat unter euch (wie denn auch ihr
selbst wisset),
denselben (nachdem er aus
bedachtem Rat und Vorsehung
Gottes übergeben war) habt ihr
genommen durch die Hände der
Ungerechten und ihn angeheftet
und erwürgt.
Den hat Gott auferweckt, und
aufgelöst die Schmerzen des Todes,
wie es denn unmöglich war, daß er
sollte von ihm gehalten werden.
Denn David spricht von ihm: »Ich
habe den Herrn allezeit vorgesetzt
vor mein Angesicht; denn er ist an
meiner Rechten, auf daß ich nicht
bewegt werde.
Darum ist mein Herz fröhlich, und
meine Zunge freuet sich; denn
auch mein Fleisch wird ruhen in
der Hoffnung.
Denn du wirst meine Seele nicht
dem Tode lassen, auch nicht
zugeben, daß dein Heiliger die
Verwesung sehe.
Du hast mir kundgetan die
Wege des Lebens; du wirst mich
erfüllen mit Freuden vor deinem
Angesicht.‹
Ihr Männer, liebe Brüder, lasset
mich frei reden zu euch von dem
Erzvater David. Er ist gestorben
und begraben, und sein Grab ist
bei uns bis auf diesen Tag.
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Da er nun ein Prophet war und
wußte, daß ihm Gott verheißen
hatte mit einem Eide, daß die
Frucht seiner Lenden sollte auf
seinem Stuhl sitzen,
hat er‘s zuvor gesehen und geredet
von der Auferstehung Christi,
daß seine Seele nicht dem Tode
gelassen ist und sein Fleisch die
Verwesung nicht gesehen hat.
Diesen Jesus hat Gott auferweckt;
des sind wir alle Zeugen.
Nun er durch die Rechte Gottes
erhöht ist und empfangen hat die
Verheißung des Heiligen Geistes
vom Vater, hat er ausgegossen dies,
das ihr sehet und höret.
Denn David ist nicht gen Himmel
gefahren. Er spricht aber: ›Der
Herr hat gesagt zu meinem Herrn:
Setze dich zu meiner Rechten,
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bis daß ich deine Feinde lege zum
Schemel deiner Füße.‹
So wisse nun das ganze Haus Israel
gewiß, daß Gott diesen Jesus, den
ihr gekreuzigt habt, zu einem
Herrn und Christus gemacht hat.«

eôw~ aón qwù touï~ eðcqrouî~ sou
uñpopoîdion twùn podwùn sou.
aðsfalwù~ ouún ginwskeîtw paù~ oëko~
ÑIsrahîl, oôti kaà Kuîrion kaà Cristoïn
auðtoïn oñ Qeoï~ eðpoßhse, touùton toïn
ÑIhsouùn oõn uñmeê~ eðstaurwîsate.

Da sie aber das hörten, ging‘s
ihnen durchs Herz, und fragten
Petrus und die andern Apostel:
»Ihr Männer, was sollen wir tun?«
Petrus sprach zu ihnen: »Tut Buße
und lasse sich ein jeglicher taufen
auf den Namen Jesu Christi zur
Vergebung der Sünden, so werdet
ihr empfangen die Gabe des
Heiligen Geistes.
Denn euer und eurer Kinder ist
diese Verheißung und aller, die
ferne sind, welche Gott, unser
Herr, herzurufen wird.«
Auch mit vielen anderen Worten
bezeugte
und
ermahnte
er:
»Lasset euch erretten aus diesem
verkehrten Geschlecht!«
Die nun sein Wort gern annahmen,
ließen sich taufen; und wurden
hinzugetan an dem Tage bei
dreitausend Seelen.
Sie blieben aber beständig in
der Apostel Lehre und in der
Gemeinschaft und im Brotbrechen
und im Gebet.

Âkouîsante~ deï katenuîghsan tšù
kardßÞ, eëpoîn te proï~ toïn Peîtron
kaà touï~ loipouï~ aðpostoîlou~, Tß
poihîsomen, aòndre~ aðdelfoß?
Peîtro~ deï eòfh proï~ auðtouî~,
Metanohîsate,
kaà
baptisqhîtw
eôkasto~ uñmwùn eðpà tœù oðnoîmati ÑIhsouù
Cristouù eá~ aòfesin añmartiwùn, kaà
lhîyesqe thïn dwreaïn touù Ãgßou
Pneuîmato~.
uñmên gaîr eðstin hñ eðpaggelßa, kaà
toê~ teîknoi~ uñmwùn, kaà paùsi toê~ eá~
makraîn, oôsou~ aón proskaleîshtai
Kuîrio~ oñ Qeoï~ hñmwùn.
eñteîroi~
te
loîgoi~
pleßosi
diemartuîreto kaà parekaîlei leîgwn,
Swîqhte aðpoï thù~ geneaù~ thù~ skoliaù~
tauîth~.
oâ meïn ouún aðsmeînw~ aðpodexaîmenoi
toïn loîgon auðtouù eðbaptßsqhsan;
kaà proseteîqhsan tšù hñmeîrÞ eðkeßnš
yucaà wñseà triscßliai.
húsan deï proskarterouùnte~ tšù didacšù
twùn aðpostoîlwn kaà tšù koinwnßÞ,
kaà tšù klaîsei touù aòrtou kaà taê~
proseucaê~.

Es kam auch alle Seelen Furcht
an, und geschahen viel Wunder
und Zeichen durch die Apostel.
Alle aber, die gläubig waren
geworden, waren beieinander und
hielten alle Dinge gemein.
Ihre Güter und Habe verkauften
sie und teilten sie aus unter alle,
nach dem jedermann not war.
Und sie waren täglich und stets
beieinander einmütig im Tempel
und brachen das Brot hin und her
in Häusern, nahmen die Speise
und mit Freuden und einfältigem
Herzen
lobten Gott und hatten Gnade
beim ganzen Volk. Der Herr aber
tat hinzu täglich, die da selig
wurden, zu der Gemeinde.

ÑEgeîneto deï paîsš yucšù foîbo~,
pollaî te teîrata kaà shmeêa diaï
twùn aðpostoîlwn eðgßneto.
paînte~ deï oâ pisteuîonte~ húsan eðpà
toï auðtoî, kaà eëcon aôpanta koinaî,
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kaà taï kthîmata kaà taï~ uñpaîrxei~
eðpßpraskon, kaà diemeîrizon auðtaï
paùsi, kaqoîti aòn ti~ creßan eëce.
kaqÑ hñmeîran te proskarterouùnte~
oñmoqumadoïn eðn tœù âerœù, klwùnteî~
te katÑ oëkon aòrton, metelaîmbanon
trofhù~ eðn aðgalliaîsei kaà aðfeloîthti
kardßa~,
aánouùnte~ toïn Qeoîn, kaà eòconte~
caîrin proï~ oôlon toïn laoîn. oñ deï
Kuîrio~ prosetßqei touï~ swzomeînou~
kaqÑ hñmeîran tšù eðkklhsßÞ.

6

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

nach Lukas
ÑEpà toï auðtoï deï Peîtro~ kaà ÑIwaînnh~
aðneîbainon eá~ toï âeroïn eðpà thïn wôran
thù~ proseuchù~ thïn eðnnaîthn.
kaß ti~ aðnhïr cwloï~ eðk koilßa~
mhtroï~ auðtouù uñpaîrcwn eðbastaîzeto;
oõn eðtßqoun kaqÑ hñmeîran proï~ thïn
quîran touù âerouù thïn legomeînhn
ÒWraßan, touù aáteên eðlehmosuînhn
paraï twùn eásporeuomeînwn eá~ toï
âeroîn.
oõ~ ádwïn Peîtron kaà ÑIwaînnhn
meîllonta~ eásieînai eá~ toï âeroîn,
hðrwîta eðlehmosuînhn.
aðtenßsa~ deï Peîtro~ eá~ auðtoïn suïn
tœù ÑIwaînnš, eëpe, Bleîyon eá~ hñmaù~.
oñ deï eðpeêcen auðtoê~, prosdokwùn ti
parÑ auðtwùn labeên.
eëpe deï Peîtro~, Ârguîrion kaà crusßon
ouðc uñpaîrcei moi; oõ deï eòcw, touùtoî
soi dßdwmi. eðn tœù oðnoîmati ÑIhsouù
Cristouù touù Nazwraßou, eògeirai kaà
peripaîtei.
kaà piaîsa~ auðtoïn thù~ dexiaù~ ceiroï~
hògeire; paracrhùma deï eðsterewîqhsan
auðtouù aâ baîsei~ kaà taï sfuraî.
kaà eðxalloîmeno~ eòsth kaà periepaîtei,
kaà eáshùlqe suïn auðtoê~ eá~ toï âeroîn,
peripatwùn kaà añlloîmeno~ kaà aánwùn
toïn Qeoîn.
kaà eëden auðtoïn paù~ oñ laoï~
peripatouùnta kaà aánouùnta toïn
Qeoîn;
eðpegßnwskoîn te auðtoïn oôti ouûto~ hún
oñ proï~ thïn eðlehmosuînhn kaqhîmeno~
eðpà tšù ÒWraßÞ puîlš touù âerouù; kaà
eðplhîsqhsan qaîmbou~ kaà eðkstaîsew~
eðpà tœù sumbebhkoîti auðtœù.

Kratouùnto~ deï touù áaqeðnto~ cwlouù
toïn Peîtron kaà ÑIwaînnhn, suneîdrame
proï~ auðtouï~ paù~ oñ laoï~ eðpà tšù
stoÞù tšù kaloumeînš Solomwùnto~,
eòkqamboi.
ádwïn deï Peîtro~ aðpekrßnato proï~
toïn laoîn, Ändre~ ÑIsrahlêtai, tß
qaumaîzete eðpà touîtœ, hó hñmên tß
aðtenßzete, wñ~ ádßÞ dunaîmei hó
euðsebeßÞ pepoihkoîsi touù peripateên
auðtoîn?
oñ Qeoï~ Âbraaïm kaà ÑIsaaïk kaà ÑIakwîb,
oñ Qeoï~ twùn pateîrwn hñmwùn, eðdoîxase
toïn paêda auðtouù ÑIhsouùn; oõn uñmeê~
paredwîkate, kaà hðrnhîsasqe auðtoïn
kataï proîswpon Pilaîtou, krßnanto~
eðkeßnou aðpoluîein.
Textum Receptum
© VERKÜNDET
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Petrus aber und Johannes gingen
miteinander hinauf in den Tempel
um die neunte Stunde, da man
pflegt zu beten.
Und es war ein Mann, lahm von
Mutterleibe, der ließ sich tragen;
und sie setzten ihn täglich vor
des Tempels Tür, die da heißt
»die schöne«, daß er bettelte das
Almosen von denen, die in den
Tempel gingen.
Da er nun sah Petrus und
Johannes, daß sie wollten zum
Tempel hineingehen, bat er um
ein Almosen.
Petrus aber sah ihn an mit Johannes
und sprach: »Sieh uns an!«
Und er sah sie an, wartete, daß er
etwas von ihnen empfinge.
Petrus aber sprach: »Gold und
Silber habe ich nicht; was ich aber
habe, das gebe ich dir: Im Namen
Jesu Christi von Nazareth stehe auf
und wandle!«
Und griff ihn bei der rechten Hand
und richtete ihn auf. Alsobald
standen seine Schenkel und
Knöchel fest;
sprang auf, konnte gehen und
stehen und ging mit ihnen in den
Tempel, wandelte und sprang und
lobte Gott.
Und es sah ihn alles Volk wandeln
und Gott loben.
Sie kannten ihn auch, daß er‘s war,
der um Almosen gesessen hatte
vor der schönen Tür des Tempels;
und sie wurden voll Wunderns
und Entsetzens über das, was ihm
widerfahren war.

3

Als aber dieser Lahme, der nun
gesund war, sich zu Petrus und
Johannes hielt, lief alles Volk zu
ihnen in die Halle, die da heißt
Salomos, und wunderten sich.
Als Petrus das sah, antwortete
er dem Volk: »Ihr Männer von
Israel, was wundert ihr euch
darüber, oder was sehet ihr auf
uns, als hätten wir diesen wandeln
gemacht durch unsere eigene Kraft
oder Verdienst?
Der Gott Abrahams und Isaaks
und Jakobs, der Gott unserer Väter,
hat seinen Knecht Jesus verklärt,
welchen ihr überantwortet und
verleugnet habt vor Pilatus, da der
urteilte, ihn loszulassen.
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Ihr aber verleugnetet den Heiligen
und Gerechten und batet, daß man
euch den Mörder schenkte;
aber den Fürsten des Lebens
habt ihr getötet. Den hat Gott
auferweckt von den Toten; des sind
wir Zeugen.
Und durch den Glauben an seinen
Namen hat diesen, den ihr sehet
und kennet, sein Name stark
gemacht; und der Glaube durch
ihn hat diesem gegeben diese
Gesundheit vor euren Augen.
Nun, liebe Brüder, ich weiß, daß
ihr‘s durch Unwissenheit getan
habt wie auch eure Obersten.
Gott aber, was er durch den Mund
aller seiner Propheten zuvor
verkündigt hat, wie Christus leiden
sollte, hat‘s also erfüllet.
So tut nun Buße und bekehrt euch,
daß eure Sünden vertilgt werden;
auf daß da komme die Zeit der
Erquickung von dem Angesichte
des Herrn,
wenn er senden wird den, der euch
jetzt zuvor gepredigt wird, Jesus
Christus,
welcher
muß
den
Himmel
einnehmen bis auf die Zeit, da
herwiedergebracht werde alles,
was Gott geredet hat durch
den Mund aller seiner heiligen
Propheten von der Welt an.
Denn Moses hat gesagt zu den
Vätern: ›Einen Propheten wird
euch der Herr, euer Gott, erwecken
aus euren Brüdern gleich wie
mich; den sollt ihr hören in allem,
was er zu euch sagen wird.
Und es wird geschehen, welche
Seele denselben Propheten nicht
hören wird, die soll vertilgt werden
aus dem Volk.‹
Und alle Propheten von Samuel an
und hernach, wieviel ihrer geredet
haben, die haben von diesen Tagen
verkündigt.
Ihr seid der Propheten und des
Bundes Kinder, welchen Gott
gemacht hat mit euren Vätern,
da er sprach zu Abraham: ›Durch
deinen Samen sollen gesegnet
werden alle Völker auf Erden.‹
Euch
zuvörderst
hat
Gott
auferweckt seinen Knecht Jesus
und hat ihn zu euch gesandt, euch
zu segnen, daß ein jeglicher sich
bekehre von seiner Bosheit.»
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uñmeê~ deï toïn aôgion kaà dßkaion
hðrnhîsasqe, kaà šðthîsasqe aòndra
foneîa carisqhùnai uñmên,
toïn deï aðrchgoïn thù~ zwhù~ aðpekteßnate;
oõn oñ Qeoï~ hògeiren eðk nekrwùn, ouû
hñmeê~ maîrtureî~ eðsmen.
kaà eðpà tšù pßstei touù oðnoîmato~
auðtouù, touùton oõn qewreête kaà oãdate
eðstereîwse toï oònoma auðtouù; kaà hñ
pßsti~ hñ diÑ auðtouù eòdwken auðtœù thïn
oñloklhrßan tauîthn aðpeînanti paîntwn
uñmwùn.
kaà nuùn, aðdelfoß, oëda oôti kataï
aògnoian eðpraîxate, wôsper kaà oâ
aòrconte~ uñmwùn.
oñ deï Qeoï~ aõ prokathîggeile diaï
stoîmato~ paîntwn twùn profhtwùn
auðtouù,
paqeên
toïn
Cristoîn,
eðplhîrwsen ouôtw.
metanohîsate ouún kaà eðpistreîyate,
eá~ toï eðxaleifqhùnai uñmwùn taï~
añmartßa~, oôpw~ aòn eòlqwsi kairoà
aðnayuîxew~
aðpoï
proswîpou
touù
Kurßou,
kaà aðposteßlš toïn prokekhrugmeînon
uñmên ÑIhsouùn Cristoîn;
oõn deê ouðranoïn meïn deîxasqai aòcri
croînwn aðpokatastaîsew~ paîntwn,
wûn eðlaîlhsen oñ Qeoï~ diaï stoîmato~
paîntwn añgßwn auðtouù profhtwùn aðpÑ
aáwùno~.
Mwshù~ meïn gaïr proï~ touî~ pateîra~
eëpen oôti Profhîthn uñmên aðnasthîsei
Kuîrio~ oñ Qeoï~ uñmwùn eðk twùn aðdelfwùn
uñmwùn wñ~ eðmeî; auðtouù aðkouîsesqe kataï
paînta oôsa aón lalhîsš proï~ uñmaù~.
eòstai deî, paùsa yuchî, hôti~ aón mhï
aðkouîsš touù profhîtou eðkeßnou,
eðxoloqreuqhîsetai eðk touù laouù.
kaà paînte~ deï oâ profhùtai aðpoï
Samouhïl kaà twùn kaqexhù~, oôsoi
eðlaîlhsan, kaà prokathîggeilan taï~
hñmeîra~ tauîta~.
uñmeê~ eðste uâoà twùn profhtwùn, kaà
thù~ diaqhîkh~ hû~ dieîqeto oñ Qeoï~
proï~ touï~ pateîra~ hñmwùn, leîgwn
proï~ Âbraaîm, Kaà tœù speîrmatß sou
eðneuloghqhîsontai paùsai aâ patriaà
thù~ ghù~.
uñmên prwùton oñ Qeoî~, aðnasthîsa~ toïn
paêda auðtouù ÑIhsouùn, aðpeîsteilen
auðtoïn euðlogouùnta uñmaù~, eðn tœù
aðpostreîfein
eôkaston
aðpoï
twùn
ponhriwùn uñmwùn.
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Textum Receptum
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nach Lukas
Lalouîntwn deï auðtwùn proï~ toïn
laoîn, eðpeîsthsan auðtoê~ oâ âereê~
kaà oñ strathgoï~ touù âerouù kaà oâ
Saddoukaêoi,
diaponouîmenoi diaï toï didaîskein
auðtouï~ toïn laoîn, kaà kataggeîllein
eðn tœù ÑIhsouù thïn aðnaîstasin thïn eðk
nekrwùn.
kaà eðpeîbalon auðtoê~ taï~ ceêra~, kaà
eòqento eá~ thîrhsin eá~ thïn auòrion;
hún gaïr eñspeîra hòdh.
polloà deï twùn aðkousaîntwn toïn loîgon
eðpßsteusan; kaà eðgenhîqh oñ aðriqmoï~
twùn aðndrwùn wñseà ciliaîde~ peînte.

Als sie aber zum Volk redeten,
traten zu ihnen die Priester und
der Hauptmann des Tempels und
die Sadduzäer
(sie verdroß, daß sie das Volk
lehrten und verkündigten an Jesu
die Auferstehung von den Toten)

4

und legten die Hände an sie und
setzten sie ein bis auf morgen;
denn es war jetzt Abend.
Aber viele unter denen, die dem
Wort zuhörten, wurden gläubig;
und ward die Zahl der Männer bei
fünftausend.

3

ÑEgeîneto deï eðpà thïn auòrion
sunacqhùnai auðtwùn touï~ aòrconta~
kaà presbuteîrou~ kaà grammateê~
eá~ ÒIerousalhîm,
kaà Ännan toïn aðrciereîa, kaà Kaçaîfan,
kaà ÑIwaînnhn, kaà Âleîxandron, kaà
oôsoi húsan eðk geînou~ aðrcieratikouù.

Als es nun kam auf den Morgen,
versammelten sich ihre Obersten
und Ältesten und Schriftgelehrten
gen Jerusalem,
Hannas, der Hohepriester, und
Kaiphas
und
Johannes
und
Alexander und wie viel ihrer waren
vom Hohenpriestergeschlecht;
und stellten sie vor sich und
fragten sie: »Aus welcher Gewalt
oder in welchem Namen habt ihr
das getan?«
Petrus, voll des Heiligen Geistes,
sprach zu ihnen: »Ihr Obersten des
Volkes und ihr Ältesten von Israel,

5

so wir heute werden gerichtet über
dieser Wohltat an dem kranken
Menschen, durch welche er ist
geheilt worden,
so sei euch und allem Volk von
Israel kundgetan, daß in dem
Namen Jesu Christi von Nazareth,
welchen ihr gekreuzigt habt, den
Gott von den Toten auferweckt
hat, steht dieser allhier vor euch
gesund.
Das ist der Stein, von euch
Bauleuten verworfen, der zum
Eckstein geworden ist.
Und ist in keinem andern Heil, ist
auch kein andrer Name unter dem
Himmel den Menschen gegeben,
darin wir sollen selig werden.«

9

kaà sthîsante~ auðtouï~ eðn tœù meîsœ,
eðpunqaînonto, ÑEn poßÞ dunaîmei hó
eðn poßœ oðnoîmati eðpoihîsate touùto
uñmeê~?
toîte Peîtro~ plhsqeà~ Pneuîmato~
Ãgßou eëpe proï~ auðtouî~, Ärconte~
touù laouù kaà presbuîteroi touù
ÑIsrahîl,
eá hñmeê~ shîmeron aðnakrinoîmeqa eðpà
euðergesßÞ aðnqrwîpou aðsqenouù~, eðn
tßni ouûto~ seîswstai;
gnwstoïn eòstw paùsin uñmên kaà pantà
tœù laœù ÑIsrahîl, oôti eðn tœù oðnoîmati
ÑIhsouù Cristouù touù Nazwraßou,
oõn uñmeê~ eðstaurwîsate, oõn oñ Qeoï~
hògeiren eðk nekrwùn, eðn touîtœ ouûto~
pareîsthken eðnwîpion uñmwùn uñgihî~.
ouûtoî~ eðstin oñ lßqo~ oñ eðxouqenhqeà~
uñfÑ uñmwùn twùn oákodomouîntwn, oñ
genoîmeno~ eá~ kefalhïn gwnßa~.
kaà ouðk eòstin eðn aòllœ ouðdenà hñ
swthrßa; ouòte gaïr oònomaî eðstin
eôteron uñpoï toïn ouðranoïn toï dedomeînon
eðn aðnqrwîpoi~, eðn œû deê swqhùnai
hñmaù~.

Sie sahen aber an die Freudigkeit
des Petrus und Johannes und
verwunderten sich; denn sie
waren gewiß, daß es ungelehrte
Leute und Laien waren, kannten
sie auch wohl, daß sie mit Jesu
gewesen waren.

Qewrouùnte~ deï thïn touù Peîtrou
parrhsßan
kaà
ÑIwaînnou,
kaà
katalaboîmenoi
oôti
aònqrwpoi
aðgraîmmatoß
eási
kaà
ádiwùtai,
eðqauîmazon, eðpegßnwskoîn te auðtouï~
oôti suïn tœù ÑIhsouù húsan.
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Sie sahen aber den Menschen,
der geheilt worden war, bei ihnen
stehen und hatten nichts dawider
zu reden.
Da hießen sie sie hinausgehen
aus dem Rat und handelten
miteinander und sprachen:
»Was wollen wir diesen Menschen
tun? Denn das offenbare Zeichen,
durch sie geschehen, ist allen
kund, die zu Jerusalem wohnen,
und wir können‘s nicht leugnen.

toïn deï aònqrwpon bleîponte~ suïn
auðtoê~ eñstwùta toïn teqerapeumeînon,
ouðdeïn eëcon aðnteipeên.
keleuîsante~ deï auðtouï~ eòxw touù
sunedrßou aðpelqeên, suneîbalon proï~
aðllhîlou~,
leîgonte~,
Tß
poihîsomen
toê~
aðnqrwîpoi~ touîtoi~? oôti meïn gaïr
gnwstoïn shmeêon geîgone diÑ auðtwùn,
paùsi toê~ katoikouùsin ÑIerousalhïm
faneroîn,
kaà
ouð
dunaîmeqa
aðrnhîsasqai.
aðllÑ åna mhï eðpà pleêon dianemhqšù
eá~ toïn laoîn, aðpeilšù aðpeilhswîmeqa
auðtoê~ mhkeîti laleên eðpà tœù oðnoîmati
touîtœ mhdenà aðnqrwîpwn.

Aber auf daß es nicht weiter
einreiße unter das Volk, lasset
uns ernstlich sie bedrohen, daß
sie hinfort keinem Menschen von
diesem Namen sagen.«
Und sie riefen sie und geboten
ihnen, daß sie sich allerdinge nicht
hören ließen noch lehrten in dem
Namen Jesu.
Petrus
aber
und
Johannes
antworteten und sprachen zu
ihnen: »Richtet ihr selbst, ob es vor
Gott recht sei, daß wir euch mehr
gehorchen denn Gott.
Wir können‘s ja nicht lassen, daß
wir nicht reden sollten, was wir
gesehen und gehört haben.«
Aber sie drohten ihnen und ließen
sie gehen und fanden nicht, wie
sie sie peinigten, um des Volkes
willen; denn sie lobten alle Gott
über das, was geschehen war.
Denn der Mensch war über vierzig
Jahre alt, an welchem dies Zeichen
der Gesundheit geschehen war.

kaà kaleîsante~ auðtouî~, parhîggeilan
auðtoê~ toï kaqoîlou mhï fqeîggesqai
mhdeï didaîskein eðpà tœù oðnoîmati touù
ÑIhsouù.
oñ
deï
Peîtro~
kaà
ÑIwaînnh~
aðpokriqeînte~ proï~ auðtouï~ eëpon,
Eá dßkaioîn eðstin eðnwîpion touù Qeouù
uñmwùn aðkouîein maùllon hó touù Qeouù,
krßnate.
ouð dunaîmeqa gaïr hñmeê~, aõ eãdomen
kaà hðkouîsamen, mhï laleên.
oâ deï prosapeilhsaîmenoi aðpeîlusan
auðtouî~, mhdeïn euñrßskonte~ toï pwù~
kolaîswntai auðtouî~, diaï toïn laoîn,
oôti paînte~ eðdoîxazon toïn Qeoïn eðpà tœù
gegonoîti.
eðtwùn gaïr hún pleioînwn tessaraîkonta
oñ aònqrwpo~ eðfÑ oõn eðgegoînei toï
shmeêon touùto thù~ áaîsew~.

Und als man sie hatte gehen
lassen, kamen sie zu den Ihren
und verkündigten ihnen, was die
Hohenpriester und Ältesten zu
ihnen gesagt hatten.
Da sie das hörten, hoben sie ihre
Stimme auf einmütig zu Gott und
sprachen: »Herr, der du bist der
Gott, der Himmel und Erde und
das Meer und alles, was darinnen
ist, gemacht hat;
der du durch den Mund Davids,
deines Knechtes, gesagt hast:
›Warum empören sich die Heiden,
und die Völker nehmen vor, was
umsonst ist?
Die Könige der Erde treten
zusammen, und die Fürsten
versammeln sich zuhauf wider den
Herrn und wider seinen Christus‹:
Luther 1912

Âpoluqeînte~ deï húlqon proï~
touï~ ádßou~, kaà aðphîggeilan oôsa
proï~ auðtouï~ oâ aðrciereê~ kaà oâ
presbuîteroi eëpon.
oâ deï aðkouîsante~ oñmoqumadoïn húran
fwnhïn proï~ toïn Qeoîn, kaà eëpon,
Deîspota, suï oñ Qeoï~ oñ poihîsa~
toïn ouðranoïn kaà thïn ghùn kaà thïn
qaîlassan kaà paînta taï eðn auðtoê~;
oñ diaï stoîmato~ Dabàd touù paidoî~
sou eápwîn, ÒInatß eðfruîaxan eòqnh, kaà
laoà eðmeleîthsan kenaî?
pareîsthsan oâ basileê~ thù~ ghù~,
kaà oâ aòrconte~ sunhîcqhsan eðpà toï
auðtoï kataï touù Kurßou, kaà kataï touù
Cristouù auðtouù;
10
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nach Lukas
wahrlich ja, sie haben sich
versammelt über deinen heiligen
Knecht Jesus, welchen du gesalbt
hast, Herodes und Pontius Pilatus
mit den Heiden und dem Volk
Israel,
zu tun, was deine Hand und dein
Rat zuvor bedacht hat, daß es
geschehen sollte.
Und nun, Herr, siehe an ihr Drohen
und gib deinen Knechten, mit aller
Freudigkeit zu reden dein Wort,

sunhîcqhsan gaïr eðpÑ aðlhqeßa~ eðpà toïn
aôgion paêdaî sou ÑIhsouùn, oõn eòcrisa~,
ÒHrœîdh~ te kaà Poîntio~ Pilaîto~, suïn
eòqnesi kaà laoê~ ÑIsrahîl,
poihùsai oôsa hñ ceßr sou kaà hñ boulhî
sou prowîrise geneîsqai.
kaà taï nuùn, Kuîrie, eòpide eðpà taï~
aðpeilaï~ auðtwùn, kaà doï~ toê~ douîloi~
sou metaï parrhsßa~ paîsh~ laleên
toïn loîgon sou,
eðn tœù thïn ceêraî sou eðkteßnein se
eá~ ãasin, kaà shmeêa kaà teîrata
gßnesqai diaï touù oðnoîmato~ touù
añgßou paidoî~ sou ÑIhsouù.

27

28
29

und strecke deine Hand aus, daß
Gesundheit und Zeichen und
Wunder geschehen durch den
Namen deines heiligen Knechtes
Jesus.«
Und da sie gebetet hatten, bewegte
sich die Stätte, da sie versammelt
waren; und sie wurden alle voll
des Heiligen Geistes und redeten
das Wort Gottes mit Freudigkeit.

30

Die Menge aber der Gläubigen
war ein Herz und eine Seele; auch
keiner sagte von seinen Gütern,
daß sie sein wären, sondern es war
ihnen alles gemein.
Und mit großer Kraft gaben
die Apostel Zeugnis von der
Auferstehung des Herrn Jesu, und
war große Gnade bei ihnen allen.
Es war auch keiner unter ihnen,
der Mangel hatte; denn wie viel
ihrer waren, die da Äcker oder
Häuser hatten, die verkauften
sie und brachten das Geld des
verkauften Guts
und legten es zu der Apostel Füßen;
und man gab einem jeglichen, was
ihm not war.

32

ÑIwshù~
deî,
oñ
eðpiklhqeà~
Barnaîbaù~
uñpoï
twùn
aðpostoîlwn
(oô eðsti, meqermhneuoîmenon, uâoï~
paraklhîsew~), Leuèth~, Kuîprio~ tœù
geînei,
uñpaîrconto~ auðtœù aðgrouù, pwlhîsa~
hònegke toï crhùma, kaà eòqhke paraï
touï~ poîda~ twùn aðpostoîlwn.

Joses aber, mit dem Zunamen
Barnabas (das heißt: ein Sohn des
Trostes), von Geschlecht ein Levit
aus Zypern,

36

der hatte einen Acker und verkaufte
ihn und brachte das Geld und legte
es zu der Apostel Füßen.

37

Ânhïr deî ti~ Ãnanßa~ oðnoîmati, suïn
Sapfeßrš tšù gunaikà auðtouù, eðpwîlhse
kthùma,

Ein Mann aber, mit Namen
Ananias samt seinem Weibe
Saphira verkaufte sein Gut

5

kaà dehqeîntwn auðtwùn eðsaleuîqh oñ
toîpo~ eðn œû húsan sunhgmeînoi, kaà
eðplhîsqhsan
aôpante~
Pneuîmato~
Ãgßou, kaà eðlaîloun toïn loîgon touù
Qeouù metaï parrhsßa~.

Touù deï plhîqou~ twùn pisteusaîntwn
hún hñ kardßa kaà hñ yuchï mßa; kaà
ouðdÑ eì~ ti twùn uñparcoîntwn auðtœù
eòlegen ãdion eënai, aðllÑ hún auðtoê~
aôpanta koinaî.
kaà megaîlš dunaîmei aðpedßdoun
toï martuîrion oâ aðpoîstoloi thù~
aðnastaîsew~ touù Kurßou ÑIhsouù, caîri~
te megaîlh hún eðpà paînta~ auðtouî~.
ouðdeï gaïr eðndehî~ ti~ uñphùrcen eðn
auðtoê~; oôsoi gaïr kthîtore~ cwrßwn
hó oákiwùn uñphùrcon, pwlouùnte~ eòferon
taï~ timaï~ twùn pipraskomeînwn,
kaà eðtßqoun paraï touï~ poîda~ twùn
aðpostoîlwn; diedßdoto deï eñkaîstœ
kaqoîti aòn ti~ creßan eëcen.
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und entwandte etwas vom Gelde
mit Wissen seines Weibes und
brachte einen Teil und legte ihn zu
der Apostel Füßen.
Petrus aber sprach: »Ananias,
warum hat der Satan dein Herz
erfüllt, daß du dem heiligen Geist
lögest und entwendetest etwas
vom Gelde des Ackers?
Hättest du ihn doch wohl mögen
behalten, da du ihn hattest; und
da er verkauft war, war es auch
in deiner Gewalt. Warum hast du
denn solches in deinem Herzen
vorgenommen? Du hast nicht
Menschen, sondern Gott gelogen.«
Da Ananias aber diese Worte hörte,
fiel er nieder und gab den Geist
auf. Und es kam eine große Furcht
über alle, die dies hörten.
Es standen aber die Jünglinge auf
und taten ihn beiseite und trugen
ihn hinaus und begruben ihn.

kaà eðnosfßsato aðpoï thù~ timhù~,
suneidußa~ kaà thù~ gunaikoï~ auðtouù,
kaà eðneîgka~ meîro~ ti paraï touï~
poîda~ twùn aðpostoîlwn eòqhken.
eëpe deï Peîtro~, Ãnanßa, diatß
eðplhîrwsen oñ Satanaù~ thïn kardßan
sou, yeuîsasqaß se toï Pneuùma toï
Ægion, kaà nosfßsasqai aðpoï thù~
timhù~ touù cwrßou?
ouðcà meînon soà eòmene, kaà praqeïn
eðn tšù sšù eðxousßÞ uñphùrce? tß oôti
eòqou eðn tšù kardßÞ sou toï praùgma
touùto? ouðk eðyeuîsw aðnqrwîpoi~ aðllaï
tœù Qeœù.

Und es begab sich über eine
Weile, bei drei Stunden, daß sein
Weib hineinkam und wußte nicht,
was geschehen war.
Aber Petrus antwortete ihr: »Sage
mir: Habt ihr den Acker so teuer
verkauft?« Sie sprach: »Ja, so
teuer.«
Petrus aber sprach zu ihr: »Warum
seid ihr denn eins geworden, zu
versuchen den Geist des Herrn?
Siehe, die Füße derer, die deinen
Mann begraben haben, sind
vor der Tür und werden dich
hinaustragen.«
Und alsbald fiel sie zu seinen Füßen
und gab den Geist auf. Da kamen
die Jünglinge und fanden sie tot,
trugen sie hinaus und begruben
sie neben ihren Mann.
Und es kam eine große Furcht über
die ganze Gemeinde und über alle,
die solches hörten.

ÑEgeîneto deï wñ~ wñrwùn triwùn
diaîsthma, kaà hñ gunhï auðtouù mhï
eáduêa toï gegonoï~ eáshùlqen.

Es geschahen aber viel Zeichen
und Wunder im Volk durch der
Apostel Hände; und sie waren alle
in der Halle Salomos einmütig.
Der andern aber wagte keiner, sich
zu ihnen zu tun, sondern das Volk
hielt groß von ihnen.
Es wurden aber immer mehr
hinzugetan, die da glaubten an
den Herrn, eine Menge Männer
und Weiber,

Diaï deï twùn ceirwùn twùn aðpostoîlwn
eðgßneto shmeêa kaà teîrata eðn tœù
laœù pollaî; kaà húsan oñmoqumadoïn
aôpante~ eðn tšù stoÞù Solomwùnto~.
twùn deï loipwùn ouðdeà~ eðtoîlma
kollaùsqai auðtoê~, aðllÑ eðmegaîlunen
auðtouï~ oñ laoî~;
maùllon deï prosetßqento pisteuîonte~
tœù Kurßœ, plhîqh aðndrwùn te kaà
gunaikwùn;

Luther 1912

aðkouîwn deï Ãnanßa~ touï~ loîgou~
touîtou~, peswïn eðxeîyuxe; kaà eðgeîneto
foîbo~ meîga~ eðpà paînta~ touï~
aðkouîonta~ tauùta.
aðnastaînte~
deï
oâ
newîteroi
suneîsteilan auðtoîn kaà eðxeneîgkante~
eòqayan.

aðpekrßqh deï auðtšù oñ Peîtro~, Eápeî moi,
eá tosouîtou toï cwrßon aðpeîdosqe. hñ
deï eëpe, Naß, tosouîtou.
oñ deï Peîtro~ eápe proï~ auðthîn, Tß
oôti sunefwnhîqh uñmên peiraîsai toï
Pneuùma Kurßou? ádouî, oâ poîde~ twùn
qayaîntwn toïn aòndra sou eðpà tšù
quîrÞ, kaà eðxoßsousß se.
eòpese deï paracrhùma paraï touï~
poîda~
auðtouù,
kaà
eðxeîyuxen;
eáselqoînte~ deï oâ neanßskoi euûron
auðthïn nekraîn, kaà eðxeneîgkante~
eòqayan proï~ toïn aòndra auðthù~.
kaà eðgeîneto foîbo~ meîga~ eðfÑ oôlhn
thïn eðkklhsßan, kaà eðpà paînta~ touï~
aðkouîonta~ tauùta.

12
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wôste kataï taï~ plateßa~ eðkfeîrein
touï~ aðsqeneê~, kaà tiqeînai eðpà
klinwùn kaà krabbaîtwn, åna eðrcomeînou
Peîtrou kaón hñ skiaï eðpiskiaîsš tinà
auðtwùn.
sunhîrceto deï kaà toï plhùqo~ twùn
peîrix
poîlewn
eã~
ÑIerousalhîm,
feîronte~ aðsqeneê~ kaà oðcloumeînou~
uñpoï pneumaîtwn aðkaqaîrtwn, oåtine~
eðqerapeuîonto aôpante~.

also daß sie die Kranken auf die
Gassen heraustrugen und legten
sie auf Betten und Bahren, auf daß,
wenn Petrus käme, sein Schatten
ihrer etliche überschattete.
Es kamen auch herzu viele von
den umliegenden Städten gen
Jerusalem und brachten die
Kranken und die von unsauberen
Geistern gepeinigt waren; und
wurden alle gesund.

15

Ânastaï~ deï oñ aðrciereuï~ kaà
paînte~ oâ suïn auðtœù (hñ ouúsa aåresi~
twùn
Saddoukaßwn),
eðplhîsqhsan
zhîlou,
kaà eðpeîbalon taï~ ceêra~ auðtwùn eðpà
touï~ aðpostoîlou~, kaà eòqento auðtouï~
eðn thrhîsei dhmosßÞ.
aòggelo~ deï Kurßou diaï thù~ nuktoï~
hònoixe taï~ quîra~ thù~ fulakhù~,
eðxagagwîn te auðtouï~ eëpe,

Es
stand
aber
auf
der
Hohepriester und alle, die mit ihm
waren, welches ist die Sekte der
Sadduzäer, und wurden voll Eifers
und legten die Hände an die
Apostel und warfen sie in das
gemeine Gefängnis.
Aber der Engel des Herrn tat in der
Nacht die Türen des Gefängnisses
auf und führte sie heraus und
sprach:
»Gehet hin und tretet auf und redet
im Tempel zum Volk alle Worte
dieses Lebens.«
Da sie das gehört hatten, gingen
sie früh in den Tempel und
lehrten. Der Hohepriester aber
kam und die mit ihm waren und
riefen zusammen den Rat und
alle Ältesten der Kinder Israel und
sandten hin zum Gefängnis, sie zu
holen.
Die Diener aber kamen hin und
fanden sie nicht im Gefängnis,
kamen wieder und verkündigten
und sprachen: »Das Gefängnis
fanden wir verschlossen mit
allem Fleiß und die Hüter außen
stehen vor den Türen; aber da
wir auftaten, fanden wir niemand
darin.«
Da diese Rede hörten der
Hohenpriester
und
der
Hauptmann des Tempels und
andere Hohepriester, wurden sie
darüber betreten, was doch das
werden wollte.
Da kam einer, der verkündigte
ihnen: »Siehe, die Männer, die ihr
ins Gefängnis geworfen habt, sind
im Tempel, stehen und lehren das
Volk.«
Da ging hin der Hauptmann mit
den Dienern und holten sie, nicht
mit Gewalt; denn sie fürchteten
sich vor dem Volk, daß sie
gesteinigt würden.

17

Poreuîesqe, kaà staqeînte~ laleête
eðn tœù âerœù tœù laœù paînta taï rñhîmata
thù~ zwhù~ tauîth~.
aðkouîsante~ deï eáshùlqon uñpoï toïn
oòrqron eá~ toï âeroîn, kaà eðdßdaskon.
paragenoîmeno~ deï oñ aðrciereuï~
kaà oâ suïn auðtœù, sunekaîlesan toï
suneîdrion kaà paùsan thïn gerousßan
twùn uâwùn ÑIsrahîl, kaà aðpeîsteilan eá~
toï desmwthîrion, aðcqhùnai auðtouî~.
oâ deï uñphreîtai paragenoîmenoi
ouðc euûron auðtouï~ eðn tšù fulakšù;
aðnastreîyante~ deï aðphîggeilan,
leîgonte~, oôti Toï meïn desmwthîrion
euôromen kekleismeînon eðn paîsš
aðsfaleßÞ, kaà touï~ fuîlaka~ eòxw
eñstwùta~ proï twùn qurwùn; aðnoßxante~
deî, eòsw ouðdeîna euôromen.
wñ~ deï hòkousan touï~ loîgou~ touîtou~
oô te âereuï~ kaà oñ strathgoï~ touù
âerouù kaà oâ aðrciereê~, dihpoîroun
perà auðtwùn, tß aón geînoito touùto.
paragenoîmeno~ deî ti~ aðphîggeilen
auðtoê~ leîgwn oôti ÑIdouî, oâ aòndre~
ouõ~ eòqesqe eðn tšù fulakšù eásàn eðn
tœù âerœù eñstwùte~ kaà didaîskonte~
toïn laoîn.
toîte aðpelqwïn oñ strathgoï~ suïn toê~
uñphreîtai~ húgagen auðtouî~, ouð metaï
bßa~, eðfobouùnto gaïr toïn laoîn, åna mhï
liqasqwùsin.
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Und als sie sie brachten, stellten
sie sie vor den Rat. Und der
Hohepriester fragte sie
und sprach: »Haben wir euch nicht
mit Ernst geboten, daß ihr nicht
solltet lehren in diesem Namen?
Und sehet, ihr habt Jerusalem
erfüllt mit eurer Lehre und wollt
dieses Menschen Blut über uns
führen.«
Petrus aber antwortete und die
Apostel und sprachen: »Man muß
Gott mehr gehorchen denn den
Menschen.
Der Gott unserer Väter hat Jesus
auferweckt, welchen ihr erwürgt
habt und an das Holz gehängt.
Den hat Gott durch seine rechte
Hand erhöht zu einem Fürsten
und Heiland, zu geben Israel Buße
und Vergebung der Sünden.
Und wir sind seine Zeugen über
diese Worte und der Heilige Geist,
welchen Gott gegeben hat denen,
die ihm gehorchen.«

aðgagoînte~ deï auðtouï~ eòsthsan eðn tœù
sunedrßœ. kaà eðphrwîthsen auðtouï~ oñ
aðrciereuî~,
leîgwn, Ouð paraggelßÞ parhggeßlamen
uñmên mhï didaîskein eðpà tœù oðnoîmati
touîtœ? kaà ádouï peplhrwîkate thïn
ÑIerousalhïm thù~ didachù~ uñmwùn, kaà
bouîlesqe eðpagageên eðfÑ hñmaù~ toï
aìma touù aðnqrwîpou touîtou.

Da sie das hörten, ging‘s ihnen
durchs Herz, und dachten, sie zu
töten.
Da stand aber auf im Rat ein
Pharisäer mit Namen Gamaliel,
ein Schriftgelehrter, in Ehren
gehalten vor allem Volk, und hieß
die Apostel ein wenig hinaustun
und sprach zu ihnen: »Ihr Männer
von Israel, nehmet euer selbst
wahr an diesen Menschen, was ihr
tun sollt.
Vor diesen Tagen stand auf Theudas
und gab vor, er wäre etwas, und
hingen an ihm eine Zahl Männer,
bei vierhundert; der ist erschlagen,
und alle, die ihm zufielen, sind
zerstreut und zunichte geworden.
Darnach
stand
auf
Judas
aus Galiläa in den Tagen der
Schätzung und machte viel Volks
abfällig ihm nach; und der ist auch
umgekommen, und alle, die ihm
zufielen sind zerstreut.
Und nun sage ich euch: Lasset ab
von diesen Menschen und lasset
sie fahren! Ist der Rat oder das
Werk aus den Menschen, so wird‘s
untergehen;
ist‘s aber aus Gott, so könnet ihr‘s
nicht dämpfen; auf daß ihr nicht
erfunden werdet als die wider Gott
streiten wollen.«

Oâ deï aðkouîsante~ dieprßonto, kaà
eðbouleuîonto aðneleên auðtouî~.

Luther 1912

aðpokriqeà~ deï oñ Peîtro~ kaà oâ
aðpoîstoloi eëpon, Peiqarceên deê Qeœù
maùllon hó aðnqrwîpoi~.
oñ Qeoï~ twùn pateîrwn hñmwùn hògeiren
ÑIhsouùn, oõn uñmeê~ dieceirßsasqe,
kremaîsante~ eðpà xuîlou.
touùton oñ Qeoï~ aðrchgoïn kaà swthùra
uôywse tšù dexiÞù auðtouù, douùnai
metaînoian tœù ÑIsrahïl kaà aòfesin
añmartiwùn.
kaà hñmeê~ eðsmen auðtouù maîrture~
twùn rñhmaîtwn touîtwn, kaà toï Pneuùma
deï toï Ægion, oõ eòdwken oñ Qeoï~ toê~
peiqarcouùsin auðtœù.

aðnastaï~ deî ti~ eðn tœù sunedrßœ
Farisaêo~,
oðnoîmati
Gamalihîl,
nomodidaîskalo~, tßmio~ pantà tœù
laœù, eðkeîleusen eòxw bracuî tß touï~
aðpostoîlou~ poihùsai.
eëpeî te proï~ auðtouî~, Ändre~
ÑIsrahlêtai, proseîcete eñautoê~ eðpà
toê~ aðnqrwîpoi~ touîtoi~, tß meîllete
praîssein.
proï gaïr touîtwn twùn hñmerwùn aðneîsth
Qeudaù~, leîgwn eënaß tina eñautoîn, œû
prosekollhîqh aðriqmoï~ aðndrwùn wñseà
tetrakosßwn; oõ~ aðnšreîqh, kaà paînte~
oôsoi eðpeßqonto auðtœù dieluîqhsanù kaà
eðgeînonto eá~ ouðdeîn.
metaï touùton aðneîsth ÑIouîda~ oñ
Galilaêo~ eðn taê~ hñmeîrai~ thù~
aðpografhù~, kaà aðpeîsthse laoïn
âkanoïn oðpßsw auðtouù; kaðkeêno~
aðpwîleto, kaà paînte~ oôsoi eðpeßqonto
auðtœù dieskorpßsqhsan.
kaà taï nuùn leîgw uñmên, aðpoîsthte aðpoï
twùn aðnqrwîpwn touîtwn, kaà eðaîsate
auðtouî~; oôti eðaïn šú eðx aðnqrwîpwn
hñ boulhï auôth hó toï eòrgon touùto,
kataluqhîsetai;
eá deï eðk Qeouù eðstin, ouð duînasqe
kataluùsai
auðtoî,
mhîpote
kaà
qeomaîcoi euñreqhùte.
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eðpeßsqhsan
deï
auðtœù;
kaà
proskalesaîmenoi touï~ aðpostoîlou~
deßrante~ parhîggeilan mhï laleên
eðpà tœù oðnoîmati touù ÑIhsouù, kaà
aðpeîlusan auðtouî~.
oâ meïn ouún eðporeuîonto caßronte~ aðpoï
proswîpou touù sunedrßou, oôti uñpeïr
touù oðnoîmato~ auðtouù kathxiwîqhsan
aðtimasqhùnai.
paùsaîn te hñmeîran, eðn tœù âerœù kaà katÑ
oëkon, ouðk eðpauîonto didaîskonte~ kaà
euðaggelizoîmenoi ÑIhsouùn toïn Cristoîn.

Da fielen sie ihm zu und riefen die
Apostel, stäupten sie und geboten
ihnen, sie sollten nicht Reden in
dem Namen Jesu, und ließen sie
gehen.
Sie gingen aber fröhlich von des
Rats Angesicht, daß sie würdig
gewesen waren, um seines Namens
willen Schmach zu leiden,
und hörten nicht auf, alle Tage
im Tempel und hin und her in
Häusern zu lehren und zu predigen
das Evangelium von Jesu Christo.

40

ÑEn deï taê~ hñmeîrai~ tauîtai~,
plhqunoîntwn twùn maqhtwùn, eðgeîneto
goggusmoï~ twùn ÒEllhnistwùn proï~
touï~ ÒEbraßou~, oôti pareqewrouùnto
eðn tšù diakonßÞ tšù kaqhmerinšù aâ
chùrai auðtwùn.
proskalesaîmenoi deï oâ dwîdeka toï
plhùqo~ twùn maqhtwùn, eëpon, Ouðk
aðrestoîn eðstin hñmaù~, kataleßyanta~
toïn loîgon touù Qeouù, diakoneên
trapeîzai~.
eðpiskeîyasqe ouún, aðdelfoß, aòndra~
eðx uñmwùn marturoumeînou~ eñptaî,
plhîrei~
Pneuîmato~
Ãgßou
kaà
sofßa~, ouõ~ katasthîsomen eðpà thù~
creßa~ tauîth~.

6

ouõ~ eòsthsan eðnwîpion twùn aðpostoîlwn;
kaà proseuxaîmenoi eðpeîqhkan auðtoê~
taï~ ceêra~.

In den Tagen aber, da der
Jünger viele wurden, erhob sich
ein Murmeln unter den Griechen
wider die Hebräer, darum daß ihre
Witwen übersehen wurden in der
täglichen Handreichung.
Da riefen die Zwölf die Menge der
Jünger zusammen und sprachen:
»Es taugt nicht, daß wir das Wort
Gottes unterlassen und zu Tische
dienen.
Darum, ihr lieben Brüder, sehet
unter euch nach sieben Männern,
die ein gut Gerücht haben und voll
heiligen Geistes und Weisheit sind,
welche wir bestellen mögen zu
dieser Notdurft.
Wir aber wollen anhalten am Gebet
und am Amt des Wortes.«
Und die Rede gefiel der ganzen
Menge wohl; und sie erwählten
Stephanus, einen Mann voll
Glaubens und heiligen Geistes,
und Philippus und Prochorus und
Nikanor und Timon und Parmenas
und Nikolaus, den Judengenossen
von Antiochien.
Diese stellten sie vor die Apostel
und beteten und legten die Hände
auf sie.

Kaà oñ loîgo~ touù Qeouù huòxane, kaà
eðplhquîneto oñ aðriqmoï~ twùn maqhtwùn
eðn ÑIerousalhïm sfoîdra, poluî~ te
oòclo~ twùn âereîwn uñphîkouon tšù
pßstei.

Und das Wort Gottes nahm zu,
und die Zahl der Jünger ward sehr
groß zu Jerusalem. Es wurden
auch viele Priester dem Glauben
gehorsam.

7

Steîfano~ deï plhîrh~ pßstew~ kaà
dunaîmew~ eðpoßei teîrata kaà shmeêa
megaîla eðn tœù laœù.

Stephanus aber, voll Glaubens
und Kräfte, tat Wunder und große
Zeichen unter dem Volk.

8

hñmeê~ deï tšù proseucšù kaà tšù diakonßÞ
touù loîgou proskarterhîsomen.
kaà hòresen oñ loîgo~ eðnwîpion pantoï~
touù
plhîqou~;
kaà
eðxeleîxanto
Steîfanon, aòndra plhîrh pßstew~
kaà Pneuîmato~ Ãgßou, kaà Fßlippon,
kaà Proîcoron, kaà Nikaînora, kaà
Tßmwna, kaà Parmenaùn, kaà Nikoîlaon
proshîluton Ântioceîa,
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Da standen etliche auf von
der Schule, die da heißt der
Libertiner und der Kyrener und
der Alexanderer, und derer, die
aus Zilizien und Asien waren, und
befragten sich mit Stephanus.
Und sie vermochten nicht, zu
widerstehen der Weisheit und dem
Geiste, aus welchem er redete.
Da richteten sie zu etliche Männer,
die sprachen: »Wir haben ihn
gehört Lästerworte reden wider
Mose und wider Gott.«
Und sie bewegten das Volk und die
Ältesten und die Schriftgelehrten
und traten herzu und rissen ihn
hin und führten ihn vor den Rat
und stellten falsche Zeugen dar,
die sprachen: »Dieser Mensch hört
nicht auf, zu reden Lästerworte
wider diese heilige Stätte und das
Gesetz.
Denn wir haben ihn hören sagen:
›Jesus von Nazareth wird diese
Stätte zerstören und ändern die
Sitten, die uns Mose gegeben hat.‹«

aðneîsthsan deî tine~ twùn eðk thù~
sunagwghù~ thù~ legomeînh~ Libertßnwn,
kaà Kurhnaßwn, kaà Âlexandreîwn,
kaà twùn aðpoï Kilikßa~ kaà Âsßa~,
suzhtouùnte~ tœù Stefaînœ.
kaà ouðk ãscuon aðntisthùnai tšù sofßÞ
kaà tœù pneuîmati œû eðlaîlei.
toîte uñpeîbalon aòndra~ leîgonta~ oôti
Âkhkoîamen auðtouù lalouùnto~ rñhîmata
blaîsfhma eá~ Mwshùn kaà toïn Qeoîn.

15

Und sie sahen auf ihn alle, die
im Rat saßen, und sahen sein
Angesicht
wie
eines
Engels
Angesicht.

sunekßnhsaîn te toïn laoïn kaà touï~
presbuteîrou~ kaà touï~ grammateê~,
kaà eðpistaînte~ sunhîrpasan auðtoîn,
kaà hògagon eá~ toï suneîdrion,
eòsthsaîn
te
maîrtura~
yeudeê~
leîgonta~, ÒO aònqrwpo~ ouûto~ ouð
pauîetai rñhîmata blaîsfhma lalwùn
kataï touù toîpou touù añgßou touîtou
kaà touù noîmou;
aðkhkoîamen gaïr auðtouù leîgonto~
oôti ÑIhsouù~ oñ Nazwraêo~ ouûto~
kataluîsei toïn toîpon touùton, kaà
aðllaîxei taï eòqh aõ pareîdwken hñmên
Mwuöshù~.
kaà aðtenßsante~ eá~ auðtoïn aôpante~
oâ kaqezoîmenoi eðn tœù sunedrßœ, eëdon
toï proîswpon auðtouù wñseà proîswpon
aðggeîlou.

7

Da sprach der Hohepriester: »Ist
dem also?«
Er aber sprach:

Eëpe deï oñ aðrciereuî~, Eá aòra tauùta
ouôtw~ eòcei?
oñ deï eòfh,

»Liebe Brüder und Väter, höret
zu. Der Gott der Herrlichkeit
erschien unserm Vater Abraham,
da er noch in Mesopotamien war,
ehe er wohnte in Haran,
und sprach zu ihm: ›Gehe aus
deinem Lande und von deiner
Freundschaft und zieh in ein Land,
das ich dir zeigen will.‹
Da ging er aus der Chaldäer Lande
und wohnte in Haran. Und von
dort, da sein Vater gestorben war,
brachte er ihn herüber in dies
Land, darin ihr nun wohnet,
und gab ihm kein Erbteil darin,
auch nicht einen Fuß breit, und
verhieß ihm, er wollte es geben
ihm zu besitzen und seinem
Samen nach ihm, da er noch kein
Kind hatte.

Ändre~ aðdelfoà kaà pateîre~,
aðkouîsate. oñ Qeoï~ thù~ doîxh~ wòfqh
tœù patrà hñmwùn Âbraaïm oònti eðn tšù
MesopotamßÞ, pràn hó katoikhùsai
auðtoïn eðn Carraîn,
kaà eëpe proï~ auðtoîn, ÓExelqe eðk thù~
ghù~ sou kaà eðk thù~ suggeneßa~ sou,
kaà deuùro eá~ ghùn hõn aòn soi deßxw.
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toîte eðxelqwïn eðk ghù~ Caldaßwn
katœîkhsen eðn Carraîn; kaðkeêqen,
metaï toï aðpoqaneên toïn pateîra
auðtouù, metœîkisen auðtoïn eá~ thïn ghùn
tauîthn eá~ hõn uñmeê~ nuùn katoikeête;
kaà ouðk eòdwken auðtœù klhronomßan
eðn auðtšù, ouðdeï bhùma podoî~; kaà
eðphggeßlato
auðtœù
douùnai
eá~
kataîscesin auðthîn, kaà tœù speîrmati
auðtouù metÑ auðtoîn, ouðk oònto~ auðtœù
teîknou.
16
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nach Lukas
Aber Gott sprach also: ›Dein Same
wird ein Fremdling sein in einem
fremden Lande, und sie werden
ihn dienstbar machen und übel
behandeln vierhundert Jahre;
und das Volk, dem sie dienen
werden, will ich richten‹, sprach
Gott; ›und darnach werden sie
ausziehen und mir dienen an
dieser Stätte.‹
Und gab ihm den Bund der
Beschneidung. Und er zeugte Isaak
und beschnitt ihn am achten Tage,
und Isaak den Jakob, und Jakob die
zwölf Erzväter.
Und die Erzväter neideten Joseph
und verkauften ihn nach Ägypten;
aber Gott war mit ihm
und errettete ihn aus aller seiner
Trübsal und gab ihm Gnade und
Weisheit vor Pharao, dem König
in Ägypten; der setzte ihn zum
Fürsten über Ägypten über sein
ganzes Haus.
Es kam aber eine teure Zeit
über das ganze Land Ägypten
und Kanaan und große Trübsal,
und unsere Väter fanden nicht
Nahrung.
Jakob aber hörte, daß in Ägypten
Getreide wäre, und sandte unsere
Väter aus aufs erstemal.
Und zum andernmal ward Joseph
erkannt von seinen Brüdern,
und ward dem Pharao Josephs
Geschlecht offenbar.
Joseph aber sandte aus und
ließ holen seinen Vater Jakob
und seine ganze Freundschaft,
fünfundsiebzig Seelen.
Und Jakob zog hinab nach Ägypten
und starb, er und unsere Väter.

eðlaîlhse deï ouôtw~ oñ Qeoî~ oôti eòstai
toï speîrma auðtouù paîroikon eðn gšù
aðllotrßÞ, kaà doulwîsousin auðtoï kaà
kakwîsousin, eòth tetrakoîsia.
kaà toï eòqno~, œû eðaïn douleuîswsi,
krinwù eðgwî, eëpen oñ Qeoî~; kaà metaï
tauùta eðxeleuîsontai, kaà latreuîsousß
moi eðn tœù toîpœ touîtœ.
kaà eòdwken auðtœù diaqhîkhn peritomhù~;
kaà ouôtw~ eðgeînnhse toïn ÑIsaaîk, kaà
perieîtemen auðtoïn tšù hñmeîrÞ tšù oðgdoîš;
kaà oñ ÑIsaaïk toïn ÑIakwîb, kaà oñ ÑIakwïb
touï~ dwîdeka patriaîrca~.
kaà oâ patriaîrcai zhlwîsante~ toïn
ÑIwshïf aðpeîdonto eá~ Aãgupton; kaà hún
oñ Qeoï~ metÑ auðtouù,
kaà eðxeßleto auðtoïn eðk paswùn twùn
qlßyewn auðtouù, kaà eòdwken auðtœù
caîrin kaà sofßan eðnantßon Farawï
basileîw~ Aáguîptou, kaà kateîsthsen
auðtoïn hñgouîmenon eðpÑ Aãgupton kaà
oôlon toïn oëkon auðtouù.
húlqe deï limoï~ eðfÑ oôlhn thïn
ghùn Aáguîptou kaà Canaaîn, kaà
qlßyi~ megaîlh; kaà ouðc euôriskon
cortaîsmata oâ pateîre~ hñmwùn.
aðkouîsa~ deï ÑIakwïb oònta sêta eôn
Aáguîptœ, eðxapeîsteile touï~ pateîra~
hñmwùn prwùton.
kaà eðn tœù deuteîrœ aðnegnwrßsqh
ÑIwshïf toê~ aðdelfoê~ auðtouù, kaà
faneroïn eðgeîneto tœù Farawï toï geîno~
touù ÑIwshîf.
aðposteßla~ deï ÑIwshïf metekaleîsato
toïn pateîra auðtouù ÑIakwîb, kaà paùsan
thïn suggeîneian auðtouù, eðn yucaê~
eñbdomhîkonta peînte.
kateîbh deï ÑIakwïb eá~ Aãgupton, kaà
eðteleuîthsen auðtoï~ kaà oâ pateîre~
hñmwùn;
kaà meteteîqhsan eá~ Siceîm, kaà
eðteîqhsan eðn tœù mnhîmati oô wðnhîsato
Âbraaïm timhù~ aðrgurßou paraï twùn
uâwùn ÑEmoïr touù Siceîm.

Und sie sind herübergebracht nach
Sichem und gelegt in das Grab,
das Abraham gekauft hatte ums
Geld von den Kindern Hemor zu
Sichem.
Da nun die Zeit der Verheißung
nahte,
die
Gott
Abraham
geschworen hatte, wuchs das Volk
und mehrte sich in Ägypten,
bis daß ein anderer König aufkam,
der nichts wußte von Joseph.
Dieser trieb Hinterlist mit unserm
Geschlecht und behandelte unsre
Väter übel und schaffte, daß man
die jungen Kindlein aussetzen
mußte, daß sie nicht lebendig
blieben.

kaqwï~ deï hòggizen oñ croîno~ thù~
eðpaggelßa~ hû~ wòmosen oñ Qeoï~
tœù Âbraaîm, huòxhsen oñ laoï~ kaà
eðplhquînqh eðn Aáguîptœ,
aòcri ouû aðneîsth basileuï~ eôtero~, oõ~
ouðk šòdei toïn ÑIwshîf.
ouûto~ katasofisaîmeno~ toï geîno~
hñmwùn, eðkaîkwse touï~ pateîra~ hñmwùn,
touù poieên eòkqeta taï breîfh auðtwùn,
eá~ toï mhï zwogoneêsqai.
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Zu der Zeit war Moses geboren,
und war ein feines Kind vor Gott
und ward drei Monate ernährt in
seines Vaters Hause.
Als er aber ausgesetzt ward, nahm
ihn die Tochter Pharaos auf und
zog ihn auf, ihr selbst zu einem
Sohn.
Und Moses ward gelehrt in aller
Weisheit der Ägypter und war
mächtig in Werken und Worten.
Da er aber vierzig Jahre alt ward,
gedachte er zu sehen nach seinen
Brüdern, den Kindern von Israel.

eðn œû kairœù eðgennhîqh Mwshù~, kaà hún
aðsteêo~ tœù Qeœù; oõ~ aðnetraîfh mhùna~
treê~ eðn tœù oãkœ touù patroï~ auðtouù.
Ñekteqeînta deï auðtoîn, aðneßleto auðtoïn
hñ qugaîthr Farawî, kaà aðneqreîyato
auðtoïn eñautšù eá~ uâoîn.
kaà eðpaideuîqh Mwshù~ paîsš sofßÞ
Aáguptßwn; hún deï dunatoï~ eðn loîgoi~
kaà eðn eòrgoi~.
wñ~
deï
eðplhrouùto
auðtœù
tessarakontaethï~ croîno~, aðneîbh eðpà
thïn kardßan auðtouù eðpiskeîyasqai
touï~ aðdelfouï~ auðtouù touï~ uâouï~
ÑIsrahîl.
kaà
ádwîn
tina
aðdikouîmenon,
hðmuînato kaà eðpoßhsen eðkdßkhsin
tœù kataponoumeînœ, pataîxa~ toïn
Aáguîption;
eðnoîmize deï sunieînai touï~ aðdelfouï~
auðtouù oôti oñ Qeoï~ diaï ceiroï~ auðtouù
dßdwsin auðtoê~ swthrßan; oâ deï ouð
sunhùkan.
tšù
deï
eðpiouîsš
hñmeîrÞ
wòfqh
auðtoê~ macomeînoi~, kaà sunhîlasen
auðtouï~ eá~ eárhînhn, eápwîn, Ändre~,
aðdelfoß eðste uñmeê~; ânatß aðdikeête
aðllhîlou~?

Und sah einen Unrecht leiden; da
stand er bei und rächte den, dem
Leid geschah, und erschlug den
Ägypter.
Er meinte aber, seine Brüder
sollten‘s verstehen, daß Gott durch
seine Hand ihnen Heil gäbe; aber
sie verstanden‘s nicht.
Und am andern Tage kam er
zu ihnen, da sie miteinander
haderten, und handelte mit ihnen,
daß sie Frieden hätten, und sprach:
›Liebe Männer, ihr seid Brüder,
warum tut einer dem andern
Unrecht?‹
Der aber seinem Nächsten Unrecht
tat, stieß in von sich und sprach:
›Wer hat dich über uns gesetzt zum
Obersten und Richter?
Willst du mich auch töten, wie du
gestern den Ägypter getötet hast?‹
Mose aber floh wegen dieser Rede
und ward ein Fremdling im Lande
Midian; daselbst zeugte er zwei
Söhne.
Und über vierzig Jahre erschien
ihm in der Wüste an dem Berge
Sinai der Engel des Herrn in einer
Feuerflamme im Busch.
Da es aber Mose sah, wunderte
er sich des Gesichtes. Als er aber
hinzuging zu schauen, geschah die
Stimme des Herrn zu ihm:
›Ich bin der Gott deiner Väter, der
Gott Abrahams und der Gott Isaaks
und der Gott Jakobs.‹ Mose aber
ward zitternd und wagte nicht
anzuschauen.
Aber der Herr sprach zu ihm: ›Zieh
die Schuhe aus von deinen Füßen;
denn die Stätte, da du stehest, ist
heilig Land!

Luther 1912

oñ deï aðdikwùn toïn plhsßon aðpwîsato
auðtoîn, eápwîn, Tß~ se kateîsthsen
aòrconta kaà dikasthïn eðfÑ hñmaù~?
mhï aðneleên me suï qeîlei~, oõn troîpon
aðneêle~ cqeï~ toïn Aáguîption?
eòfugen deï Mwshù~ eðn tœù loîgœ touîtœ,
kaà eðgeîneto paîroiko~ eðn gšù Madiaîm,
ouû eðgeînnhsen uâouï~ duîo.
kaà plhrwqeîntwn eðtwùn tessaraîkonta,
wòfqh auðtœù eðn tšù eðrhîmœ touù oòrou~
Sinaù aòggelo~ Kurßou eðn flogà puroï~
baîtou.
oñ deï Mwshù~ ádwïn eðqauîmasen toï
oôrama; prosercomeînou deï auðtouù
katanohùsai, eðgeîneto fwnhï Kurßou
proï~ auðtoîn,
ÑEgwï oñ Qeoï~ twùn pateîrwn sou, oñ Qeoï~
Âbraaïm kaà oñ Qeoï~ ÑIsaaïk kaà oñ
Qeoï~ ÑIakwîb. eòntromo~ deï genoîmeno~
Mwshù~ ouðk eðtoîlma katanohùsai.
eëpe deï auðtœù oñ Kuîrio~, Luùson toï
uñpoîdhma twùn podwùn sou; oñ gaïr toîpo~
eðn œû eôsthka~ ghù añgßa eðstßn.
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Ich habe wohl gesehen das Leiden
meines Volkes, das in Ägypten
ist, und habe ihr Seufzen gehört
und bin herabgekommen, sie zu
erretten. Und nun komm her, ich
will dich nach Ägypten senden.‹
Diesen
Mose,
welchen
sie
verleugneten, da sie sprachen: ›Wer
hat dich zum Obersten und Richter
gesetzt?‹ den sandte Gott zu einem
Obersten und Erlöser durch die
Hand des Engels, der ihm erschien
im Busch.
Dieser führte sie aus und tat
Wunder und Zeichen in Ägypten,
im Roten Meer und in der Wüste
vierzig Jahre.
Dies ist der Mose, der zu den
Kindern Israel gesagt hat: ›Einen
Propheten wird euch der Herr,
euer Gott, erwecken aus euren
Brüdern gleichwie mich; den sollt
ihr hören.‹
Dieser ist‘s, der in der Gemeinde in
der Wüste mit dem Engel war, der
ihm redete auf dem Berge Sinai
und mit unsern Vätern; dieser
empfing lebendige Worte, uns zu
geben;
welchem nicht wollten gehorsam
werden eure Väter, sondern stießen
ihn von sich und wandten sich um
mit ihren Herzen nach Ägypten
und sprachen zu Aaron: ›Mache
uns Götter, die vor uns hin gehen;
denn wir wissen nicht, was diesem
Mose, der uns aus dem Lande
Ägypten geführt hat, widerfahren
ist.‹
Und sie machten ein Kalb zu der
Zeit und brachten dem Götzen
Opfer und freuten sich der Werke
ihrer Hände.
Aber Gott wandte sich und gab sie
dahin, das sie dienten des Himmels
Heer; wie denn geschrieben steht
in dem Buch der Propheten: ›Habt
ihr vom Hause Israel die vierzig
Jahre in der Wüste mir auch je
Opfer und Vieh geopfert?
Und ihr nahmet die Hütte Molochs
an und das Gestirn eures Gottes
Remphan, die Bilder, die ihr
gemacht hattet, sie anzubeten. Und
ich will euch wegwerfen jenseit
Babylon.‹
Es hatten unsre Väter die Hütte
des Zeugnisses in der Wüste, wie
ihnen das verordnet hatte, der zu
Mose redete, daß er sie machen
sollte nach dem Vorbilde, das er
gesehen hatte;

ádwïn eëdon thïn kaîkwsin touù laouù
mou touù eðn Aáguîptœ, kaà touù
stenagmouù auðtwùn hòkousa; kaà
kateîbhn eðxeleîsqai auðtouî~; kaà nuùn
deuùro, aðpostelwù se eá~ Aãgupton.
touùton toïn Mwuöshùn oõn hðrnhîsanto
eápoînte~, Tß~ se kateîsthsen aòrconta
kaà dikasthîn? touùton oñ Qeoï~ aòrconta
kaà lutrwthïn aðpeîsteilen eðn ceirà
aðggeîlou touù oðfqeînto~ auðtœù eðn tšù
baîtœ.
ouûto~ eðxhîgagen auðtouî~, poihîsa~
teîrata kaà shmeêa eðn gšù Aáguîptou
kaà eðn ÑEruqrÞù qalaîssš, kaà eðn tšù
eðrhîmœ eòth tessaraîkonta.
ouûtoî~ eðstin oñ Mwuöshù~ oñ eápwïn
toê~ uâoê~ ÑIsrahîl, Profhîthn uñmên
aðnasthîsei Kuîrio~ oñ Qeoï~ uñmwùn eðk
twùn aðdelfwùn uñmwùn wñ~ eðmeî; auðtouù
aðkouîsesqe.
ouûtoî~ eðstin oñ genoîmeno~ eðn tšù
eðkklhsßÞ eðn tšù eðrhîmœ, metaï touù
aðggeîlou touù lalouùnto~ auðtœù eðn tœù
oòrei Sinaù kaà twùn pateîrwn hñmwùn; oõ~
eðdeîxato loîgia zwùnta douùnai hñmên;
œû ouðk hðqeîlhsan uñphîkooi geneîsqai
oâ pateîre~ hñmwùn, aðllÑ aðpwîsanto, kaà
eðstraîfhsan taê~ kardßai~ auðtwùn
eá~ Aãgupton,
eápoînte~ tœù Âarwîn, Poßhson hñmên
qeouï~ oæ proporeuîsontai hñmwùn; oñ
gaïr Mwshù~ ouûto~, oõ~ eðxhîgagen hñmaù~
eðk ghù~ Aáguîptou, ouðk oãdamen tß
geîgonen auðtœù.
kaà eðmoscopoßhsan eðn taê~ hñmeîrai~
eðkeßnai~, kaà aðnhîgagon qusßan tœù
eádwîlœ, kaà euðfraßnonto eðn toê~
eòrgoi~ twùn ceirwùn auðtwùn.
eòstreye deï oñ Qeoî~, kaà pareîdwken
auðtouï~ latreuîein tšù stratiÞù touù
ouðranouù; kaqwï~ geîgraptai eðn bßblœ
twùn profhtwùn, Mhï sfaîgia kaà qusßa~
proshneîgkateî moi eòth tessaraîkonta
eðn tšù eðrhîmœ, oëko~ ÑIsrahîl?
kaà aðnelaîbete thïn skhnhïn touù
Moloîc kaà toï aòstron touù qeouù uñmwùn
ÒRemfaîn, touï~ tuîpou~ ouõ~ eðpoihîsate
proskuneên auðtoê~; kaà metoikiwù
uñmaù~ eðpeîkeina Babulwùno~.
hñ skhnhï touù marturßou hún toê~
patraîsin hñmwùn eðn tšù eðrhîmœ, kaqwï~
dietaîxato oñ lalwùn tœù Mwsšù, poihùsai
auðthïn kataï toïn tuîpon oõn eñwraîkei.

Textum Receptum
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welche
unsre
Väter
auch
annahmen und mit Josua in das
Land brachten, das die Heiden
innehatten, welche Gott ausstieß
vor dem Angesicht unsrer Väter bis
zur Zeit Davids.
Der fand Gnade bei Gott und
bat, daß er eine Wohnung finden
möchte für den Gott Jakobs.
Salomo aber baute ihm ein Haus.
Aber der Allerhöchste wohnt
nicht in Tempeln, die mit Händen
gemacht sind, wie der Prophet
spricht:
›Der Himmel ist mein Stuhl und
die Erde meiner Füße Schemel;
was wollt ihr mir denn für ein
Haus bauen?‹ spricht der Herr,
›Oder welches ist die Stätte meiner
Ruhe?
Hat nicht meine Hand das alles
gemacht?‹

hõn kaà eáshîgagon diadexaîmenoi oâ
pateîre~ hñmwùn metaï ÑIhsouù eðn tšù
katasceîsei twùn eðqnwùn, wûn eðxwùsen
oñ Qeoï~ aðpoï proswîpou twùn pateîrwn
hñmwùn, eôw~ twùn hñmerwùn Dabßd;

Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herzen und Ohren,
ihr widerstrebt allezeit dem
Heiligen Geist, wie eure Väter also
auch ihr.
Welchen Propheten haben eure
Väter nicht verfolgt? Und sie haben
getötet, die da zuvor verkündigten
die Zukunft dieses Gerechten,
dessen Verräter und Mörder ihr
nun geworden seid.
Ihr habt das Gesetz empfangen
durch der Engel Geschäfte, und
habt‘s nicht gehalten.«

Sklhrotraîchloi kaà aðperßtmhtoi
tšù kardßÞ kaà toê~ wðsßn, uñmeê~ aðeà
tœù Pneuîmati tœù Ãgßœ aðntipßptete; wñ~
oâ pateîre~ uñmwùn, kaà uñmeê~.

Da sie solches hörten, ging‘s
ihnen durchs Herz, und sie bissen
die Zähne zusammen über ihn.
Wie er aber voll heiligen Geistes
war, sah er auf gen Himmel und
sah die Herrlichkeit Gottes und
Jesum stehen zur Rechten Gottes
und sprach: »Siehe, ich sehe den
Himmel offen und des Menschen
Sohn zur Rechten Gottes stehen.«

Âkouîonte~ deï tauùta, dieprßonto
taê~ kardßai~ auðtwùn, kaà eòbrucon
touï~ oðdoînta~ eðpÑ auðtoîn.
uñpaîrcwn deï plhîrh~ Pneuîmato~
Ãgßou, aðtenßsa~ eá~ toïn ouðranoîn,
eëde doîxan Qeouù, kaà ÑIhsouùn eñstwùta
eðk dexiwùn touù Qeouù,
kaà
eëpen,
ÑIdouî,
qewrwù
touï~
ouðranouï~ aðneœgmeînou~, kaà toïn uâoïn
touù aðnqrwîpou eðk dexiwùn eñstwùta touù
Qeouù.
kraîxante~ deï fwnšù megaîlš, suneîscon
taï wúta auðtwùn, kaà wôrmhsan
oñmoqumadoïn eðpÑ auðtoîn;
kaà eðkbaloînte~ eòxw thù~ poîlew~,
eðliqoboîloun;
kaà
oâ
maîrture~
aðpeîqento taï âmaîtia auðtwùn paraï
touï~ poîda~ neanßou kaloumeînou
Sauîlou.
kaà eðliqoboîloun toïn Steîfanon,
eðpikalouîmenon kaà leîgonta, Kuîrie
ÑIhsouù, deîxai toï pneuùmaî mou.

oõ~ euûre caîrin eðnwîpion touù Qeouù,
kaà šðthîsato euñreên skhînwma tœù Qeœù
ÑIakwîb.
Solomwùn deï wðkodoîmhsen auðtœù oëkon.
aðllÑ ouðc oñ uôyisto~ eðn ceiropoihîtoi~
naoê~ katoikeê, kaqwï~ oñ profhîth~
leîgei,
ÒO ouðranoî~ moi qroîno~, hñ deï ghù
uñpopoîdion twùn podwùn mou; poêon
oëkon oákodomhîseteî moi leîgei Kuîrio~;
hó tß~ toîpo~ thù~ katapauîsewî~ mou?
ouðcà hñ ceßr mou eðpoßhse tauùta
paînta?

tßna twùn profhtwùn ouðk eðdßwxan
oâ pateîre~ uñmwùn? kaà aðpeîkteinan
touï~ prokataggeßlanta~ perà thù~
eðleuîsew~ touù dikaßou, ouû nuùn uñmeê~
prodoîtai kaà foneê~ gegeînhsqe;
oåtine~ eðlaîbete toïn
diatagaï~
aðggeîlwn,
eðfulaîxate.

Sie schrieen aber laut und hielten
ihre Ohren zu und stürmten
einmütig auf ihn ein,
stießen ihn zur Stadt hinaus und
steinigten ihn. Und die Zeugen
legten ihre Kleider ab zu den
Füßen eines Jünglings, der hieß
Saulus,
und steinigten Stephanus, der
anrief und sprach: »Herr Jesu,
nimm meinen Geist auf!«
Luther 1912
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noîmon eá~
kaà
ouðk

Textum Receptum
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nach Lukas
qeà~ deï taï goînata, eòkraxe fwnšù
megaîlš, Kuîrie, mhï sthîsš~ auðtoê~
thïn añmartßan tauîthn. kaà touùto
eápwïn eðkoimhîqh.

Er kniete aber nieder und schrie
laut: »Herr, behalte ihnen diese
Sünde nicht!« Und als er das gesagt,
entschlief er.

60

Sauùlo~
deï
hún
tšù aðnaireîsei auðtouù.

Saulus
aber
hatte
gefallen an seinem Tode.

8

suneudokwùn

Wohl-

ÑEgeîneto deï eðn eðkeßnš tšù hñmeîrÞ
diwgmoï~ meîga~ eðpà thïn eðkklhsßan
thïn eðn ÒIerosoluîmoi~; paînte~ te
diespaîrhsan kataï taï~ cwîra~ thù~
ÑIoudaßa~ kaà Samareßa~, plhïn twùn
aðpostoîlwn.
sunekoîmisan deï toïn Steîfanon aòndre~
euðlabeê~, kaà eðpoihîsanto kopetoïn
meîgan eðpÑ auðtœù.
Sauùlo~ deï eðlumaßneto thïn eðkklhsßan,
kataï touï~ oãkou~ eásporeuoîmeno~,
suîrwn te aòndra~ kaà gunaêka~
paredßdou eá~ fulakhîn.

Es erhob sich aber zu der Zeit
eine große Verfolgung über die
Gemeinde zu Jerusalem; und sie
zerstreuten sich alle in die Länder
Judäa und Samarien, außer den
Aposteln.
Es bestatteten aber Stephanus
gottesfürchtige
Männer
und
hielten eine große Klage über ihn.
Saulus
aber
verstörte
die
Gemeinde, ging hin und her in die
Häuser und zog hervor Männer
und Weiber und überantwortete
sie ins Gefängnis.

Oâ meïn ouún diaspareînte~ dihùlqon,
euðaggelizoîmenoi toïn loîgon.
Fßlippo~ deï katelqwïn eá~ poîlin thù~
Samareßa~, eðkhîrussen auðtoê~ toïn
Cristoîn.
proseêcon te oâ oòcloi toê~ legomeînoi~
uñpoï touù Filßppou oñmoqumadoîn, eðn
tœù aðkouîein auðtouï~ kaà bleîpein taï
shmeêa aõ eðpoßei.
pollwùn gaïr twùn eðcoîntwn pneuîmata
aðkaîqarta, bowùnta megaîlš fwnšù
eðxhîrceto; polloà deï paralelumeînoi
kaà cwloà eðqerapeuîqhsan.

Die nun zerstreut waren, gingen
um und predigten das Wort.
Philippus aber kam hinab in eine
Stadt in Samarien und predigte
ihnen von Christo.
Das Volk aber hörte einmütig und
fleißig zu, was Philippus sagte, und
sah die Zeichen, die er tat.

4

Denn die unsauberen Geister
fuhren aus vielen Besessenen
mit großem Geschrei; auch viele
Gichtbrüchige und Lahme wurden
gesund gemacht.
Und es ward eine große Freude in
derselben Stadt.

7

Es war aber ein Mann, mit Namen
Simon, der zuvor in der Stadt
Zauberei trieb und bezauberte das
samaritische Volk und gab vor, er
wäre etwas Großes.
Und sie sahen alle auf ihn, beide,
klein und groß, und sprachen: Der
ist die Kraft Gottes, die da groß ist.
Sie sahen aber darum auf ihn,
daß er sie lange Zeit mit seiner
Zauberei bezaubert hatte.

9

kaà eðgeîneto caraï megaîlh eðn tšù
poîlei eðkeßnš.

Ânhïr deî ti~ oðnoîmati Sßmwn
prouöphùrcen eðn tšù poîlei mageuîwn
kaà eðxistwùn toï eòqno~ thù~ Samareßa~,
leîgwn eënaß tina eñautoïn meîgan;
œû proseêcon paînte~ aðpoï mikrouù eôw~
megaîlou, leîgonte~, Ouûtoî~ eðstin hñ
duînami~ touù Qeouù hñ megaîlh.
proseêcon deï auðtœù, diaï toï âkanœù
croînœ taê~ mageßai~ eðxestakeînai
auðtouî~.
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Da sie aber den Predigten des
Philippus glaubten vom Reich
Gottes und von dem Namen Jesu
Christi, ließen sich taufen Männer
und Weiber.
Da ward auch Simon gläubig
und ließ sich taufen und hielt
sich zu Philippus. Und als er sah
die Zeichen und Taten, die da
geschahen, verwunderte er sich.

oôte deï eðpßsteusan tœù Filßppœ
euðaggelizomeînœ
taï
perà
thù~
basileßa~ touù Qeouù kaà touù oðnoîmato~
touù ÑIhsouù Cristouù, eðbaptßzonto
aòndre~ te kaà gunaêke~.
oñ deï Sßmwn kaà auðtoï~ eðpßsteuse,
kaà baptisqeà~ hún proskarterwùn
tœù Filßppœ; qewrwùn te dunaîmei~ kaà
shmeêa ginoîmena~, eðxßstato.

Da aber die Apostel hörten zu
Jerusalem, daß Samarien das
Wort Gottes angenommen hatte,
sandten sie zu ihnen Petrus und
Johannes,
welche, da sie hinabkamen, beteten
sie über sie, daß sie den Heiligen
Geist empfingen.
(Denn er war noch auf keinen
gefallen, sondern sie waren allein
getauft auf den Namen Christi
Jesu.)
Da legten sie die Hände auf sie,
und sie empfingen den Heiligen
Geist.
Da aber Simon sah, daß der Heilige
Geist gegeben ward, wenn die
Apostel die Hände auflegten, bot er
ihnen Geld an
und sprach: »Gebt mir auch die
Macht, daß, so ich jemand die
Hände auflege, derselbe den
Heiligen Geist empfange.«
Petrus aber sprach zu ihm: »Daß
du verdammt werdest mit deinem
Gelde, darum daß du meinst,
Gottes Gabe werde durch Geld
erlangt!
Du wirst weder Teil noch Anfall
haben an diesem Wort; denn dein
Herz ist nicht rechtschaffen vor
Gott.
Darum tue Buße für diese deine
Bosheit und bitte Gott, ob dir
vergeben werden möchte die
Tücke deines Herzens.
Denn ich sehe, du bist voll
bitterer Galle und verknüpft mit
Ungerechtigkeit.«
Da antwortete Simon und sprach:
»Bittet ihr den Herrn für mich,
daß der keines über mich komme,
davon ihr gesagt habt.«

Âkouîsante~ deï oâ eðn ÒIerosoluîmoi~
aðpoîstoloi oôti deîdektai hñ Samaîreia
toïn loîgon touù Qeouù, aðpeîsteilan proï~
auðtouï~ toïn Peîtron kaà ÑIwaînnhn;

Sie aber, da sie bezeugt und
geredet hatten das Wort des
Herrn, wandten sich wieder um
gen Jerusalem und predigten das
Evangelium vielen samaritischen
Flecken.

Oâ meïn ouún diamarturaîmenoi
kaà lalhîsante~ toïn loîgon touù
Kurßou, uñpeîstreyan eá~ ÒIrousalhîm,
pollaî~ te kwîma~ twùn Samareitwùn
euðhggelßsanto.

Luther 1912

oåtine~ katabaînte~ proshuîxanto
perà auðtwùn, oôpw~ laîbwsi Pneuùma
Ægion;
ouòpw gaïr hún eðpÑ ouðdenà auðtwùn
eðpipeptwkoî~, moînon deï bebaptismeînoi
uñphùrcon eá~ toï oònoma touù Kurßou
ÑIhsouù.
toîte eðpetßqoun taï~ ceêra~ eðpÑ
auðtouî~, kaà eðlaîmbanon Pneuùma
Ægion.
qeasaîmeno~ deï oñ Sßmwn oôti diaï
thù~ eðpiqeîsew~ twùn ceirwùn twùn
aðpostoîlwn dßdotai toï Pneuùma toï
Ægion, proshînegken auðtoê~ crhîmata,
leîgwn, Doîte kaðmoà thïn eðxousßan
tauîthn, åna œû eðaïn eðpiqwù taï~ ceêra~,
lambaînš Pneuùma Ægion.
Peîtro~ deï eëpe proï~ auðtoîn, Toï
aðrguîrioîn sou suïn soà eãh eá~
aðpwîleian, oôti thïn dwreaïn touù Qeouù
eðnoîmisa~ diaï crhmaîtwn ktaùsqai.
ouðk eòsti soi merà~ ouðdeï klhùro~ eðn
tœù loîgœ touîtœ. hñ gaïr kardßa sou
ouðk eòstin euðqeêa eðnwîpion touù Qeouù.
metanoîhson ouún aðpoï thù~ kakßa~ sou
tauîth~, kaà dehîqhti touù Qeouù, eá
aòra aðfeqhîsetaß soi hñ eðpßnoia thù~
kardßa~ sou.
eá~ gaïr colhïn pikrßa~ kaà suîndesmon
aðdikßa~ oñrwù se oònta.
aðpokriqeà~ deï oñ Sßmwn eëpe, Dehîqhte
uñmeê~ uñpeïr eðmouù proï~ toïn Kuîrion,
oôpw~ mhdeïn eðpeîlqš eðpÑ eðmeï wûn
eárhîkate.

22
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Äggelo~ deï Kurßou eðlaîlhse
proï~ Fßlippon, leîgwn, Ânaîsthqi
kaà poreuîou kataï meshmbrßan eðpà
thïn oñdoïn thïn katabaßnousan aðpoï
ÑIerousalhïm eá~ Gaîzan; auôth eðstàn
eòrhmo~.
kaà aðnastaï~ eðporeuîqh; kaà ádouî
aðnhïr Aáqßoy euðnouùco~ dunaîsth~
Kandaîkh~ thù~ basilßssh~ Aáqioîpwn,
oõ~ hún eðpà paîsh~ thù~ gaîzh~ auðthù~,
oõ~ eðlhluîqei proskunhîswn eá~
ÑIerousalhîm,
hún te uñpostreîfwn kaà kaqhîmeno~ eðpà
touù aôrmato~ auðtouù, aðnegßnwske toïn
profhîthn ÑHsaèan.
eëpe deï toï Pneuùma tœù Filßppœ,
Proîselqe kaà kollhîqhti tœù aôrmati
touîtœ.
prosdramwïn deï oñ Fßlippo~ hòkousen
auðtouù aðnaginwîskonto~ toïn profhîthn
ÑHsaèan, kaà eëpen, Èraî ge ginwîskei~
aõ aðnaginwîskei~?
oñ deï eëpe, Pwù~ gaïr aón dunaßmhn, eðaïn
mhî ti~ oñdhghîsš me? parekaîleseî te
toïn Fßlippon aðnabaînta kaqßsai suïn
auðtœù.
hñ deï periochï thù~ grafhù~ hõn
aðnegßnwsken hún auôth, ÒW~ proîbaton
eðpà sfaghïn hòcqh, kaà wñ~ aðmnoï~
eðnantßon
touù
keßronto~
auðtoïn
aòfwno~, ouôtw~ ouðk aðnoßgei toï stoîma
auðtouù.
eðn tšù tapeinwîsei auðtouù hñ krßsi~
auðtouù hòrqh, thïn deï geneaïn auðtouù tß~
dihghîsetai? oôti aãretai aðpoï thù~ ghù~
hñ zwhï auðtouù.
aðpokriqeà~ deï oñ euðnouùco~ tœù
Filßppœ eëpe, Deîomaß sou, perà tßno~
oñ profhîth~ leîgei touùto? perà eñautouù,
hó perà eñteîrou tinoî~?
aðnoßxa~ deï oñ Fßlippo~ toï stoîma
auðtouù, kaà aðrxaîmeno~ aðpoï thù~
grafhù~ tauîth~, euðhggelßsato auðtœù
toïn ÑIhsouùn.
wñ~ deï eðporeuîonto kataï thïn oñdoîn,
húlqon eðpß ti uôdwr; kaß fhsin oñ
euðnouùco~, ÑIdouî, uôdwr; tß kwluîei me
baptisqhùnai?
eápe deï oñ Fßlippo~, Eá pisteuîei~
eðx oôlh~ thï~ kardßa~, eòxestin.
aðpokriqeà~ deï eìpe, Pisteuîw toïn
uñioïn touù Qeouù eðinai toïn ÑIhsouùn
Cristoîn.
kaà eðkeîleuse sthùnai toï aôrma; kaà
kateîbhsan aðmfoîteroi eá~ toï uôdwr,
oô te Fßlippo~ kaà oñ euðnouùco~; kaà
eðbaîptisen auðtoîn.
Textum Receptum
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Aber der Engel des Herrn redete
zu Philippus und sprach: »Stehe
auf und gehe gegen Mittag auf
die Straße, die von Jerusalem geht
hinab gen Gaza, die da wüst ist.«

26

Und er stand auf und ging hin. Und
siehe, ein Mann aus Mohrenland,
ein Kämmerer und Gewaltiger der
Königin Kandaze in Mohrenland,
welcher war über ihre ganze
Schatzkammer, der war gekommen
gen Jerusalem, anzubeten,
und zog wieder heim und saß
auf seinem Wagen und las den
Propheten Jesaja.
Der Geist aber sprach zu Philippus:
»Gehe hinzu und halte dich zu
diesem Wagen!«
Da lief Philippus hinzu und hörte,
daß er den Propheten Jesaja las,
und sprach: »Verstehst du auch,
was du liesest?«
Er aber sprach: »Wie kann ich,
so mich nicht jemand anleitet?«
Und ermahnte Philippus, daß er
aufträte und setzte sich zu ihm.
Der Inhalt aber der Schrift, die er
las, war dieser: »Er ist wie ein Schaf
zur Schlachtung geführt; und still
wie ein Lamm vor seinem Scherer,
also hat er nicht aufgetan seinen
Mund.
In seiner Niedrigkeit ist sein
Gericht aufgehoben. Wer wird aber
seines Lebens Länge ausreden?
denn sein Leben ist von der Erde
weggenommen.«
Da antwortete der Kämmerer dem
Philippus und sprach: »Ich bitte
dich, von wem redet der Prophet
solches? Von sich selber oder von
jemand anders?«
Philippus aber tat seinen Mund
auf und fing von dieser Schrift an
und predigte ihm das Evangelium
von Jesu.
Und als sie zogen der Straße nach,
kamen sie an ein Wasser. Und der
Kämmerer sprach: »Siehe, da ist
Wasser; was hindert‘s, daß ich
mich taufen lasse?«
Philippus aber sprach: »Glaubst du
von ganzem Herzen, so mag‘s wohl
sein.« Er antwortete und sprach:
»Ich glaube, daß Jesus Christus
Gottes Sohn ist.«
Und er hieß den Wagen halten, und
stiegen hinab in das Wasser beide,
Philippus und der Kämmerer, und
er taufte ihn.
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Da sie aber heraufstiegen aus
dem Wasser, rückte der Geist des
Herrn Philippus hinweg, und der
Kämmerer sah ihn nicht mehr; er
zog aber seine Straße fröhlich.
Philippus aber ward gefunden
zu Asdod und wandelte umher
und predigte allen Städten das
Evangelium, bis daß er kam gen
Cäsarea.

oôte deï aðneîbhsan eðk touù uôdato~,
Pneuùma Kurßou hôrpase toïn Fßlippon;
kaà ouðk eëden auðtoïn ouðkeîti oñ
euðnouùco~, eðporeuîeto gaïr thïn oñdoïn
auðtouù caßrwn.
Fßlippo~ deï euñreîqh eá~ Äzwton;
kaà diercoîmeno~ euðhggelßzeto taï~
poîlei~ paîsa~, eôw~ touù eðlqeên auðtoïn
eá~ Kaisaîreian.

Saulus aber schnaubte noch mit
Drohen und Morden wider die
Jünger des Herrn und ging zum
Hohenpriester
und bat ihn um Briefe gen
Damaskus an die Schulen, auf
daß, so er etliche dieses Weges
fände, Männer und Weiber, er sie
gebunden führte gen Jerusalem.
Und da er auf dem Wege war
und nahe an Damaskus kam,
umleuchtete ihn plötzlich ein Licht
vom Himmel;
und er fiel auf die Erde und hörte
eine Stimme, die sprach zu ihm:
»Saul, Saul, was verfolgst du
mich?«
Er aber sprach: »Herr, wer bist
du?« Der Herr sprach: »Ich bin
Jesus, den du verfolgst. Es wird dir
schwer werden, wider den Stachel
zu lecken.«
Und er sprach mit Zittern und
Zagen: »Herr, was willst du, daß ich
tun soll?« Der Herr sprach zu ihm:
»Stehe auf und gehe in die Stadt;
da wird man dir sagen, was du tun
sollst.«
Die Männer aber, die seine
Gefährten waren, standen und
waren erstarrt; denn sie hörten die
Stimme, und sahen niemand.
Saulus aber richtete sich auf von
der Erde; und als er seine Augen
auftat, sah er niemand. Sie nahmen
ihn bei der Hand und führten ihn
gen Damaskus;
und er war drei Tage nicht sehend
und aß nicht und trank nicht.

ÒO deï Sauùlo~, eòti eðmpneîwn aðpeilhù~
kaà foînou eá~ touï~ maqhtaï~ touù
Kurßou, proselqwïn tœù aðrciereê,

Es war aber ein Jünger zu
Damaskus mit Namen Ananias; zu
dem sprach der Herr im Gesicht:
»Ananias!« Und er sprach: »Hier bin
ich, Herr.«

×Hn deî ti~ maqhthï~ eðn Damaskœù
oðnoîmati Ãnanßa~, kaà eëpe proï~
auðtoïn oñ Kuîrio~ eðn oñraîmati, Ãnanßa.
oñ deï eëpen, ÑIdouï eðgwî, Kuîrie.
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šðthîsato parÑ auðtouù eðpistolaï~ eá~
Damaskoïn proï~ taï~ sunagwgaî~,
oôpw~ eðaîn tina~ euôrš thù~ oñdouù oònta~
aòndra~ te kaà gunaêka~, dedemeînou~
aðgaîgš eá~ ÑIerousalhîm.
eðn deï tœù poreuîesqai, eðgeîneto auðtoïn
eðggßzein tšù Damaskœù; kaà eðxaßfnh~
perihîstrayen auðtoïn fwù~ aðpoï touù
ouðranouù;
kaà peswïn eðpà thïn ghùn, hòkouse
fwnhïn leîgousan auðtœù, Saouîl, Saouîl,
tß me diwîkei~?
eëpe deî, Tß~ eë, Kuîrie? oñ deï Kuîrio~
eëpen, ÑEgwî eámi ÑIhsouù~ oõn suï
diwîkei~; sklhroîn soi proï~ keîntra
laktßzein.
treîmwn te kaà qambwùn eëpe, Kuîrie,
tß me qeîlei~ poihùsai kaà oñ Kuîrio~
proï~ auðtoîn, Ânaîsthqi kaà eãselqe
eá~ thïn poîlin, kaà lalhqhîsetaß soi
tß se deê poieên.
oâ deï aòndre~ oâ sunodeuîonte~ auðtœù
eâsthîkeisan eðnneoß, aðkouîonte~ meïn
thù~ fwnhù~, mhdeîna deï qewrouùnte~.
hðgeîrqh deï oñ Sauùlo~ aðpoï thù~ ghù~;
aðneœgmeînwn deï twùn oðfqalmwùn auðtouù,
ouðdeîna eòblepe, ceiragwgouùnte~ deï
auðtoïn eáshîgagon eá~ Damaskoîn.
kaà hún hñmeîra~ treê~ mhï bleîpwn, kaà
ouðk eòfagen ouðdeï eòpien.
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nach Lukas
Der Herr sprach zu ihm: »Stehe auf
und gehe in die Gasse, die da heißt
›die gerade‹, und frage im Hause
des Judas nach einem namens Saul
von Tarsus; denn siehe, er betet,
und hat gesehen im Gesicht einen
Mann mit Namen Ananias zu ihm
hineinkommen und die Hand auf
ihn legen, daß er wieder sehend
werde.«
Ananias aber antwortete: »Herr, ich
habe von vielen gehört von diesem
Manne, wieviel Übles er deinen
Heiligen getan hat zu Jerusalem;
und er hat allhier Macht von den
Hohenpriestern, zu binden alle,
die deinen Namen anrufen.«
Der Herr sprach zu ihm: »Gehe
hin; denn dieser ist mir ein
auserwähltes Rüstzeug, daß er
meinen Namen trage vor den
Heiden und vor den Königen und
vor den Kindern von Israel.
Ich will ihm zeigen wieviel er
leiden muß um meines Namens
willen.«
Und Ananias ging hin und kam in
das Haus und legte die Hände auf
ihn und sprach: »Lieber Bruder
Saul, der Herr hat mich gesandt
(der dir erschienen ist auf dem
Wege, da du her kamst), daß du
wieder sehend und mit dem
heiligen Geist erfüllt werdest.«
Und alsobald fiel es von seinen
Augen wie Schuppen, und er ward
wieder sehend und stand auf, ließ
sich taufen
und
nahm
Speise
zu
sich und stärkte sich.

oñ deï Kuîrio~ proï~ auðtoîn, Ânastaï~
poreuîqhti eðpà thïn rñuîmhn thïn
kaloumeînhn Euðqeêan, kaà zhîthson eðn
oákßÞ ÑIouîda Sauùlon oðnoîmati, Tarseîa;
ádouï gaïr proseuîcetai,
kaà eëden eðn oñraîmati aòndra oðnoîmati
Ânanßan eáselqoînta kaà eðpiqeînta
auðtœù ceêra, oôpw~ aðnableîyš.
aðpekrßqh deï oñ Ânanßa~, Kuîrie,
aòkhîkoa aðpoï pollwùn perà touù aðndroï~
touîtou, oôsa kakaï eðpoßhse toê~
añgßoi~ sou eðn ÑIerousalhîm;
kaà wûde eòcei eðxousßan paraï twùn
aðrciereîwn, dhùsai paînta~ touï~
eðpikaloumeînou~ toï oònomaî sou.
eëpe deï proï~ auðtoïn oñ Kuîrio~,
Poreuîou, oôti skeuùo~ eðkloghù~ moi
eðstßn ouûto~, touù bastaîsai toï oònomaî
mou eðnwîpion eðqnwùn kaà basileîwn,
uâwùn te ÑIsrahîl;
eðgwï gaïr uñpodeßxw auðtœù oôsa deê
auðtoïn uñpeïr touù oðnoîmatoî~ mou
paqeên.
aðphùlqe deï Ãnanßa~ kaà eáshùlqen eá~
thïn oákßan, kaà eðpiqeà~ eðpÑ auðtoïn taï~
ceêra~ eëpe, Saouïl aðdelfeî, oñ Kuîrio~
aðpeîstalkeî me, ÑIhsouù~ oñ oðfqeß~ soi
eðn tšù oñdœù šû hòrcou, oôpw~ aðnableîyš~
kaà plhsqšù~ Pneuîmato~ Ãgiou.
kaà euðqeîw~ aðpeîpeson aðpoï twùn
oðfqalmwùn auðtouù wñseà lepßde~,
aðneîbleyeî
te
paracrhùma,
kaà
aðnastaï~ eðbaptßsqh,
kaà labwïn trofhïn eðnßscusen.

Saulus aber war eine Zeitlang bei
den Jüngern zu Damaskus.
Und alsbald predigte er Christus in
den Schulen, daß derselbe Gottes
Sohn sei.
Sie entsetzten sich aber alle, die
es hörten, und sprachen: »Ist das
nicht, der zu Jerusalem verstörte
alle, die diesen Namen anrufen,
und darum hergekommen, daß
er sie gebunden führe zu den
Hohenpriestern?«
Saulus aber ward immer kräftiger
und trieb die Juden in die Enge,
die zu Damaskus wohnten, und
bewährte es, daß dieser ist der
Christus.

ÑEgeîneto deï oñ Sauùlo~ metaï twùn eðn
Damaskœù maqhtwùn hñmeîra~ tinaî~.
kaà euðqeîw~ eðn taê~ sunagwgaê~
eðkhîrusse toïn Cristoîn, oôti ouûtoî~
eðstin oñ uâoï~ touù Qeouù.
eðxßstanto deï paînte~ oâ aðkouîonte~ kaà
eòlegon, Ouðc ouûtoî~ eðstin oñ porqhîsa~
eôn ÑIerousalhïm touï~ eðpikaloumeînou~
toï oònoma touùto, kaà wûde eá~ touùto
eðlhluîqei åna dedemeînou~ auðtouï~
aðgaîgš eðpà touï~ aðrciereê~?
Sauùlo~ deï maùllon eðnedunamouùto,
kaà
suneîcune
touï~
ÑIoudaßou~
touï~ katoikouùnta~ eðn Damaskœù,
sumbibaîzwn oôti ouûtoî~ eðstin oñ
Cristoî~.
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Und nach vielen Tagen hielten
die Juden einen Rat zusammen,
daß sie ihn töteten.
Aber es ward Saulus kundgetan,
daß sie ihm nachstellten. Sie
hüteten aber Tag und Nacht an den
Toren, daß sie ihn töteten.
Da nahmen ihn die Jünger bei der
Nacht und taten ihn durch die
Mauer und ließen ihn in einem
Korbe hinab.

ÒW~ deï eðplhrouùnto hñmeîrai âkanaß,
sunebouleuîsanto oâ ÑIoudaêoi aðneleên
auðtoîn;
eðgnwîsqh deï tœù Sauîlœ hñ eðpiboulhï
auðtwùn. parethîroun te taï~ puîla~
hñmeîra~ te kaà nuktoî~, oôpw~ auðtoïn
aðneîlwsi;
laboînte~ deï auðtoïn oâ maqhtaà
nuktoî~, kaqhùkan diaï touù teßcou~,
calaîsante~ eðn spurßdi.

Da aber Saulus gen Jerusalem
kam, versuchte er, sich zu den
Jüngern zu tun; und sie fürchteten
sich alle vor ihm und glaubten
nicht, daß er ein Jünger wäre.
Barnabas aber nahm ihn zu sich
und führte ihn zu den Aposteln
und erzählte ihnen, wie er auf der
Straße den Herrn gesehen und
er mit ihm geredet und wie er zu
Damaskus den Namen Jesus frei
gepredigt hätte.
Und er war bei ihnen und ging aus
und ein zu Jerusalem und predigte
den Namen des Herrn Jesu frei.
Er redete auch und befragte sich
mit den Griechen; aber sie stellten
ihm nach, daß sie ihn töteten.

Paragenoîmeno~ deï oñ Sauùlo~ eá~
ÑIerousalhîm, eðpeßraùto kollaùsqai
toê~ maqhtaê~; kaà paînte~ eðfobouùnto
auðtoîn, mhï pisteuîonte~ oôti eðstà
maqhthî~.
Barnaîba~ deï eðpilaboîmeno~ auðtoïn
hògage proï~ touï~ aðpostoîlou~, kaà
dihghîsato auðtoê~ pwù~ eðn tšù oñdœù eëde
toïn Kuîrion, kaà oôti eðlaîlhsen auðtœù,
kaà pwù~ eðn Damaskœù eðparrhsiaîsato
eðn tœù oðnoîmati touù ÑIhsouù.
kaà hún metÑ auðtwùn eásporeuoîmeno~
kaà eðkporeuoîmeno~ eðn ÑIerousalhîm,
kaà parrhsiazoîmeno~ eðn tœù oðnoîmati
touù Kurßou ÑIhsouù, eðlaîlei te kaà
sunezhîtei proï~ touï~ ÒEllhnistaî~; oâ
deï eðpeceßroun auðtoïn aðneleên.
eðpignoînte~ deï oâ aðdelfoà kathîgagon
auðtoïn
eá~
Kaisaîreian,
kaà
eðxapeîsteilan auðtoïn eá~ Tarsoîn.
aâ meïn ouún eðkklhsßai kaqÑ oôlh~
thù~
ÑIoudaßa~
kaà
Galilaßa~
kaà
Samareßa~
eëcon
eárhînhn
oákodomouîmenai, kaà poreuoîmenai tœù
foîbœ touù Kurßou kaà tšù paraklhîsei
touù Ãgßou Pneuîmato~ eðplhquînonto.

Da das die Brüder erfuhren,
geleiteten sie ihn gen Cäsarea und
schickten ihn gen Tarsus.
So hatte nun die ganze Gemeinde
Frieden durch ganz Judäa und
Galiläa und Samarien und baute
sich und wandelte in der Furcht
des Herrn und ward erfüllt mit
Trost des Heiligen Geistes.

Es geschah aber, da Petrus
durchzog allenthalben, daß er
auch zu den Heiligen kam, die zu
Lydda wohnten.
Daselbst fand er einen Mann mit
Namen Äneas, acht Jahre lang
auf dem Bette gelegen, der war
gichtbrüchig.
Und Petrus sprach zu ihm: »Äneas,
Jesus Christus macht dich gesund;
stehe auf und bette dir selber!« Und
alsobald stand er auf.
Und es sahen ihn alle, die zu
Lydda und in Saron wohnten; die
bekehrten sich zu dem Herrn.
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ÑEgeîneto deï Peîtron diercoîmenon
diaï paîntwn katelqeên kaà proï~ touï~
añgßou~ touï~ katoikouùnta~ Luîddan.
euûre deï eðkeê aònqrwpoîn tina
Aáneîan oðnoîmati, eðx eðtwùn oðktwï
katakeßmenon eðpà krabbaîtœ, oõ~ hún
paralelumeîno~.
kaà eëpen auðtœù oñ Peîtro~, Aáneîa,
áaùtaß se ÑIhsouù~ oñ Cristoî~; aðnaîsthqi
kaà strwùson seautœù. kaà euðqeîw~
aðneîsth.
kaà
eëdon
auðtoïn
paînte~
oâ
katoikouùnte~
Luîddan
kaà
toïn
Saîrwnan, oåtine~ eðpeîstreyan eðpà toïn
Kuîrion.
26
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nach Lukas
ÑEn ÑIoîppš deî ti~ hún maqhîtria
oðnoîmati Tabiqaî, hõ diermhneuomeînh
leîgetai Dorkaî~; auôth hún plhîrh~
aðgaqwùn eòrgwn kaà eðlehmosunwùn wûn
eðpoßei.
eðgeîneto deï eðn taê~ hñmeîrai~ eðkeßnai~
aðsqenhîsasan
auðthïn
aðpoqaneên;
louîsante~ deï auðthïn eòqhkan eðn
uñperœîœ.
eðgguï~ deï ouòsh~ Luîddh~ tšù ÑIoîppš,
oâ maqhtaà aðkouîsante~ oôti Peîtro~
eðstàn eðn auðtšù, aðpeîsteilan duîo
aòndra~ proï~ auðtoîn, parakalouùnte~
mhï oðknhîsai dielqeên eôw~ auðtwùn.
aðnastaï~
deï
Peîtro~
sunhùlqen
auðtoê~; oõn paragenoîmenon aðnhîgagon
eá~ toï uñperœùon, kaà pareîsthsan
auðtœù paùsai aâ chùrai klaßousai
kaà eðpideiknuîmenai citwùna~ kaà
âmaîtia oôsa eðpoßei metÑ auðtwùn ouúsa
hñ Dorkaî~.
eðkbalwïn deï eòxw paînta~ oñ Peîtro~
qeà~ taï goînata proshuîxato; kaà
eðpistreîya~ proï~ toï swùma, eëpe,
Tabiqaî, aðnaîsthqi. hñ deï hònoixe touï~
oðfqalmouï~ auðthù~; kaà ádouùsa toïn
Peîtron, aðnekaîqise.
douï~ deï auðtšù ceêra, aðneîsthsen
auðthîn; fwnhîsa~ deï touï~ añgßou~
kaà taï~ chîra~, pareîsthsen auðthïn
zwùsan.
gnwstoïn deï eðgeîneto kaqÑ oôlh~ thù~
ÑIoîpph~, kaà polloà eðpßsteusan eðpà
toïn Kuîrion.
eðgeîneto deï hñmeîra~ âkanaï~ meêni
auðtoïn eðn ÑIoîppš paraî tini Sßmwni
burseê.

Ânhïr deî ti~ hún eðn KaisareßÞ
oðnoîmati Kornhîlio~, eñkatontaîrch~ eðk
speßrh~ thù~ kaloumeînh~ ÑItalikhù~,
euðsebhï~ kaà fobouîmeno~ toïn Qeoïn
suïn pantà tœù oãkœ auðtouù, poiwùn te
eðlehmosuîna~ pollaï~ tœù laœù, kaà
deoîmeno~ touù Qeouù diaï pantoî~.
eëden eðn oñraîmati fanerwù~, wñseà wôran
eðnnaîthn thù~ hñmeîra~, aòggelon touù
Qeouù eáselqoînta proï~ auðtoïn, kaà
eápoînta auðtœù, Kornhîlie.
oñ deï aðtenßsa~ auðtœù kaà eòmfobo~
genoîmeno~ eëpe, Tß eðsti, Kuîrie? eëpe
deï auðtœù, Aâ proseucaß sou kaà
aâ eðlehmosuînai sou aðneîbhsan eá~
mnhmoîsunon eðnwîpion touù Qeouù.
Textum Receptum
© VERKÜNDET
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Zu Joppe aber war eine Jüngerin
mit
Namen
Tabea
(welches
verdolmetscht heißt: Rehe), die
war voll guter Werke und Almosen,
die sie tat.
Es begab sich aber zu der Zeit,
daß sie krank ward und starb. Da
wuschen sie dieselbe und legten
sie auf den Söller.
Nun aber Lydda nahe bei Joppe ist,
da die Jünger hörten, daß Petrus
daselbst war, sandten sie zwei
Männer zu ihm und ermahnten
ihn, daß er sich‘s nicht ließe
verdrießen, zu ihnen zu kommen.
Petrus aber stand auf und kam mit
ihnen. Und als er hingekommen
war, führten sie ihn hinauf auf
den Söller, und traten um ihn alle
Witwen, weinten und zeigten ihm
die Röcke und Kleider, welche
die Rehe machte, als sie noch bei
ihnen war.
Und
da
Petrus
sie
alle
hinausgetrieben hatte, kniete er
nieder, betete und wandte sich
zu dem Leichnam und sprach:
»Tabea, stehe auf!« Und sie tat ihre
Augen auf; und da sie Petrus sah,
setzte sie sich wieder.
Er aber gab ihr die Hand und
richtete sie auf und rief die
Heiligen und die Witwen und
stellte sie lebendig dar.
Und es ward kund durch ganz
Joppe, und viele wurden gläubig
an den Herrn.
Und es geschah, daß er lange Zeit
zu Joppe blieb bei einem Simon,
der ein Gerber war.

36

Es war aber ein Mann zu
Cäsarea, mit Namen Kornelius, ein
Hauptmann von der Schar, die da
heißt die italische,
gottselig und gottesfürchtig samt
seinem ganzen Hause, und gab
dem Volk viel Almosen und betete
immer zu Gott.
Der sah in einem Gesicht
offenbarlich um die neunte Stunde
am Tage einen Engel Gottes zu
sich eingehen, der sprach zu ihm:
»Kornelius!«
Er aber sah ihn an, erschrak
und sprach: »Herr, was ist‘s?«
Er aber sprach zu ihm: »Deine
Gebete und deine Almosen sind
hinaufgekommen ins Gedächtnis
vor Gott.

10

Luther 1912

37

38

39

40

41

42
43

2

3

4

Aposteltaten
5
6

7

8

9

10

11

12
13
14

15

16

17

18

Und nun sende Männer gen Joppe
und laß fordern Simon, mit dem
Zunamen Petrus,
welcher ist zur Herberge bei einem
Gerber Simon, des Haus am Meer
liegt; der wird dir sagen, was du
tun sollst.«
Und da der Engel, der mit Kornelius
redete,
hinweggegangen
war,
rief er zwei seiner Hausknechte
und
einen
gottesfürchtigen
Kriegsknecht von denen, die ihm
aufwarteten,
und erzählte es ihnen alles und
sandte sie gen Joppe.

kaà
nuùn
peîmyon
eá~
ÑIoîpphn
aòndra~, kaà metaîpemyai Sßmwna oõ~
eðpikaleêtai Peîtro~;
ouûto~ xenßzetai paraî tini Sßmwni
burseê,
œû
eðstin
oákßa
paraï
qaîlassan; ouûto~ lalhîsei soi tß se
deê poieên.
wñ~ deï aðphùlqen oñ aòggelo~ oñ lalwùn tœù
Kornhlßœ, fwnhîsa~ duîo twùn oáketwùn
auðtouù, kaà stratiwîthn euðsebhù twùn
proskarterouîntwn auðtœù,

Des anderen Tages, da diese auf
dem Wege waren, und nahe zur
Stadt kamen, stieg Petrus hinauf
auf den Söller, zu beten, um die
sechste Stunde.
Und als er hungrig ward, wollte er
essen. Da sie ihm aber zubereiteten,
ward er entzückt

Tšù deï eðpauîrion oñdoiporouîntwn
eðkeßnwn kaà tšù poîlei eðggizoîntwn,
aðneîbh
Peîtro~
eðpà
toï
dwùma
proseuîxasqai, perà wôran eôkthn;

kaà eðxhghsaîmeno~ auðtoê~ aôpanta,
aðpeîsteilen auðtouï~ eá~ thïn ÑIoîpphn.

eðgeîneto deï proîspeino~, kaà hòqele
geuîsasqai;
paraskeuazoîntwn
deï eðkeßnwn, eðpeîpesen eðpÑ auðtoïn
eòkstasi~,
kaà qewreê toïn ouðranoïn aðneœgmeînon,
kaà katabaênon eðp auðtoïn skeuùoî~
ti wñ~ oðqoînhn megaîlhn, teîssarsin
aðrcaê~ dedemeînon, kaà kaqieîmenon
eðpà thù~ ghù~;
eðn œû uñphùrce paînta taï tetraîpoda
thù~ ghù~ kaà taï qhrßa kaà taï eñrpetaï
kaà taï peteinaï touù ouðranouù.
kaà eðgeîneto fwnhï proï~ auðtoîn,
Ânastaî~, Peître, quùson kaà faîge.

und sah den Himmel aufgetan und
herniederfahren zu ihm ein Gefäß
wie ein großes leinenes Tuch, an
vier Zipfeln gebunden, und es
ward niedergelassen auf die Erde.
Darin waren allerlei vierfüßige
Tiere der Erde und wilde Tiere und
Gewürm und Vögel des Himmels.
Und es geschah eine Stimme zu
ihm: »Stehe auf, Petrus, schlachte
und iß!«
Petrus aber sprach: »O nein,
Herr; denn ich habe noch nie
etwas Gemeines oder Unreines
gegessen.«
Und die Stimme sprach zum
andernmal zu ihm: »Was Gott
gereinigt hat, das mache du nicht
gemein.«
Und das geschah zu drei Malen;
und das Gefäß ward wieder
aufgenommen gen Himmel.

oñ deï Peîtro~ eëpe, Mhdamwù~, Kuîrie;
oôti ouðdeîpote eòfagon paùn koinoïn hó
aðkaîqarton.
kaà fwnhï paîlin eðk deuteîrou proï~
auðtoîn, Ç oñ Qeoï~ eðkaqaîrise, suï mhï
koßnou.
touùto deï eðgeîneto eðpà trß~; kaà
paîlin aðnelhîfqh toï skeuùo~ eá~ toïn
ouðranoîn.

Als aber Petrus sich in sich selbst
bekümmerte, was das Gesicht
wäre, das er gesehen hatte, siehe, da
fragten die Männer, von Kornelius
gesandt, nach dem Hause Simons
und standen an der Tür,
riefen und forschten, ob Simon,
mit dem Zunamen Petrus, allda
zur Herberge wäre.

Luther 1912

ÒW~ deï eðn eñautœù dihpoîrei oñ Peîtro~
tß aón eãh toï oôrama oõ eëde, kaà ádouî,
oâ aòndre~ oâ aðpestalmeînoi aðpoï touù
Kornhlßou, dierwthîsante~ thïn oákßan
Sßmwno~, eðpeîsthsan eðpà toïn pulwùna,
kaà fwnhîsante~ eðpunqaînonto eá
Sßmwn, oñ eðpikalouîmeno~ Peîtro~,
eðnqaîde xenßzetai.
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Indem aber Petrus nachsann über
das Gesicht, sprach der Geist zu
ihm: »Siehe, drei Männer suchen
dich;
aber stehe auf, steig hinab und
zieh mit ihnen und zweifle nicht;
denn ich habe sie gesandt.«
Da stieg Petrus hinab zu den
Männern, die von Kornelius zu
ihm gesandt waren, und sprach:
»Siehe, ich bin‘s, den ihr sucht; was
ist die Sache, darum ihr hier seid?«
Sie aber sprachen: »Kornelius, der
Hauptmann, ein frommer und
gottesfürchtiger Mann und gutes
Gerüchts bei dem ganzen Volk der
Juden, hat Befehl empfangen von
einem heiligen Engel, daß er dich
sollte fordern lassen in sein Haus
und Worte von dir hören.«
Da
rief
er
sie
hinein
und beherbergte sie.

touù deï Peîtrou eðnqumoumeînou perà
touù oñraîmato~, eëpen auðtœù toï Pneuùma,
ÑIdouî, aòndre~ treê~ zhtouùsß se.
aðllaï aðnastaï~ kataîbhqi, kaà poreuîou
suïn auðtoê~, mhdeïn diakrinoîmeno~;
dioîti eðgwï aðpeîstalka auðtouî~.
katabaï~ deï Peîtro~ proï~ touï~
aòndra~ touù~ aðpestalmeînou~ aðpoï touù
Kornhlßou proï~ auñtoîn, eëpen, ÑIdouî,
eðgwî eámi oõn zhteête; tß~ hñ aátßa diÑ
hõn paîreste?
oâ deï eëpon, Kornhîlio~ eñkatontaîrch~,
aðnhïr dßkaio~ kaà fobouîmeno~ toïn
Qeoîn, marturouîmenoî~ te uñpoï oôlou touù
eòqnou~ twùn ÑIoudaßwn, eðcrhmatßsqh
uñpoï aðggeîlou añgßou metapeîmyasqaß
se eá~ toïn oëkon auðtouù, kaà aðkouùsai
rñhîmata paraï souù.
eáskalesaîmeno~ ouún auðtouï~ eðxeînise.

Des anderen Tages zog Petrus
aus mit ihnen, und etliche Brüder
von Joppe gingen mit ihm.
Und des andern Tages kamen
sie
gen
Cäsarea.
Kornelius
aber wartete auf sie und hatte
zusammengerufen
seine
Verwandten und Freunde.
Und als Petrus hineinkam, ging
ihm Kornelius entgegen und fiel
zu seinen Füßen und betete ihn
an.
Petrus aber richtete ihn auf und
sprach: »Stehe auf, ich bin auch ein
Mensch.«
Und als er sich mit ihm besprochen
hatte, ging er hinein und fand ihrer
viele, die zusammengekommen
waren.
Und er sprach zu ihnen: »Ihr
wisset, wie es ein unerlaubtes Ding
ist einem jüdischen Mann, sich zu
tun oder zu kommen zu einem
Fremdling; aber Gott hat mir
gezeigt, keinen Menschen gemein
oder unrein zu heißen.
Darum habe ich mich nicht
geweigert zu kommen, als ich
ward hergefordert. So frage ich
euch nun, warum ihr mich habt
lassen fordern?«
Kornelius sprach: »Ich habe vier
Tage gefastet, bis an diese Stunde,
und um die neunte Stunde betete
ich in meinen Hause. Und siehe, da
stand ein Mann vor mir in einem
hellen Kleid

Tšù deï eðpauîrion oñ Peîtro~ eðxhùlqe
suïn auðtoê~, kaß tine~ twùn aðdelfwùn
twùn aðpoï thï~ ÑIoîpph~ sunhùlqon auðtœù.
kaà tšù eðpauîrion eáshùlqon eá~ thïn
Kaisaîreian. oñ deï Kornhîlio~ hún
prosdokwùn auðtouî~, sugkalesaîmeno~
touï~ suggeneê~ auðtouù kaà touï~
aðnagkaßou~ fßlou~.
wñ~ deï eðgeîneto eáselqeên toïn Peîtron,
sunanthîsa~ auðtœù oñ Kornhîlio~, peswïn
eðpà touï~ poîda~, prosekuînhsen.
oñ deï Peîtro~ auðtoïn hògeire, leîgwn,
Ânaîsthqi; kaðgwï auðtoï~ aònqrwpoî~
eámi.
kaà sunomilwùn auðtœù eáshùlqe, kaà
euñrßskei sunelhluqoîta~ pollouî~,
eòfh
te
proï~
auðtouî~,
ÒUmeê~
eðpßstasqe wñ~ aðqeîmitoîn eðstin aðndrà
ÑIoudaßœ kollaùsqai hó proseîrcesqai
aðllofuîlœ; kaà eðmoà oñ Qeoï~ eòdeixe
mhdeîna koinoïn hó aðkaîqarton leîgein
aònqrwpon;
dioï
kaà
aðnantirrhîtw~
húlqon
metapemfqeß~. punqaînomai ouún, tßni
loîgœ metepeîmyasqeî me.
kaà oñ Kornhîlio~ eòfh, Âpoï tetaîrth~
hñmeîra~ meîcri tauîth~ thù~ wôra~ hòmhn
nhsteuîwn, kaà thïn eðnnaîthn wôran
proseucoîmeno~ eðn tœù oãkœ mou; kaà
ádouî, aðnhïr eòsth eðnwîpioîn mou eðn
eðsqhùti lamprÞù,
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und sprach: ›Kornelius, dein Gebet
ist erhört, und deiner Almosen ist
gedacht worden vor Gott.
So sende nun gen Joppe und laß
herrufen einen Simon, mit dem
Zunamen Petrus, welcher ist
zur Herberge in dem Hause des
Gerbers Simon an dem Meer; der
wird, wenn er kommt, mit dir
reden.‹
Da sandte ich von Stund an zu
dir; und du hast wohl getan, daß
du gekommen bist. Nun sind wir
alle hier gegenwärtig vor Gott,
zu hören alles, was dir von Gott
befohlen ist.«
Petrus
aber
tat
seinen
Mund auf und sprach:

kaà fhsi, Kornhîlie, eáshkouîsqh sou
hñ proseuchî, kaà aâ eðlehmosuînai sou
eðmnhîsqhsan eðnwîpion touù Qeouù.
peîmyon
ouún
eá~
ÑIoîpphn,
kaà
metakaîlesai Sßmwna oõ~ eðpikaleêtai
Peîtro~; ouûto~ xenßzetai eðn oákßÞ
Sßmwno~ burseîw~ paraï qaîlassan;
oõ~ paragenoîmeno~ lalhîsei soi.

»Nun erfahr ich mit der Wahrheit,
daß Gott die Person nicht ansieht;
sondern in allerlei Volk, wer ihn
fürchtet und recht tut, der ist ihm
angenehm.
Von der Predigt, die Gott zu
den Kindern Israel gesandt hat,
und daß er hat den Frieden
verkündigen lassen durch Jesum
Christum (welcher ist ein Herr
über alles) –
wißt ihr wohl, die durchs ganze
jüdische Land geschehen ist und
angegangen in Galiläa nach der
Taufe, die Johannes predigte:
wie Gott diesen Jesus von Nazareth
gesalbt hat mit dem heiligen Geist
und Kraft; der umhergezogen ist
und hat wohlgetan und gesund
gemacht alle, die vom Teufel
überwältigt waren; denn Gott war
mit ihm.
Und wir sind Zeugen alles des, das
er getan hat im jüdischen Lande
und zu Jerusalem. Den haben sie
getötet und an ein Holz gehängt.
Den hat Gott auferweckt am dritten
Tage und ihn lassen offenbar
werden,
nicht allem Volk, sondern uns,
den vorerwählten Zeugen von
Gott, die wir mit ihm gegessen
und getrunken haben, nachdem er
auferstanden war von den Toten.
Und hat uns geboten, zu predigen
dem Volk und zu zeugen, daß er
ist verordnet von Gott zum Richter
der Lebendigen und der Toten.
Von diesem zeugen alle Propheten,
daß durch seinen Namen alle, die
an ihn glauben, Vergebung der
Sünden empfangen sollen.«

ÑEpÑ aðlhqeßa~ katalambaînomai oôti
ouðk eòsti proswpolhîpth~ oñ Qeoî~;
aðllÑ eðn pantà eòqnei oñ fobouîmeno~
auðtoïn kaà eðrgazoîmeno~ dikaiosuînhn,
dektoï~ auðtœù eðsti.
toïn loîgon oõn aðpeîsteile toê~ uâoê~
ÑIsrahîl, euðaggelizoîmeno~ eárhînhn diaï
ÑIhsouù Cristouù (ouûtoî~ eðsti paîntwn
Kuîrio~) –
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ÑExauthù~ ouún eòpemya proî~ se; suî
te kalwù~ eðpoßhsa~ paragenoîmeno~.
nuùn ouún paînte~ hñmeê~ eðnwîpion touù
Qeouù paîresmen aðkouùsai paînta taï
prostetagmeîna soi uñpoï touù Qeouù.
aðnoßxa~ deï Peîtro~ toï stoîma, eëpen,

uñmeê~ oãdate toï genoîmenon rñhùma kaqÑ
oôlh~ thù~ ÑIoudaßa~, aðrxaîmenon aðpoï
thù~ Galilaßa~, metaï toï baîptisma oõ
eðkhîruxen ÑIwaînnh~;
ÑIhsouùn toïn aðpoï Nazareîq, wñ~
eòcrisen auðtoïn oñ Qeoï~ Pneuîmati
Ãgßœ kaà dunaîmei, oõ~ dihùlqen
euðergetwùn kaà áwîmeno~ paînta~
touï~ katadunasteuomeînou~ uñpoï touù
diaboîlou, oôti oñ Qeoï~ hún metÑ auðtouù.
kaà hñmeê~ eðsmen maîrture~ paîntwn
wûn eðpoßhsen eòn te tšù cwîrÞ twùn
ÑIoudaßwn kaà eðn ÑIerousalhîm; oõn
aðneêlon kremaîsante~ eðpà xuîlou.
touùton oñ Qeoï~ hògeire tšù trßtš hñmeîrÞ,
kaà eòdwken auðtoïn eðmfanhù geneîsqai,
ouð pantà tœù laœù, aðllaï maîrtusi
toê~ prokeceirotonhmeînoi~ uñpoï touù
qeouù, hñmên, oåtine~ sunefaîgomen kaà
sunepßomen auðtœù metaï toï aðnasthùnai
auðtoïn eðk nekrwùn.
kaà parhîggeilen hñmên khruîxai tœù
laœù, kaà diamartuîrasqai oôti auðtoî~
eðstin oñ wñrismeîno~ uñpoï touù Qeouù
krithï~ zwîntwn kaà nekrwùn.
touîtœ
paînte~
oâ
profhùtai
marturouùsin,
aòfesin
añmartiwùn
labeên diaï touù oðnoîmato~ auðtouù
paînta toïn pisteuîonta eá~ auðtoîn.
30
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ÓEti lalouùnto~ touù Peîtrou taï
rñhîmata tauùta, eðpeîpese toï Pneuùma
toï Ægion eðpà paînta~ touï~ aðkouîonta~
toïn loîgon.
kaà eðxeîsthsan oâ eðk peritomhù~
pistoß, oôsoi sunhùlqon tœù Peîtrœ, oôti
kaà eðpà taï eòqnh hñ dwreaï touù Ãgßou
Pneuîmato~ eðkkeîcutai.
hòkouon
gaïr
auðtwùn
lalouîntwn
glwîssai~, kaà megalunoîntwn toïn
Qeoîn. toîte aðpekrßqh oñ Peîtro~,
Mhîti toï uôdwr kwluùsai duînataß ti~,
touù mhï baptisqhùnai touîtou~, oåtine~
toï Pneuùma toï Ægion eòlabon kaqwï~
kaà hñmeê~?
proseîtaxeî te auðtouï~ baptisqhùnai
eðn tœù oðnoîmati touù Kurßou. toîte
hðrwîthsan auðtoïn eðpimeênai hñmeîra~
tinaî~.

ÓHkousan deï oâ aðpoîstoloi kaà oâ
aðdelfoà oâ oònte~ kataï thïn ÑIoudaßan
oôti kaà taï eòqnh eðdeîxanto toïn loîgon
touù Qeouù.
kaà
oôte
aðneîbh
Peîtro~
eá~
ÒIerosoîluma, diekrßnonto proï~ auðtoïn
oâ eðk peritomhù~,
leîgonte~,
oôti
Proï~
aòndra~
aðkrobustßan eòconta~ eáshùlqe~, kaà
suneîfage~ auðtoê~.
aðrxaîmeno~ deï oñ Peîtro~ eðxetßqeto
auðtoê~ kaqexhù~ leîgwn,
ÑEgwï
hòmhn
eðn
poîlei
ÑIoîppš
proseucoîmeno~,
kaà
eëdon
eðn
eðkstaîsei oôrama, katabaênon skeuùoî~
ti, wñ~ oðqoînhn megaîlhn teîssarsin
aðrcaê~ kaqiemeînhn eðk touù ouðranouù,
kaà húlqen aòcri~ eðmouù;
eá~ hõn aðtenßsa~ katenoîoun, kaà
eëdon taï tetraîpoda thù~ ghù~ kaà taï
qhrßa kaà taï eñrpetaï kaà taï peteinaï
touù ouðranouù.
hòkousa deï fwnhù~ legouîsh~ moi,
Ânastaî~, Peître, quùson kaà faîge.
eëpon deî, Mhdamwù~ Kuîrie; oôti paùn
koinoïn
hó
aðkaîqarton
ouðdeîpote
eáshùlqen eá~ toï stoîma mou.
aðpekrßqh deï moi fwnhï eðk deuteîrou
eðk touù ouðranouù, Ç oñ Qeoï~ eðkaqaîrise,
suï mhï koßnou.
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Da Petrus noch diese Worte
redete, fiel der heilige Geist auf
alle, die dem Wort zuhörten.
Und die Gläubigen aus den Juden,
die mit Petrus gekommen waren,
entsetzten sich, daß auch auf die
Heiden die Gabe des heiligen
Geistes ausgegossen ward;
denn sie hörten, daß sie mit
Zungen redeten und Gott hoch
priesen. Da antwortete Petrus:
»Mag auch jemand das Wasser
wehren, daß diese nicht getauft
werden, die den heiligen Geist
empfangen haben gleichwie auch
wir?«
Und befahl, sie zu taufen in dem
Namen des Herrn. Da baten sie
ihn, daß er etliche Tage dabliebe.

44

Es kam aber vor die Apostel
und Brüder, die in dem jüdischen
Lande waren, daß auch die Heiden
hätten Gottes Wort angenommen.
Und da Petrus hinaufkam gen
Jerusalem, zankten mit ihm, die
aus den Juden waren,
und sprachen: »Du bist eingegangen zu den Männern, die
unbeschnitten sind, und hast mit
ihnen gegessen.«
Petrus aber hob an und erzählte
es ihnen nacheinander her und
sprach:
»Ich war in der Stadt Joppe im
Gebete und war entzückt und sah
ein Gesicht, nämlich ein Gefäß
herniederfahren, wie ein großes
leinenes Tuch mit vier Zipfeln,
und niedergelassen vom Himmel,
das kam bis zu mir.
Darein sah ich und ward gewahr
und sah vierfüßige Tiere der Erde
und wilde Tiere und Gewürm und
Vögel des Himmels.
Ich hörte aber eine Stimme, die
sprach zu mir: ›Stehe auf, Petrus,
schlachte und iß!‹
Ich aber sprach: ›O nein, Herr;
denn es ist nie etwas Gemeines
oder Unreines in meinen Mund
gegangen.‹
Aber die Stimme antwortete mir
zum andernmal vom Himmel:
›Was Gott gereinigt hat, das mache
du nicht gemein.‹
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Das geschah aber dreimal; und
alles ward wieder hinauf gen
Himmel gezogen.
Und siehe von Stund an standen
drei Männer vor dem Hause, darin
ich war, gesandt von Cäsarea zu
mir.
Der Geist aber sprach zu mir, ich
sollte mit ihnen gehen und nicht
zweifeln. Es kamen aber mit mir
diese sechs Brüder, und wir gingen
in des Mannes Haus.
Und er verkündigte uns, wie er
gesehen hätte einen Engel in
seinem Hause stehen, der zu ihm
gesprochen hätte: ›Sende Männer
gen Joppe und laß fordern den
Simon, mit dem Zunamen Petrus;
der wird dir Worte sagen, dadurch
du selig werdest und dein ganzes
Haus.‹
Indem aber ich anfing zu reden, fiel
der heilige Geist auf sie gleichwie
auf uns am ersten Anfang.

touùto deï eðgeîneto eðpà trß~, kaà paîlin
aðnespaîsqh aôpanta eá~ toïn ouðranoîn.
kaà ádouî, eðxauthù~ treê~ aòndre~
eðpeîsthsan eðpà thïn oákßan eðn šû hòmhn,
aðpestalmeînoi aðpoï Kaisareßa~ proî~
me.
eëpe deï moi toï Pneuùma sunelqeên
auðtoê~, mhdeïn diakrinoîmenon. húlqon
deï suïn eðmoà kaà oâ eõx aðdelfoà ouûtoi,
kaà eáshîlqomen eá~ toïn oëkon touù
aðndroî~;
aðphîggeileî te hñmên pwù~ eëde toïn
aòggelon eðn tœù oãkœ auðtouù staqeînta,
kaà eápoînta auðtœù, Âpoîsteilon eá~
ÑIoîpphn aòndra~, kaà metaîpemyai
Sßmwna, toïn eðpikalouîmenon Peîtron,
oõ~ lalhîsei rñhîmata proî~ se, eðn oì~
swqhîsš suï kaà paù~ oñ oëkoî~ sou.
eðn deï tœù aòrxasqaß me laleên,
eðpeîpese toï Pneuùma toï Ægion eðpÑ
auðtouî~, wôsper kaà eðfÑ hñmaù~ eðn
aðrcšù.
eðmnhîsqhn deï touù rñhîmato~ Kurßou,
wñ~ eòlegen, ÑIwaînnh~ meïn eðbaîptisen
uôdati, uñmeê~ deï baptisqhîsesqe eðn
Pneuîmati Ãgßœ.

Da dachte ich an das Wort des
Herrn, als er sagte: ›Johannes hat
mit Wasser getauft; ihr aber sollt
mit dem heiligen Geist getauft
werden.‹
So nun Gott ihnen die gleiche
Gabe gegeben hat wie auch uns,
die da glauben an den Herrn Jesus
Christus: wer war ich, daß ich
konnte Gott wehren?«
Da sie das hörten schwiegen sie
still und lobten Gott und sprachen:
»So hat Gott auch den Heiden Buße
gegeben zum Leben!«

eá ouún thïn ãshn dwreaïn eòdwken
auðtoê~ oñ Qeoï~ wñ~ kaà hñmên,
pisteuîsasin eðpà toïn Kuîrion ÑIhsouùn
Cristoîn, eðgwï deï tß~ hòmhn dunatoï~
kwluùsai toïn Qeoîn?
aðkouîsante~ deï tauùta hñsuîcasan,
kaà eðdoîxazon toïn Qeoîn, leîgonte~,
Ärage kaà toê~ eòqnesin oñ Qeoï~ thïn
metaînoian eòdwken eá~ zwhîn.

Die aber zerstreut waren in der
Trübsal, so sich über Stephanus
erhob, gingen umher bis gen
Phönizien und Zypern und
Antiochien und redeten das Wort
zu niemand denn allein zu den
Juden.
Es waren aber etliche unter ihnen,
Männer von Zypern und Kyrene,
die kamen gen Antiochien und
redeten auch zu den Griechen und
predigten das Evangelium vom
Herrn Jesus.
Und die Hand des Herrn war mit
ihnen, und eine große Zahl ward
gläubig und bekehrte sich zu dem
Herrn.
Es kam aber diese Rede von ihnen
vor die Ohren der Gemeinde
zu Jerusalem; und sie sandten
Barnabas, daß er hinginge bis gen
Antiochien.
Luther 1912

Oâ meïn ouún diaspareînte~ aðpoï thù~
qlßyew~ thù~ genomeînh~ eðpà Stefaînœ
dihùlqon eôw~ Foinßkh~ kaà Kuîprou
kaà Ântioceßa~, mhdenà lalouùnte~
toïn loîgon eá mhï moînon ÑIoudaßoi~.
húsan deî tine~
Kuîprioi kaà
eáselqoînte~
eðlaîloun proï~
euðaggelizoîmenoi

eðx auðtwùn aòndre~
Kurhnaêoi, oåtine~
eá~
Ântioîceian,
touï~ ÒEllhnistaî~,
toïn Kuîrion ÑIhsouùn.

kaà hún ceàr Kurßou metÑ auðtwùn; poluî~
te aðriqmoï~ pisteuîsa~ eðpeîstreyen
eðpà toïn Kuîrion.
hðkouîsqh deï oñ loîgo~ eá~ taï wúta thù~
eðkklhsßa~ thù~ eðn ÒIerosoluîmoi~ perà
auðtwùn; kaà eðxapeîsteilan Barnaîban
dielqeên eôw~ Ântioceßa~;
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oõ~ paragenoîmeno~ kaà ádwïn thïn caîrin
touù Qeouù eðcaîrh, kaà parekaîlei
paînta~ tšù proqeîsei thù~ kardßa~
prosmeînein tœù Kurßœ;
oôti hún aðnhïr aðgaqoï~ kaà plhîrh~
Pneuîmato~ Ãgßou kaà pßstew~; kaà
proseteîqh oòclo~ âkanoï~ tœù Kurßœ.
eðxhùlqe deï eá~ Tarsoïn oñ Barnaîba~
aðnazhthùsai Sauùlon,
kaà euñrwïn auðtoïn hògagen auðtoïn
eá~ Ântioîceian. eðgeîneto deï auðtouï~
eðniautoïn oôlon sunacqhùnai eðn tšù
eðkklhsßÞ kaà didaîxai oòclon âkanoîn,
crhmatßsai te prwîton eðn ÂntioceßÞ
touï~ maqhtaï~ Cristianouî~.

ÑEn tauîtai~ deï taê~ hñmeîrai~
kathùlqon aðpoï ÒIerosoluîmwn profhùtai
eá~ Ântioîceian.
aðnastaï~ deï eì~ eðx auðtwùn oðnoîmati
Ægabo~, eðshîmane diaï touù Pneuîmato~
limoïn meîgan meîllein eòsesqai eðfÑ
oôlhn thïn oákoumeînhn; oôsti~ kaà
eðgeîneto eðpà Klaudßou Kaßsaro~.
twùn deï maqhtwùn kaqwï~ huðporeêtoî
ti~, wôrisan eôkasto~ auðtwùn eá~
diakonßan peîmyai toê~ katoikouùsin
eðn tšù ÑIoudaßÞ aðdelfoê~;
oõ kaà eðpoßhsan, aðposteßlante~
proï~ touï~ presbuteîrou~ diaï ceiroï~
Barnaîba kaà Sauîlou.

KatÑ eðkeênon deï toïn kairoïn
eðpeîbalen ÒHrwîdh~ oñ basileuï~ taï~
ceêra~ kakwùsaß tina~ twùn aðpoï thù~
eðkklhsßa~.
aðneêle deï ÑIaîkwbon toïn aðdelfoïn
ÑIwaînnou macaßrÞ.
kaà ádwïn oôti aðrestoîn eðsti toê~
ÑIoudaßoi~, proseîqeto sullabeên kaà
Peîtron; húsan deï hñmeîrai twùn aðzuîmwn;
oõn kaà piaîsa~ eòqeto eá~ fulakhîn,
paradouï~
teîssarsi
tetradßoi~
stratiwtwùn
fulaîssein
auðtoîn,
bouloîmeno~ metaï toï paîsca aðnagageên
auðtoïn tœù laœù.
oñ meïn ouún Peîtro~ eðthreêto eðn tšù
fulakšù; proseuchï deï hún eðktenhï~
ginomeînh uñpoï thù~ eðkklhsßa~ proï~
toïn Qeoïn uñpeïr auðtouù.
Textum Receptum
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Dieser, da er hingekommen war
und sah die Gnade Gottes, ward er
froh und ermahnte sie alle, daß sie
mit festem Herzen an dem Herrn
bleiben wollten.
Denn er war ein frommer Mann,
voll heiligen Geistes und Glaubens.
Und es ward ein großes Volk dem
Herrn zugetan.
Barnabas aber zog aus gen Tarsus,
Saulus wieder zu suchen;
und da er ihn fand, führte er ihn
gen Antiochien. Und sie blieben
bei der Gemeinde ein ganzes Jahr
und lehrten viel Volks; daher die
Jünger am ersten zu Antiochien
Christen genannt wurden.

23

In
diesen
Tagen
kamen
Propheten von Jerusalem gen
Antiochien.
Und einer unter ihnen mit Namen
Agabus stand auf und deutete
durch den Geist eine große
Teuerung, die da kommen sollte
über den ganzen Kreis der Erde;
welche geschah unter dem Kaiser
Klaudius.
Aber unter den Jüngern beschloß
ein jeglicher, nach dem er
vermochte,
zu
senden
eine
Handreichung den Brüdern, die in
Judäa wohnten;
wie sie denn auch taten, und
schickten‘s zu den Ältesten durch
die Hand Barnabas und Saulus.
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Um diese Zeit legte der König
Herodes die Hände an etliche von
der Gemeinde, sie zu peinigen.

12

Er tötete aber Jakobus, den Bruder
des Johannes, mit dem Schwert.
Und da er sah, daß es den Juden
gefiel, fuhr er fort und fing Petrus
auch. Es waren aber eben die Tage
der süßen Brote.
Da er ihn nun griff, legte er ihn
ins Gefängnis und überantwortete
ihn vier Rotten, je von vier
Kriegsknechten, ihn zu bewahren,
und gedachte, ihn nach Ostern
dem Volk vorzustellen.
Und Petrus ward zwar im
Gefängnis gehalten; aber die
Gemeinde betete ohne Aufhören
für ihn zu Gott.

2

Luther 1912

3

4

5

Aposteltaten
6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

Und da ihn Herodes wollte
vorstellen, in derselben Nacht
schlief Petrus zwischen zwei
Kriegsknechten, gebunden mit
zwei Ketten, und die Hüter vor der
Tür hüteten das Gefängnis.
Und siehe, der Engel des Herrn
kam daher, und ein Licht schien in
dem Gemach; und er schlug Petrus
an die Seite und weckte ihn und
sprach: »Stehe behende auf!« Und
die Ketten fielen ihm von seinen
Händen.
Und der Engel sprach zu ihm:
»Gürte dich und tu deine Schuhe
an!« Und er tat also. Und er sprach
zu ihm: »Wirf deinen Mantel um
dich und folge mir nach!«
Und er ging hinaus und folgte
ihm und wußte nicht, daß ihm
wahrhaftig solches geschähe durch
den Engel; sondern es deuchte ihn,
er sähe ein Gesicht.
Sie gingen aber durch die erste
und andere Hut und kamen zu
der eisernen Tür, welche zur
Stadt führt; die tat sich ihnen von
selber auf. Und sie traten hinaus
und gingen hin eine Gasse lang;
und alsobald schied der Engel von
ihm.
Und da Petrus zu sich selber
kam, sprach er: »Nun weiß
ich wahrhaftig, daß der Herr
seinen Engel gesandt hat und
mich errettet aus der Hand des
Herodes und von allen Warten des
jüdischen Volkes.«
Und als er sich besann, kam er vor
das Haus Marias, der Mutter des
Johannes, der mit dem Zunamen
Markus hieß, da viele beieinander
waren und beteten.
Als aber Petrus an die Tür des Tores
klopfte, trat hervor eine Magd, zu
horchen, mit Namen Rhode.
Und als sie des Petrus Stimme
erkannte, tat sie das Tor nicht
auf vor Freuden, lief aber hinein
und verkündigte es ihnen, Petrus
stünde vor dem Tor.
Sie aber sprachen zu ihr: »Du bist
unsinnig.« Sie aber bestand darauf,
es wäre also. Sie sprachen: »Es ist
sein Engel.«
Petrus klopfte weiter an. Da sie
aber auftaten, sahen sie ihn und
entsetzten sich.

Luther 1912

oôte deï eòmellen auðtoïn proaîgein
oñ ÒHrwîdh~, tšù nuktà eðkeßnš hún oñ
Peîtro~ koimwîmeno~ metaxuï duîo
stratiwtwùn, dedemeîno~ añluîsesi dusß;
fuîlakeî~ te proï thù~ quîra~ eðthîroun
thïn fulakhîn.
kaà ádouî, aòggelo~ Kurßou eðpeîsth,
kaà fwù~ eòlamyen eðn tœù oákhîmati;
pataîxa~ deï thïn pleuraïn touù Peîtrou,
hògeiren auðtoïn leîgwn, Ânaîsta eðn
taîcei. kaà eðxeîpeson auðtouù aâ
añluîsei~ eðk twùn ceirwùn.
eëpe te oñ aòggelo~ proï~ auðtoîn,
Perßzwùsai
kaà
uñpoîdhsai
taï
sandaîliaî sou. eðpoßhse deï ouôtw. kaà
leîgei auðtœù, Peribalouù toï âmaîtioîn
sou, kaà aðkolouîqei moi.
kaà
eðxelqwïn
hðkolouîqei
auðtœù;
kaà ouðk šòdei oôti aðlhqeî~ eðsti toï
ginoîmenon diaï touù aðggeîlou, eðdoîkei
deï oôrama bleîpein.
dielqoînte~ deï prwîthn fulakhïn kaà
deuteîran, húlqon eðpà thïn puîlhn thïn
sidhraùn, thïn feîrousan eá~ thïn poîlin,
hôti~ auðtomaîth hðnoßcqh auðtoê~; kaà
eðxelqoînte~ prohùlqon rñuîmhn mßan,
kaà euðqeîw~ aðpeîsth oñ aòggelo~ aðpÑ
auðtouù.
kaà
oñ
Peîtro~,
genoîmeno~
eðn
eñautœù, eëpe, Nuùn oëda aðlhqwù~ oôti
eðxapeîsteile Kuîrio~ toïn aòggelon
auðtouù, kaà eðxeßletoî me eðk ceiroï~
ÒHrwîdou kaà paîsh~ thù~ prosdokßa~
touù laouù twùn ÑIoudaßwn.
sunidwîn te húlqen eðpà thïn oákßan
Marßa~
thù~
mhtroï~
ÑIwaînnou
touù eðpikaloumeînou Maîrkou, ouû
húsan âkanoà sunhqroismeînoi kaà
proseucoîmenoi.
krouîsanto~ deï touù Peîtrou thïn quîran
touù pulwùno~, proshùlqe paidßskh
uñpakouùsai, oðnoîmati ÒRoîdh.
kaà eðpignouùsa thïn fwnhïn touù
Peîtrou, aðpoï thù~ caraù~ ouðk hònoixe
toïn
pulwùna,
eásdramouùsa
deï
aðphîggeilen eñstaînai toïn Peîtron proï
touù pulwùno~.
oâ deï proï~ auðthïn eëpon, Maßnš. hñ
deï diçscurßzeto ouôtw~ eòcein. oâ dÑ
eòlegon, ÒO aòggelo~ auðtouù eðstin.
oñ deï Peîtro~ eðpeîmene krouîwn;
aðnoßxante~ deï eëdon auðtoîn, kaà
eðxeîsthsan.
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nach Lukas
Er aber winkte ihnen mit der Hand,
zu schweigen, und erzählte ihnen,
wie ihn der Herr hatte aus dem
Gefängnis geführt, und sprach:
»Verkündiget dies Jakobus und den
Brüdern.« Und ging hinaus und
zog an einen andern Ort.
Da es aber Tag ward, war eine nicht
kleine Bekümmernis unter den
Kriegsknechten, wie es doch mit
Petrus gegangen wäre.
Herodes aber, da er ihn forderte
und nicht fand, ließ die Hüter
verhören und hieß sie wegführen;
und zog von Judäa hinab gen
Cäsarea und hielt allda sein
Wesen.

kataseßsa~ deï auðtoê~ tšù ceirà sigÞùn,
dihghîsato auðtoê~ pwù~ oñ Kuîrio~
auðtoïn eðxhîgagen eðk thù~ fulakhù~
eëpeî deî, Âpaggeßlate ÑIakwîbœ kaà
toê~ aðdelfoê~ tauùta. kaà eðxelqwïn
eðporeuîqh eá~ eôteron toîpon.
genomeînh~ deï hñmeîra~, hún taîraco~
ouðk oðlßgo~ eðn toê~ stratiwîtai~, tß
aòra oñ Peîtro~ eðgeîneto.
ÒHrwîdh~ deï eðpizhthîsa~ auðtoïn kaà
mhï euñrwîn, aðnakrßna~ touï~ fuîlaka~,
eðkeîleusen aðpacqhùnai. kaà katelqwïn
aðpoï thù~ ÑIoudaßa~ eá~ thïn Kaisaîreian
dieîtriben.

Denn er gedachte, wider die von
Tyrus und Sidon zu kriegen. Sie
aber kamen einmütig zu ihm und
überredeten des Königs Kämmerer,
Blastus, und baten um Frieden,
darum daß ihre Lande sich nähren
mußten von des Königs Land.
Aber auf einen bestimmten Tag tat
Herodes das königliche Kleid an,
setzte sich auf den Richtstuhl und
tat eine Rede zu ihnen.
Das Volk aber rief zu: »Das ist
Gottes Stimme und nicht eines
Menschen!«
Alsbald schlug ihn der Engel des
Herrn, darum daß er die Ehre
nicht Gott gab; und ward gefressen
von den Würmern und gab den
Geist auf.

×Hn deï oñ ÒHrwîdh~ qumomacwùn
Turßoi~ kaà Sidwnßoi~; oñmoqumadoïn deï
parhùsan proï~ auðtoîn, kaà peßsante~
Blaîston toïn eðpà touù koitwùno~ touù
basileîw~, šðtouùnto eárhînhn, diaï toï
treîfesqai auðtwùn thïn cwîran aðpoï thù~
basilikhù~.
taktšù
deï
hñmeîrÞ
oñ
ÒHrwîdh~
eðndusaîmeno~
eðsqhùta
basilikhîn,
kaà kaqßsa~ eðpà touù bhîmato~,
eðdhmhgoîrei proï~ auðtouî~.
oñ deï dhùmo~ eðpefwînei, Qeouù fwnhï kaà
ouðk aðnqrwîpou.
paracrhùma deï eðpaîtaxen auðtoïn
aòggelo~ Kurßou, aðnqÑ wûn ouðk eòdwke
thïn doîxan tœù Qeœù; kaà genoîmeno~
skwlhkoîbrwto~, eðxeîyuxen.
ÒO deï loîgo~ touù Qeouù huòxane kaà
eðplhquîneto.

Das Wort Gottes aber wuchs und
mehrte sich.

Barnaîba~
deï
kaà
Sauùlo~
uñpeîstreyan
eðx
ÑIerousalhîm,
plhrwîsante~
thïn
diakonßan,
sumparalaboînte~ kaà ÑIwaînnhn toïn
eðpiklhqeînta Maîrkon.

Barnabas aber und Saulus
kehrten wieder von Jerusalem,
nachdem sie überantwortet hatten
die Handreichung, und nahmen
mit sich Johannes, mit dem
Zunamen Markus.

×Hsan deï tine~ eðn ÂntioceßÞ kataï
thïn ouúsan eðkklhsßan profhùtai kaà
didaîskaloi, oô te Barnaîba~ kaà
Sumewïn oñ kalouîmeno~ Nßger, kaà
Louîkio~ oñ Kurhnaêo~, Manahîn te
ÒHrwîdou touù tetraîrcou suîntrofo~,
kaà Sauùlo~.
leitourgouîntwn deï auðtwùn tœù Kurßœ
kaà nhsteuoîntwn, eëpe toï Pneuùma
toï Ægion, Âforßsate dhî moi toîn te
Barnaîban kaà toïn Sauùlon eá~ toï
eòrgon oõ proskeîklhmai auðtouî~.

Es waren aber zu Antiochien
in der Gemeinde Propheten und
Lehrer, nämlich Barnabas und
Simon, genannt Niger, und Luzius
von Kyrene und Manahen, der mit
Herodes dem Vierfürsten erzogen
war, und Saulus.
Da sie aber dem Herrn dienten
und fasteten, sprach der heilige
Geist: »Sondert mir aus Barnabas
und Saulus zu dem Werk, dazu ich
sie berufen habe.«

Textum Receptum
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Da fasteten sie und beteten und
legten die Hände auf sie und ließen
sie gehen.

toîte nhsteuîsante~ kaà proseuxaîmenoi
kaà eðpiqeînte~ taï~ ceêra~ auðtoê~,
aðpeîlusan.

4

Diese nun, wie sie ausgesandt
waren vom heiligen Geist, kamen
sie gen Seleucia, und von da
schifften sie gen Zypern.
Und da sie in die Stadt Salamis
kamen, verkündigten sie das Wort
Gottes in der Juden Schulen; sie
hatten aber auch Johannes zum
Diener.
Und da sie die Insel durchzogen
bis zu der Stadt Paphos, fanden
sie einen Zauberer und falschen
Propheten, einen Juden, der hieß
Bar-Jesus;
der war bei Sergius Paulus, dem
Landvogt, einem verständigen
Mann. Der rief zu sich Barnabas
und Saulus und begehrte, das Wort
Gottes zu hören.
Da widerstand ihnen der Zauberer
Elymas (denn also wird sein Name
gedeutet) und trachtete, daß er den
Landvogt vom Glauben wendete.
Saulus aber, der auch Paulus heißt,
voll heiligen Geistes, sah ihn an

Ouûtoà meïn ouún eðkpemfqeînte~ uñpoï
touù Pneuîmato~ touù Ãgßou, kathùlqon
eá~ thïn Seleuîkeian, eðkeêqeîn te
aðpeîpleusan eá~ thïn Kuîpron.
kaà
genoîmenoi
eðn
Salamêni,
kathîggellon toïn loîgon touù Qeouù eðn
taê~ sunagwgaê~ twùn ÑIoudaßwn; eëcon
deï kaà ÑIwaînnhn uñphreîthn.
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dielqoînte~ deï thïn nhùson aòcri Paîfou,
euûron tina maîgon yeudoprofhîthn
ÑIoudaêon, œû oònoma Barçhsouù~,
oõ~ hún suïn tœù aðnqupaîtœ Sergßœ
Pauîlœ,
aðndrà
sunetœù.
ouûto~
proskalesaîmeno~
Barnaîban
kaà
Sauùlon eðpezhîthsen aðkouùsai toïn
loîgon touù Qeouù.
aðnqßstato deï auðtoê~ ÑEluîma~, oñ
maîgo~ (ouôtw gaïr meqermhneuîetai toï
oònoma auðtouù), zhtwùn diastreîyai toïn
aðnquîpaton aðpoï thù~ pßstew~.
Sauùlo~ deî, oñ kaà Pauùlo~, plhsqeà~
Pneuîmato~ Ãgßou, kaà aðtenßsa~ eá~
auðtoïn
eëpen, ×W plhîrh~ pantoï~ doîlou kaà
paîsh~ rñÞdiourgßa~, uâeï diaboîlou,
eðcqreï paîsh~ dikaiosuînh~, ouð pauîsš
diastreîfwn taï~ oñdouï~ Kurßou taï~
euðqeßa~?
kaà nuùn ádouî, ceàr touù Kurßou eðpà
seî, kaà eòsš tufloî~, mhï bleîpwn
toïn hôlion aòcri kairouù. paracrhùma
deï eðpeîpesen eðpÑ auðtoïn aðcluï~
kaà skoîto~, kaà periaîgwn eðzhîtei
ceiragwgouî~.

und sprach: »O du Kind des Teufels,
voll aller List und aller Schalkheit,
und Feind aller Gerechtigkeit, du
hörst nicht auf, abzuwenden die
rechten Wege des Herrn;
und nun siehe, die Hand des Herrn
kommt über dich, und du sollst
blind sein und die Sonne eine
Zeitlang nicht sehen!« Und von
Stund an fiel auf ihn Dunkelheit
und Finsternis, und er ging umher
und suchte Handleiter.
Als der Landvogt die Geschichte
sah, glaubte er und verwunderte
sich der Lehre des Herrn.

toîte ádwïn oñ aðnquîpato~ toï gegonoï~
eðpßsteusen, eðkplhssoîmeno~ eðpà tšù
didacšù touù Kurßou.

Da aber Paulus und die um
ihn waren, von Paphos schifften,
kamen sie gen Perge im Lande
Pamphylien. Johannes aber wich
von ihnen und zog wieder gen
Jerusalem.
Sie aber zogen weiter von Perge
und kamen gen Antiochien im
Lande Pisidien und gingen in die
Schule am Sabbattage und setzten
sich.
Luther 1912

Ânacqeînte~ deï aðpoï
oâ perà toïn Pauùlon
Peîrghn thù~ Pamfulßa~.
aðpocwrhîsa~ aðpÑ auðtwùn
eá~ ÒIerosoîluma.

thù~ Paîfou
húlqon eá~
ÑIwaînnh~ deï
uñpeîstreyen

auðtoà deï dielqoînte~ aðpoï thù~ Peîrgh~,
paregeînonto eá~ Ântioîceian thù~
Pisidßa~, kaà eáselqoînte~ eá~ thïn
sunagwghïn tšù hñmeîrÞ twùn sabbaîtwn,
eðkaîqisan.
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metaï deï thïn aðnaîgnwsin touù noîmou
kaà twùn profhtwùn, aðpeîsteilan
oâ aðrcisunaîgwgoi proï~ auðtouî~,
leîgonte~, Ändre~ aðdelfoß, eã eðsti
loîgo~ eðn uñmên paraklhîsew~ proï~
toïn laoîn, leîgete.
aðnastaï~
deï
Pauùlo~,
kaà
kataseßsa~ tšù ceirà, eëpen,

Nach der Lektion aber des Gesetzes
und der Propheten sandten die
Obersten der Schule zu ihnen und
ließen ihnen sagen: »Liebe Brüder,
wollt ihr etwas reden und das Volk
ermahnen, so sagt an.«
Da stand Paulus auf und winkte
mit der Hand und sprach:

Ändre~
ÑIsrahlêtai,
kaà
oâ
fobouîmenoi toïn Qeoîn, aðkouîsate.
oñ Qeoï~ touù laouù touîtou ÑIsrahïl
eðxeleîxato touï~ pateîra~ hñmwùn, kaà
toïn laoïn uôywsen eðn tšù paroikßÞ
eðn gšù Aáguîptœ, kaà metaï bracßono~
uñyhlouù eðxhîgagen auðtouï~ eðx auðthù~.
kaà wñ~ tessarakontaethù croînon
eðtropofoîrhsen auðtouï~ eðn tšù eðrhîmœ.
kaà kaqelwïn eòqnh eñptaï eðn gšù
Canaaîn, kateklhrodoîthsen auðtoß~
thïn ghùn auðtwùn.
kaà
metaï
tauùta,
wñ~
eòtesi
tetrakosßoi~ kaà penthîkonta, eòdwke
kritaï~ eôw~ Samouhïl touù profhîtou.
kaðkeêqen šðthîsanto basileîa, kaà
eòdwken auðtoê~ oñ Qeoï~ toïn Saouïl
uâoïn Kß~, aòndra eðk fulhù~ Beniamßn,
eòth tessaraîkonta.

»Ihr Männer von Israel und die
ihr Gott fürchtet, höret zu!
Der Gott dieses Volkes hat erwählt
unsre Väter und erhöht das Volk,
da sie Fremdlinge waren im Lande
Ägypten, und mit einem hohen
Arm führte er sie aus demselben.
Und vierzig Jahre lang duldete er
ihre Weise in der Wüste,
und vertilgte sieben Völker in dem
Lande Kanaan und teilte unter sie
nach dem Los deren Lande.
Darnach gab er ihnen Richter
vierhundert und fünfzig Jahre lang
bis auf den Propheten Samuel.
Und von da an baten sie um einen
König; und Gott gab ihnen Saul,
den Sohn des Kis, einen Mann
aus dem Geschlechte Benjamin,
vierzig Jahre lang.
Und da er denselben wegtat,
richtete er auf über sie David zum
König, von welchem er zeugte: ›Ich
habe gefunden David, den Sohn
Jesse‘s, einen Mann nach meinem
Herzen, der soll tun allen meinen
Willen.‹
Aus dieses Samen hat Gott, wie
er verheißen hat, kommen lassen
Jesum, dem Volk Israel zum
Heiland;
wie denn Johannes zuvor dem Volk
Israel predigte die Taufe der Buße,
ehe denn er anfing.

kaà metasthîsa~ auðtoîn, hògeiren
auðtoê~ toïn Dabàd eá~ basileîa, œû kaà
eëpe marturhîsa~, Euûron Dabàd toïn
touù ÑIessaß, aòndra kataï thïn kardßan
mou, oõ~ poihîsei paînta taï qelhîmataî
mou.
touîtou oñ Qeoï~ aðpoï touù speîrmato~
katÑ eðpaggelßan hògeire tœù ÑIsrahïl
swthùra ÑIhsouùn,
prokhruîxanto~
ÑIwaînnou
proï
proswîpou
thù~
eásoîdou
auðtouù
baîptisma metanoßa~ pantà tœù laœù
ÑIsrahîl.
wñ~ deï eðplhîrou oñ ÑIwaînnh~ toïn droîmon,
eòlege, Tßna me uñponoeête eënai? ouðk
eámà eðgwî. aðllÑ ádouî, eòrcetai metÑ eðmeî,
ouû ouðk eámà aòxio~ toï uñpoîdhma twùn
podwùn luùsai.

Da aber Johannes seinen Lauf
erfüllte, sprach er: ›Ich bin nicht
der, für den ihr mich haltet; aber
siehe, er kommt nach mir, des ich
nicht wert bin, daß ich ihm die
Schuhe seiner Füße auflöse.‹
Ihr Männer, liebe Brüder, ihr
Kinder des Geschlechts Abraham
und die unter euch Gott fürchten,
euch ist das Wort dieses Heils
gesandt.
Denn die zu Jerusalem wohnen
und ihre Obersten, dieweil sie
diesen nicht kannten noch die
Stimme der Propheten (die alle
Sabbate gelesen werden), haben sie
dieselben mit ihrem Urteil erfüllt.

aòndre~ aðdelfoß, uâoà geînou~ Âbraaîm,
kaà oâ eðn uñmên fobouîmenoi toïn Qeoîn,
uñmên oñ loîgo~ thù~ swthrßa~ tauîth~
aðpestaîlh.
oâ gaïr katoikouùnte~ eðn ÑIerousalhïm
kaà oâ aòrconte~ auðtwùn, touùton
aðgnohîsante~, kaà taï~ fwnaï~ twùn
profhtwùn taï~ kataï paùn saîbbaton
aðnaginwskomeîna~, krßnante~ eðplhîrwsan.
Textum Receptum
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Und wiewohl sie keine Ursache des
Todes an ihm fanden, baten sie
doch Pilatus, ihn zu töten.
Und als sie alles vollendet hatten,
was von ihm geschrieben ist,
nahmen sie ihn von dem Holz und
legten ihn in ein Grab.
Aber Gott hat ihn auferweckt von
den Toten;
und er ist erschienen viele Tage
denen, die mit ihm hinauf von
Galiläa gen Jerusalem gegangen
waren, welche sind seine Zeugen
an das Volk.
Und wir verkündigen euch die
Verheißung, die zu unseren Vätern
geschehen ist,
daß sie Gott uns, ihren Kindern,
erfüllt hat in dem, daß er Jesum
auferweckte; wie denn im zweiten
Psalm geschrieben steht: ›Du bist
mein Sohn, heute habe ich dich
gezeuget.‹
Daß er ihn aber hat von den Toten
auferweckt, daß er hinfort nicht
soll verwesen, spricht er also:
›Ich will euch die Gnade, David
verheißen, treulich halten.‹
Darum spricht er auch an einem
andern Ort: ›Du wirst es nicht
zugeben, daß dein Heiliger die
Verwesung sehe.‹
Denn David, da er zu seiner Zeit
gedient hatte dem Willen Gottes, ist
entschlafen und zu seinen Vätern
getan und hat die Verwesung
gesehen.
Den aber Gott auferweckt hat, der
hat die Verwesung nicht gesehen.
So sei es nun euch kund, liebe
Brüder, daß euch verkündigt wird
Vergebung der Sünden durch
diesen
und von dem allem, wovon ihr
nicht konntet im Gesetz Mose‘s
gerecht werden. Wer aber an
diesen glaubt, der ist gerecht.
Seht nun zu, daß nicht über euch
komme, was in den Propheten
gesagt ist:
›Seht,
ihr
Verächter,
und
verwundert euch und werdet
zunichte! denn ich tue ein Werk
zu euren Zeiten, welches ihr nicht
glauben werdet, so es euch jemand
erzählen wird.‹«

kaà
mhdemßan
aátßan
qanaîtou
euñroînte~,
šðthîsanto
Pilaîton
aðnaireqhùnai auðtoîn.
Òw~ deï eðteîlesan aôpanta taï perà
auðtouù gegrammeîna, kaqeloînte~ aðpoï
touù xuîlou, eòqhkan eá~ mnhmeêon.

Da aber die Juden aus der Schule
gingen, baten die Heiden, daß sie
am nächsten Sabbat ihnen die
Worte sagten.

ÑExioîntwn deï eðk thù~ sunagwghù~
twùn ÑIoudaßwn, parekaîloun taï eòqnh
eá~ toï metaxuï saîbbaton lalhqhùnai
auðtoê~ taï rñhîmata tauùta.
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oñ deï Qeoï~ hògeiren auðtoïn eðk nekrwùn;
oõ~ wòfqh eðpà hñmeîra~ pleßou~
toê~ sunanabaùsin auðtœù aðpoï thù~
Galilaßa~ eá~ ÑIerousalhîm, oåtine~
eási maîrture~ auðtouù proï~ toïn laoîn.
kaà hñmeê~ uñmaù~ euðaggelizoîmeqa
thïn proï~ touï~ pateîra~ eðpaggelßan
genomeînhn,
oôti tauîthn oñ Qeoï~ eðkpeplhîrwke
toê~ teîknoi~ auðtwùn hñmên, aðnasthîsa~
ÑIhsouùn; wñ~ kaà eðn tœù yalmœù tœù
deuteîrœ geîgraptai, Uâoî~ mou eë suî,
eðgwï shîmeron gegeînnhkaî se.
oôti deï aðneîsthsen auðtoïn eðk nekrwùn,
mhkeîti meîllonta uñpostreîfein eá~
diafqoraîn, ouôtw~ eãrhken oôti Dwîsw
uñmên taï oôsia Dabàd taï pistaî.
dioï kaà eðn eñteîrœ leîgei, Ouð dwîsei~
toïn oôsioîn sou ádeên diafqoraîn;
Dabàd meïn gaïr ádßÞ geneÞù uñphrethîsa~
tšù touù Qeouù boulšù eðkoimhîqh, kaà
proseteîqh proï~ touï~ pateîra~ auðtouù,
kaà eëde diafqoraîn;
oõn deï oñ Qeoï~ hògeiren, ouðk eëde
diafqoraîn.
gnwstoïn ouún eòstw uñmên, aòndre~
aðdelfoß, oôti diaï touîtou uñmên aòfesi~
añmartiwùn kataggeîlletai;
kaß aðpoî paîntwn wòn ouðk hðdunhîqhte
eðn tœù noîmœ Mwseîw~ dikaiwqhùnai, eðn
touîtœ paù~ oñ pisteuîwn dikaiouùtai.
bleîpete ouún mhï eðpeîlqš eðfÑ uñmaù~ toï
eárhmeînon eðn toê~ profhîtai~,
ÓIdete,
oâ
katafronhtaß,
kaà
qaumaîsate, kaà aðfanßsqhte; oôti
eòrgon eðgwï eðrgaîzomai eðn taê~ hñmeîrai~
uñmwùn, eòrgon œù ouð mhï pisteuîshte, eðaîn
ti~ eðkdihghùtai uñmên.
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nach Lukas
luqeßsh~
deï
thù~
sunagwghù~,
hðkolouîqhsan polloà twùn ÑIoudaßwn
kaà twùn sebomeînwn proshluîtwn tœù
Pauîlœ kaà tœù BarnaîbÞ; oåtine~
proslalouùnte~
auðtoê~,
eòpeiqon
auðtouï~ eðpimeînein tšù caîriti touù
Qeouù.

Und als die Gemeinde der Schule
voneinander ging, folgten Paulus
und Barnabas nach viele Juden und
gottesfürchtige Judengenossen. Sie
aber sagten ihnen und ermahnten
sie, daß sie bleiben sollten in der
Gnade Gottes.

43

Tœù deï eðrcomeînœ sabbaîtœ scedoïn
paùsa hñ poîli~ sunhîcqh aðkouùsai toïn
loîgon touù Qeouù.
ádoînte~ deï oâ ÑIoudaêoi touï~ oòclou~
eðplhîsqhsan zhîlou, kaà aðnteîlegon
toê~ uñpoï touù Pauîlou legomeînoi~,
aðntileîgonte~ kaà blasfhmouùnte~.

Am folgenden Sabbat aber kam
zusammen fast die ganze Stadt,
das Wort Gottes zu hören.
Da aber die Juden das Volk sahen,
wurden sie voll Neides und
widersprachen dem, was von
Paulus gesagt ward, widersprachen
und lästerten.
Paulus
aber
und
Barnabas
sprachen frei und öffentlich: »Euch
mußte zuerst das Wort Gottes
gesagt werden; nun ihr es aber von
euch stoßet und achtet euch selbst
nicht wert des ewigen Lebens,
siehe, so wenden wir uns zu den
Heiden.
Denn also hat uns der Herr
geboten: ›Ich habe dich den Heiden
zum Licht gesetzt, daß du das Heil
seist bis an das Ende der Erde.‹«
Da es aber die Heiden hörten,
wurden sie froh und priesen
das Wort des Herrn und wurden
gläubig, wie viele ihrer zum
ewigen Leben verordnet waren.
Und das Wort des Herrn ward
ausgebreitet durch die ganze
Gegend.
Aber die Juden bewegten die
andächtigen
und
ehrbaren
Weiber und der Stadt Oberste und
erweckten eine Verfolgung über
Paulus und Barnabas und stießen
sie zu ihren Grenzen hinaus.

44

Sie aber schüttelten den Staub von
ihren Füßen über sie und kamen
gen Ikonion.
Die Jünger aber wurden voll
Freude und heiligen Geistes.

51

parrhsiasaîmenoi deï oñ Pauùlo~ kaà oñ
Barnabaù~ eëpon, ÒUmên hún aðnagkaêon
prwùton lalhqhùnai toïn loîgon touù
Qeouù. eðpeidhï deï aðpwqeêsqe auðtoîn,
kaà ouðk aðxßou~ krßnete eñautouï~ thù~
aáwnßou zwhù~, ádouï strefoîmeqa eá~
taï eòqnh.
ouôtw gaïr eðnteîtaltai hñmên oñ Kuîrio~,
Teîqeikaî se eá~ fwù~ eðqnwùn, touù eënaß
se eá~ swthrßan eôw~ eðscaîtou thù~
ghù~.
aðkouîonta deï taï eòqnh eòcairon, kaà
eðdoîxazon toïn loîgon touù Kurßou, kaà
eðpßsteusan oôsoi húsan tetagmeînoi
eá~ zwhïn aáwînion.
diefeîreto deï oñ loîgo~ touù Kurßou diÑ
oôlh~ thù~ cwîra~.
oâ deï ÑIoudaêoi parwîtrunan taï~
sebomeîna~
gunaêka~
kaà
taï~
euðschîmona~ kaà touï~ prwîtou~ thù~
poîlew~, kaà eðphîgeiran diwgmoïn eðpà
toïn Pauùlon kaà toïn Barnaîban, kaà
eðxeîbalon auðtouï~ aðpoï twùn oñrßwn
auðtwùn.
oâ deï eðktinaxaîmenoi toïn koniortoïn
twùn podwùn auðtwùn eðpÑ auðtouî~, húlqon
eá~ ÑIkoînion.
oå deï maqhtaà eðplhrouùnto caraù~
kaà Pneuîmato~ Ãgßou.

Es geschah aber zu Ikonion,
daß sie zusammenkamen und
predigten in der Juden Schule, also
daß eine große Menge der Juden
und Griechen gläubig ward.
Die ungläubigen Juden aber
erweckten und entrüsteten die
Seelen der Heiden wider die
Brüder.

ÑEgeîneto deï eðn ÑIkonßœ, kataï toï auðtoï
eáselqeên auðtouï~ eá~ thïn sunagwghïn
twùn ÑIoudaßwn, kaà lalhùsai ouôtw~
wôste pisteuùsai ÑIoudaßwn te kaà
ÒEllhînwn poluï plhùqo~.
oâ deï aðpeiqouùnte~ ÑIoudaêoi eðphîgeiran
kaà eðkaîkwsan taï~ yucaï~ twùn eðqnwùn
kataï twùn aðdelfwùn.
Textum Receptum
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So hatten sie nun ihr Wesen
daselbst eine lange Zeit und
lehrten frei im Herrn, welcher
bezeugte das Wort seiner Gnade
und ließ Zeichen und Wunder
geschehen durch ihre Hände.
Die Menge aber der Stadt spaltete
sich; etliche hielten‘s mit den Juden
und etliche mit den Aposteln.
Da sich aber ein Sturm erhob der
Heiden und der Juden und ihrer
Obersten, sie zu schmähen und zu
steinigen,
wurden sie des inne und entflohen
in die Städte des Landes Lykaonien,
gen Lystra und Derbe, und in die
Gegend umher
und
predigten
daselbst
das
Evangelium.

âkanoïn meïn ouún croînon dieîtriyan
parrhsiazoîmenoi eðpà tœù Kurßœ tœù
marturouùnti tœù loîgœ thù~ caîrito~
auðtouù, kaà didoînti shmeêa kaà
teîrata gßnesqai diaï twùn ceirwùn
auðtwùn.
eðscßsqh deï toï plhùqo~ thù~ poîlew~;
kaà oâ meïn húsan suïn toê~ ÑIoudaßoi~,
oâ deï suïn toê~ aðpostoîloi~.
wñ~ deï eðgeîneto oñrmhï twùn eðqnwùn te kaà
ÑIoudaßwn suïn toê~ aòrcousin auðtwùn,
uñbrßsai kaà liqobolhùsai auðtouî~,

Und es war ein Mann zu Lystra,
der mußte sitzen; denn er hatte
schwache Füße und war lahm
von Mutterleibe, der noch nie
gewandelt hatte.
Der hörte Paulus reden. Und als
dieser ihn ansah und merkte, daß
er glaubte, ihm möchte geholfen
werden,
sprach er mit lauter Stimme:
»Stehe aufrecht auf deine Füße!«
Und er sprang auf und wandelte.
Da aber das Volk sah, was Paulus
getan hatte, hoben sie ihre Stimme
auf und sprachen auf lykaonisch:
»Die Götter sind den Menschen
gleich geworden und zu uns
herniedergekommen.«
Und nannten Barnabas Jupiter
und Paulus Merkurius, dieweil er
das Wort führte.
Der Priester aber Jupiters aus dem
Tempel vor ihrer Stadt brachte
Ochsen und Kränze vor das Tor
und wollte opfern samt dem Volk.
Da das die Apostel Barnabas und
Paulus hörten, zerrissen sie ihre
Kleider und sprangen unter das
Volk, schrieen
und sprachen: »Ihr Männer, was
macht ihr da? Wir sind auch
sterbliche Menschen gleichwie ihr
und predigen euch das Evangelium,
daß ihr euch bekehren sollt von
diesen falschen zu dem lebendigen
Gott, welcher gemacht hat Himmel
und Erde und das Meer und alles,
was darinnen ist;
der in den vergangenen Zeiten hat
lassen alle Heiden wandeln ihre
eigenen Wege;

Kaß ti~ aðnhïr eðn Luîstroi~
aðduînato~ toê~ posàn eðkaîqhto, cwloï~
eðk koilßa~ mhtroï~ auðtouù uñpaîrcwn,
oõ~ ouðdeîpote periepepathîkei.
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sunidoînte~ kateîfugon eá~ taï~ poîlei~
thù~ Lukaonßa~, Luîstran kaà Deîrbhn,
kaà thïn perßcwron;
kaðkeê húsan euðaggelizoîmenoi.

ouûto~ hòkoue touù Pauîlou lalouùnto~;
oõ~ aðtenßsa~ auðtœù, kaà ádwïn oôti
pßstin eòcei touù swqhùnai,
eëpe megaîlš tšù fwnšù, Ânaîsthqi eðpà
touï~ poîda~ sou oðrqoî~. kaà hôlleto
kaà periepaîtei.
oâ deï oòcloi, ádoînte~ oõ eðpoßhsen oñ
Pauùlo~, eðphùran thïn fwnhïn auðtwùn
Lukaonistà
leîgonte~,
Oâ
qeoà
oñmoiwqeînte~ aðnqrwîpoi~ kateîbhsan
proï~ hñmaù~.
eðkaîloun te toïn meïn Barnaîban, Dßa;
toïn deï Pauùlon, ÒErmhùn, eðpeidhï auðtoï~
hún oñ hñgouîmeno~ touù loîgou.
oñ deï âereuï~ touù Dioï~ touù oònto~
proï thù~ poîlew~ auðtwùn, tauîrou~ kaà
steîmmata eðpà touï~ pulwùna~ eðneîgka~,
suïn toê~ oòcloi~ hòqele quîein.
14 aðkouîsante~
deï oâ aðpoîstoloi
Barnaîba~ kaà Pauùlo~, diarrhîxante~
taï âmaîtia auðtwùn, eásephîdhsan eá~
toïn oòclon, kraîzonte~
kaà leîgonte~, Ändre~, tß tauùta
poieête? kaà hñmeê~ oñmoiopaqeê~ eðsmen
uñmên aònqrwpoi, euðaggelizoîmenoi uñmaù~
aðpoï touîtwn twùn mataßwn eðpistreîfein
eðpà toïn Qeoïn toïn zwùnta, oõ~ eðpoßhse
toïn ouðranoïn kaà thïn ghùn kaà thïn
qaîlassan kaà paînta taï eðn auðtoê~;
oõ~ eðn taê~ parœchmeînai~ geneaê~
eãase paînta taï eòqnh poreuîesqai
taê~ oñdoê~ auðtwùn.
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nach Lukas
und doch hat er sich selbst nicht
unbezeugt gelassen, hat uns viel
Gutes getan und vom Himmel
Regen und fruchtbare Zeiten
gegeben, unsere Herzen erfüllt mit
Speise und Freude.
Und da sie das sagten, stillten sie
kaum das Volk, daß sie ihnen nicht
opferten.

kaß toi ge ouðk aðmaîrturon eñautoïn
aðfhùken
aðgaqopoiwùn,
ouðranoîqen
hñmên uñetouï~ didouï~ kaà kairouï~
karpofoîrou~, eðmpiplwùn trofhù~ kaà
euðfrosuînh~ taï~ kardßa~ hñmwùn.
kaà
tauùta
leîgonte~,
moîli~
kateîpausan touï~ oòclou~ touù mhï
quîein auðtoê~.

Es kamen aber dahin Juden
von Antiochien und Ikonion
und überredeten das Volk und
steinigten Paulus und schleiften
ihn zur Stadt hinaus, meinten, er
wäre gestorben.
Da ihn aber die Jünger umringten,
stand er auf und ging in die Stadt.
Und den andern Tag ging er aus
mit Barnabas gen Derbe;
und sie predigten der Stadt das
Evangelium und unterwiesen ihrer
viele und zogen wieder gen Lystra
und Ikonion und Antiochien,
stärkten die Seelen der Jünger und
ermahnten sie, daß sie im Glauben
blieben, und daß wir durch viel
Trübsale müssen in das Reich
Gottes gehen.
Und sie ordneten ihnen hin und
her Älteste in den Gemeinden,
beteten und fasteten und befahlen
sie dem Herrn, an den sie gläubig
geworden waren.
Und zogen durch Pisidien und
kamen nach Pamphylien
und redeten das Wort zu Perge und
zogen hinab gen Attalien.
Und von da schifften sie gen
Antiochien, woher sie verordnet
waren durch die Gnade Gottes
zu dem Werk, das sie hatten
ausgerichtet.
Da
sie
aber
hinkamen,
versammelten sie die Gemeinde
und verkündigten, wieviel Gott
mit ihnen getan hatte und wie
er den Heiden hätte die Tür des
Glaubens aufgetan.
Sie hatten aber ihr Wesen allda eine
nicht kleine Zeit bei den Jüngern.

ÑEphùlqon deï aðpoï Ântioceßa~ kaà
ÑIkonßou ÑIoudaêoi, kaà peßsante~ touï~
oòclou~, kaà liqaîsante~ toïn Pauùlon,
eòsuron eòxw thù~ poîlew~, nomßsante~
auðtoïn teqnaînai.
kuklwsaîntwn deï auðtoïn twùn maqhtwùn,
aðnastaï~ eáshùlqen eá~ thïn poîlin; kaà
tšù eðpauîrion eðxhùlqe suïn tœù BarnaîbÞ
eá~ Deîrbhn.
euðaggelisaîmenoß
te
thïn
poîlin
eðkeßnhn, kaà maqhteuîsante~ âkanouî~,
uñpeîstreyan eá~ thïn Luîstran kaà
ÑIkoînion kaà Ântioîceian,
eðpisthrßzonte~ taï~ yucaï~ twùn
maqhtwùn, parakalouùnte~ eðmmeînein
tšù pßstei, kaà oôti diaï pollwùn
qlßyewn deê hñmaù~ eáselqeên eá~ thïn
basileßan touù Qeouù.
ceirotonhîsante~
deï
auðtoê~
presbuteîrou~
katÑ
eðkklhsßan,
proseuxaîmenoi
metaï
nhsteiwùn,
pareîqento auðtouï~ tœù Kurßœ eá~ oõn
pepisteuîkeisan.
kaà dielqoînte~ thïn Pisidßan húlqon
eá~ Pamfulßan.
kaà lalhîsante~ eðn Peîrgš toïn loîgon,
kateîbhsan eá~ Âttaîleian;
kaðkeêqen aðpeîpleusan eá~ Ântioîceian,
oôqen húsan paradedomeînoi tšù caîriti
touù Qeouù eá~ toï eòrgon oõ eðplhîrwsan.
paragenoîmenoi deï kaà sunagagoînte~
thïn eðkklhsßan, aðnhîggeilan oôsa
eðpoßhsen oñ Qeoï~ metÑ auðtwùn, kaà oôti
hònoixe toê~ eòqnesi quîran pßstew~.
dieîtribon deï eðkeê croînon ouðk oðlßgon
suïn toê~ maqhtaê~.

Und etliche kamen herab von
Judäa und lehrten die Brüder: »Wo
ihr euch nicht beschneiden lasset
nach der Weise Mose’s, so könnt
ihr nicht selig werden.«

Kaß tine~ katelqoînte~ aðpoï thù~
ÑIoudaßa~, eðdßdaskon touï~ aðdelfouï~
oôti ÑEaïn mhï periteîmnhsqe tœù eòqei
Mwuöseîw~, ouð duînasqe swqhùnai.
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Da sich nun ein Aufruhr erhob und
Paulus und Barnabas einen nicht
geringen Streit mit ihnen hatten,
ordneten sie, daß Paulus und
Barnabas und etliche andere aus
ihnen hinaufzögen gen Jerusalem
zu den Aposteln und Ältesten um
dieser Frage willen.
Und sie wurden von der Gemeinde
geleitet und zogen durch Phönizien
und Samarien und erzählten
die Bekehrung der Heiden und
machten große Freude allen
Brüdern.
Da sie aber hinkamen gen
Jerusalem, wurden sie empfangen
von der Gemeinde und von den
Aposteln und von den Ältesten.
Und sie verkündigten, wieviel Gott
mit ihnen getan hatte.
Da traten auf etliche von der
Pharisäer Sekte, die gläubig
geworden waren, und sprachen:
»Man muß sie beschneiden und
ihnen gebieten zu halten das
Gesetz Mose’s.«

genomeînh~
ouún
staîsew~
kaà
suzhthîsew~ ouðk oðlßgh~ tœù Pauîlœ
kaà tœù BarnaîbÞ proï~ auðtouî~, eòtaxan
aðnabaßnein Pauùlon kaà Barnaîban
kaß tina~ aòllou~ eðx auðtwùn proï~
touï~ aðpostoîlou~ kaà presbuteîrou~
eá~ ÑIerousalhïm, perà touù zhthîmato~
touîtou.
oâ meïn ouún, propemfqeînte~ uñpoï thù~
eðkklhsßa~, dihîrconto thïn Foinßkhn
kaà Samaîreian, eðkdihgouîmenoi thïn
eðpistrofhïn twùn eðqnwùn; kaà eðpoßoun
caraïn megaîlhn paùsi toê~ aðdelfoê~.

Aber die Apostel und die Ältesten
kamen zusammen, über diese
Rede sich zu beraten.
Da
man
sich
aber
lange
gestritten hatte, stand Petrus
auf und sprach zu ihnen:
»Ihr Männer, liebe Brüder, ihr
wisset, das Gott lange vor dieser
Zeit unter uns erwählt hat, daß
durch meinen Mund die Heiden
das Wort des Evangeliums hörten
und glaubten.
Und Gott, der Herzenskündiger,
zeugte über sie und gab ihnen den
heiligen Geist gleichwie auch uns
und machte keinen Unterschied
zwischen uns und ihnen und
reinigte ihre Herzen durch den
Glauben.
Was versucht ihr denn nun Gott
mit Auflegen des Jochs auf der
Jünger Hälse, welches weder unsre
Väter noch wir haben können
tragen?
Sondern wir glauben, durch die
Gnade des Herrn Jesu Christi selig
zu werden, gleicherweise wie auch
sie.«

Sunhîcqhsaîn deï oâ aðpoîstoloi kaà
oâ presbuîteroi ádeên perà touù loîgou
touîtou.
pollhù~ deï suzhthîsew~ genomeînh~,
aðnastaï~ Peîtro~ eëpe proï~ auðtouî~,

Da schwieg die ganze Menge still
und hörte zu Paulus und Barnabas,
die da erzählten, wie große Zeichen
und Wunder Gott durch sie getan
hatte unter den Heiden.

ÑEsßghse
kaà hòkouon
eðxhgoumeînwn
shmeêa kaà
diÑ auðtwùn.
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paragenoîmenoi deï eá~ ÑIerousalhîm,
aðpedeîcqhsan uñpoï thù~ eðkklhsßa~ kaà
twùn aðpostoîlwn kaà twùn presbuteîrwn,
aðnhîggeilaîn te oôsa oñ Qeoï~ eðpoßhse
metÑ auðtwùn.
eðxaneîsthsan deî tine~ twùn aðpoï
thù~
aâreîsew~
twùn
Farisaßwn
pepisteukoîte~, leîgonte~ oôti Deê
periteîmnein auðtouî~, paraggeîllein te
threên toïn noîmon Mwuöseîw~.

Ändre~ aðdelfoß, uñmeê~ eðpßstasqe
oôti aðfÑ hñmerwùn aðrcaßwn oñ Qeoï~ eðn
hñmên eðxeleîxato, diaï touù stoîmatoî~
mou aðkouùsai taï eòqnh toïn loîgon touù
euðaggelßou, kaà pisteuùsai.
kaà
oñ
kardiognwîsth~
Qeoï~
eðmartuîrhsen auðtoê~, douï~ auðtoê~ toï
Pneuùma toï Ægion, kaqwï~ kaà hñmên;
kaà ouðdeïn dieîkrine metaxuï hñmwùn te
kaà auðtwùn, tšù pßstei kaqarßsa~ taï~
kardßa~ auðtwùn.
nuùn ouún tß peiraîzete toïn Qeoîn,
eðpiqeênai zugoïn eðpà toïn traîchlon twùn
maqhtwùn, oõn ouòte oâ pateîre~ hñmwùn
ouòte hñmeê~ áscuîsamen bastaîsai?
aðllaï diaï thù~ caîrito~ Kurßou ÑIhsouù
Cristouù pisteuîomen swqhùnai, kaqÑ
oõn troîpon kaðkeênoi.
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deï paùn toï plhùqo~,
Barnaîba kaà Pauîlou
oôsa eðpoßhsen oñ Qeoï~
teîrata eðn toê~ eòqnesi

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

nach Lukas
Darnach, als sie geschwiegen hatten,
antwortete Jakobus und sprach:
»Ihr Männer, liebe Brüder, höret
mir zu!
Simon hat erzählt, wie aufs
erste Gott heimgesucht hat und
angenommen ein Volk aus den
Heiden zu seinem Namen.
Und damit stimmen der Propheten
Reden, wie geschrieben steht:
›Darnach will ich wiederkommen
und will wieder bauen die Hütte
Davids, die zerfallen ist, und ihre
Lücken will ich wieder bauen und
will sie aufrichten,
auf daß, was übrig ist von
Menschen, nach dem Herrn frage,
dazu alle Heiden, über welche
mein Name genannt ist, spricht
der Herr, der das alles tut.‹
Gott sind alle seine Werke bewußt
von der Welt her.
Darum urteile ich, daß man denen,
so aus den Heiden zu Gott sich
bekehren, nicht Unruhe mache,
sondern schreibe ihnen, daß sie
sich enthalten von Unsauberkeit
der Abgötter und von Hurerei und
vom Erstickten und vom Blut.
Denn Mose hat von langen Zeiten
her in allen Städten, die ihn
predigen, und wird alle Sabbattage
in den Schulen gelesen.«

metaï deï toï sighùsai auðtouî~,
aðpekrßqh ÑIaîkwbo~ leîgwn,
Ändre~ aðdelfoß aðkouîsateî mou;
Sumewïn eðxhghîsato kaqwï~ prwùton oñ
Qeoï~ eðpeskeîyato labeên eðx eðqnwùn
laoïn eðpà tœù oðnoîmati auðtouù.
kaà touîtœ sumfwnouùsin oâ loîgoi twùn
profhtwùn, kaqwï~ geîgraptai,
Metaï
tauùta
aðnastreîyw,
kaà
aðnoikodomhîsw thïn skhnhïn Dabàd thïn
peptwkuêan; kaà taï kateskammeîna
auðthù~ aðnoikodomhîsw, kaà aðnorqwîsw
auðthîn;
oôpw~ aón eðkzhthîswsin oâ kataîloipoi
twùn aðnqrwîpwn toïn Kuîrion, kaà paînta
taï eòqnh, eðfÑ ouõ~ eðpikeîklhtai toï
oònomaî mou eðpÑ auðtouî~, leîgei Kuîrio~
oñ poiwùn tauùta panîta.
gnwstaï aðpÑ aáwùnoî~ eðsti tœù Qeœù
paînta taï eòrga auñtouù.
dioï eðgwï krßnw mhï parenocleên toê~
aðpoï twùn eðqnwùn eðpistreîfousin eðpà
toïn Qeoîn;
aðllaï
eðpisteêlai
auðtoê~
touù
aðpeîcesqai aðpoï twùn aðlisghmaîtwn twùn
eádwîlwn kaà thù~ porneßa~ kaà touù
pniktouù kaà touù aåmato~.
Mwshù~ gaïr eðk genewùn aðrcaßwn kataï
poîlin touï~ khruîssonta~ auðtoïn
eòcei, eðn taê~ sunagwgaê~ kataï paùn
saîbbaton aðnaginwskoîmeno~.

Und es deuchte gut die Apostel
und Ältesten samt der ganzen
Gemeinde, aus ihnen Männer
zu erwählen und zu senden
gen Antiochien mit Paulus und
Barnabas, nämlich Judas, mit dem
Zunamen Barsabas, und Silas,
welche Männer Lehrer waren
unter den Brüdern.
Und sie gaben Schrift in ihre
Hand, also: »Wir, die Apostel und
Ältesten und Brüder, wünschen
Heil den Brüdern aus den Heiden,
die zu Antiochien und Syrien und
Zilizien sind.
Dieweil wir gehört haben, daß
etliche von den Unsern sind
ausgegangen und haben euch
mit Lehren irregemacht und eure
Seelen zerrüttet und sagen, ihr
sollt euch beschneiden lassen und
das Gesetz halten, welchen wir
nichts befohlen haben,
hat es uns gut gedeucht, einmütig
versammelt, Männer zu erwählen
und zu euch zu senden mit unsern
liebsten Barnabas und Paulus,

Toîte eòdoxe toê~ aðpostoîloi~ kaà
toê~ presbuteîroi~ suïn oôlš tšù
eðkklhsßÞ, eðklexameînou~ aòndra~ eðx
auðtwùn peîmyai eá~ Ântioîceian suïn
tœù Pauîlœ kaà BarnaîbÞ, ÑIouîdan
toïn eðpikalouîmenon Barsabaùn, kaà
Silaùn, aòndra~ hñgoumeînou~ eðn toê~
aðdelfoê~,
graîyante~ diaï ceiroï~ auðtwùn taîde, Oâ
aðpoîstoloi kaà oâ presbuîteroi kaà
oâ aðdelfoà toê~ kataï thïn Ântioîceian
kaà Surßan kaà Kilikßan aðdelfoê~
toê~ eðx eðqnwùn, caßrein;
ÑEpeidhï hðkouîsamen oôti tineï~ eðx hñmwùn
eðxelqoînte~ eðtaîraxan uñmaù~ loîgoi~,
aðnaskeuaîzonte~ taï~ yucaï~ uñmwùn,
leîgonte~ periteîmnesqai kaà threên
toïn noîmon, oì~ ouð diesteilaîmeqa;

eòdoxen hñmên genomeînoi~ oñmoqumadoîn,
eðklexameînou~ aòndra~ peîmyai proï~
uñmaù~, suïn toê~ aðgaphtoê~ hñmwùn
BarnaîbÞ kaà Pauîlœ,
Textum Receptum
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welche Menschen ihre Seele
dargegeben haben für den Namen
unsers Herrn Jesu Christi.
So haben wir gesandt Judas und
Silas, welche auch mit Worten
dasselbe verkündigen werden.
Denn es gefällt dem heiligen Geiste
und uns, euch keine Beschwerung
mehr aufzulegen als nur diese
nötigen Stücke:
daß ihr euch enthaltet vom
Götzenopfer und vom Blut und
vom Erstickten und von der
Hurerei; so ihr euch vor diesen
bewahrt, tut ihr recht. Gehabt euch
wohl!«

aðnqrwîpoi~ paradedwkoîsi taï~ yucaï~
auðtwùn uñpeïr touù oðnoîmato~ touù Kurßou
hñmwùn ÑIhsouù Cristouù.
aðpestaîlkamen ouún ÑIouîdan kaà Sßlan,
kaà auðtouï~ diaï loîgou aðpaggeîllonta~
taï auðtaî.
eòdoxe gaïr tœù Ãgßœ Pneuîmati, kaà
hñmên, mhdeïn pleîon eðpitßqesqai uñmên
baîro~, plhïn twùn eðpaînagke~ touîtwn,

Da diese abgefertigt waren,
kamen sie gen Antiochien und
versammelten die Menge und
überantworteten den Brief.
Da sie den lasen, wurden sie des
Trostes froh.
Judas aber und Silas, die auch
Propheten
waren,
ermahnten
die Brüder mit vielen Reden und
stärkten sie.
Und da sie verzogen hatten eine
Zeitlang, wurden sie von den
Brüdern mit Frieden abgefertigt
zu den Aposteln.
Es gefiel aber Silas, daß er
dabliebe.
Paulus aber und Barnabas hatten
ihr Wesen zu Antiochien, lehrten
und predigten des Herrn Wort
samt vielen andern.

Oâ meïn ouún aðpoluqeînte~ húlqon
eá~ Ântioîceian; kaà sunagagoînte~ toï
plhùqo~, eðpeîdwkan thïn eðpistolhîn.

Nach etlichen Tagen aber
sprach Paulus zu Barnabas: »Laß
uns wiederum ziehen und nach
unsern Brüdern sehen durch alle
Städte, in welchen wir des Herrn
Wort verkündigt haben, wie sie
sich halten.«
Barnabas aber gab Rat, daß sie mit
sich nähmen Johannes, mit dem
Zunamen Markus.
Paulus aber achtete es billig, daß
sie nicht mit sich nähmen einen
solchen, der von ihnen gewichen
war in Pamphylien und war nicht
mit ihnen gezogen zu dem Werk.
Und sie kamen scharf aneinander,
also daß sie voneinander zogen
und Barnabas zu sich nahm
Markus und schiffte nach Zypern.
Paulus aber wählte Silas und zog
hin, der Gnade Gottes befohlen
von den Brüdern.

Metaï deî tina~ hñmeîra~ eëpe Pauùlo~
proï~
Barnaîban,
ÑEpistreîyante~
dhï eðpiskeywîmeqa touï~ aðdelfouï~
hñmwùn kataï paùsan poîlin, eðn aì~
kathggeßlamen toïn loîgon touù Kurßou,
pwù~ eòcousi.
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aðpeîcesqai eádwloquîtwn kaà aåmato~
kaà pniktouù kaà porneßa~; eðx wûn
diathrouùnte~ eñautouî~, euú praîxete.
eòrrwsqe.

aðnagnoînte~ deî, eðcaîrhsan eðpà tšù
paraklhîsei.
ÑIouîda~ deï kaà Sßla~, kaà auðtoà
profhùtai oònte~, diaï loîgou pollouù
parekaîlesan touï~ aðdelfouî~, kaà
eðpesthîrixan.
poihîsante~ deï croînon, aðpeluîqhsan
metÑ eárhînh~ aðpoï twùn aðdelfwùn proï~
touï~ aðpostoîlou~.
eòdoxe deï tœù SßlÞ eðpimeênai auðtouù.
Pauùlo~ deï kaà Barnaîba~ dieîtribon
eðn
ÂntioceßÞ
didaîskonte~
kaà
euðaggelizoîmenoi, metaï kaà eñteîrwn
pollwùn, toïn loîgon touù Kurßou.

Barnaîba~ deï eðbouleuîsato sumparalabeên
toïn
ÑIwaînnhn,
toïn
kalouîmenon Maîrkon.
Pauùlo~ deï hðxßou, toïn aðpostaînta
aðpÑ auðtwùn aðpoï Pamfulßa~, kaà mhï
sunelqoînta auðtoê~ eá~ toï eòrgon, mhï
sumparalabeên touùton.
eðgeîneto ouún paroxusmoî~, wôste
aðpocwrisqhùnai auðtouï~ aðpÑ aðllhîlwn,
toîn te Barnaîban paralaboînta toïn
Maîrkon, eðkpleuùsai eá~ Kuîpron;
Pauùlo~ deï eðpilexaîmeno~ Sßlan
eðxhùlqe, paradoqeà~ tšù caîriti touù
Qeouù uñpoï twùn aðdelfwùn.
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nach Lukas
dihîrceto deï thïn Surßan kaà Kilikßan,
eðpisthrßzwn taï~ eðkklhsßa~.

Er zog aber durch Syrien
und Zilizien und stärkte die
Gemeinden.

41

Kathînthse deï eá~ Deîrbhn kaà
Luîstran; kaà ádouî, maqhthî~ ti~
hún eðkeê, oðnoîmati Timoîqeo~, uâoï~
gunaikoî~ tino~ ÑIoudaßa~ pisthù~,
patroï~ deï ÕEllhno~;

Er kam aber gen Derbe und
Lystra; und siehe, ein Jünger war
daselbst mit Namen Timotheus,
eines jüdischen Weibes Sohn,
die war gläubig, aber eines
griechischen Vaters.
Der hatte ein gut Gerücht bei den
Brüdern unter den Lystranern und
zu Ikonion.
Diesen wollte Paulus mit sich
ziehen lassen und nahm und
beschnitt ihn um der Juden willen,
die an den Orten waren; denn sie
wußten alle, daß sein Vater war ein
Grieche gewesen.
Wie sie aber durch die Städte
zogen, überantworteten sie ihnen,
zu halten den Spruch, welcher von
den Aposteln und den Ältesten
beschlossen war.
Da wurden die Gemeinden im
Glauben befestigt und nahmen zu
an der Zahl täglich.

16

Da sie aber durch Phrygien und
das Land Galatien zogen, ward
ihnen gewehrt von dem heiligen
Geiste, zu reden das Wort in Asien.
Als sie aber kamen an Mysien,
versuchten sie, durch Bithynien zu
reisen; und der Geist ließ es ihnen
nicht zu.
Sie zogen aber an Mysien vorüber
und kamen hinab gen Troas.
Und Paulus erschien ein Gesicht
bei der Nacht; das war ein Mann
aus Mazedonien, der stand und bat
ihn und sprach: »Komm herüber
nach Mazedonien und hilf uns!«
Als er aber das Gesicht gesehen
hatte, da trachteten wir alsobald,
zu reisen nach Mazedonien, gewiß,
daß uns der Herr dahin berufen
hätte, ihnen das Evangelium zu
predigen.

6

oõ~ eðmartureêto uñpoï twùn eðn Luîstroi~
kaà ÑIkonßœ aðdelfwùn.
touùton hðqeîlhsen oñ Pauùlo~ suïn
auðtœù eðxelqeên, kaà labwïn perieîtemen
auðtoîn, diaï touï~ ÑIoudaßou~ touï~
oònta~ eðn toê~ toîpoi~ eðkeßnoi~;
šòdeisan gaïr aôpante~ toïn pateîra
auðtouù, oôti ÕEllhn uñphùrcen.
wñ~ deï dieporeuîonto taï~ poîlei~,
paredßdoun auðtoê~ fulaîssein taï
doîgmata taï kekrimeîna uñpoï twùn
aðpostoîlwn kaà twùn presbuteîrwn twùn
eðn ÒIerousalhîm.
aâ meïn ouún eðkklhsßai eðstereouùnto
tšù pßstei, kaà eðperßsseuon tœù
aðriqmœù kaqÑ hñmeîran.

Dielqoînte~ deï thïn Frugßan kaà
thïn Galatikhïn cwîran, kwluqeînte~
uñpoï touù Ãgßou Pneuîmato~ lalhùsai
toïn loîgon eðn tšù ÂsßÞ,
eðlqoînte~ kataï thïn Musßan eðpeßrazon
kataï thïn Biqunßan poreuîesqai; kaà
ouðk eãasen auðtouï~ toï Pneuùma;
parelqoînte~
deï
thïn
Musßan
kateîbhsan eá~ Trwaîda.
kaà oôrama diaï thù~ nuktoï~ wòfqh tœù
Pauîlœ; aðnhîr ti~ hún Makedwïn eñstwî~,
parakalwùn auðtoïn kaà leîgwn, Diabaï~
eá~ Makedonßan, bohîqhson hñmên.
wñ~ deï toï oôrama eëden, euðqeîw~
eðzhthîsamen
eðxelqeên
eá~
thïn
Makedonßan,
sumbibaîzonte~
oôti
proskeîklhtai
hñmaù~
oñ
Kuîrio~
euðaggelßsasqai auðtouî~.

Da fuhren wir aus von Troas;
und geradewegs kamen wir gen
Samothrazien, des andern Tages
gen Neapolis

Ânacqeînte~ ouún aðpoï thù~ Trwaîdo~,
euðqudromhîsamen eá~ SamoqrÞîkhn, tšù
te eðpiouîsš eá~ Neaîpolin,
Textum Receptum
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und von da gen Philippi, welches
ist die Hauptstadt des Landes
Mazedonien und eine Freistadt.
Wir hatten aber in dieser Stadt
unser Wesen etliche Tage.
Am Tage des Sabbats gingen wir
hinaus vor die Stadt an das Wasser,
da man pflegte zu beten, und
setzten uns und redeten zu den
Weibern, die da zusammenkamen.
Und
ein
gottesfürchtiges
Weib mit Namen Lydia, eine
Purpurkrämerin aus der Stadt der
Thyathirer, hörte zu; dieser tat der
Herr das Herz auf, daß sie darauf
achthatte, was von Paulus geredet
ward.
Als sie aber und ihr Haus getauft
ward, ermahnte sie uns und
sprach: »So ihr mich achtet, daß
ich gläubig bin an den Herrn, so
kommt in mein Haus und bleibt
allda.« Und sie nötigte uns.

eðkeiqeîn te eá~ Filßppou~, hôti~ eðstà
prwîth thï~ merßdo~ thù~ Makedonßa~
poîli~, kolwnßa; húmen deï eðn tauîtš tšù
poîlei diatrßbonte~ hñmeîra~ tinaî~.

Es geschah aber, da wir zu dem
Gebet gingen, daß eine Magd
uns begegnete, die hatte einen
Wahrsagergeist und trug ihren
Herren viel Gewinnst zu mit
Wahrsagen.
Die folgte allenthalben Paulus und
uns nach, schrie und sprach: »Diese
Menschen sind die Knechte Gottes
des Allerhöchsten, die euch den
Weg der Seligkeit verkündigen.«
Solches tat sie manchen Tag.
Paulus aber tat das wehe, und er
wandte sich um und sprach zu
dem Geiste: »Ich gebiete dir in dem
Namen Jesu Christi, daß du von
ihr ausfahrest.« Und er fuhr aus zu
derselben Stunde.

ÑEgeîneto deï poreuomeînwn hñmwùn eá~
proseuchîn, paidßskhn tinaï eòcousan
pneuùma Puîqwno~ aðpanthùsai hñmên,
hôti~ eðrgasßan pollhïn pareêce toê~
kurßoi~ auðthù~, manteuomeînh.

Da aber die Herren sahen, daß
die Hoffnung ihres Gewinnstes
war ausgefahren, nahmen sie
Paulus und Silas, zogen sie auf den
Markt vor die Obersten
und führten sie zu den Hauptleuten
und sprachen: »Diese Menschen
machen unsere Stadt irre; sie sind
Juden
und verkündigen eine Weise,
welche
uns
nicht
ziemt
anzunehmen noch zu tun, weil wir
Römer sind.«
Und das Volk ward erregt wider sie;
und die Hauptleute ließen ihnen
die Kleider abreißen und hießen
sie stäupen.

ÑIdoînte~ deï oâ kuîrioi auðthù~ oôti
eðxhùlqen hñ eðlpà~ thù~ eðrgasßa~
auðtwùn, eðpilaboîmenoi toïn Pauùlon kaà
toïn Sßlan, eålkusan eá~ thïn aðgoraïn
eðpà touï~ aòrconta~,
kaà prosagagoînte~ auðtouï~ toê~
strathgoê~ eëpon, Ouûtoi oâ aònqrwpoi
eðktaraîssousin hñmwùn thïn poîlin,
ÑIoudaêoi uñpaîrconte~,
kaà kataggeîllousin eòqh aõ ouðk
eòxestin hñmên paradeîcesqai ouðdeï
poieên, ÒRwmaßoi~ ouúsi.
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tšù
te
hñmeîrÞ
twùn
sabbaîtwn
eðxhîlqomen eòxw thù~ poîlew~ paraï
potamoîn, ouû eðnomßzeto proseuchï
eënai, kaà kaqßsante~ eðlalouùmen
taê~ sunelqouîsai~ gunaixß.
kaß ti~ gunhï oðnoîmati Ludßa,
porfuroîpwli~ poîlew~ Quateßrwn,
sebomeînh toïn Qeoîn, hòkouen; hû~
oñ Kuîrio~ dihînoixe thïn kardßan,
proseîcein toê~ laloumeînoi~ uñpoï touù
Pauîlou.
wñ~ deï eðbaptßsqh, kaà oñ oëko~
auðthù~, parekaîlese leîgousa, Eá
kekrßkateî me pisthïn tœù Kurßœ
eënai, eáselqoînte~ eá~ toïn oëkoîn mou,
meßnate. kaà parebiaîsato hñmaù~.

auôth katakolouqhîsasa tœù Pauîlœ
kaà hñmên, eòkraze leîgousa, Ouûtoi
oâ aònqrwpoi douùloi touù Qeouù touù
uñyßstou eásßn, oåtine~ kataggeîllousin
hñmên oñdoïn swthrßa~.
touùto deï eðpoßei eðpà pollaï~ hñmeîra~.
diaponhqeà~ deï oñ Pauùlo~, kaà
eðpistreîya~,
tœù
pneuîmati
eëpe,
Paraggeîllw soi eðn tœù oðnoîmati
ÑIhsouù Cristouù, eðxelqeên aðpÑ auðthù~.
kaà eðxhùlqen auðtšù tšù wôrÞ.

kaà sunepeîsth oñ oòclo~ katÑ auðtwùn,
kaà oâ strathgoà perirrhîxante~
auðtwùn
taï
âmaîtia
eðkeîleuon
rñabdßzein.
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Und da sie sie wohl gestäupt hatten,
warfen sie sie ins Gefängnis und
geboten dem Kerkermeister, daß er
sie wohl verwahrte.
Der, da er solches Gebot empfangen
hatte, warf sie in das innerste
Gefängnis und legte ihre Füße in
den Stock.
Um Mitternacht aber beteten
Paulus und Silas und lobten Gott.
Und es hörten sie die Gefangenen.

23

26

aðnagagwîn te auðtouï~ eá~ toïn oëkon
auñtouù pareîqhke traîpezan, kaà
hðgalliaîsato panoikà pepisteukwï~
tœù Qeœù.

Schnell aber ward ein großes
Erdbeben, also daß sich bewegten
die Grundfesten des Gefängnisses.
Und von Stund an wurden alle
Türen aufgetan und aller Bande
los.
Als aber der Kerkermeister aus dem
Schlafe fuhr und sah die Türen des
Gefängnisses aufgetan, zog er das
Schwert aus und wollte sich selbst
erwürgen; denn er meinte die
Gefangenen wären entflohen.
Paulus rief aber laut und sprach:
»Tu dir nichts Übles; denn wir sind
alle hier!«
Er forderte aber ein Licht und
sprang hinein und ward zitternd
und fiel Paulus und Silas zu den
Füßen
und führte sie heraus und sprach:
»Liebe Herren, was soll ich tun,
daß ich selig werde?«
Sie sprachen: »Glaube an den
Herrn Jesus Christus, so wirst du
und dein Haus selig!«
Und sie sagten ihm das Wort des
Herrn und allen, die in seinem
Hause waren.
Und er nahm sie zu sich in
derselben Stunde der Nacht und
wusch ihnen die Striemen ab;
und er ließ sich taufen und alle die
Seinen alsobald.
Und führte sie in sein Haus und
setzte ihnen einen Tisch und freute
sich mit seinem ganzen Hause, daß
er an Gott gläubig geworden war.

ÒHmeîra~ deï genomeînh~ aðpeîsteilan
oâ strathgoà touï~ rñabdouîcou~
leîgonte~, Âpoîluson touï~ aðnqrwîpou~
eðkeßnou~.
aðphîggeile deï oñ desmofuîlax touï~
loîgou~ touîtou~ proï~ toïn Pauùlon
oôti Âpestaîlkasin oâ strathgoß,
åna aðpoluqhùte; nuùn ouún eðxelqoînte~
poreuîesqe eðn eárhînš.

Und da es Tag ward, sandten
die Hauptleute Stadtdiener und
sprachen: »Laß die Menschen
gehen!«
Und der Kerkermeister verkündigte
diese Rede Paulus: »Die Hauptleute
haben hergesandt, daß ihr los sein
sollt. Nun ziehet aus und gehet hin
mit Frieden!«

35

pollaî~ te eðpiqeînte~ auðtoê~ plhgaï~
eòbalon eá~ fulakhîn, paraggeßlante~
tœù desmofuîlaki aðsfalwù~ threên
auðtouî~;
oô~, paraggelßan toiauîthn eálhfwî~,
eòbalen auðtouï~ eá~ thïn eðswteîran
fulakhîn, kaà touï~ poîda~ auðtwùn
hðsfalßsato eá~ toï xuîlon.
kataï deï toï mesonuîktion Pauùlo~
kaà Sßla~ proseucoîmenoi uômnoun
toïn Qeoîn, eðphkrowùnto deï auðtwùn oâ
deîsmioi;
aòfnw deï seismoï~ eðgeîneto meîga~,
wôste
saleuqhùnai
taï
qemeîlia
touù desmwthrßou; aðneœîcqhsaîn te
paracrhùma aâ quîrai paùsai, kaà
paîntwn taï desmaï aðneîqh.
eòxupno~ deï genoîmeno~ oñ desmofuîlax,
kaà ádwïn aðneœgmeîna~ taï~ quîra~
thù~ fulakhù~, spasaîmeno~ maîcairan,
eòmellen eñautoïn aðnaireên, nomßzwn
eðkpefeugeînai touï~ desmßou~.
eðfwînhse deï fwnšù megaîlš oñ Pauùlo~
leîgwn, Mhdeïn praîxš~ seautœù kakoîn;
aôpante~ gaîr eðsmen eðnqaîde.
aáthîsa~ deï fwùta eásephîdhse, kaà
eòntromo~ genoîmeno~ proseîpese tœù
Pauîlœ kaà tœù SßlÞ,
kaà proagagwïn auðtouï~ eòxw eòfh,
Kuîrioi, tß me deê poieên åna swqwù?
oâ deï eëpon, Pßsteuson eðpà toïn
Kuîrion ÑIhsouùn Cristoîn, kaà swqhîsš
suï kaà oñ oëkoî~ sou.
kaà eðlaîlhsan auðtœù toïn loîgon touù
Kurßou, kaà paùsi toê~ eðn tšù oákßÞ
auðtouù.
kaà paralabwïn auðtouï~ eðn eðkeßnš tšù
wôrÞ thù~ nuktoï~ eòlousen aðpoï twùn
plhgwùn, kaà eðbaptßsqh auðtoï~ kaà oâ
auðtouù paînte~ paracrhùma.
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Paulus aber sprach zu ihnen: »Sie
haben uns ohne Recht und Urteil
öffentlich gestäupt, die wir doch
Römer sind, und uns ins Gefängnis
geworfen, und sollten uns nun
heimlich ausstoßen? Nicht also;
sondern lasset sie selbst kommen
und uns hinausführen!«
Die Stadtdiener verkündigten
diese Worte den Hauptleuten. Und
sie fürchteten sich, da sie hörten,
daß sie Römer wären,
und kamen und redeten ihnen zu,
führten sie heraus und baten sie,
daß sie auszögen aus der Stadt.
Da gingen sie aus dem Gefängnis
und gingen zu der Lydia. Und da
sie die Brüder gesehen hatten und
getröstet, zogen sie aus.

oñ deï Pauùlo~ eòfh proï~ auðtouî~,
Deßrante~
hñmaù~
dhmosßÞ,
aðkatakrßtou~, aðnqrwîpou~ ÒRwmaßou~
uñpaîrconta~, eòbalon eá~ fulakhîn,
kaà nuùn laîqra hñmaù~ eðkbaîllousin?
ouð gaîr; aðllaï eðlqoînte~ auðtoà hñmaù~
eðxagageîtwsan.

Nachdem
sie
aber
durch
Amphipolis und Apollonia gereist
waren, kamen sie gen Thessalonich;
da war eine Judenschule.
Wie nun Paulus gewohnt war, ging
er zu ihnen hinein und redete mit
ihnen an drei Sabbaten aus der
Schrift,
tat sie ihnen auf und legte es ihnen
vor, daß Christus mußte leiden
und auferstehen von den Toten
und daß dieser Jesus, den ich
(sprach er) euch verkündige, ist
der Christus.
Und etliche unter ihnen fielen ihm
zu und gesellten sich zu Paulus und
Silas, auch der gottesfürchtigen
Griechen eine große Menge, dazu
der vornehmsten Weiber nicht
wenige.
Aber die halsstarrigen Juden
neideten
und
nahmen
zu
sich etliche boshafte Männer
Pöbelvolks, machten eine Rotte
und richteten einen Aufruhr in der
Stadt an und traten vor das Haus
Jasons und suchten sie zu führen
vor das Volk.
Da sie aber sie nicht fanden,
schleiften sie den Jason und etliche
Brüder vor die Obersten der Stadt
und schrieen: »Diese, die den
ganzen Weltkreis erregen, sind
auch hergekommen;
die herbergt Jason. Und diese alle
handeln gegen des Kaisers Gebote,
sagen, ein anderer sei der König,
nämlich Jesus.«

Diodeuîsante~ deï thïn Âmfßpolin
kaà
Âpollwnßan,
húlqon
eá~
Qessalonßkhn, oôpou hún hô sunagwghï
twùn ÑIoudaßwn;
kataï deï toï eáwqoï~ tœù Pauîlœ eáshùlqe
proï~ auðtouî~, kaà eðpà saîbbata trßa
dieleîgeto auðtoê~ aðpoï twùn grafwùn,
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aðnhîggeilan deï toê~ strathgoê~ oâ
rñabdouùcoi taï rñhîmata tauùta; kaà
eðfobhîqhsan aðkouîsante~ oôti ÒRwmaêoß
eási,
kaà eðlqoînte~ parekaîlesan auðtouî~,
kaà eðxagagoînte~ hðrwîtwn eðxelqeên
thù~ poîlew~.
eðxelqoînte~ deï eðk thù~ fulakhù~
eáshùlqon eá~ thïn Ludßan; kaà
ádoînte~ touï~ aðdelfouî~, parekaîlesan
auðtouî~, kaà eðxhùlqon.

dianoßgwn kaà paratiqeîmeno~, oôti toïn
Cristoïn eòdei paqeên kaà aðnasthùnai
eðk nekrwùn, kaà oôti ouûtoî~ eðstin oñ
Cristoï~ ÑIhsouù~, oõn eðgwï kataggeîllw
uñmên.
kaß tine~ eðx auðtwùn eðpeßsqhsan, kaà
proseklhrwîqhsan tœù Pauîlœ kaà tœù
SßlÞ, twùn te sebomeînwn ÒEllhînwn
poluï plhùqo~, gunaikwùn te twùn
prwîtwn ouðk oðlßgai.
zhlwîsante~ deï oâ aðpeiqouùnte~
ÑIoudaêoi, kaà proslaboîmenoi twùn
aðgoraßwn tinaï~ aòndra~ ponhrouî~,
kaà
oðclopoihîsante~,
eðqoruîboun
thïn poîlin; eðpistaînte~ te tšù oákßÞ
ÑIaîsono~, eðzhîtoun auðtouï~ aðgageên eá~
toïn dhùmon.
mhï euñroînte~ deï auðtouî~, eòsuron toïn
ÑIaîsona kaß tina~ aðdelfouï~ eðpà touï~
politaîrca~, bowùnte~ oôti Oâ thïn
oákoumeînhn aðnastatwîsante~, ouûtoi
kaà eðnqaîde paîreisin,
ouõ~ uñpodeîdektai ÑIaîswn; kaà ouûtoi
paînte~ aðpeînanti twùn dogmaîtwn
Kaßsaro~
praîttousin,
basileîa
leîgonte~ eôteron eënai, ÑIhsouùn.
48
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Sie bewegten aber das Volk und
die Obersten der Stadt, die solches
hörten.
Und da ihnen Genüge von Jason
und andern geleistet war, ließen
sie sie los.

8

Oâ deï aðdelfoà euðqeîw~ diaï thù~
nuktoï~ eðxeîpemyan toîn te Pauùlon
kaà toïn Silaùn eá~ Beîroian; oåtine~
paragenoîmenoi eá~ thïn sunagwghïn
twùn ÑIoudaßwn aðpšîesan.
ouûtoi deï húsan euðgeneîsteroi twùn
eðn Qessalonßkš, oåtine~ eðdeîxanto
toïn loîgon metaï paîsh~ proqumßa~,
toï kaqÑ hñmeîran aðnakrßnonte~ taï~
grafaî~, eá eòcoi tauùta ouôtw~.
polloà meïn ouún eðx auðtwùn eðpßsteusan,
kaà twùn ÒEllhnßdwn gunaikwùn twùn
euðschmoînwn kaà aðndrwùn ouðk oðlßgoi.
wñ~ deï eògnwsan oâ aðpoï thù~
Qessalonßkh~ ÑIoudaêoi oôti kaà eðn tšù
BeroßÞ kathggeîlh uñpoï touù Pauîlou
oñ loîgo~ touù Qeouù, húlqon kaðkeê
saleuîonte~ touï~ oòclou~.
euðqeîw~
deï
toîte
toïn
Pauùlon
eðxapeîsteilan oâ aðdelfoà poreuîesqai
wñ~ eðpà thïn qaîlassan; uñpeîmenon deï oô
te Sßla~ kaà oñ Timoîqeo~ eðkeê.
oâ deï kaqistwùnte~ toïn Pauùlon,
hògagon auðtoïn eôw~ Âqhnwùn; kaà
laboînte~ eðntolhïn proï~ toïn Sßlan
kaà Timoîqeon, åna wñ~ taîcista
eòlqwsi proï~ auðtoîn, eðxšîesan.

Die Brüder aber fertigten
alsobald ab bei der Nacht Paulus
und Silas gen Beröa. Da sie
dahin kamen, gingen sie in die
Judenschule.
Diese aber waren edler denn die
zu Thessalonich; die nahmen das
Wort auf ganz willig und forschten
täglich in der Schrift, ob sich’s also
verhielte.
So glaubten nun viele aus ihnen,
auch der griechischen ehrbaren
Weiber und Männer nicht wenige.
Als aber die Juden von Thessalonich
erfuhren, daß auch zu Beröa das
Wort Gottes von Paulus verkündigt
würde, kamen sie und bewegten
auch allda das Volk.
Aber da fertigten die Brüder Paulus
alsobald ab, daß er ginge bis an das
Meer; Silas aber und Timotheus
blieben da.
Die aber Paulus geleiteten, führten
ihn bis gen Athen. Und nachdem
sie Befehl empfangen an den
Silas und Timotheus, daß sie aufs
schnellste zu ihm kämen, zogen
sie hin.

10

ÑEn deï taê~ Âqhînai~ eðkdecomeînou
auðtouï~ touù Pauîlou, parwxuîneto toï
pneuùma auðtouù eðn auðtœù, qewrouùnti
kateßdwlon ouúsan thïn poîlin.
dieleîgeto meïn ouún eðn tšù sunagwgšù
toê~ ÑIoudaßoi~ kaà toê~ sebomeînoi~,
kaà eðn tšù aðgorÞù kataï paùsan hñmeîran
proï~ touï~ paratugcaînonta~.
tineï~ deï twùn ÑEpikoureßwn kaà twùn
Stwçkwùn
filosoîfwn
suneîballon
auðtœù. kaß tine~ eòlegon, Tß aón qeîloi
oñ spermoloîgo~ ouûto~ leîgein? oâ deî,
Xeînwn daimonßwn dokeê kataggeleuï~
eënai; oôti toïn ÑIhsouùn kaà thïn
aðnaîstasin auðtoê~ euðhggelßzeto.

Da aber Paulus ihrer zu Athen
wartete, ergrimmte sein Geist in
ihm, da er sah die Stadt so gar
abgöttisch.
Und er redete zu den Juden und
Gottesfürchtigen in der Schule,
auch auf dem Markte alle Tage zu
denen, die sich herzufanden.
Etliche aber der Epikurer und
Stoiker Philosophen stritten mit
ihm. Und etliche sprachen: »Was
will dieser Lotterbube sagen?«
Etliche aber: »Es sieht, als wolle
er neue Götter verkündigen.« (Das
machte, er hatte das Evangelium
von Jesu und von der Auferstehung
ihnen verkündigt.)
Sie nahmen ihn aber und führten
ihn auf den Gerichtsplatz und
sprachen: »Können wir auch
erfahren, was das für eine neue
Lehre sei, die du lehrst?

eðtaîraxan deï toïn oòclon kaà touï~
politaîrca~ aðkouîonta~ tauùta.
kaà laboînte~ toï âkanoïn paraï touù
ÑIaîsono~ kaà twùn loipwùn, aðpeîlusan
auðtouî~.

eðpilaboîmenoß te auðtouù, eðpà toïn
Äreion paîgon hògagon leîgonte~,
Dunaîmeqa gnwùnai, tß~ hñ kainhï auôth
hñ uñpoï souù laloumeînh didachî?
Textum Receptum
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Denn du bringst etwas Neues vor
unsere Ohren; so wollten wir gern
wissen, was das sei.«
(Die Athener aber alle, auch die
Ausländer und Gäste, waren
gerichtet auf nichts anderes, denn
etwas Neues zu sagen oder zu
hören.)

xenßzonta gaîr tina eásfeîrei~ eá~ taï~
aðkoaï~ hñmwùn; bouloîmeqa ouún gnwùnai,
tß aón qeîloi tauùta eënai.
(Âqhnaêoi
deï
paînte~
kaà
oâ
eðpidhmouùnte~ xeînoi eá~ ouðdeïn eôteron
euðkaßroun, hó leîgein ti kaà aðkouîein
kainoîteron.)

Paulus aber stand mitten auf
dem Gerichtsplatz und sprach:
»Ihr Männer von Athen, ich sehe,
daß ihr in allen Stücken gar sehr
die Götter fürchtet.
Ich bin herdurchgegangen und
habe gesehen eure Gottesdienste
und fand einen Altar, darauf war
geschrieben: ›Dem unbekannten
Gott.‹ Nun verkündige ich euch
denselben, dem ihr unwissend
Gottesdienst tut.
Gott, der die Welt gemacht hat
und alles, was darinnen ist, er,
der ein Herr ist Himmels und der
Erde, wohnt nicht in Tempeln mit
Händen gemacht;
sein wird auch nicht von
Menschenhänden gepflegt, als der
jemandes bedürfe, so er selber
jedermann Leben und Odem
allenthalben gibt.
Und er hat gemacht, daß von einem
Blut aller Menschen Geschlechter
auf
dem
ganzen
Erdboden
wohnen, und hat Ziel gesetzt und
vorgesehen, wie lange und wie
weit sie wohnen sollen;
daß sie den Herrn suchen sollten,
ob sie doch ihn fühlen und finden
möchten; und fürwahr, er ist nicht
ferne von einem jeglichen unter
uns.
Denn in ihm leben, weben und
sind wir; wie auch etliche Poeten
bei euch gesagt haben: ›Wir sind
seines Geschlechts.‹
So wir denn göttlichen Geschlechts
sind, sollen wir nicht meinen, die
Gottheit sei gleich den goldenen,
silbernen und steinernen Bildern,
durch menschliche Kunst und
Gedanken gemacht.
Und zwar hat Gott die Zeit der
Unwissenheit übersehen; nun aber
gebietet er allen Menschen an allen
Enden, Buße zu tun,

Staqeà~ deï oñ Pauùlo~ eðn meîsœ touù
Âreßou paîgou, eòfh, Ändre~ Âqhnaêoi,
kataï paînta wñ~ deisidaimonesteîrou~
uñmaù~ qewrwù.
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diercoîmeno~ gaïr kaà aðnaqewrwùn taï
sebaîsmata uñmwùn, euûron kaà bwmoïn
eðn œû eðpegeîgrapto, Âgnwîstœ Qeœù. oõn
ouún aðgnoouùnte~ euðsebeête, touùton
eðgwï kataggeîllw uñmên.
oñ Qeoï~ oñ poihîsa~ toïn koîsmon kaà
paînta taï eðn auðtœù, ouûto~, ouðranouù
kaà ghù~ kuîrio~ uñpaîrcwn, ouðk eðn
ceiropoihîtoi~ naoê~ katoikeê,
ouðdeï
uñpoï
ceirwùn
aðnqrwîpwn
qerapeuîetai, prosdeoîmenoî~ tino~,
auðtoï~ didouï~ paùsi zwhïn kaà pnohïn
kaà taï paînta;
eðpoßhseî te eðx eñnoï~ aåmatoî~ paùn
eòqno~ aðnqrwîpwn, katoikeên eðpà
paùn toï proîswpon thù~ ghù~, oñrßsa~
protetagmeînou~ kairouï~ kaà taï~
oñroqesßa~ thù~ katoikßa~ auðtwùn;
zhteên toïn Kuîrion, eá aòra ge
yhlafhîseian auðtoïn kaà euôroien,
kaßtoige ouð makraïn aðpoï eñnoï~
eñkaîstou hñmwùn uñpaîrconta.
eðn auðtœù gaïr zwùmen kaà kinouîmeqa
kaà eðsmen; wñ~ kaß tine~ twùn kaqÑ
uñmaù~ poihtwùn eárhîkasi, Touù gaïr kaà
geîno~ eðsmeîn.
geîno~ ouún uñpaîrconte~ touù Qeouù,
ouðk oðfeßlomen nomßzein crusœù hó
aðrguîrœ hó lßqœ, caraîgmati teîcnh~
kaà eðnqumhîsew~ aðnqrwîpou, toï qeêon
eënai oômoion.
touï~ meïn ouún croînou~ thù~ aðgnoßa~
uñperidwïn oñ Qeoî~, taï nuùn paraggeîllei
toê~ aðnqrwîpoi~ paùsi pantacouù
metanoeên;
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dioîti
eòsthsen
hñmeîran,
eðn
šû
meîllei krßnein thïn oákoumeînhn eðn
dikaiosuînš, eðn aðndrà œû wôrise, pßstin
parascwïn paùsin, aðnasthîsa~ auðtoïn
eðk nekrwùn.

darum daß er einen Tag gesetzt
hat, an welchem er richten will
den Kreis des Erdbodens mit
Gerechtigkeit durch einen Mann,
in welchem er’s beschlossen
hat und jedermann vorhält den
Glauben, nachdem er ihn hat von
den Toten auferweckt.«

31

Âkouîsante~ deï aðnaîstasin nekrwùn,
oâ meïn eðcleuîazon; oâ deï eëpon,
Âkousoîmeqaî sou paîlin perà touîtou.

Da sie hörten die Auferstehung
der Toten, da hatten’s etliche ihren
Spott; etliche aber sprachen: »Wir
wollen dich davon weiter hören«.
Also ging Paulus von ihnen.

32

Etliche Männer aber hingen ihm
an und wurden gläubig, unter
welchen war Dionysius, einer aus
dem Rat, und ein Weib mit Namen
Damaris und andere mit ihnen.

34

kaà ouôtw~ oñ Pauùlo~ eðxhùlqen eðk
meîsou auðtwùn.
tineï~ deï aòndre~ kollhqeînte~ auðtœù,
eðpßsteusan; eðn oì~ kaà Dionuîsio~
oñ Âreopagßth~, kaà gunhï oðnoîmati
Daîmari~, kaà eôteroi suïn auðtoê~.

Darnach schied Paulus
Athen und kam gen Korinth

Metaï deï tauùta cwrisqeà~ oñ
Pauùlo~ eðk twùn Âqhnwùn húlqen eá~
Koîrinqon.
kaà euñrwîn tina ÑIoudaêon oðnoîmati
Âkuîlan, Pontikoïn tœù geînei, prosfaîtw~
eðlhluqoîta aðpoï thù~ ÑItalßa~, kaà
Prßskillan gunaêka auðtouù, diaï toï
diatetaceînai Klauîdion cwrßzesqai
paînta~ touï~ ÑIoudaßou~ eðk thù~
ÒRwîmh~, proshùlqen auðtoê~;
kaà diaï toï oñmoîtecnon eënai, eòmene
parÑ auðtoê~ kaà eárgaîzeto; húsan gaïr
skhnopoioà thïn teîcnhn.
dieleîgeto deï eðn tšù sunagwgšù kataï
paùn saîbbaton, eòpeiqeî te ÑIoudaßou~
kaà ÕEllhna~.
ÒW~
deï
kathùlqon
aðpoï
thù~
Makedonßa~ oô te Sßla~ kaà oñ
Timoîqeo~, suneßceto tœù pneuîmati
oñ Pauùlo~, diamarturoîmeno~ toê~
ÑIoudaßoi~ toïn Cristoïn, ÑIhsouùn.
aðntitassomeînwn
deï
auðtwùn
kaà
blasfhmouîntwn,
eðktinaxaîmeno~
taï âmaîtia, eëpe proï~ auðtouî~, Toï
aìma uñmwùn eðpà thïn kefalhïn uñmwùn;
kaqaroï~ eðgwî; aðpoï touù nuùn eá~ taï
eòqnh poreuîsomai.
kaà metabaï~ eðkeêqen húlqen eá~
oákßan
tinoï~
oðnoîmati
ÑIouîstou,
sebomeînou toïn Qeoîn, ouû hñ oákßa hún
sunomorouùsa tšù sunagwgšù.
Textum Receptum
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von

33

18

und fand einen Juden mit Namen
Aquila, von Geburt aus Pontus,
welcher war neulich aus Italien
gekommen samt seinem Weibe
Priscilla (darum daß der Kaiser
Klaudius geboten hatte allen
Juden, zu weichen aus Rom).
Zu denen ging er ein; und dieweil
er gleiches Handwerks war,
blieb er bei ihnen und arbeitete.
(Sie waren aber des Handwerks
Teppichmacher).
Und er lehrte in der Schule an
allen Sabbaten und beredete beide,
Juden und Griechen.

2

Da aber Silas und Timotheus aus
Mazedonien kamen, drang Paulus
der Geist, zu bezeugen den Juden
Jesum, daß er der Christus sei.

5

Da sie aber widerstrebten und
lästerten, schüttelte er die Kleider
aus und sprach: »Euer Blut sei über
euer Haupt! Rein gehe ich von nun
an zu den Heiden.«

6

Und machte sich von dannen und
kam in ein Haus eines mit Namen
Just, der gottesfürchtig war; dessen
Haus war zunächst an der Schule.

7
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Krispus aber, der Oberste der
Schule, glaubte an den Herrn mit
seinem ganzen Hause; und viele
Korinther, die zuhörten, wurden
gläubig und ließen sich taufen.
Es sprach aber der Herr durch ein
Gesicht in der Nacht zu Paulus:
»Fürchte dich nicht, sondern rede,
und schweige nicht!
denn ich bin mit dir, und niemand
soll sich unterstehen, dir zu
schaden; denn ich habe ein großes
Volk in dieser Stadt.«
Er saß aber daselbst ein Jahr und
sechs Monate und lehrte das Wort
Gottes.

Krßspo~
deï
oñ
aðrcisunaîgwgo~
eðpßsteuse tœù Kurßœ suïn oôlœ
tœù oãkœ auðtouù; kaà polloà twùn
Korinqßwn aðkouîonte~ eðpßsteuon kaà
eðbaptßzonto.
eëpe deï oñ Kuîrio~ diÑ oñraîmato~ eðn
nuktà tœù Pauîlœ, Mhï fobouù, aðllaï
laîlei kaà mhï siwphîsš~;

Da aber Gallion Landvogt war
in Achaja, empörten sich die
Juden einmütig wider Paulus und
führten ihn vor den Richtstuhl
und sprachen: »Dieser überredet
die Leute, Gott zu dienen dem
Gesetz zuwider.«
Da aber Paulus wollte den Mund
auftun, sprach Gallion zu den
Juden: »Wenn es ein Frevel oder
eine Schalkheit wäre, liebe Juden,
so höre ich euch billig;
weil es aber eine Frage ist von der
Lehre und von den Worten und
von dem Gesetz unter euch, so seht
ihr selber zu; ich denke darüber
nicht Richter zu sein.«
Und trieb sie von dem Richtstuhl.

Gallßwno~ deï aðnqupateuîonto~ thù~
Âcaèa~, katepeîsthsan oñmoqumadoïn
oâ ÑIoudaêoi tœù Pauîlœ, kaà hògagon
auðtoïn eðpà toï bhùma,
leîgonte~, oôti Paraï toïn noîmon ouûto~
aðnapeßqei touï~ aðnqrwîpou~ seîbesqai
toïn Qeoîn.
meîllonto~ deï touù Pauîlou aðnoßgein
toï stoîma, eëpen oñ Gallßwn proï~ touï~
ÑIoudaßou~, Eá meïn ouún hún aðdßkhmaî ti
hó rñÞdiouîrghma ponhroîn, wú ÑIoudaêoi,
kataï loîgon aón hðnescoîmhn uñmwùn;
eá deï zhîthmaî eðsti perà loîgou kaà
oðnomaîtwn kaà noîmou touù kaqÑ uñmaù~,
oòyesqe auðtoß; krithï~ gaïr eðgwï touîtwn
ouð bouîlomai eënai.

17

Da
ergriffen
alle
Griechen
Sosthenes, den Obersten der
Schule, und schlugen ihn vor dem
Richtstuhl; und Gallion nahm
sich’s nicht an.

18

Paulus aber blieb noch lange
daselbst; darnach machte er einen
Abschied mit den Brüdern und
wollte nach Syrien schiffen und
mit ihm Priscilla und Aquila. Und
er schor sein Haupt zu Kenchreä,
denn er hatte ein Gelübde.
Und er kam gen Ephesus und ließ
sie daselbst; er aber ging in die
Schule und redete mit den Juden.

19

20

dioîti eðgwî eámi metaï souù, kaà ouðdeà~
eðpiqhîsetaß soi touù kakwùsaß se;
dioîti laoî~ eðstß moi poluï~ eðn tšù
poîlei tauîtš.
eðkaîqiseî te eðniautoïn kaà mhùna~ eõx,
didaîskwn eðn auðtoê~ toïn loîgon touù
Qeouù.

kaà aðphîlasen auðtouï~ aðpoï touù
bhîmato~.
eðpilaboîmenoi deï paînte~ oâ ÕEllhne~
Swsqeînhn toïn aðrcisunaîgwgon eòtupton
eòmprosqen touù bhîmato~. kaà ouðdeïn
touîtwn tœù Gallßwni eòmelen.

ÒO deï Pauùlo~ eòti prosmeßna~
hñmeîra~
âkanaî~,
toê~
aðdelfoê~
aðpotaxaîmeno~, eðxeîplei eá~ thïn
Surßan, kaà suïn auðtœù Prßskilla kaà
Âkuîla~, keiraîmeno~ thïn kefalhïn eðn
Kegcreaê~; eëce gaïr euðchîn.
kathînthse deï eá~ ÓEfeson, kaðkeßnou~
kateîlipen auðtouù; auðtoï~ deï eáselqwïn
eá~ thïn sunagwghïn dieleîcqh toê~
ÑIoudaßoi~.
eðrwtwîntwn deï auðtwùn eðpà pleßona
croînon meênai parÑ auðtoê~, ouðk
eðpeîneusen;

Sie baten ihn aber, daß er längere
Zeit bei ihnen bliebe. Und er
willigte nicht ein,
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nach Lukas
sondern machte seinen Abschied
mit ihnen und sprach: »Ich muß
allerdinge das künftige Fest in
Jerusalem halten; will’s Gott, so
will ich wieder zu euch kommen.«
Und fuhr weg von Ephesus
und kam gen Cäsarea und ging
hinauf (nach Jerusalem) und
grüßte die Gemeinde und zog
hinab gen Antiochien.
Und verzog etliche Zeit und
reiste weiter und durchwandelte
nacheinander das galatische Land
und Phrygien und stärkte alle
Jünger.

aðllÑ aðpetaîxato auðtoê~ eápwîn, Deê me
paîntw~ thïn eñorthïn thïn eðrcomeînhn
poihùsai eá~ ÑIerosoîluma; paîlin deï
aðnakaîmyw proï~ uñmaù~, touù Qeouù
qeîlonto~. kaà aðnhîcqh aðpoï thù~
ÑEfeîsou.
kaà katelqwïn eá~ Kaisaîreian,
aðnabaï~
kaà
aðspasaîmeno~
thïn
eðkklhsßan, kateîbh eá~ Ântioîceian.
kaà poihîsa~ croînon tinaï, eðxhùlqe,
diercoîmeno~ kaqexhù~ thïn Galatikhïn
cwîran kaà Frugßan, eðpisthrßzwn
paînta~ touï~ maqhtaî~.

Es kam aber gen Ephesus ein
Jude mit namen Apollos, von
Geburt aus Alexandrien, ein
beredter Mann und mächtig in der
Schrift.
Dieser war unterwiesen im Weg des
Herrn und redete mit brünstigem
Geist und lehrte mit Fleiß von dem
Herrn, wußte aber allein von der
Taufe des Johannes.
Dieser fing an, frei zu predigen in
der Schule. Da ihn aber Aquila und
Priscilla hörten, nahmen sie ihn
zu sich und legten ihm den Weg
Gottes noch fleißiger aus.
Da er aber wollte nach Achaja
reisen, schrieben die Brüder
und vermahnten die Jünger,
daß sie ihn aufnähmen. Und als
er dahingekommen war, half
er denen, die gläubig waren
geworden durch die Gnade.
Denn er überwand die Juden
beständig und erwies öffentlich
durch die Schrift, daß Jesus
Christus sei.

ÑIoudaêo~ deî ti~ Âpollwù~ oðnoîmati,
Âlexandreuï~ tœù geînei, aðnhïr loîgio~,
kathînthsen eá~ ÓEfeson, dunatoï~ wón
eðn taê~ grafaê~.
ouûto~ hún kathchmeîno~ thïn oñdoïn
touù Kurßou, kaà zeîwn tœù pneuîmati
eðlaîlei kaà eðdßdasken aðkribwù~ taï
perà touù Kurßou, eðpistaîmeno~ moînon
toï baîptisma ÑIwaînnou;
ouûtoî~ te hòrxato parrhsiaîzesqai eðn
tšù sunagwgšù. aðkouîsante~ deï auðtouù
Âkuîla~ kaà Prßskilla, proselaîbonto
auðtoîn, kaà aðkribeîsteron auðtœù
eðxeîqento thïn touù Qeouù oñdoîn.
Boulomeînou deï auðtouù dielqeên eá~
thïn Âcaèan, protreyaîmenoi oâ aðdelfoà
eògrayan toê~ maqhtaê~ aðpodeîxasqai
auðtoîn; oõ~ paragenoîmeno~ sunebaîleto
poluï toê~ pepisteukoîsi diaï thù~
caîrito~;
euðtoînw~
gaïr
toê~
ÑIoudaßoi~
diakathleîgceto dhmosßÞ, eðpideiknuï~
diaï twùn grafwùn eënai toïn Cristoïn
ÑIhsouùn.

Es geschah aber, da Apollos
zu Korinth war, daß Paulus
durchwandelte die oberen Länder
und kam gen Ephesus und fand
etliche Jünger;
zu denen sprach er: »Habt ihr den
heiligen Geist empfangen, da ihr
gläubig wurdet?« Sie sprachen zu
ihm: »Wir haben auch nie gehört,
ob ein heiliger Geist sei.«
Und er sprach zu ihnen: »Worauf
seid ihr getauft?« Sie sprachen:
»Auf die Taufe des Johannes.«

ÑEgeîneto deî, eðn tœù toïn Âpollwï eënai
eðn Korßnqœ, Pauùlon dielqoînta taï
aðnwterikaï meîrh eðlqeên eá~ ÓEfeson;
kaà euñrwîn tina~ maqhtaï~
eëpe proï~ auðtouî~, Eá Pneuùma Ægion
eðlaîbete pisteuîsante~? oâ deï eìpon
proï~ auðtoîn, ÂllÑ ouðdeï eá Pneuùma
Ægion eðstin, hðkouîsamen.
eëpeî te proï~ auðtouî~, Eá~ tß ouún
eðbaptßsqhte? oâ deï eëpon, Eá~ toï
ÑIwaînnou baîptisma.
Textum Receptum
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Paulus aber sprach: »Johannes hat
getauft mit der Taufe der Buße und
sagte dem Volk, daß sie glauben
sollten an den, der nach ihm
kommen sollte, das ist an Jesum,
daß der Christus sei.«
Da sie das hörten, ließen sie sich
taufen auf den Namen des Herrn
Jesu.
Und da Paulus die Hände auf sie
legte, kam der heilige Geist auf sie,
und sie redeten mit Zungen und
weissagten.
Und aller der Männer waren bei
zwölf.

eëpe deï Pauùlo~, ÑIwaînnh~ meïn
eðbaîptise baîptisma metanoßa~, tœù
laœù leîgwn eá~ toïn eðrcoîmenon metÑ
auðtoïn åna pisteuîswsi, touùtÑ eòstin,
eá~ toïn Cristoïn ÑIhsouùn.

Er ging aber in die Schule und
predigte frei drei Monate lang,
lehrte und beredete sie vom Reich
Gottes.
Da aber etliche verstockt waren
und nicht glaubten und übel
redeten von dem Wege vor der
Menge, wich er von ihnen und
sonderte ab die Jünger und redete
täglich in der Schule eines, der
hieß Tyrannus.
Und das geschah zwei Jahre lang,
also daß alle, die in Asien wohnten,
das Wort des Herrn Jesus hörten,
beide, Juden und Griechen.
und Gott wirkte nicht geringe
Taten durch die Hände Paulus,
also daß sie auch von seiner Haut
die Schweißtüchlein und Binden
über die Kranken hielten und
die Seuchen von ihnen wichen
und die bösen Geister von ihnen
ausfuhren.
Es unterwanden sich aber etliche
der umherziehenden Juden, die da
Beschwörer waren, den namen des
Herrn Jesus zu nennen über die da
böse Geister hatten, und sprachen:
»Wir beschwören euch bei dem
Jesus den Paulus predigt.«
Es waren aber sieben Söhne eines
Juden Skevas, des Hohenpriesters,
die solches taten.
Aber der böse Geist antwortete
und sprach: »Jesus kenne ich wohl,
und von Paulus weiß ich wohl; wer
seid ihr aber?«
Und der Mensch, in dem der böse
Geist war, sprang auf sie und
ward ihrer mächtig und warf sie
unter sich, also daß sie nackt und
verwundet aus demselben Hause
entflohen.

Eáselqwïn deï eá~ thïn sunagwghïn
eðparrhsiaîzeto, eðpà mhùna~ treê~
dialegoîmeno~ kaà peßqwn taï perà
thù~ basileßa~ touù Qeouù.
wñ~ deî tine~ eðsklhruînonto kaà
hðpeßqoun, kakologouùnte~ thïn oñdoïn
eðnwîpion touù plhîqou~, aðpostaï~ aðpÑ
auðtwùn aðfwîrise touï~ maqhtaî~, kaqÑ
hñmeîran dialegoîmeno~ eðn tšù scolšù
Turaînnou tinoî~.
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aðkouîsante~ deï eðbaptßsqhsan eá~ toï
oònoma touù Kurßou ÑIhsouù.
kaà eðpiqeînto~ auðtoê~ touù Pauîlou
taï~ ceêra~, húlqe toï Pneuùma toï Ægion
eðpÑ auðtouî~, eðlaîloun te glwîssai~
kaà proefhîteuon.
húsan deï oâ paînte~ aòndre~ wñseà
dekaduîo.

touùto deï eðgeîneto eðpà eòth duîo, wôste
paînta~ touï~ katoikouùnta~ thïn Âsßan
aðkouùsai toïn loîgon touù Kurßou ÑIhsouù,
ÑIoudaßou~ te kaà ÕEllhna~.
dunaîmei~ te ouð taï~ tucouîsa~ eðpoßei
oñ Qeoï~ diaï twùn ceirwùn Pauîlou,
wôste kaà eðpà touï~ aðsqenouùnta~
eðpifeîresqai
aðpoï
touù
crwtoï~
auðtouù soudaîria hó simikßnqia, kaà
aðpallaîssesqai aðpÑ auðtwùn taï~
noîsou~, taî te pneuîmata taï ponhraï
eðxeîrcesqai aðpÑ auðtwùn.
eðpeceßrhsan deî tine~ aðpoï twùn
periercomeînwn ÑIoudaßwn eðxorkistwùn
oðnomaîzein eðpà touï~ eòconta~ taï
pneuîmata taï ponhraï toï oònoma touù
Kurßou ÑIhsouù, leîgonte~, ÒOrkßzomen
uñmaù~ toïn ÑIhsouùn oõn oñ Pauùlo~
khruîssei.
húsan deî tine~ uñioà Skeuaù ÑIoudaßou
aðrciereîw~ eñptaï oâ touùto poiouùnte~.
aðpokriqeïn deï toï pneuùma toï ponhroïn
eëpe, Toïn ÑIhsouùn ginwîskw, kaà toïn
Pauùlon eðpßstamai; uñmeê~ deï tßne~
eðsteî?
kaà eðfalloîmeno~ eðpÑ auðtouï~ oñ
aònqrwpo~ eðn œû hún toï pneuùma toï
ponhroîn, kaà katakurieuîsa~ auðtwùn,
ãscuse katÑ auðtwùn, wôste gumnouï~
kaà tetraumatismeînou~ eðkfugeên eðk
touù oãkou eðkeßnou.
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nach Lukas
touùto deï eðgeîneto gnwstoïn paùsin
ÑIoudaßoi~ te kaà ÕEllhsi toê~
katoikouùsi thïn ÓEfeson, kaà eðpeîpese
foîbo~ eðpà paînta~ auðtouî~, kaà
eðmegaluîneto toï oònoma touù Kurßou
ÑIhsouù.
polloß te twùn pepisteukoîtwn hòrconto,
eðxomologouîmenoi, kaà aðnaggeîllonte~
taï~ praîxei~ auðtwùn.
âkanoà
deï
twùn
taï
perßerga
praxaîntwn
suneneîgkante~
taï~
bßblou~ kateîkaion eðnwîpion paîntwn;
kaà suneyhîfisan taï~ timaï~ auðtwùn,
kaà euûron aðrgurßou muriaîda~ peînte.
ouôtw kataï kraîto~ oñ loîgo~ touù
Kurßou huòxane kaà ãscuen.

aðposteßla~ deï eá~ thïn Makedonßan
duîo twùn diakonouîntwn auðtœù, Timoîqeon
kaà ÓEraston, auðtoï~ eðpeîsce croînon
eá~ thïn Âsßan.

ouõ~ sunaqroßsa~, kaà touï~ perà
taï toiauùta eðrgaîta~, eëpen, Ändre~,
eðpßstasqe oôti eðk tauîth~ thù~
eðrgasßa~ hñ euðporßa hñmwùn eðsti.
oôti ouð
paîsh~
peßsa~
leîgwn
ceirwùn

ouð moînon deï touùto kinduneuîei hñmên
toï meîro~ eá~ aðpelegmoïn eðlqeên, aðllaï
kaà toï thù~ megaîlh~ qeaù~ Ârteîmido~
âeroïn
eá~
ouðdeïn
logisqhùnai,
meîllein te kaà kaqaireêsqai thïn
megaleioîthta auðthù~, hõn oôlh hñ Âsßa
kaà hñ oákoumeînh seîbetai.

© VERKÜNDET

Es kamen auch viele derer, die
gläubig waren geworden, und
bekannten und verkündigten, was
sie getrieben hatten.
Viele aber, die da vorwitzige
Kunst getrieben hatten, brachten
die Bücher zusammen und
verbrannten sie öffentlich und
überrechneten, was sie wert
waren, und fanden des Geldes
fünfzigtausend Groschen.
Also mächtig wuchs das Wort des
Herrn und nahm überhand.

18

Es erhob sich aber um diese Zeit
eine nicht kleine Bewegung über
diesem Wege.
Denn einer mit Namen Demetrius,
ein Goldschmied, der machte
silberne Tempel der Diana und
wandte denen vom Handwerk
nicht geringen Gewinnst zu.
Dieselben und die Beiarbeiter des
Handwerks versammelte er und
sprach: »Liebe Männer, ihr wisset,
daß wir großen Gewinn von
diesem Gewerbe haben;
und ihr sehet und höret, daß
nicht allein zu Ephesus sondern
auch fast in ganz Asien dieser
Paulus viel Volks abfällig macht,
überredet und spricht: ›Es sind
nicht Götter, welche von Händen
gemacht sind.‹
Aber es will nicht allein unserm
Handel dahin geraten, daß er nichts
gelte, sondern auch der Tempel
der großen Göttin Diana wird für
nichts geachtet werden, und wird
dazu ihre Majestät untergehen,
welcher doch ganz Asien und der
Weltkreis Gottesdienst erzeigt.«

ÑEgeîneto deï kataï toïn kairoïn
eðkeênon taîraco~ ouðk oðlßgo~ perà
thù~ oñdouù.
Dhmhîtrio~
gaîr
ti~
oðnoîmati,
aðrgurokoîpo~, poiwùn naouï~ aðrgurouù~
Ârteîmido~, pareßceto toê~ tecnßtai~
eðrgasßan ouðk oðlßghn;

Textum Receptum

17

Da das ausgerichtet war, setzte
sich Paulus vor im Geiste, durch
Mazedonien und Achaja zu ziehen
und gen Jerusalem zu reisen, und
sprach: »Nach dem, wenn ich
daselbst gewesen bin, muß ich
auch nach Rom sehen.«
Und sandte zwei, die ihm dienten,
Timotheus und Erastus, nach
Mazedonien; er aber verzog eine
Weile in Asien.

ÒW~ deï eðplhrwîqh tauùta, eòqeto oñ
Pauùlo~ eðn tœù pneuîmati, dielqwïn thïn
Makedonßan kaà Âcaèan, poreuîesqai
eá~ ÒIerousalhîm, eápwïn oôti Metaï toï
geneîsqai me eðkeê, deê me kaà ÒRwîmhn
ádeên.

kaà qewreête kaà aðkouîete
moînon ÑEfeîsou, aðllaï scedoïn
thù~ Âsßa~, oñ Pauùlo~ ouûto~
meteîsthsen âkanoïn oòclon,
oôti ouðk eásà qeoà oâ diaï
ginoîmenoi.

Das aber ward kund allen, die zu
Ephesus wohnten, sowohl Juden
als Griechen; und es fiel eine
Furcht über sie alle, und der Name
des Herrn Jesus ward hochgelobt.
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Als sie das hörten, wurden sie voll
Zorns, schrieen und sprachen:
»Groß ist die Diana der Epheser!«
Und die ganze Stadt war voll
Getümmels; sie stürmten aber
einmütig zu dem Schauplatz und
ergriffen Gajus und Aristarchus
aus Mazedonien, des Paulus
Gefährten.
Da aber Paulus wollte unter das
Volk gehen, ließen’s ihm die Jünger
nicht zu.
Auch etliche der Obersten in Asien,
die des Paulus gute Freunde waren,
sandten zu ihm und ermahnten
ihn, daß er sich nicht begäbe auf
den Schauplatz.
Etliche schrieen so, etliche ein
anderes, und die Gemeinde war
irre, und die meisten wußten nicht,
warum sie zusammengekommen
waren.
Etliche vom Volk zogen Alexander
hervor,
da
ihn
die
Juden
hervorstießen. Alexander aber
winkte mit der Hand und wollte
sich vor dem Volk verantworten.
Da sie aber innewurden, daß er ein
Jude war, erhob sich eine Stimme
von allen, und schrieen bei zwei
Stunden: »Groß ist die Diana der
Epheser!«
Da aber der Kanzler das Volk
gestillt hatte, sprach er: »Ihr
Männer von Ephesus, welcher
Mensch ist, der nicht wisse, daß die
Stadt Ephesus sei eine Pflegerin
der großen Göttin Diana und des
himmlischen Bildes?
Weil das nun unwidersprechlich
ist, so sollt ihr ja stille sein und
nichts Unbedächtiges handeln.

aðkouîsante~
deï
kaà
genoîmenoi
plhîrei~ qumouù, eòkrazon leîgonte~,
Megaîlh hñ Ärtemi~ ÑEfesßwn.
kaà eðplhîsqh hñ poîli~ oôlh sugcuîsew~;
wôrmhsaîn te oñmoqumadoïn eá~ toï
qeîatron, sunarpaîsante~ Gaîçon kaà
Ârßstarcon Makedoîna~, sunekdhîmou~
touù Pauîlou.
touù deï Pauîlou boulomeînou eáselqeên
eá~ toïn dhùmon, ouðk eãwn auðtoïn oâ
maqhtaß.
tineï~ deï kaà twùn Âsiarcwùn, oònte~
auðtœù fßloi, peîmyante~ proï~ auðtoîn,
parekaîloun mhï douùnai eñautoïn eá~
toï qeîatron.
aòlloi meïn ouún aòllo ti eòkrazon; hún
gaïr hñ eðkklhsßa sugkecumeînh, kaà
oâ pleßou~ ouðk šòdeisan tßno~ eôneken
sunelhluîqeisan.
eðk deï touù oòclou proebßbasan
Âleîxandron, proballoîntwn auðtoïn
twùn ÑIoudaßwn. oñ deï Âleîxandro~,
kataseßsa~ thïn ceêra, hòqelen
aðpologeêsqai tœù dhîmœ.
eðpignoîntwn deï oôti ÑIoudaêoî~ eðsti,
fwnhï eðgeîneto mßa eðk paîntwn wñ~
eðpà wôra~ duîo krazoîntwn, Megaîlh hñ
Ärtemi~ ÑEfesßwn.
katasteßla~ deï oñ grammateuï~
oòclon fhsßn, Ändre~ ÑEfeîsioi, tß~
eðstin aònqrwpo~ oõ~ ouð ginwîskei
ÑEfesßwn poîlin newkoîron ouúsan
megaîlh~ qeaù~ Ârteîmido~ kaà
Diopetouù~?

aðnantirrhîtwn ouún oòntwn touîtwn,
deîon eðstàn uñmaù~ katestalmeînou~
uñpaîrcein,
kaà
mhdeïn
propeteï~
praîttein.
hðgaîgete gaïr touï~ aòndra~ touîtou~,
ouòte âerosuîlou~ ouòte blasfhmouùnta~
thïn qeaïn uñmwùn.

Ihr
habt
diese
Menschen
hergeführt, die weder Tempelräuber noch Lästerer eurer Göttin
sind.
Hat aber Demetrius und die mit
ihm sind vom Handwerk, an
jemand einen Anspruch, so hält
man Gericht und sind Landvögte
da; lasset sie sich untereinander
verklagen.
Wollt ihr aber etwas anderes
handeln, so mag man es ausrichten
in einer ordentlichen Gemeinde.
Denn wir stehen in der Gefahr, daß
wir um diese heutige Empörung
verklagt möchten werden, da
doch keine Sache vorhanden ist,
womit wir uns solches Aufruhrs
entschuldigen könnten.«
Luther 1912

toïn
gaîr
thïn
thù~
touù

eá meïn ouún Dhmhîtrio~ kaà oâ suïn
auðtœù tecnêtai proî~ tina loîgon
eòcousi,
aðgoraêoi
aògontai,
kaà
aðnquîpatoß
eásin;
eðgkaleßtwsan
aðllhîloi~.
eá deî ti perà eñteîrwn eðpizhteête, eðn
tšù eðnnoîmœ eðkklhsßÞ eðpiluqhîsetai.
kaà gaïr kinduneuîomen eðgkaleêsqai
staîsew~
perà
thù~
shîmeron,
mhdenoï~ aátßou uñpaîrconto~ perà ouû
dunhsoîmeqa aðpodouùnai loîgon thù~
sustrofhù~ tauîth~.
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nach Lukas
thïn

Und da er solches gesagt, ließ er die
Gemeinde gehen.

41

Metaï deï toï pauîsasqai toïn qoîrubon,
proskalesaîmeno~ oñ Pauùlo~ touï~
maqhtaî~, kaà aðspasaîmeno~, eðxhùlqe
poreuqhùnai eá~ thïn Makedonßan.
dielqwïn deï taï meîrh eðkeêna, kaà
parakaleîsa~ auðtouï~ loîgœ pollœù,
húlqen eá~ thïn ÒEllaîda.

Da nun die Empörung aufgehört,
rief Paulus die Jünger zu sich und
segnete sie und ging aus, zu reisen
nach Mazedonien.
Und da er diese Länder durchzogen
und sie ermahnt hatte mit vielen
Worten, kam er nach Griechenland
und verzog allda drei Monate.
Da aber ihm die Juden nachstellten,
als er nach Syrien wollte fahren,
beschloß er wieder umzuwenden
durch Mazedonien.

20

Es zogen aber mit ihm bis nach
Asien Sopater von Beröa, von
Thessalonich aber Aristarchus und
Sekundus, und Gajus von Derbe
und Timotheus, aus Asien aber
Tychikus und Trophimus.
Diese gingen voran und harrten
unser zu Troas.
Wir aber schifften nach den
Ostertagen von Philippi bis an den
fünften Tag und kamen zu ihnen
gen Troas und hatten da unser
Wesen sieben Tage.

4

Am ersten Tage der Woche aber,
da die Jünger zusammenkamen,
das Brot zu brechen, predigte
ihnen Paulus, und wollte des
andern Tages weiterreisen und zog
die Rede hin bis zu Mitternacht.
Und es waren viel Lampen auf dem
Söller, da sie versammelt waren.
Es saß aber ein Jüngling mit
namen Eutychus in einem Fenster
und sank in tiefen Schlaf, dieweil
Paulus so lange redete, und ward
vom Schlaf überwältigt und fiel
hinunter vom dritten Söller und
ward tot aufgehoben.
Paulus aber ging hinab und legte
sich auf ihn, umfing ihn und
sprach: »Machet kein Getümmel;
denn seine Seele ist in ihm.«
Da ging er hinauf und brach das
Brot und aß und redete viel mit
ihnen, bis der Tag anbrach; und
also zog er aus.
Sie brachten aber den Knaben
lebendig und wurden nicht wenig
getröstet.

7

kaß tauùta
eðkklhsßan.

eápwîn,

aðpeîlusen

poihîsa~ te mhùna~ treê~, genomeînh~
auðtœù eðpiboulhù~ uñpoï twùn ÑIoudaßwn
meîllonti aðnaîgesqai eá~ thïn Surßan,
eðgeîneto gnwîmh touù uñpostreîfein diaï
Makedonßa~.
suneßpeto deï auðtœù aòcri thù~ Âsßa~
Swîpatro~ Beroiaêo~; Qessalonikeîwn
deî, Ârßstarco~ kaà Sekouùndo~,
kaà Gaîço~ Derbaêo~, kaà Timoîqeo~;
Âsianoà deî, Tucikoï~ kaà Troîfimo~.
ouûtoi proelqoînte~ eòmenon hñmaù~ eðn
Trwaîdi.
hñmeê~ deï eðxepleuîsamen metaï taï~
hñmeîra~ twùn aðzuîmwn aðpoï Filßppwn,
kaà hòlqomen proï~ auðtouï~ eá~ thïn
Trwaîda aòcri~ hñmerwùn peînte, ouð
dietrßyamen hñmeîra~ eñptaî.
ÑEn deï tšù miÞù twùn sabbaîtwn,
sunhgmeînwn
twùn
maqhtwùn
touù
klaîsai aòrton, oñ Pauùlo~ dieleîgeto
auðtoê~, meîllwn eðxieînai tšù eðpauîrion,
pareîteineî te toïn loîgon meîcri
mesonuktßou.
húsan deï lampaîde~ âkanaà eðn tœù
uñperœîœ ouû húsan sunhgmeînoi.
kaqhîmeno~
deî
ti~
neanßa~
oðnoîmati Euòtuco~ eðpà thù~ qurßdo~,
kataferoîmeno~
uôpnœ
baqeê,
dialegomeînou
touù
Pauîlou
eðpà
pleêon, katenecqeà~ aðpoï touù uôpnou
eòpesen aðpoï touù tristeîgou kaîtw, kaà
hòrqh nekroî~.
katabaï~ deï oñ Pauùlo~ eðpeîpesen
auðtœù, kaà sumperilabwïn eëpe, Mhï
qorubeêsqe; hñ gaïr yuchï auðtouù eðn
auðtœù eðstin.
aðnabaï~ deï kaà klaîsa~ aòrton kaà
geusaîmeno~, eðfÑ âkanoîn te oñmilhîsa~
aòcri auðghù~, ouôtw~ eðxhùlqen.
hògagon deï toïn paêda zwùnta, kaà
pareklhîqhsan ouð metrßw~.
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21

22
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24

Wir aber zogen voran auf dem
Schiff und fuhren gen Assos und
wollten daselbst Paulus zu uns
nehmen; denn er hatte es also
befohlen, und er wollte zu Fuße
gehen.
Als er nun zu uns traf zu Assos,
nahmen wir ihn zu uns und kamen
gen Mitylene.
Und von da schifften wir und
kamen des andern Tages hin gegen
Chios; und des folgenden Tages
stießen wir an Samos und blieben
in Trogyllion; und des nächsten
Tages kamen wir gen Milet.
Denn Paulus hatte beschlossen,
an Ephesus vorüberzuschiffen,
daß er nicht müßte in Asien Zeit
zubringen; denn er eilte, auf den
Pfingsttag zu Jerusalem zu sein, so
es ihm möglich wäre.

ÒHmeê~ deï, proelqoînte~ eðpà toï
ploêon, aðnhîcqhmen eá~ thïn Ässon,
eðkeêqen meîllonte~ aðnalambaînein toïn
Pauùlon; ouôtw gaïr hún diatetagmeîno~,
meîllwn auðtoï~ pezeuîein.

Aber von Milet sandte er gen
Ephesus und ließ fordern die
Ältesten von der Gemeinde.
Als
aber
die
zu
ihm
kamen, sprach er zu ihnen:
»Ihr wisset, von dem Tage an, da
ich bin nach Asien gekommen, wie
ich allezeit bin bei euch gewesen

Âpoï deï thù~ Milhîtou peîmya~
eá~ ÓEfeson metekaleîsato touï~
presbuteîrou~ thù~ eðkklhsßa~.
wñ~
deï
paregeînonto
proï~
auðtoîn, eëpen auðtoê~,
ÒUmeê~ eðpßstasqe, aðpoï prwîth~
hñmeîra~ aðfÑ hû~ eðpeîbhn eá~ thïn Âsßan,
pwù~ meqÑ uñmwùn toïn paînta croînon
eðgenoîmhn,
douleuîwn tœù Kurßœ metaï paîsh~
tapeinofrosuînh~ kaà pollwùn dakruîwn
kaà peirasmwùn twùn sumbaîntwn moi eðn
taê~ eðpiboulaê~ twùn ÑIoudaßwn;

wñ~ deï suneîbalen hñmên eá~ thïn Ässon,
aðnalaboînte~ auðtoïn hòlqomen eá~
Mitulhînhn.
kaðkeêqen aðpopleuîsante~, tšù eðpiouîsš
kathnthîsamen aðntikruï Cßou; tšù deï
eñteîrÞ parebaîlomen eá~ Saîmon; kaà
meßnante~ eðn Trwgullßœ, tšù eðcomeînš
hòlqomen eá~ Mßlhton.
eòkrine gaïr oñ Pauùlo~ parapleuùsai
thïn ÓEfeson, oôpw~ mhï geînhtai auðtœù
cronotribhùsai eðn tšù ÂsßÞ; eòspeude
gaîr, eá dunatoïn hún auðtœù, thïn hñmeîran
thù~ Penthkosthù~ geneîsqai eá~
ÒIerosoîluma.

und dem Herrn gedient habe mit
aller Demut und mit viel Tränen
und Anfechtung, die mir sind
widerfahren von den Juden, so mir
nachstellten;
wie ich nichts verhalten habe, das
da nützlich ist, daß ich’s euch nicht
verkündigt hätte und euch gelehrt,
öffentlich und sonderlich;
und habe bezeugt, beiden, den
Juden und Griechen, die Buße zu
Gott und den Glauben an unsern
Herrn Jesus Christus.
Und nun siehe, ich, im Geiste
gebunden,
fahre
hin
gen
Jerusalem, weiß nicht, was mir
daselbst begegnen wird,
nur daß der heilige Geist in allen
Städten bezeugt und spricht,
Bande und Trübsal warten mein
daselbst.
Aber ich achte der keines, ich halte
mein Leben auch nicht selbst teuer,
auf daß ich vollende meinen Lauf
mit Freuden und das Amt, das ich
empfangen habe von dem Herrn
Jesus, zu bezeugen das Evangelium
von der Gnade Gottes.
Luther 1912

wñ~
ouðdeïn
uñpesteilaîmhn
twùn
sumferoîntwn, touù mhï aðnaggeêlai
uñmên kaà didaîxai uñmaù~ dhmosßÞ kaà
katÑ oãkou~,
diamarturoîmeno~ ÑIoudaßoi~ te kaà
ÕEllhsi thïn eá~ toïn Qeoïn metaînoian,
kaà pßstin thïn eá~ toïn Kuîrion hñmwùn
ÑIhsouùn Cristoîn.
kaà nuùn ádouî, eðgwï dedemeîno~ tœù
pneuîmati poreuîomai eá~ ÑIerousalhîm,
taï eðn auðtšù sunanthîsontaî moi mhï
eádwî~,
plhïn oôti toï Pneuùma toï Ægion kataï
poîlin diamartuîretai leîgon oôti
desmaî me kaà qlßyei~ meînousin.
aðllÑ ouðdenoï~ loîgon poiouùmai, ouðdeï
eòcw thïn yuchîn mou timßan eðmautœù,
wñ~ teleiwùsai toïn droîmon mou
metaï caraù~, kaà thïn diakonßan hõn
eòlabon paraï touù Kurßou ÑIhsouù,
diamartuîrasqai toï euðaggeîlion thù~
caîrito~ touù Qeouù.
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Und nun siehe, ich weiß, daß ihr
mein Angesicht nicht mehr sehen
werdet, alle die, bei welchen
ich durchgekommen bin und
gepredigt habe das Reich Gottes.
Darum bezeuge ich euch an diesem
heutigen Tage, daß ich rein bin von
aller Blut;
denn ich habe euch nichts
verhalten, daß ich nicht verkündigt
hätte all den Rat Gottes.
So habt nun acht auf euch selbst
und auf die ganze Herde, unter
welche euch der heilige Geist
gesetzt hat zu Bischöfen, zu weiden
die Gemeinde Gottes, welche er
durch sein eigen Blut erworben
hat.
Denn das weiß ich, daß nach
meinem Abschied werden unter
euch kommen greuliche Wölfe,
die die Herde nicht verschonen
werden.
Auch aus euch selbst werden
aufstehen Männer, die da verkehrte
Lehren reden, die Jünger an sich
zu ziehen.
Darum seid wach und denket
daran, daß ich nicht abgelassen
habe drei Jahre, Tag und Nacht,
einen jeglichen mit Tränen zu
vermahnen.
Und nun, liebe Brüder, ich befehle
euch Gott und dem Wort seiner
Gnade, der da mächtig ist, euch
zu erbauen und zu geben das Erbe
unter allen, die geheiligt werden.

25

33

paînta uñpeîdeixa uñmên, oôti ouôtw
kopiwùnta~ deê aðntilambaînesqai twùn
aðsqenouîntwn, mnhmoneuîein te twùn
loîgwn touù Kurßou ÑIhsouù, oôti auðtoï~
eëpe, Makaîrioîn eðsti didoînai maùllon
hó lambaînein.

Ich habe euer keines Silber noch
Gold noch Kleid begehrt.
Denn ihr wisset selber, daß mir
diese Hände zu meiner Notdurft
und derer, die mit mir gewesen
sind, gedient haben.
Ich habe es euch alles gezeigt,
daß man also arbeiten müsse und
die Schwachen aufnehmen und
gedenken an das Wort des Herrn
Jesus, daß er gesagt hat: ›Geben ist
seliger denn Nehmen!‹«

Kaà
tauùta
eápwîn,
qeà~
taï
goînata auðtouù, suïn paùsin auðtoê~
proshuîxato.
âkanoï~ deï eðgeîneto klauqmoï~ paîntwn;
kaà eðpipesoînte~ eðpà toïn traîchlon
touù Pauîlou katefßloun auðtoîn,

Und als er solches gesagt, kniete
er nieder und betete mit ihnen
allen.
Es war aber viel Weinen unter
ihnen allen, und sie fielen Paulus
um den Hals und küßten ihn,

36

kaà nuùn ádouî, eðgwï oëda oôti ouðkeîti
oòyesqe toï proîswpoîn mou uñmeê~
paînte~, eðn oì~ dihùlqon khruîsswn
thïn basileßan touù Qeouù.
dioï martuîromai uñmên eðn tšù shîmeron
hñmeîrÞ, oôti kaqaroï~ eðgwï aðpoï touù
aåmato~ paîntwn.
ouð gaïr uñpesteilaîmhn touù mhï
aðnaggeêlai uñmên paùsan thïn boulhïn
touù Qeouù.
proseîcete ouún eñautoê~ kaà pantà
tœù poimnßœ, eðn œû uñmaù~ toï Pneuùma
toï
Ægion
eòqeto
eðpiskoîpou~,
poimaßnein thïn eðkklhsßan touù Qeouù,
hõn periepoihîsato diaï touù ádßou
aåmato~.
eðgwï gaïr oëda touùto, oôti eáseleuîsontai
metaï thïn aòfixßn mou luîkoi bareê~ eá~
uñmaù~, mhï feidoîmenoi touù poimnßou;
kaà eðx uñmwùn auðtwùn aðnasthîsontai
aòndre~ lalouùnte~ diestrammeîna,
touù aðpospÞùn touï~ maqhtaï~ oðpßsw
auðtwùn.
dioï grhgoreête, mnhmoneuîonte~ oôti
trietßan nuîkta kaà hñmeîran ouðk
eðpausaîmhn metaï dakruîwn nouqetwùn
eôna eôkaston.
kaà taï nuùn paratßqemai uñmaù~,
aðdelfoà, tœù Qeœù kaà tœù loîgœ
thù~ caîrito~ auðtouù, tœù dunameînœ
eðpoákodomhùsai, kaà douùnai uñmên
klhronomßan eðn toê~ hñgiasmeînoi~
paùsin.
aðrgurßou hó crusßou hó âmatismouù
ouðdenoï~ eðpequîmhsa.
auðtoà deï ginwîskete oôti taê~ creßai~
mou kaà toê~ ouúsi metÑ eðmouù
uñphreîthsan aâ ceêre~ auûtai.
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am allermeisten betrübt über das
Wort, das er sagte, sie würden sein
Angesicht nicht mehr sehen; und
geleiteten ihn in das Schiff.

oðdunwîmenoi maîlista eðpà tœù loîgœ
œû eárhîkei, oôti ouðkeîti meîllousi toï
proîswpon auðtouù qewreên. proeîpempon
deï auðtoïn eá~ toï ploêon.

21

Als nun geschah, daß wir, von
ihnen
gewandt,
dahinfuhren,
kamen wir geradewegs gen Kos
und am folgenden Tage gen
Rhodus und von da nach Patara.
Und da wir ein Schiff fanden, das
nach Phönizien fuhr, traten wir
hinein und fuhren hin.
Als wir aber Zypern ansichtig
wurden, ließen wir es zur linken
Hand und schifften nach Syrien
und kamen an zu Tyrus; denn
daselbst sollte das Schiff die Ware
niederlegen.
Und als wir Jünger fanden, blieben
wir daselbst sieben Tage. Die
sagten Paulus durch den Geist, er
sollte nicht hinauf gen Jerusalem
ziehen.
Und es geschah, da wir die Tage
zugebracht hatten, zogen wir
aus und reisten weiter. Und sie
geleiteten uns alle mit Weib und
Kindern bis hinaus vor die Stadt,
und wir knieten nieder am Ufer
und beteten.
Und als wir einander gesegnet,
traten wir ins Schiff; jene aber
wandten sich wieder zu dem
Ihren.

ÒW~
deï
eðgeîneto
aðnacqhùnai
hñmaù~ aðpospasqeînta~ aðpÑ auðtwùn,
euðqudromhîsante~ hòlqomen eá~ thïn
Kwùn, tšù deï eñxhù~ eá~ thïn ÒRoîdon,
kaðkeêqen eá~ Paîtara;
kaà euñroînte~ ploêon diaperwùn eá~
Foinßkhn, eðpibaînte~ aðnhîcqhmen.

7

Wir aber vollzogen die Schiffahrt
von Tyrus und kamen gen
Ptolemais und grüßten die Brüder
und blieben einen Tag bei ihnen.

8

Des andern Tages zogen wir
aus, die wir um Paulus waren,
und kamen gen Cäsarea und
gingen in das Haus Philippus des
Evangelisten, der einer der sieben
war, und blieben bei ihm.
Der hatte vier Töchter, die waren
Jungfrauen und weissagten.
Und als wir mehrere Tage
dablieben, reiste herab ein Prophet
aus Judäa, mit Namen Agabus,

ÒHmeê~ deî, toïn plouùn dianuîsante~
aðpoï
Tuîrou,
kathnthîsamen
eá~
Ptolemaèda, kaà aðspasaîmenoi touï~
aðdelfouï~ eðmeßnamen hñmeîran mßan
parÑ auðtoê~.
tšù deï eðpauîrion eðxelqoînte~ oâ perà
toïn Pauùlon hòlqomen eá~ Kaisaîreian;
kaà eáselqoînte~ eá~ toïn oëkon
Filßppou touù euðaggelistouù, touù
oònto~ eðk twùn eñptaî, eðmeßnamen parÑ
auðtœù.
touîtœ deï húsan qugateîre~ parqeînoi
teîssare~ profhteuîousai.
eðpimenoîntwn deï hñmwùn hñmeîra~ pleßou~,
kathùlqeî ti~ aðpoï thù~ ÑIoudaßa~
profhîth~ oðnoîmati Ægabo~.

2
3

4

5

6

9
10

Luther 1912

aðnafaînante~ deï thïn Kuîpron, kaà
katalipoînte~
auðthïn
euðwînumon,
eðpleîomen eá~ Surßan, kaà kathîcqhmen
eá~ Tuîron; eðkeêse gaïr hún toï ploêon
aðpofortizoîmenon toïn goîmon.
kaà aðneuroînte~ maqhtaî~, eðpemeßnamen
auðtouù hñmeîra~ eñptaî; oåtine~ tœù
Pauîlœ eòlegon diaï touù Pneuîmato~,
mhï aðnabaßnein eá~ ÒIerousalhîm.
oôte deï eðgeîneto hñmaù~ eðxartßsai taï~
hñmeîra~, eðxelqoînte~ eðporeuoîmeqa,
propempoîntwn hñmaù~ paîntwn suïn
gunaixà kaà teîknoi~ eôw~ eòxw thù~
poîlew~; kaà qeînte~ taï goînata eðpà
toïn aágialoïn proshuxaîmeqa.
kaà
aðspasaîmenoi
aðllhîlou~,
eðpeîbhmen eá~ toï ploêon, eðkeênoi deï
uñpeîstreyan eá~ taï ãdia.
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und kam zu uns. Der nahm den
Gürtel des Paulus und band sich
die Hände und Füße und sprach:
»Das sagt der heilige Geist: Den
Mann, des der Gürtel ist, werden
die Juden also binden zu Jerusalem
und überantworten in der Heiden
Hände.«
Als wir aber solches hörten, baten
wir und die desselben Ortes waren,
daß er nicht hinauf gen Jerusalem
zöge.
Paulus aber antwortete: »Was
macht ihr, daß ihr weinet und
brechet mir mein Herz? Denn
ich bin bereit, nicht allein mich
binden zu lassen, sondern auch
zu sterben zu Jerusalem um des
Namens willen des Herrn Jesu.«
Da er aber sich nicht überreden
ließ, schwiegen wir und sprachen:
»Des Herrn Wille geschehe.«

kaà eðlqwïn proï~ hñmaù~, kaà aòra~
thïn zwînhn touù Pauîlou, dhîsa~ te
auðtouù taï~ ceêra~ kaà touï~ poîda~
eëpe, Taîde leîgei toï Pneuùma toï Ægion,
Toïn aòndra ouû eðstin hñ zwînh auôth,
ouôtw dhîsousin eðn ÑIerousalhïm oâ
ÑIoudaêoi, kaà paradwîsousin eá~
ceêra~ eðqnwùn.
wñ~
deï
hðkouîsamen
tauùta,
parekalouùmen hñmeê~ te kaà oâ
eðntoîpioi, touù mhï aðnabaßnein auðtoïn
eá~ ÑIerousalhîm.
aðpekrßqh deï oñ Pauùlo~, Tß poieête
klaßonte~ kaà sunqruîptonteî~ mou
thïn kardßan? eðgwï gaïr ouð moînon
deqhùnai, aðllaï kaà aðpoqaneên eá~
ÑIerousalhïm eñtoßmw~ eòcw uñpeïr touù
oðnoîmato~ touù Kurßou ÑIhsouù.
mhï peiqomeînou deï auðtouù, hñsucaîsamen
eápoînte~, Toï qeîlhma touù Kurßou
geneîsqw.

11

12

13

14

Metaï deï taï~ hñmeîra~, tauîta~
aðposkeuasaîmenoi aðnebaßnomen eá~
ÒIerousalhîm.
sunhùlqon deï kaà twùn maqhtwùn aðpoï
Kaisareßa~ suïn hñmên, aògonte~ parÑ
œû xenisqwùmen, Mnaîswnß tini Kuprßœ,
aðrcaßœ maqhtšù.

Und nach diesen Tagen machten
wir uns fertig und zogen hinauf
gen Jerusalem.
Es kamen aber mit uns auch
etliche Jünger von Cäsarea und
führten uns zu einem mit Namen
Mnason aus Zypern, der ein alter
Jünger war, bei dem wir herbergen
sollten.

15

Genomeînwn deï hñmwùn eá~ ÒIerosoîluma,
aðsmeînw~ eðdeîxanto hñmaù~ oâ aðdelfoß.

Da wir nun gen Jerusalem
kamen, nahmen uns die Brüder
gern auf.
Des andern Tages aber ging Paulus
mit uns ein zu Jakobus, und es
kamen die Ältesten alle dahin.
Und als er sie gegrüßt hatte,
erzählte er eines nach dem andern,
was Gott getan hatte unter den
Heiden durch sein Amt.
Da sie aber das hörten, lobten sie
den Herrn und sprachen zu ihm:
»Bruder, du siehst, wieviel tausend
Juden sind, die gläubig geworden
sind, und alle sind Eiferer für das
Gesetz;
sie sind aber berichtet worden
wider dich, daß du lehrest von
Moses abfallen alle Juden, die
unter den Heiden sind, und
sagest, sie sollen ihre Kinder nicht
beschneiden, auch nicht nach
desselben Weise wandeln.
Was denn nun? Allerdinge muß
die Menge zusammenkommen;
denn sie werden’s hören, daß du
gekommen bist.

17

tšù deï eðpiouîsš eásšîei oñ Pauùlo~
suïn hñmên proï~ ÑIaîkwbon, paînte~ te
paregeînonto oâ presbuîteroi.
kaà aðspasaîmeno~ auðtouî~, eðxhgeêto
kaqÑ eõn eôkaston wûn eðpoßhsen oñ Qeoï~
eðn toê~ eòqnesi diaï thù~ diakonßa~
auðtouù.
oâ deï aðkouîsante~ eðdoîxazon toïn
Kuîrion; eëpoîn te auðtœù, Qewreê~,
aðdelfeî,
poîsai
muriaîde~
eásàn
ÑIoudaßwn
twùn
pepisteukoîtwn;
kaà paînte~ zhlwtaà touù noîmou
uñpaîrcousi;
kathchîqhsan deï perà souù, oôti
aðpostasßan didaîskei~ aðpoï Mwseîw~
touï~ kataï taï eòqnh paînta~ ÑIoudaßou~,
leîgwn mhï periteîmnein auðtouï~ taï
teîkna, mhdeï toê~ eòqesi peripateên.
tß ouún eðsti? paîntw~ deê plhùqo~
sunelqeên; aðkouîsontai gaïr oôti
eðlhîluqa~.
Textum Receptum
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So tue nun dies, was wir dir
sagen.Wir haben hier vier Männer,
die haben ein Gelübde auf sich;
die nimm zu dir und heilige dich
mit ihnen und wage die Kosten
an sie, daß sie ihr Haupt scheren,
so werden alle vernehmen, daß
es nicht so sei, wie sie wider dich
berichtet sind, sondern daß du
auch einhergehest und hältst das
Gesetz.
Denn den Gläubigen aus den
Heiden haben wir geschrieben
und beschlossen, daß sie der
keines halten sollen, sondern nur
sich bewahren vor Götzenopfer,
vor Blut, vor Ersticktem und vor
Hurerei.«
Da nahm Paulus die Männer zu
sich und heiligte sich des andern
Tages mit ihnen und ging in den
Tempel und ließ sich sehen, wie
er aushielte die Tage, auf welche
er sich heiligte, bis daß für einen
jeglichen unter ihnen das Opfer
gebracht ward.

touùto ouún poßhson oô soi leîgomen;
eásàn hñmên aòndre~ teîssare~ euðchïn
eòconte~ eðfÑ eñautwùn;
touîtou~ paralabwïn añgnßsqhti suïn
auðtoê~, kaà dapaînhson eðpÑ auðtoê~,
åna xurhîswntai thïn kefalhîn, kaà
gnwùsi paînte~ oôti wûn kathîchntai
perà souù ouðdeîn eðstin, aðllaï stoiceê~
kaà auðtoï~ toïn noîmon fulaîsswn.

Als aber die sieben Tage sollten
vollendet werden, sahen ihn die
Juden aus Asien im Tempel und
erregten das ganze Volk, legten die
Hände an ihn und schrieen:
»Ihr Männer von Israel, helft! Dies
ist der Mensch, der alle Menschen
an allen Enden lehrt wider dies
Volk, wider das Gesetz und wider
diese Stätte; dazu hat er auch
Griechen in den Tempel geführt
und diese heilige Stätte gemein
gemacht.«
(Denn sie hatten mit ihm in der
Stadt Trophimus, den Epheser
gesehen; den, meinten sie, hätte
Paulus in den Tempel geführt.)
Und die ganze Stadt ward bewegt,
und ward ein Zulauf des Volks. Sie
griffen aber Paulus und zogen ihn
zum Tempel hinaus; und alsbald
wurden die Türen zugeschlossen.
Da sie ihn aber töten wollten,
kam das Geschrei hinauf vor den
obersten Hauptmann der Schar,
wie das ganze Jerusalem sich
empörte.
Der nahm von Stund an die
Kriegsknechte und Hauptleute
zu sich und lief unter sie. Da sie
aber den Hauptmann und die
Kriegsknechte sahen, hörten sie
auf, Paulus zu schlagen.

ÒW~ deï eòmellon aâ eñptaï hñmeîrai
sunteleêsqai, oâ aðpoï thù~ Âsßa~
ÑIoudaêoi, qeasaîmenoi auðtoïn eðn tœù
âerœù, suneîceon paînta toïn oòclon, kaà
eðpeîbalon taï~ ceêra~ eðpÑ auðtoîn,
kraîzonte~,
Ändre~
ÑIsrahlêtai,
bohqeête. ouûtoî~ eðstin oñ aònqrwpo~
oñ kataï touù laouù kaà touù noîmou
kaà touù toîpou touîtou paînta~
pantacouù didaîskwn; eòti te kaà
ÕEllhna~ eáshîgagen eá~ toï âeroîn, kaà
kekoßnwke toïn aôgion toîpon touùton.
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perà deï twùn pepisteukoîtwn eðqnwùn
hñmeê~
eðpesteßlamen,
krßnante~
mhdeïn toiouùton threên auðtouî~,
eá mhï fulaîssesqai auðtouï~ toî
te eádwloîquton kaà toî aìma kaà
pniktoïn kaà porneßan.
toîte oñ Pauùlo~ paralabwïn touï~
aòndra~, tšù eðcomeînš hñmeîrÞ suïn
auðtoê~ añgnisqeà~ eásšîei eá~ toï
âeroîn, diaggeîllwn thïn eðkplhîrwsin
twùn hñmerwùn touù añgnismouù, eôw~ ouû
proshneîcqh uñpeïr eñnoï~ eñkaîstou
auðtwùn hñ prosforaî.

húsan gaïr proewrakoîte~ Troîfimon toïn
ÑEfeîsion eðn tšù poîlei suïn auðtœù, oõn
eðnoîmizon oôti eá~ toï âeroïn eáshîgagen
oñ Pauùlo~.
eðkinhîqh te hñ poîli~ oôlh, kaà eðgeîneto
sundromhï touù laouù; kaà eðpilaboîmenoi
touù Pauîlou eìlkon auðtoïn eòxw touù
âerouù; kaà euðqeîw~ eðkleßsqhsan aâ
quîrai.
zhtouîntwn deï auðtoïn aðpokteênai, aðneîbh
faîsi~ tœù ciliaîrcœ thù~ speßrh~, oôti
oôlh sugkeîcutai ÑIerousalhîm;
oõ~ eðxauthù~ paralabwïn stratiwîta~
kaà eñkatontaîrcou~, kateîdramen eðpÑ
auðtouî~; oâ deî, ádoînte~ toïn cilßarcon
kaà touï~ stratiwîta~, eðpauîsanto
tuîptonte~ toïn Pauùlon.
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oôte deï eðgeîneto eðpà touï~ aðnabaqmouî~,
suneîbh bastaîzesqai auðtoïn uñpoï twùn
stratiwtwùn diaï thïn bßan touù oòclou.
hðkolouîqei gaïr toï plhùqo~ touù laouù
kraùzon, Aëre auðtoîn.

Als aber der Hauptmann nahe
herzukam, nahm er ihn an sich
und hieß ihn binden mit zwei
Ketten und fragte, wer er wäre und
was er getan hätte.
Einer aber rief dies, der andere
das im Volk. Da er aber nichts
Gewisses erfahren konnte um des
Getümmels willen, hieß er ihn in
das Lager führen.
Und als er an die Stufen kam,
mußten ihn die Kriegsknechte
tragen vor Gewalt des Volks;
denn es folgte viel Volks nach und
schrie: »Weg mit ihm!«

Meîllwn te eásaîgesqai eá~ thïn
parembolhïn oñ Pauùlo~ leîgei tœù
ciliaîrcœ, Eá eòxestß moi eápeên
ti proî~ seî? oñ deï eòfh, ÒEllhnistà
ginwîskei~?
ouðk aòra suï eë oñ Aáguîptio~ oñ proï
touîtwn twùn hñmerwùn aðnastatwîsa~
kaà eðxagagwïn eá~ thïn eòrhmon
touï~ tetrakiscilßou~ aòndra~ twùn
sikarßwn?
eëpe deï oñ Pauùlo~, ÑEgwï aònqrwpo~ meîn
eámi ÑIoudaêo~, Tarseuï~ thù~ Kilikßa~,
ouðk aðshîmou poîlew~ polßth~; deîomai
deî sou, eðpßtreyoîn moi lalhùsai proï~
toïn laoîn.
eðpitreîyanto~ deï auðtouù, oñ Pauùlo~
eñstwï~ eðpà twùn aðnabaqmwùn kateîseise
tšù ceirà tœù laœù; pollhù~ deï sighù~
genomeînh~, prosefwînhse tšù ÒEbraèdi
dialeîktœ leîgwn,

Als aber Paulus jetzt zum Lager
eingeführt ward, sprach er zu
dem Hauptmann: »Darf ich mit dir
reden?« Er aber sprach: »Kannst du
Griechisch?
Bist du nicht der Ägypter, der
vor diesen Tagen einen Aufruhr
gemacht hat und führte in
die Wüste hinaus viertausend
Meuchelmörder?«
Paulus aber sprach: »Ich bin ein
jüdischer Mann von Tarsus, ein
Bürger einer namhaften Stadt in
Zilizien. Ich bitte dich, erlaube mir,
zu reden zu dem Volk.«
Als er aber es ihm erlaubte, trat
Paulus auf die Stufen und winkte
dem Volk mit der Hand. Da nun
eine große Stille ward, redete er zu
ihnen auf hebräisch und sprach:

37

Ändre~ aðdelfoà kaà pateîre~,
aðkouîsateî mou thù~ proï~ uñmaù~ nuùn
aðpologßa~.

»Ihr Männer, liebe Brüder und
Väter, hört mein Verantworten an
euch.«

22

Âkouîsante~ deï oôti tšù ÒEbraèdi
dialeîktœ prosefwînei auðtoê~, maùllon
pareîscon hñsucßan kaß fhsßn,

Da sie aber hörten, daß er auf
hebräisch zu ihnen redete, wurden
sie noch stiller. Und er sprach:

2

ÑEgwî meïn eámi aðnhïr ÑIoudaêo~,
gegennhmeîno~ eðn Tarsœù thù~ Kilikßa~,
aðnateqrammeîno~ deï eðn tšù poîlei
tauîtš paraï touï~ poîda~ Gamalihîl,
pepaideumeîno~ kataï aðkrßbeian touù
patrœîou noîmou, zhlwthï~ uñpaîrcwn
touù Qeouù, kaqwï~ paînte~ uñmeê~ eðste
shîmeron;
oõ~ tauîthn thïn oñdoïn eðdßwxa aòcri
qanaîtou, desmeuîwn kaà paradidouï~
eá~
fulakaï~
aòndra~
te
kaà
gunaêka~.

»Ich bin ein jüdischer Mann,
geboren zu Tarsus in Zilizien und
erzogen in dieser Stadt zu den
Füßen Gamaliels, gelehrt mit allem
Fleiß im väterlichen Gesetz, und
war ein Eiferer um Gott, gleichwie
ihr heute alle seid,

3

und habe diesen Weg verfolgt
bis an den Tod. Ich band sie und
überantwortete sie ins Gefängnis,
Männer und Weiber;

4

toîte eðggßsa~ oñ cilßarco~ eðpelaîbeto
auðtouù,
kaà
eðkeîleuse
deqhùnai
añluîsesi dusß; kaà eðpunqaîneto tß~
aón eãh, kaà tß eðsti pepoihkwî~.
aòlloi deï aòllo ti eðboîwn eðn tœù oòclœ;
mhï dunaîmeno~ deï gnwùnai toï aðsfaleï~
diaï toïn qoîrubon, eðkeîleusen aògesqai
auðtoïn eá~ thïn parembolhîn.
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wie mir auch der Hohepriester
und der ganze Haufe der Ältesten
Zeugnis gibt, von welchen ich
Briefe nahm an die Brüder und
reiste gen Damaskus; daß ich, die
daselbst waren, gebunden führte
gen Jerusalem, daß sie bestraft
würden.
Es geschah aber, da ich hinzog
und nahe Damaskus kam, um den
Mittag, umleuchtete mich schnell
ein großes Licht vom Himmel.

wñ~ kaà oñ aðrciereuï~ martureê moi,
kaà paùn toï presbuteîrion; parÑ wûn
kaà eðpistolaï~ dexaîmeno~ proï~ touï~
aðdelfouî~, eá~ Damaskoïn eðporeuoîmhn,
aòxwn kaà touï~ eðkeêse oònta~,
dedemeînou~ eá~ ÑIerousalhîm, åna
timwrhqwùsin.
eðgeîneto deî moi poreuomeînœ kaà
eðggßzonti
tšù
Damaskœù,
perà
meshmbrßan,
eðxaßfnh~
eðk
touù
ouðranouù periastraîyai fwù~ âkanoïn
perà eðmeî.
eòpesoîn te eá~ toï eòdafo~, kaà hòkousa
fwnhù~ legouîsh~ moi, Saouîl, Saouîl,
tß me diwîkei~?
eðgwï deï aðpekrßqhn, Tß~ eë, Kuîrie?
eëpeî te proî~ me, ÑEgwî eámi ÑIhsouù~ oñ
Nazwraêo~ oõn suï diwîkei~.

Und ich fiel zum Erdboden und
hörte eine Stimme, die sprach:
›Saul, Saul, was verfolgst du mich?‹
Ich antwortete aber: ›Herr, wer
bist du?‹ Und er sprach zu mir: ›Ich
bin Jesus von Nazareth, den du
verfolgst.‹
Die aber mit mir waren, sahen das
Licht und erschraken; die Stimme
aber des, der mit mir redete,
hörten sie nicht.
Ich sprach aber: ›Herr, was soll ich
tun?‹ Der Herr aber sprach zu mir:
›Stehe auf und gehe gen Damaskus;
da wird man dir sagen von allem,
was dir zu tun verordnet ist.‹
Als ich aber von der Klarheit dieses
Lichtes nicht sehen konnte, ward
ich bei der Hand geleitet von
denen, die mit mir waren, und
kam gen Damaskus.
Es war aber ein gottesfürchtiger
Mann nach dem Gesetz, Ananias,
der ein gut Gerücht hatte bei allen
Juden, die daselbst wohnten;
der kam zu mir und trat her und
sprach zu mir: ›Saul, lieber Bruder,
siehe auf!‹ Und ich sah ihn an zu
derselben Stunde.
Er aber sprach: ›Der Gott unsrer
Väter hat dich verordnet, daß du
seinen Willen erkennen solltest
und sehen den Gerechten und
hören die Stimme aus seinem
Munde;
denn du wirst Zeuge zu allen
Menschen sein von dem, das du
gesehen und gehört hast.
Und nun, was verziehst du? Stehe
auf und laß dich taufen und
abwaschen deine Sünden und rufe
an den Namen des Herrn!‹
Es geschah aber, da ich wieder
gen Jerusalem kam und betete im
Tempel, daß ich entzückt ward
und sah ihn.
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oâ deï suïn eðmoà oònte~ toï meïn fwù~
eðqeaîsanto, kaà eòmfoboi eðgeînonto;
thïn deï fwnhïn ouðk hòkousan touù
lalouùntoî~ moi.
eëpon deî, Tß poihîsw, Kuîrie? oñ deï
Kuîrio~ eëpe proî~ me, Ânastaï~
poreuîou
eá~
Damaskoîn;
kaðkeê
soi lalhqhîsetai perà paîntwn wûn
teîtaktaß soi poihùsai.
wñ~ deï ouðk eðneîblepon aðpoï thù~ doîxh~
touù fwtoï~ eðkeßnou, ceiragwgouîmeno~
uñpoï twùn sunoîntwn moi, húlqon eá~
Damaskoîn.
Ãnanßa~ deî ti~, aðnhïr euðsebhï~
kataï toïn noîmon, marturouîmeno~ uñpoï
paîntwn twùn katoikouîntwn ÑIoudaßwn,
eðlqwïn proî~ me kaà eðpistaï~ eëpeî
moi, Saouïl aðdelfeî, aðnaîbleyon. kaðgwï
auðtšù tšù wôrÞ aðneîbleya eá~ auðtoîn.
oñ deï eëpen, ÒO Qeoï~ twùn pateîrwn hñmwùn
proeceirßsatoî se gnwùnai toï qeîlhma
auðtouù, kaà ádeên toïn dßkaion, kaà
aðkouùsai fwnhïn eðk touù stoîmato~
auðtouù.
oôti eòsš maîrtu~ auðtœù proï~ paînta~
aðnqrwîpou~
wûn
eñwîraka~
kaà
hòkousa~.
kaà nuùn tß meîllei~? aðnastaï~
baîptisai
kaà
aðpoîlousai
taï~
añmartßa~ sou, eðpikalesaîmeno~ toï
oònoma touù Kurßou.
eðgeîneto deî moi uñpostreîyanti eá~
ÑIerousalhîm,
kaà
proseucomeînou
mou eðn tœù âerœù, geneîsqai me eðn
eðkstaîsei,
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Da sprach er zu mir: ›Eile und
mache dich behend von Jerusalem
hinaus; denn sie werden nicht
aufnehmen dein Zeugnis von
mir.‹
Und ich sprach: ›Herr, sie wissen
selbst, daß ich gefangen legte und
stäupte die, so an dich glaubten, in
den Schulen hin und her;
und da das Blut des Stephanus,
deines Zeugen, vergossen ward,
stand ich auch dabei und hatte
Wohlgefallen an seinem Tode und
verwahrte denen die Kleider, die
ihn töteten.‹
Und er sprach zu mir: ›Gehe hin;
denn ich will dich ferne unter die
Heiden senden!‹«

kaà ádeên auðtoïn leîgontaî moi, Speuùson
kaà eòxelqe eðn taîcei eðx ÑIerousalhîm;
dioîti ouð paradeîxontaß sou thïn
marturßan perà eðmouù.
kaðgwï eëpon, Kuîrie, auðtoà eðpßstantai
oôti eðgwï hòmhn fulakßzwn kaà
deîrwn kataï taï~ sunagwgaï~ touï~
pisteuîonta~ eðpà seî;
kaà oôte eðxeceêto toï aìma Stefaînou
touù maîrturoî~ sou, kaà auðtoï~
hòmhn eðfestwï~ kaà suneudokwùn tšù
aðnaireîsei auðtouù, kaà fulaîsswn taï
âmaîtia twùn aðnairouîntwn auðtoîn.
kaà eëpe proî~ me, Poreuîou, oôti eðgwï
eá~ eòqnh makraïn eðxapostelwù se.

Sie hörten aber ihm zu bis auf
dies Wort und hoben ihre Stimme
auf und sprachen: »Hinweg mit
solchem von der Erde! denn es ist
nicht billig, daß er leben soll.«
Da sie aber schrieen und ihre
Kleider abwarfen und den Staub in
die Luft warfen,
hieß ihn der Hauptmann ins Lager
führen und sagte, daß man ihn
stäupen und befragen sollte, daß
er erführe, um welcher Ursache
willen sie also über ihn riefen.
Als man ihn aber mit Riemen
anband, sprach Paulus zu dem
Hauptmann
der
dabeistand:
»Ist’s auch recht bei euch, einen
römischen Menschen ohne Urteil
und Recht zu geißeln?«
Da das der Unterhauptmann hörte,
ging er zum Oberhauptmann und
verkündigte ihm und sprach: »Was
willst du machen? Dieser Mensch
ist römisch.«
Da kam zu ihm der Oberhauptmann
und sprach zu ihm: »Sage mir, bist
du römisch?« Er aber sprach: »Ja.«
Und
der
Oberhauptmann
antwortete:
»Ich
habe
dies
Bürgerrecht mit großer Summe
zuwege gebracht.« Paulus aber
sprach: »Ich bin aber auch römisch
geboren.«
Da traten sie alsobald von ihm ab,
die ihn befragen sollten. Und der
Oberhauptmann fürchtete sich, da
er vernahm, daß er römisch war,
und er ihn gebunden hatte.

ÓHkouon deï auðtouù aòcri touîtou
touù loîgou, kaà eðphùran thïn fwnhïn
auðtwùn leîgonte~, Aëre aðpoï thù~ ghù~
toïn toiouùton; ouð gaïr kaqhùkon auðtoïn
zšùn.
kraugazoîntwn
deï
auðtwùn,
kaà
rñiptouîntwn taï âmaîtia, kaà koniortoïn
balloîntwn eá~ toïn aðeîra,
eðkeîleusen
auðtoïn
oñ
cilßarco~
aògesqai eá~ thïn parembolhîn, eápwïn
maîstixin aðnetaîzesqai auðtoîn, åna
eðpignœù diÑ hõn aátßan ouôtw~ eðpefwînoun
auðtœù.
wñ~ deï proeîteinan auðtoïn toê~ âmaùsin,
eëpe proï~ toïn eñstwùta eñkatoîntarcon
oñ Pauùlo~, Eá aònqrwpon ÒRwmaêon kaà
aðkataîkriton eòxestin uñmên mastßzein?
aðkouîsa~
deï
oñ
eñkatoîntarco~,
proselqwïn aðphîggeile tœù ciliaîrcœ
leîgwn, ÕOra tß meîllei~ poieên; oñ gaïr
aònqrwpo~ ouûto~ ÒRwmaêoî~ eðsti.
proselqwïn deï oñ cilßarco~ eëpen
auðtœù, Leîge moi, eá suï ÒRwmaêo~ eë? oñ
deï eòfh, Naß.
aðpekrßqh te oñ cilßarco~, ÑEgwï
pollouù kefalaßou thïn politeßan
tauîthn eðkthsaîmhn. oñ deï Pauùlo~ eòfh,
ÑEgwï deï kaà gegeînnhmai.
euðqeîw~ ouún aðpeîsthsan aðpÑ auðtouù
oâ meîllonte~ auðtoïn aðnetaîzein. kaà
oñ cilßarco~ deï eðfobhîqh, eðpignouï~
oôti ÒRwmaêoî~ eðsti, kaà oôti hún auðtoïn
dedekwî~.
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23
24
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Des andern Tages wollte er gewiß
erkunden, warum er verklagt
würde von den Juden, und löste
ihn von den Banden und hieß die
Hohenpriester und ihren ganzen
Rat kommen und führte Paulus
hervor und stellte ihn unter sie.

Tšù deï eðpauîrion bouloîmeno~ gnwùnai
toï aðsfaleî~, toï tß kathgoreêtai paraï
twùn ÑIoudaßwn, eòlusen auðtoîn aðpoï twùn
desmwùn, kaà eðkeîleusen eðlqeên touï~
aðrciereê~ kaà oôlon toï suneîdrion
auðtwùn, kaà katagagwïn toïn Pauùlon
eòsthsen eá~ auðtouî~.

23

Paulus aber sah den Rat an und
sprach: »Ihr Männer, liebe Brüder,
ich habe mit allem guten Gewissen
gewandelt vor Gott bis auf diesen
Tag.«
Der Hohepriester aber, Ananias,
befahl denen, die um ihn standen,
daß sie ihm aufs Maul schlügen.
Da sprach Paulus zu ihm: »Gott
wird dich schlagen, du getünchte
Wand! Sitzt du, mich zu richten
nach dem Gesetz, und heißt mich
schlagen wider das Gesetz?«
Die aber umherstanden sprachen:
»Schiltst du den Hohenpriester
Gottes?«
Und Paulus sprach: »Liebe Brüder,
ich wußte nicht, daß er der
Hohepriester ist. Denn es steht
geschrieben: ›Dem Obersten deines
Volkes sollst du nicht fluchen.‹«
Da aber Paulus wußte, daß ein Teil
Sadduzäer war und der andere
Teil Pharisäer, rief er im Rat: »Ihr
Männer, liebe Brüder, ich bin ein
Pharisäer und eines Pharisäers
Sohn; ich werde angeklagt um
der Hoffnung und Auferstehung
willen der Toten.«
Da er aber das sagte, ward ein
Aufruhr unter den Pharisäern
und Sadduzäern, und die Menge
zerspaltete sich.
(Denn die Sadduzäer sagen: Es sei
keine Auferstehung noch Engel
noch Geist; die Pharisäer aber
bekennen beides.)
Es ward aber ein großes Geschrei;
und die Schriftgelehrten von der
Pharisäer Teil standen auf, stritten
und sprachen: »Wir finden nichts
Arges an diesem Menschen; hat
aber ein Geist oder ein Engel mit
ihm geredet, so können wir mit
Gott nicht streiten.«

Âtenßsa~ deï oñ Pauùlo~ tœù sunedrßœ
eëpen, Ändre~ aðdelfoß, eðgwï paîsš
suneidhîsei aðgaqšù pepolßteumai tœù
Qeœù, aòcri tauîth~ thù~ hñmeîra~.

2
3

4
5

6

7

8

9
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oñ deï aðrciereuï~ Ãnanßa~ eðpeîtaxe
toê~ parestwùsin auðtœù tuîptein auðtouù
toï stoîma.
toîte oñ Pauùlo~ proï~ auðtoïn eëpe,
Tuîptein se meîllei oñ Qeoî~, toêce
kekoniameîne; kaà suï kaîqš krßnwn
me kataï toïn noîmon, kaà paranomwùn
keleuîei~ me tuîptesqai?
oâ deï parestwùte~ eëpon, Toïn aðrciereîa
touù Qeouù loidoreê~?
eòfh te oñ Pauùlo~, Ouðk šòdein, aðdelfoß,
oôti eðstàn aðrciereuî~; geîgraptai gaîr,
Ärconta touù laouù sou ouðk eðreê~
kakwù~.
gnouï~ deï oñ Pauùlo~ oôti toï eõn meîro~
eðstà Saddoukaßwn, toï deï eôteron
Farisaßwn, eòkraxen eðn tœù sunedrßœ,
Ändre~ aðdelfoß, eðgwï Farisaêoî~ eámi,
uâoï~ Farisaßou; perà eðlpßdo~ kaà
aðnastaîsew~ nekrwùn eðgwï krßnomai.
touùto
deï
auðtouù
lalhîsanto~,
eðgeîneto staîsi~ twùn Farisaßwn kaà
twùn Saddoukaßwn, kaà eðscßsqh toï
plhùqo~.
Saddoukaêoi meïn gaïr leîgousi mhï
eënai aðnaîstasin, mhdeï aòggelon, mhîte
pneuùma; Farisaêoi deï oñmologouùsi taï
aðmfoîtera.
eðgeîneto deï kraughï megaîlh; kaà
aðnastaînte~ oâ grammateê~ touù
meîrou~ twùn Farisaßwn diemaîconto
leîgonte~, Ouðdeïn kakoïn euñrßskomen
eðn tœù aðnqrwîpœ touîtœ; eá deï pneuùma
eðlaîlhsen auðtœù hó aòggelo~, mhï
qeomacwùmen.
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pollhù~ deï genomeînh~ staîsew~,
euðlabhqeà~
oñ
cilßarco~
mhï
diaspasqšù oñ Pauùlo~ uñpÑ auðtwùn,
eðkeîleuse toï straîteuma katabaïn
añrpaîsai auðtoïn eðk meîsou auðtwùn,
aògein te eá~ thïn parembolhîn.

Da aber der Aufruhr groß
ward, besorgte sich der oberste
Hauptmann, sie möchten Paulus
zerreißen, und hieß das Kriegsvolk
hinabgehen und ihn von ihnen
reißen und in das Lager führen.

10

Tšù deï eðpiouîsš nuktà eðpistaï~
auðtœù oñ Kuîrio~ eëpe, Qaîrsei Pauùle;
wñ~ gaïr diemartuîrw taï perà eðmouù
eá~ ÑIerousalhîm, ouôtw se deê kaà eá~
ÒRwîmhn marturhùsai.

Des andern Tages aber in der
Nacht stand der Herr bei ihm
und sprach: »Sei getrost, Paulus!
denn wie du von mir zu Jerusalem
gezeugt hast, also mußt du auch zu
Rom zeugen.«

11

Genomeînh~ deï hñmeîra~, poihîsanteî~
tine~ twùn ÑIoudaßwn sustrofhîn,
aðneqemaîtisan eñautouî~, leîgonte~
mhîte fageên mhîte pieên eôw~ ouû
aðpokteßnwsi toïn Pauùlon.
húsan deï pleßou~ tessaraîkonta
oâ
tauîthn
thïn
sunwmosßan
pepoihkoîte~;
oåtine~
proselqoînte~
toê~
aðrciereuùsi kaà toê~ presbuteîroi~
eëpon, Ânaqeîmati aðneqematßsamen
eñautouî~, mhdenoï~ geuîsasqai eôw~ ouû
aðpokteßnwmen toïn Pauùlon.
nuùn ouún uñmeê~ eðmfanßsate tœù
ciliaîrcœ suïn tœù sunedrßœ, oôpw~
auòrion
auðtoïn
katagaîgš
proï~
uñmaù~, wñ~ meîllonta~ diaginwîskein
aðkribeîsteron taï perà auðtouù; hñmeê~
deî, proï touù eðggßsai auðtoîn, eôtoimoß
eðsmen touù aðneleên auðtoîn.
aðkouîsa~ deï oñ uâoï~ thù~ aðdelfhù~
Pauîlou thïn eðneîdran, paragenoîmeno~
kaà eáselqwïn eá~ thïn parembolhîn,
aðphîggeile tœù Pauîlœ.
proskalesaîmeno~ deï oñ Pauùlo~ eôna
twùn eñkatontaîrcwn eòfh, Toïn neanßan
touùton aðpaîgage proï~ toïn cilßarcon;
eòcei gaîr ti aðpaggeêlaß auðtœù.

Da es aber Tag ward, schlugen
sich etliche Juden zusammen und
verschworen sich, weder zu essen
noch zu trinken, bis daß sie Paulus
getötet hätten.
Ihrer aber waren mehr denn
vierzig,
die
solchen
Bund
machten.
Die traten zu den Hohenpriestern
und Ältesten und sprachen: »Wir
haben uns hart verschworen,
nichts zu essen, bis wir Paulus
getötet haben.
So
tut
nun
kund
dem
Oberhauptmann und dem Rat,
daß er ihn morgen zu euch führe,
als wolltet ihr ihn besser verhören;
wir aber sind bereit, ihn zu töten,
ehe er denn vor euch kommt.«

12

Da aber des Paulus Schwestersohn
den Anschlag hörte, ging er
hin und kam in das Lager und
verkündete es Paulus.
Paulus aber rief zu sich einen von
den Unterhauptleuten und sprach:
»Diesen Jüngling führe hin zu dem
Oberhauptmann; denn er hat ihm
etwas zu sagen.«
Der nahm ihn und führte ihn zum
Oberhauptmann und sprach: »Der
gebundene Paulus rief mich zu
sich und bat mich, diesen Jüngling
zu dir zu führen, der dir etwas zu
sagen habe.«
Da nahm ihn der Oberhauptmann
bei der Hand und wich an einen
besonderen Ort und fragte ihn:
»Was ist’s, das du mir zu sagen
hast?«
Er aber sprach: »Die Juden sind
eins geworden, dich zu bitten, daß
du morgen Paulus vor den Hohen
Rat bringen lassest, als wollten sie
ihn besser verhören.

16

oñ meïn ouún paralabwïn auðtoïn hògage
proï~ toïn cilßarcon, kaß fhsin, ÒO
deîsmio~ Pauùlo~ proskalesaîmenoî~
me hðrwîthse touùton toïn neanßan
aðgageên proî~ se, eòcontaî ti lalhùsaß
soi.
eðpilaboîmeno~ deï thù~ ceiroï~ auðtouù
oñ cilßarco~, kaà aðnacwrhîsa~ katÑ
ádßan, eðpunqaîneto, Tß eðstin oõ eòcei~
aðpaggeêlaß moi?
eëpe deï oôti Oâ ÑIoudaêoi suneîqento
touù eðrwthùsaß se, oôpw~ auòrion eá~
toï suneîdrion katagaîgš~ toïn Pauùlon,
wñ~ meîllonteî~ ti aðkribeîsteron
punqaînesqai perà auðtouù.
Textum Receptum
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Du aber traue ihnen nicht; denn
es lauern auf ihn mehr als vierzig
Männer unter ihnen, die haben
sich verschworen, weder zu essen
noch zu trinken, bis sie Paulus
töten; und sind jetzt bereit und
warten auf deine Verheißung.«

22

Da ließ der Oberhauptmann den
Jüngling von sich und gebot ihm,
daß niemand sagte, daß er ihm
solches eröffnet hätte,
und rief zu sich zwei Unterhauptleute und sprach: »Rüstet
zweihundert Kriegsknechte, daß
sie gen Cäsarea ziehen, und siebzig
Reiter und zweihundert Schützen
auf die dritte Stunde der Nacht;

23

24

25

26
27

28

29

30

31

32
33

suï
ouún
mhï
peisqšù~
auðtoê~;
eðnedreuîousi gaïr auðtoïn eðx auðtwùn
aòndre~
pleßou~
tessaraîkonta,
oåtine~
aðneqemaîtisan
eñautouï~
mhîte fageên mhîte pieên eôw~ ouû
aðneîlwsin auðtoîn; kaà nuùn eôtoimoß
eási prosdecoîmenoi thïn aðpoï souù
eðpaggelßan.
oñ meïn ouún cilßarco~ aðpeîluse
toïn neanßan, paraggeßla~ mhdenà
eðklalhùsai oôti tauùta eðnefaînisa~
proî~ me.
kaà proskalesaîmeno~ duîo tinaï~ twùn
eñkatontaîrcwn, eëpen, ÒEtoimaîsate
stratiwîta~
diakosßou~
oôpw~
poreuqwùsin eôw~ Kaisareßa~, kaà
âppeê~ eñbdomhîkonta, kaà dexiolaîbou~
diakosßou~, aðpoï trßth~ wôra~ thù~
nuktoî~;
kthînh
te
parasthùsai,
åna
eðpibibaîsante~ toïn Pauùlon diaswîswsi
proï~ Fhîlika toïn hñgemoîna;

und die Tiere richtet zu, daß sie
Paulus draufsetzen und bringen
ihn bewahrt zu Felix, dem
Landpfleger.«
Und schrieb einen Brief, der
lautete also:

graîya~ eðpistolhïn perieîcousan toïn
tuîpon touùton;

»Klaudius Lysias dem teuren
Landpfleger Felix Freude zuvor!
Diesen Mann hatten die Juden
gegriffen und wollten ihn getötet
haben. Da kam ich mit dem
Kriegsvolk dazu und riß ihn von
ihnen und erfuhr, daß er ein
Römer ist.
Da ich aber erkunden wollte
die Ursache, darum sie ihn
beschuldigten, führte ich ihn in
ihren Rat.
Da befand ich, daß er beschuldigt
ward von wegen Fragen ihres
Gesetzes, aber keine Anklage hatte,
des Todes oder der Bande wert.
Und da vor mich kam, daß etliche
Juden auf ihn lauerten, sandte ich
ihn von Stund an zu dir und entbot
den Klägern auch, daß sie vor Dir
sagten, was sie wider ihn hätten.
Gehab dich wohl!«

Klauîdio~ Lusßa~ tœù kratßstœ
hñgemoîni Fhîliki caßrein.
toïn aòndra touùton sullhfqenîta
uñpoï twùn ÑIoudaßwn, kaà meîllonta
aðnaireêsqai uñpÑ auðtwùn, eðpistaï~ suïn
tœù strateuîmati eðxeiloîmhn auðtoîn,
maqwïn oôti ÒRwmaêoî~ eðsti.

Die Kriegsknechte, wie ihnen
befohlen war, nahmen Paulus
und führten ihn bei der Nacht gen
Antipatris.
Des andern Tages aber ließen sie
die Reiter mit ihm ziehen und
wandten wieder um zum Lager.
Da die gen Cäsarea kamen,
überantworteten sie den Brief
dem Landpfleger und stellten ihm
Paulus auch dar.

Oâ meïn ouún stratiwùtai, kataï toï
diatetagmeînon auðtoê~, aðnalaboînte~
toïn Pauùlon, hògagon diaï thï~ nuktoï~
eá~ thïn Ântipatrßda.
tšù deï eðpauîrion eðaîsante~ touï~ âppeê~
poreuîesqai suïn auðtœù, uñpeîstreyan
eá~ thïn parembolhîn;
oåtine~
eáselqoînte~
eá~
thïn
Kaisaîreian, kaà aðnadoînte~ thïn
eðpistolhïn tœù hñgemoîni, pareîsthsan
kaà toïn Pauùlon auðtœù.

Luther 1912

bouloîmeno~ deï gnwùnai thïn aátßan
diÑ hõn eðnekaîloun auðtœù, kathîgagon
auðtoïn eá~ toï suneîdrion auðtwùn;
oõn
euûron
eðgkalouîmenon
perà
zhthmaîtwn touù noîmou auðtwùn, mhdeïn
deï aòxion qanaîtou hó desmwùn eògklhma
eòconta.
mhnuqeßsh~ deî moi eðpiboulhù~ eá~
toïn aòndra meîllein eòsesqai uñpoï twùn
ÑIoudaßwn, eðxauthù~ eòpemya proî~ se,
paraggeßla~ kaà toê~ kathgoîroi~
leîgein taï proï~ auðtoïn eðpà souù.
eòrrwso.
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Diakouîsomaß sou, eòfh, oôtan kaà
oâ kathîgoroß sou parageînwntai.
eðkeîleuseî te auðtoïn eðn tœù praitwrßœ
touù ÒHrwîdou fulaîssesqai.

Da der Landpfleger den Brief las,
fragte er, aus welchem Lande er
wäre. Und da er erkundet, daß er
aus Zilizien wäre sprach er:
»Ich will dich verhören, wenn
deine Verkläger auch da sind.«
Und hieß ihn verwahren in dem
Richthause des Herodes.

Metaï deï peînte hñmeîra~ kateîbh
oñ aðrciereuï~ Ãnanßa~ metaï twùn
presbuteîrwn kaà rñhîtoro~ Tertuîllou
tinoî~, oåtine~ eðnefaînisan tœù hñgemoîni
kataï touù Pauîlou.
klhqeînto~
deï
auðtouù,
hòrxato
kathgoreên oñ Teîrtullo~ leîgwn,

Über fünf Tage zog hinab der
Hohepriester Ananias mit den
Ältesten und mit dem Redner
Tertullus; die erschienen vor dem
Landpfleger wider Paulus.
Da er aber berufen ward, fing an
Tertullus zu verklagen und sprach:

Pollhù~ eárhînh~ tugcaînonte~ diaï
souù, kaà katorqwmaîtwn ginomeînwn tœù
eòqnei touîtœ diaï thù~ shù~ pronoßa~,

»Daß wir im großen Frieden
leben unter dir und viel Wohltaten
diesem Volk widerfahren durch
dein Fürsichtigkeit,
allerteuerster Felix, das nehmen
wir an allewege und allenthalben
mit aller Dankbarkeit.
Auf daß ich aber dich nicht zu
lange aufhalte, bitte ich dich, du
wolltest uns kürzlich hören nach
deiner Gelindigkeit.
Wir haben diesen Mann gefunden
schädlich, und der Aufruhr erregt
allen Juden auf dem ganzen
Erdboden, und einen vornehmsten
der Sekte der Nazarener,
der auch versucht hat, den Tempel
zu entweihen; welchen wir auch
griffen und wollten ihn gerichtet
haben nach unserem Gesetz.
Aber Lysias, der Hauptmann, kam
dazu und führte ihn mit großer
Gewalt aus unseren Händen
und hieß seine Verkläger zu dir
kommen; von welchem du kannst,
so du es erforschen willst, das
alles erkunden, um was wir ihn
verklagen.«
Die Juden aber redeten auch dazu
und sprachen, es verhielte sich
also.

aðnagnouï~
deï
oñ
hñgemwîn,
kaà
eðperwthîsa~ eðk poßa~ eðparcßa~ eðstß,
kaà puqoîmeno~ oôti aðpoï Kilikßa~,

paîntš te kaà pantacouù aðpodecoîmeqa,
kraîtiste
Fhùlix,
metaï
paîsh~
euðcaristßa~.
åna deï mhï eðpà pleêoîn se eðgkoîptw,
parakalwù
aðkouùsaß
se
hñmwùn
suntoîmw~ tšù sšù eðpieikeßÞ.
euñroînte~ gaïr toïn aòndra touùton
loimoîn, kaà kinouùnta staîsin paùsi
toê~ ÑIoudaßoi~ toê~ kataï thïn
oákoumeînhn, prwtostaîthn te thù~ twùn
Nazwraßwn aâreîsew~;
oõ~ kaà toï âeroïn eðpeßrase bebhlwùsai;
oõn kaà eðkrathîsamen kaà kataî toïn
hñmeîteron noîmon hðqelhîsamen krßnein.
parelqwïn deï Lusßa~ oñ ciliarco~
metaï pollhù~ bßa~ eðk twùn ceirwùn
hñmwùn aðphîgagen,
keleuîsa~ touï~ kathgoîrou~ auðtouù
eòrcesqai eðpà seî; parÑ ouû dunhîsš,
auðtoï~ aðnakrßna~, perà paîntwn touîtwn
eðpignwùnai wûn hñmeê~ kathgorouùmen
auðtouù.
suneîqento deï kaà oâ ÑIoudaêoi,
faîskonte~ tauùta ouôtw~ eòcein.

Âpekrßqh deï oñ Pauùlo~, neuîsanto~
auðtœù touù hñgemoîno~ leîgein,

Paulus
aber,
da
der
Landpfleger
zu reden, antwortete:

ÑEk pollwùn eðtwùn oònta se krithïn
tœù
eòqnei
touîtœ
eðpistaîmeno~,
euðqumoîteron
taï
perà
eðmautouù
aðpologouùmai,

»Dieweil ich weiß, daß du in
diesem Volk nun viele Jahre ein
Richter bist, will ich unerschrocken
mich verantworten;
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denn du kannst erkennen, daß es
nicht mehr als zwölf Tage sind,
daß ich bin hinauf gen Jerusalem
gekommen, anzubeten.
Auch haben sie mich nicht
gefunden im Tempel mit jemanden
reden oder einen Aufruhr machen
im Volk noch in den Schulen noch
in der Stadt.
Sie können mir auch der keines
beweisen,
dessen
sie
mich
verklagen.
Das bekenne ich aber dir, daß ich
nach diesem Wege, den sie eine
Sekte heißen, diene also dem
Gott meiner Väter, daß ich glaube
allem, was geschrieben steht im
Gesetz und in den Propheten,
und habe die Hoffnung zu Gott,
auf welche auch sie selbst warten,
nämlich, daß zukünftig sei die
Auferstehung der Toten, der
Gerechten und der Ungerechten.
Dabei aber übe ich mich, zu
haben ein unverletzt Gewissen
allenthalben, gegen Gott und die
Menschen.
Aber nach vielen Jahren bin ich
gekommen und habe ein Almosen
gebracht meinem Volk, und Opfer.
Darüber fanden sie mich, daß ich
mich geheiligt hatte im Tempel,
ohne allen Lärm und Getümmel.
Das waren aber etliche Juden aus
Asien,
welche sollten hier sein vor dir und
mich verklagen, so sie etwas wider
mich hätten.
Oder laß diese selbst sagen, ob sie
etwas Unrechtes an mir gefunden
haben, dieweil ich stand vor dem
Rat,
außer um des einzigen Wortes
willen, da ich unter ihnen stand
und rief: ›Über die Auferstehung
der Toten werde ich von euch
heute angeklagt.‹«

dunameînou sou gnwùnai oôti ouð pleßou~
eásß moi hñmeîrai hò dekaduîo, aðfÑ hû~
aðneîbhn proskunhîswn eðn ÑIerousalhîm;

Da aber Felix solches hörte,
zog er sie hin; denn er wußte gar
wohl um diesen Weg und sprach:
»Wenn Lysias, der Hauptmann,
herabkommt, so will ich eure
Sache erkunden.«
Er
befahl
aber
dem
Unterhauptmann,
Paulus
zu
behalten und lassen Ruhe haben
und daß er niemand von den
Seinen wehrte, ihm zu dienen oder
zu ihm zu kommen.

Âkouîsa~ deï tauùta oñ Fhùlix
aðnebaîleto auðtouî~, aðkribeîsteron
eádwï~ taï perà thù~ oñdouù, eãpwn,
ÕOtan Lusßa~ oñ cilßarco~ katabšù,
diagnwîsomai taï kaqÑ uñmaù~;

Luther 1912

kaà ouòte eðn tœù âerœù euûroîn me proî~
tina dialegoîmenon hó eðpisuîstasin
poiouùnta oòclou, ouòte eðn taê~
sunagwgaê~, ouòte kataï thïn poîlin.
ouòte parasthùsai duînantai perà wûn
nuùn kathgorouùsß mou.
oñmologwù deï touùtoî soi, oôti kataï
thïn oñdoïn hõn leîgousin aåresin, ouôtw
latreuîw tœù patrœîœ Qeœù, pisteuîwn
paùsi toê~ kataï toïn noîmon kaà toê~
profhîtai~ gegrammeînoi~;
eðlpßda eòcwn eá~ toïn Qeoîn, hõn kaà
auðtoà ouûtoi prosdeîcontai, aðnaîstasin
meîllein eòsesqai nekrwùn, dikaßwn te
kaà aðdßkwn.
eðn touîtœ deï auðtoï~ aðskwù, aðproîskopon
suneßdhsin eòcein proï~ toïn Qeoïn kaà
touï~ aðnqrwîpou~ dia pantoî~.
diÑ eðtwùn deï pleioînwn paregenoîmhn
eðlehmosuîna~ poihîswn eá~ toï eòqno~
mou kaà prosforaî~;
eðn oì~ euûroîn me hñgnismeînon eðn tœù
âerœù, ouð metaï oòclou ouðdeï metaï
qoruîbou, tineï~ aðpoï thù~ Âsßa~
ÑIoudaêoi;
ouõ~ eòdei eðpà souù pareênai kaà
kathgoreên eã ti eòcoien proî~ me
hó auðtoà ouûtoi eápaîtwsan, eã ti euûron
eðn eðmoà aðdßkhma, staînto~ mou eðpà
touù sunedrßou,
hó perà miaù~ tauîth~ fwnhù~, hû~
eòkraxa eñstwï~ eðn auðtoê~, oôti Perà
aðnastaîsew~ nekrwùn eðgwï krßnomai
shîmeron uñfÑ uñmwùn.

diataxaîmeno~ te tœù eñkatontaîrcš
threêsqai toïn Pauùlon, eòcein te
aònesin, kaà mhdeîna kwluîein twùn ádßwn
auðtouù uñphreteên hó proseîrcesqai
auðtœù.
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Metaï
deï
hñmeîra~
tinaî~,
paragenoîmeno~
oñ
Fhùlix
suïn
Drousßllš tšù gunaikà auðtouù ouòsš
ÑIoudaßÞ, metepeîmyato toïn Pauùlon,
kaà hòkousen auðtouù perà thù~ eá~
Cristoïn pßstew~.
dialegomeînou
deï
auðtouù
perà
dikaiosuînh~ kaà eðgkrateßa~ kaà touù
krßmato~ touù meîllonto~ eòsesqai,
eòmfobo~ genoîmeno~ oñ Fhùlix aðpekrßqh,
Toï nuùn eòcon poreuîou; kairoïn deï
metalabwïn metakaleîsomaß se;
aôma deï kaà eðlpßzwn oôti crhîmata
doqhîsetai auðtœù uñpoï touù Pauîlou,
oôpw~ luîsš auðtoîn; dioï kaà puknoîteron
auðtoïn metapempoîmeno~ wñmßlei auðtœù.
dietßa~ deï plhrwqeßsh~, eòlabe
diaîdocon oñ Fhùlix Poîrkion Fhùston;
qeîlwn te caîrita~ kataqeîsqai toê~
ÑIoudaßoi~ oñ Fhùlix kateîlipe toïn
Pauùlon dedemeînon.

Fhùsto~ ouún eðpibaï~ tšù eðparcßÞ,
metaï treê~ hñmeîra~ aðneîbh eá~
ÒIerosoîluma aðpoï Kaisareßa~.
eðnefaînisan deï auðtœù oñ aðrciereuï~ kaà
oâ prwùtoi twùn ÑIoudaßwn kataï touù
Pauîlou, kaà parekaîloun auðtoîn,
aátouîmenoi caîrin katÑ auðtouù, oôpw~
metapeîmyhtai auðtoïn eá~ ÑIerousalhîm,
eðneîdran poiouùnte~ aðneleên auðtoïn
kataï thïn oñdoîn.
oñ meïn ouún Fhùsto~ aðpekrßqh, threêsqai
toïn Pauùlon eðn KaisareßÞ, eñautoïn deï
meîllein eðn taîcei eðkporeuîesqai.
oâ ouún dunatoà eðn uñmên, fhsß,
sugkatabaînte~, eã ti eðstàn aòtopon
eðn tœù aðndrà touîtœ, kathgoreßtwsan
auðtouù.

Diatrßya~ deï eðn auðtoê~ hñmeîra~
pleßou~ hó deîka, katabaï~ eá~
Kaisaîreian, tšù eðpauîrion kaqßsa~
eðpà touù bhîmato~ eðkeîleuse toïn
Pauùlon aðcqhùnai.
paragenomeînou
deï
auðtouù,
perieîsthsan oâ aðpoï ÒIerosoluîmwn
katabebhkoîte~ ÑIoudaêoi, pollaï kaà
bareîa aátiaîmata feîronte~ kataï touù
Pauùlou, aõ ouðk ãscuon aðpodeêxai,
Textum Receptum
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Nach etlichen Tagen aber kam
Felix mit seinem Weibe Drusilla,
die eine Jüdin war, und forderte
Paulus und hörte ihn von dem
Glauben an Christus.

24

Da aber Paulus redete von
der
Gerechtigkeit
und
von
der Keuschheit und von dem
Zukünftigen Gericht, erschrak
Felix und antwortete: »Gehe hin
auf diesmal; wenn ich gelegene
Zeit habe, will ich dich herrufen
lassen.«
Er hoffte aber daneben, daß ihm
von Paulus sollte Geld gegeben
werden, daß er ihn losgäbe; darum
er ihn auch oft fordern ließ und
besprach sich mit ihm.
Da aber zwei Jahre um waren, kam
Porcius Festus an Felix Statt. Felix
aber wollte den Juden eine Gunst
erzeigen und ließ Paulus hinter
sich gefangen.

25

Da nun Festus ins Land
gekommen war, zog er über drei
Tage hinauf von Cäsarea gen
Jerusalem.
Da erschienen vor ihm die
Vornehmsten der Juden wider
Paulus und ermahnten ihn
und baten um Gunst wider ihn, daß
er ihn fordern ließe gen Jerusalem,
und stellten ihm nach, daß sie ihn
unterwegs umbrächten.
Da antwortete Festus, Paulus
würde ja behalten zu Cäsarea; aber
er würde in kurzem wieder dahin
ziehen.
»Welche nun unter euch«, sprach er:
»können, die laßt mit hinabziehen
und den Mann verklagen, so etwas
an ihm ist.«

25

Da er aber bei ihnen mehr
denn zehn Tage gewesen war, zog
er hinab gen Cäsarea; und des
andern Tages setzte er sich auf den
Richtstuhl und hieß Paulus holen.
Da der aber vor ihn kam, traten
umher die Juden, die von Jerusalem
herabgekommen
waren,
und
brachten auf viele und schwere
Klagen wider Paulus, welche sie
nicht konnten beweisen,

6
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26

27

2
3

4

5

7
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8

dieweil er sich verantwortete: »Ich
habe weder an der Juden Gesetz
noch an dem Tempel noch am
Kaiser mich versündigt.«
Festus aber wollte den Juden eine
Gunst erzeigen und antwortete
Paulus und sprach: »Willst du
hinauf gen Jerusalem und daselbst
über dieses dich vor mir richten
lassen?«
Paulus aber sprach: »Ich stehe vor
des Kaisers Gericht, da soll ich
mich lassen richten; den Juden
habe ich kein Leid getan, wie auch
du aufs beste weißt.
Habe ich aber jemand Leid getan
und des Todes wert gehandelt, so
weigere ich mich nicht, zu sterben;
ist aber der keines nicht, dessen
sie mich verklagen, so kann mich
ihnen niemand übergeben. Ich
berufe mich auf den Kaiser!«
Da besprach sich Festus mit dem
Rat und antwortete: »Auf den
Kaiser hast du dich berufen, zum
Kaiser sollst du ziehen.«

aðpologoumeînou auðtouù oôti Ouòte eá~
toïn noîmon twùn ÑIoudaßwn, ouòte eá~ toï
âeroîn, ouòte eá~ Kaßsaraî ti hômarton.

13

Aber nach etlichen Tagen kamen
der König Agrippa und Bernice
gen Cäsarea, Festus zu begrüßen.

14

Und da sie viele Tage daselbst
gewesen waren, legte Festus dem
König den Handel von Paulus vor
und sprach: »Es ist ein Mann von
Felix hinterlassen gefangen,
um
welches
willen
die
Hohenpriester
und
Ältesten
vor mir erschienen, da ich zu
Jerusalem war, und baten, ich
sollte ihn richten lassen;
Denen antwortete ich: ›Es ist
der Römer Weise nicht, daß ein
Mensch übergeben werde, ihn
umzubringen, ehe denn der
Verklagte seine Kläger gegenwärtig
habe und Raum empfange, sich auf
die Anklage zu verantworten.‹
Da sie aber her zusammenkamen,
machte ich keinen Aufschub und
hielt des andern Tages Gericht und
hieß den Mann vorbringen;
und da seine Verkläger auftraten,
brachten sie der Ursachen keine
auf, deren ich mich versah.
Sie hatten aber etliche Fragen
wider ihn von ihrem Aberglauben
und von einem verstorbenen Jesus,
von welchem Paulus sagte, er lebe.

ÒHmerwùn deï diagenomeînwn tinwùn,
Âgrßppa~ oñ basileuï~ kaà Bernßkh
kathînthsan
eá~
Kaisaîreian,
aðspasoîmenoi toïn Fhùston.
wñ~ deï pleßou~ hñmeîra~ dieîtribon
eðkeê, oñ Fhùsto~ tœù basileê aðneîqeto
taï kataï toïn Pauùlon, leîgwn, Ânhîr tß~
eðsti kataleleimmeîno~ uñpoï Fhîliko~
deîsmio~,
perà
ouû,
genomeînou
mou
eá~
ÒIerosoîluma, eðnefaînisan oâ aðrciereê~
kaà oâ presbuîteroi twùn ÑIoudaßwn,
aátouîmenoi katÑ auðtouù dßkhn.

9

10

11

12

15

16

17

18
19
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oñ Fhùsto~ deï toê~ ÑIoudaßoi~ qeîlwn
caîrin kataqeîsqai, aðpokriqeà~ tœù
Pauîlœ eëpe, Qeîlei~ eá~ ÒIerosoîluma
aðnabaî~, eðkeê perà touîtwn krßnesqai
eðpÑ eðmouù?
eëpe deï oñ Pauùlo~, ÑEpà touù bhîmato~
Kaßsaro~ eñstwî~ eámi, ouû me deê
krßnesqai; ÑIoudaßou~ ouðdeïn hðdßkhsa,
wñ~ kaà suï kaîllion eðpiginwîskei~.
eá meïn gaïr aðdikwù kaà aòxion qanaîtou
peîpracaî ti, ouð paraitouùmai toï
aðpoqaneên; eá deï ouðdeîn eðstin wûn
ouûtoi kathgorouùsß mou, ouðdeß~
me duînatai auðtoê~ carßsasqai.
Kaßsara eðpikalouùmai.
toîte oñ Fhùsto~ sullalhîsa~ metaï
touù sumboulßou aðpekrßqh, Kaßsara
eðpikeîklhsai? eðpà Kaßsara poreuîsš.

proï~ ouõ~ aðpekrßqhn, oôti ouðk eòstin
eòqo~ ÒRwmaßoi~ carßzesqaß tina
aònqrwpon eá~ aðpwîleian, pràn hó oñ
kathgorouîmeno~ kataï proîswpon eòcoi
touï~ kathgoîrou~, toîpon te aðpologßa~
laîboi perà touù eðgklhîmato~.
sunelqoîntwn ouún auðtwùn eðnqaîde,
aðnabolhïn mhdemßan poihsaîmeno~,
tšù eñxhù~ kaqßsa~ eðpà touù bhîmato~,
eðkeîleusa aðcqhùnai toïn aòndra;
perà ouû staqeînte~ oâ kathîgoroi
ouðdemßan
aátßan
eðpeîferon
wûn
uñpenoîoun eðgwî,
zhthîmata deî tina perà thù~ ádßa~
deisidaimonßa~ eëcon proï~ auðtoîn,
kaà perß tino~ ÑIhsouù teqnhkoîto~, oõn
eòfasken oñ Pauùlo~ zšùn.
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aðporouîmeno~ deï eðgwï eá~ thïn perà
touîtou zhîthsin, eòlegon, eá bouîloito
poreuîesqai eá~ ÒIerousalhîm, kaðkeê
krßnesqai perà touîtwn.
touù deï Pauîlou eðpikalesameînou
thrhqhùnai auðtoïn eá~ thïn touù
Sebastouù
diaîgnwsin,
eðkeîleusa
threêsqai auðtoîn, eôw~ ouû peîmyw
auðtoïn proï~ Kaßsara.
Âgrßppa~ deï proï~ toïn Fhùston eòfh,
ÑEbouloîmhn kaà auðtoï~ touù aðnqrwîpou
aðkouùsai. oñ deî, Auòrion, fhsßn, aðkouîsš
auðtouù.
Tšù ouún eðpauîrion, eðlqoînto~ touù
Âgrßppa kaà thù~ Bernßkh~ metaï
pollhù~ fantasßa~, kaà eáselqoîntwn
eá~ toï aðkroathîrion, suîn te toê~
ciliaîrcoi~ kaà aðndraîsi toê~ katÑ
eðxochïn ouúsi thù~ poîlew~, kaà
keleuîsanto~ touù Fhîstou, hòcqh oñ
Pauùlo~.
kaß fhsin oñ Fhùsto~, Âgrßppa
basileuù, kaà paînte~ oâ sumparoînte~
hñmên aòndre~, qewreête touùton perà
ouû paùn toï plhùqo~ twùn ÑIoudaßwn
eðneîtucoîn moi eòn te ÒIerosoluîmoi~
kaà eðnqaîde, eðpibowùnte~ mhï deên zšùn
auðtoïn mhkeîti.
eðgwï deï katalaboîmeno~ mhdeïn aòxion
qanaîtou auðtoïn pepraceînai, kaà
auðtouù deï touîtou eðpikalesameînou
toïn Sebastoîn, eòkrina peîmpein auðtoîn.
perà ouû aðsfaleî~ ti graîyai tœù kurßœ
ouðk eòcw. dioï prohîgagon auðtoïn eðfÑ
uñmwùn, kaà maîlista eðpà souù, basileuù
Âgrßppa, oôpw~ thù~ aðnakrßsew~
genomeînh~ scwù tß graîyai.

aòlogon gaîr moi dokeê, peîmponta
deîsmion, mhï kaà taï~ katÑ auðtouù
aátßa~ shmaùnai.

Da ich aber mich auf die Frage
nicht verstand, sprach ich, ob
er wollte gen Jerusalem reisen
und daselbst sich darüber lassen
richten.
Da aber Paulus sich berief, daß
er für des Kaisers Erkenntnis
aufbehalten würde, hieß ich ihn
behalten, bis daß ich ihn zum
Kaiser sende.«
Agrippa aber sprach zu Festus: »Ich
möchte den Menschen auch gerne
hören.« Er aber sprach: »Morgen
sollst du ihn hören.«

20

Und am andern Tage, da Agrippa
und Bernice kamen mit großem
Gepränge und gingen in das
Richthaus mit den Hauptleuten
und vornehmsten Männern der
Stadt, und da es Festus hieß, ward
Paulus gebracht.

23

Und Festus sprach: »Lieber König
Agrippa und alle ihr Männer, die
ihr mit uns hier seid, da seht ihr
den, um welchen mich die ganze
Menge der Juden angegangen
hat, zu Jerusalem und auch hier,
und schrieen, er solle nicht länger
leben.
Aber, da ich vernahm, daß er nichts
getan hatte, das des Todes wert sei,
und er sich selber auf den Kaiser
berief, habe ich beschlossen, ihn
zu senden.
Etwas Gewisses aber habe ich
von ihm nicht, das ich dem
Herrn schreibe. Darum habe ich
ihn lassen hervorbringen vor
euch, allermeist aber vor dir,
König Agrippa, auf daß ich nach
geschehener Erforschung haben
möge, was ich schreibe.
Denn
es
dünkt
mich
ein
ungeschicktes Ding zu sein, einen
Gefangenen schicken und keine
Ursachen wider ihn anzuzeigen.«

24

21

22

25

26

27

Âgrßppa~ deï proï~ toïn Pauùlon
eòfh, ÑEpitreîpetaß soi uñpeïr seautouù
leîgein. toîte oñ Pauùlo~ aðpelogeêto,
eðkteßna~ thïn ceêra,

Agrippa aber sprach zu Paulus:
»Es ist dir erlaubt, für dich zu
reden.« Da reckte Paulus die Hand
aus und verantwortete sich:

26

Perà
paîntwn
wûn
eðgkalouùmai
uñpoï ÑIoudaßwn, basileuù Âgrßppa,
hôghmai eðmautoïn makaîrion meîllwn
aðpologeêsqai eðpà souù shîmeron;

»Es ist mir sehr lieb, König
Agrippa, daß ich mich heute
vor dir verantworten soll über
alles, dessen ich von den Juden
beschuldigt werde;

2
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allermeist weil du weißt alle Sitten
und Fragen der Juden. Darum bitte
ich dich, du wollest mich geduldig
hören.
Zwar mein Leben von Jugend auf,
wie das von Anfang unter diesem
Volk zu Jerusalem zugebracht ist,
wissen alle Juden,
die mich von Anbeginn gekannt
haben, wenn sie es wollten
bezeugen. Denn ich bin ein
Pharisäer
gewesen,
welches
ist die strengste Sekte unseres
Gottesdienstes.
Und nun stehe ich und werde
angeklagt über die Hoffnung auf
die Verheißung, so geschehen ist
von Gott zu unsern Vätern,
zu welcher hoffen die zwölf
Geschlechter der Unsern zu
kommen mit Gottesdienst emsig
Tag und Nacht. Dieser Hoffnung
halben werde ich, König Agrippa,
von den Juden beschuldigt.
Warum wird das für unglaublich
bei euch geachtet, das Gott Tote
auferweckt?
Zwar meinte ich auch bei mir
selbst, ich müßte viel zuwider tun
dem Namen Jesu von Nazareth,
wie ich denn auch zu Jerusalem
getan habe, da ich viele Heilige in
das Gefängnis verschloß, darüber
ich Macht von den Hohenpriestern
empfing; und wenn sie erwürgt
wurden, half ich das Urteil
sprechen.
Und durch alle Schulen peinigte
ich sie oft und zwang sie zu
lästern; und war überaus unsinnig
auf sie, verfolgte sie auch bis in die
fremden Städte.
Über dem, da ich auch gen
Damaskus reiste mit Macht und
Befehl von den Hohenpriestern,
sah ich mitten am Tage, o König,
auf dem Wege ein Licht vom
Himmel, heller denn der Sonne
Glanz, das mich und die mit mir
reisten, umleuchtete.
Da wir aber alle zur Erde
niederfielen,
hörte
ich
eine
Stimme reden zu mir, die sprach
auf hebräisch: ›Saul, Saul, was
verfolgst du mich? Es wird dir
schwer sein, wider den Stachel zu
lecken.‹
Ich aber sprach: ›Herr, wer bist du?‹
Er sprach: ›Ich bin Jesus, den du
verfolgst; aber stehe auf und tritt
auf deine Füße.
Luther 1912

maîlista gnwîsthn oònta seï eádwï~
paîntwn twùn kataï ÑIoudaßou~ eðqwùn
te kaà zhthmaîtwn; dioï deîomaß sou,
makroquîmw~ aðkouùsaß mou.
thïn meïn ouún bßwsßn mou thïn eðk
neoîthto~, thïn aðpÑ aðrchù~ genomeînhn
eðn tœù eòqnei mou eòn ÒIerosoluîmoi~,
ãsasi paînte~ oâ ÑIoudaêoi,
proginwîskonteî~ me aònwqen, eðaïn
qeîlwsi martureên, oôti kataï thïn
aðkribestaîthn aåresin thù~ hñmeteîra~
qrhskeßa~ eòzhsa Farisaêo~.
kaà nuùn eðpÑ eðlpßdi thù~ proï~ touï~
pateîra~ eðpaggelßa~ genomeînh~ uñpoï
touù Qeouù eôsthka krinoîmeno~,
eá~ hõn toï dwdekaîfulon hñmwùn eðn
eðkteneßÞ nuîkta kaà hñmeîran latreuùon
eðlpßzei katanthùsai; perà hû~ eðlpßdo~
eðgkalouùmai, basileuù Âgrßppa, uñpoï
twùn ÑIoudaßwn.
tß aòpiston krßnetai parÑ uñmên, eá oñ
Qeoï~ nekrouï~ eðgeßrei?
eðgwï meïn ouún eòdoxa eðmautœù proï~ toï
oònoma ÑIhsouù touù Nazwraßou deên
pollaï eðnantßa praùxai;
oõ kaà eðpoßhsa eðn ÒIerosoluîmoi~, kaà
pollouï~ twùn añgßwn eðgwï fulakaê~
kateîkleisa, thïn paraï twùn aðrciereîwn
eðxousßan labwîn, aðnairoumeînwn te
auðtwùn kathînegka yhùfon.
kaà kataï paîsa~ taï~ sunagwgaï~
pollaîki~
timwrwùn
auðtouî~,
hðnaîgkazon blasfhmeên; perisswù~ te
eðmmainoîmeno~ auðtoê~, eðdßwkon eôw~
kaà eá~ taï~ eòxw poîlei~.
eðn oì~ kaà poreuoîmeno~ eá~ thïn
Damaskoïn
metÑ
eðxousßa~
kaà
eðpitrophù~ thù~ paraï twùn aðrciereîwn,
hñmeîra~ meîsh~, kataï thïn oñdoïn
eëdon, basileuù, ouðranoîqen uñpeïr thïn
lamproîthta touù hñlßou, perilaîmyan
me fwù~ kaà touï~ suïn eðmoà
poreuomeînou~.
paîntwn deï katapesoîntwn hñmwùn eá~
thïn ghùn, hòkousa fwnhïn lalouùsan
proî~ me kaà leîgousan tšù ÒEbraèdi
dialeîktœ, Saouîl, Saouîl, tß me
diwîkei~? sklhroîn soi proï~ keîntra
laktßzein.
eðgwï deï eëpon, Tß~ eë, Kuîrie. oñ deï
eëpen, ÑEgwî eámi ÑIhsouù~ oõn suï
diwîkei~.
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Denn dazu bin ich dir erschienen,
daß ich dich ordne zum Diener
und Zeugen des, das du gesehen
hast und das ich dir noch will
erscheinen lassen;
und ich will dich erretten von dem
Volk und von den Heiden, unter
welche ich dich jetzt sende,
aufzutun ihre Augen, daß sie sich
bekehren von der Finsternis zu
dem Licht und von der Gewalt
des Satans zu Gott, zu empfangen
Vergebung der Sünden und das
Erbe samt denen, die geheiligt
werden durch den Glauben an
mich.‹
Daher, König Agrippa, war ich der
himmlischen Erscheinung nicht
ungläubig,
sondern verkündigte zuerst denen
zu Damaskus und Jerusalem
und in alle Gegend des jüdischen
Landes und auch der Heiden, daß
sie Buße täten und sich bekehrten
zu Gott und täten rechtschaffene
Werke der Buße.
Um deswillen haben mich die
Juden im Tempel gegriffen und
versuchten, mich zu töten.
Aber durch Hilfe Gottes ist es mir
gelungen und stehe ich bis auf
diesen Tag und zeuge beiden,
dem Kleinen und Großen, und
sage nichts außer dem, was die
Propheten gesagt haben, daß es
geschehen sollte, und Mose:
daß Christus sollte leiden und der
erste sein aus der Auferstehung
von den Toten und verkündigen
ein Licht dem Volk und den
Heiden.«

aðllaï aðnaîsthqi, kaà sthùqi eðpà touï~
poîda~ sou; eá~ touùto gaïr wòfqhn
soi, proceirßsasqaß se uñphreîthn
kaà maîrtura wûn te eëde~, wûn te
oðfqhîsomaß soi,
eðxairouîmenoî~ se eðk touù laouù kaà twùn
eðqnwùn, eá~ ouõ~ nuùn se aðposteîllw,
aðnoêxai oðfqalmouï~ auðtwùn, kaà
eðpistreîyai aðpoï skoîtou~ eá~ fwù~,
kaà thù~ eðxousßa~ touù Satanaù eðpà
toïn Qeoîn, touù labeên auðtouï~ aòfesin
añmartiwùn, kaà klhùron eðn toê~
hñgiasmeînoi~ pßstei tšù eá~ eðmeî.
oôqen, basileuù Âgrßppa, ouðk eðgenoîmhn
aðpeiqhï~ tšù ouðranßœ oðptasßÞ;
aðllaï toê~ eðn Damaskœù prwùton
kaà ÒIerosoluîmoi~, eá~ paùsaîn te
thïn cwîran thù~ ÑIoudaßa~, kaà toê~
eòqnesin, aðphîggellon metanoeên, kaà
eðpistreîfein eðpà toïn Qeoîn, aòxia thù~
metanoßa~ eòrga praîssonta~.
eôneka touîtwn me oå ÑIoudaêoi
sullaboîmenoi eðn tœù âerœù, eðpeirwùnto
diaceirßsasqai.
eðpikourßa~ ouún tucwïn thù~ paraï
touù Qeouù, aòcri thù~ hñmeîra~ tauîth~
eôsthka marturouîmeno~ mikrœù te kaà
megaîlœ, ouðdeïn eðktoï~ leîgwn wûn te
oâ profhùtai eðlaîlhsan melloîntwn
gßnesqai kaà Mwshù~,
eá paqhtoï~ oñ Cristoî~, eá prwùto~
eðx aðnastaîsew~ nekrwùn fwù~ meîllei
kataggeîllein tœù laœù kaà toê~
eòqnesi.

Da
er
aber
solches
zur
Verantwortung gab, sprach Festus
mit lauter Stimme: »Paulus, du
rasest! Die große Kunst macht dich
rasend.«
Er aber sprach: »Mein teurer
Festus, ich rase nicht, sondern rede
wahre und vernünftige Worte.
Denn der König weiß solches wohl,
zu welchem ich freudig rede.
Denn ich achte, ihm sei der keines
verborgen; denn solches ist nicht
im Winkel geschehen.
Glaubst du, König Agrippa, den
Propheten? Ich weiß, daß du
glaubst.«

Tauùta deï auðtouù aðpologoumeînou, oñ
Fhùsto~ megaîlš tšù fwnšù eòfh, Maßnš,
Pauùle; taï pollaî se graîmmata eá~
manßan peritreîpei.
oñ deî, Ouð maßnomai, fhsß, kraîtiste
Fhùste,
aðllÑ
aðlhqeßa~
kaà
swfrosuînh~ rñhîmata aðpofqeîggomai.
eðpßstatai gaïr perà touîtwn oñ basileuî~,
proï~ oõn kaà parrhsiazoîmeno~ lalwù;
lanqaînein gaïr auðtoîn ti touîtwn ouð
peßqomai ouðdeîn; ouð gaîr eðstin eðn
gwnßÞ pepragmeînon touùto.
pisteuîei~, basileuù Âgrßppa, toê~
profhîtai~? oëda oôti pisteuîei~.
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Agrippa aber sprach zu Paulus:
»Es fehlt nicht viel, du überredest
mich, daß ich ein Christ würde.«
Paulus aber sprach: »Ich wünschte
vor Gott, es fehle nun an viel
oder an wenig, daß nicht allein
du, sondern alle, die mich heute
hören, solche würden, wie ich bin,
ausgenommen diese Bande.«

oñ deï Âgrßppa~ proï~ toïn Pauùlon
eòfh, ÑEn oðlßgœ me peßqei~ Cristianoïn
geneîsqai.
oñ deï Pauùlo~ eëpen, Euðxaßmhn aón tœù
Qeœù, kaà eðn oðlßgœ kaà eðn pollœù ouð
moînon se, aðllaï kaà paînta~ touï~
aðkouîontaî~ mou shîmeron, geneîsqai
toiouîtou~
oñpoêo~
kaðgwî
eámi,
parektoï~ twùn desmwùn touîtwn.

30

Und da er das gesagt, stand der
König auf und der Landpfleger
und Bernice und die die mit ihnen
saßen,
und wichen beiseits, redeten
miteinander und sprachen: »Dieser
Mensch hat nichts getan, das des
Todes oder der Bande wert sei.«
Agrippa aber sprach zu Festus:
»Dieser Mensch hätte können
losgegeben werden, wenn er sich
nicht auf den Kaiser berufen
hätte.«

Kaà
tauùta
eápoînto~
auðtouù,
aðneîsth oñ basileuï~ kaà oñ hñgemwîn,
hô te Bernßkh, kaà oâ sugkaqhîmenoi
auðtoê~;
kaà aðnacwrhîsante~ eðlaîloun proï~
aðllhîlou~,
leîgonte~
oôti
Ouðdeïn
qanaîtou aòxion hó desmwùn praîssei oñ
aònqrwpo~ ouûto~.
Âgrßppa~
deï
tœù
Fhîstœ
eòfh,
Âpoleluîsqai eðduînato oñ aònqrwpo~
ouûto~, eá mhï eðpekeîklhto Kaßsara.

27

Da es aber beschlossen war,
daß wir nach Italien schiffen
sollten, übergaben sie Paulus und
etliche andere Gefangene dem
Unterhauptmann
mit
Namen
Julius, von der kaiserlichen Schar.
Da wir aber in ein adramyttisches
Schiff traten, daß wir an Asien
hin schiffen sollten, fuhren wir
vom Lande; und mit uns war
Aristarchus aus Mazedonien, von
Thessalonich.
Und des andern Tages kamen wir
an zu Sidon; und Julius hielt sich
freundlich gegen Paulus, erlaubte
ihm, zu seinen guten Freunden zu
gehen und sich zu pflegen.
Und von da stießen wir ab und
schifften unter Zypern hin, darum
daß uns die Winde entgegen
waren,
und schifften durch das Meer
bei Zilizien und Pamphylien und
kamen gen Myra in Lyzien.
Und
daselbst
fand
der
Unterhauptmann ein Schiff von
Alexandrien, das schiffte nach
Italien, und ließ uns darauf
übersteigen.
Da wir aber langsam schifften
und in vielen Tagen kaum gegen
Knidus kamen (denn der Wind
wehrte uns), schifften wir unter
Kreta hin bei Salmone

ÒW~ deï eðkrßqh touù aðpopleên hñmaù~
eá~ thïn ÑItalßan, paredßdoun toîn te
Pauùlon kaß tina~ eñteîrou~ desmwîta~
eñkatontaîrcš,
oðnoîmati
ÑIoulßœ,
speßrh~ Sebasthù~.

29
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eðpibaînte~ deï ploßœ Âdramutthnœù,
meîllonte~ pleên touï~ kataï thïn
Âsßan toîpou~, aðnhîcqhmen, oònto~
suïn hñmên Âristaîrcou Makedoîno~
Qessalonikeîw~.
tšù te eñteîrÞ kathîcqhmen eá~ Sidwùna;
filanqrwîpw~ te oñ ÑIouîlio~ tœù Pauîlœ
crhsaîmeno~ eðpeîtreye proï~ touï~
fßlou~
poreuqeînta
eðpimeleßa~
tuceên.
kaðkeêqen aðnacqeînte~ uñpepleuîsamen
thïn Kuîpron, diaï toï touï~ aðneîmou~
eënai eðnantßou~.
toî te peîlago~ toï kataï thïn Kilikßan
kaà
Pamfulßan
diapleuîsante~,
kathîlqomen eá~ Muîra thù~ Lukßa~.
kaðkeê euñrwïn oñ eñkatoîntarco~ ploêon
Âlexandrênon pleîon eá~ thïn ÑItalßan,
eðnebßbasen hñmaù~ eá~ auðtoî.
eðn
âkanaê~
deï
hñmeîrai~
braduploouùnte~, kaà moîli~ genoîmenoi
kataï thïn Knßdon, mhï prosewùnto~
hñmaù~ touù aðneîmou, uñpepleuîsamen thïn
Krhîthn kataï Salmwînhn;
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moîli~ te paralegoîmenoi auðthïn
hòlqomen eá~ toîpon tinaï kalouîmenon
Kalouï~ Limeîna~, œû eðgguï~ hún poîli~
Lasaßa.

und zogen mit Mühe vorüber; da
kamen wir an eine Stätte, die heißt
Gutfurt, dabei war nahe die Stadt
Lasäa.

8

ÒIkanouù deï croînou diagenomeînou,
kaà oònto~ hòdh eðpisfalouù~ touù
plooî~, diaï toï kaà thïn nhsteßan hòdh
parelhluqeînai, paršînei oñ Pauùlo~

Da nun viel Zeit vergangen
war und nunmehr gefährlich
war zu schiffen, darum daß auch
das Fasten schon vorüber war,
vermahnte sie Paulus
und sprach zu ihnen: »Liebe
Männer, ich sehe, daß die Schiffahrt
will mit Leid und großem Schaden
ergehen, nicht allein der Last und
des Schiffes sondern auch unsers
Lebens.«
Aber der Unterhauptmann glaubte
dem Steuermann und dem
Schiffsherrn mehr denn dem, was
Paulus sagte.
Und da die Anfurt ungelegen
war, zu überwintern, bestanden
ihrer das mehrere Teil auf dem
Rat, von dannen zu fahren, ob sie
könnten kommen gen Phönix,
zu überwintern, welches ist eine
Anfurt an Kreta gegen Südwest
und Nordwest.
Da aber der Südwind wehte und
sie meinten, sie hätten nun ihr
Vornehmen, erhoben sie sich und
fuhren näher an Kreta hin.
Nicht lange aber darnach erhob
sich wider ihr Vornehmen eine
Windsbraut, die man nennt
Nordost.
Und da das Schiff ergriffen ward
und konnte sich nicht wider den
Wind richten, gaben wir’s dahin
und schwebten also.
Wir kamen aber an eine Insel,
die heißt Klauda; da konnten wir
kaum den Kahn ergreifen.

9

leîgwn auðtoê~, Ändre~, qewrwù oôti
metaï uôbrew~ kaà pollhù~ zhmßa~, ouð
moînon touù foîrtou kaà touù ploßou
aðllaï kaà twùn yucwùn hñmwùn, meîllein
eòsesqai toïn plouùn.
oñ deï eñkatoîntarco~ tœù kubernhîtš
kaà tœù nauklhîrœ eðpeßqeto maùllon hó
toê~ uñpoï touù Pauîlou legomeînoi~.
aðneuqeîtou deï touù limeîno~ uñpaîrconto~
proï~ paraceimasßan, oâ pleßou~
eòqento boulhïn aðnacqhùnai kaðkeêqen,
eãpw~ duînainto katanthîsante~ eá~
Foßnika paraceimaîsai, limeîna thù~
Krhîth~ bleîponta kataï lßba kaà
kataï cwùron.
uñpopneuîsanto~ deï noîtou, doîxante~
thù~
proqeîsew~
kekrathkeînai,
aòrante~ aússon pareleîgonto thïn
Krhîthn.
metÑ ouð poluï deï eòbale katÑ auðthù~
aònemo~ tufwnikoî~, oñ kalouîmeno~
Euðrokluîdwn;
sunarpasqeînto~ deï touù ploßou,
kaà mhï dunameînou aðntofqalmeên tœù
aðneîmœ, eðpidoînte~ eðferoîmeqa.
nhsßon
deî
ti
uñpodramoînte~
kalouîmenon
Klauîdhn
moîli~
áscuîsamen perikrateê~ geneîsqai
thù~ skaîfh~;
hõn aòrante~, bohqeßai~ eðcrwùnto,
uñpozwnnuînte~ toï ploêon; fobouîmenoß
te mhï eá~ thïn suîrtin eðkpeîswsi,
calaîsante~
toï
skeuùo~,
ouôtw~
eðfeîronto.

Den hoben wir auf und brauchten
die Hilfe und unterbanden das
Schiff; denn wir fürchteten, es
möchte in die Syrte fallen, und
ließen die Segel herunter und
fuhren also.
Und da wir großes Ungewitter
erlitten, taten sie des nächsten
Tages einen Auswurf.
Und am dritten Tage warfen wir
mit unseren Händen aus die
Gerätschaft im Schiffe.
Da aber an vielen Tagen weder
Sonne noch Gestirn erschien und
ein nicht kleines Ungewitter uns
drängte, war alle Hoffnung unsres
Lebens dahin.

sfodrwù~ deï ceimazomeînwn hñmwùn, tšù
eñxhù~ eðkbolhïn eðpoiouùnto;
kaà tšù trßtš auðtoîceire~ thïn skeuhïn
touù ploßou eðrrßyamen.
mhîte
deï
hñlßou
mhîte
aòstrwn
eðpifainoîntwn eðpà pleßona~ hñmeîra~,
ceimwùnoî~ te ouðk oðlßgou eðpikeimeînou,
loipoïn perišreêto paùsa eðlpà~ touù
sœîzesqai hñmaù~.
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Und da man lange nicht gegessen
hatte, trat Paulus mitten unter sie
und sprach: »Liebe Männer, man
solltet mir gehorcht haben und
nicht von Kreta aufgebrochen
sein, und uns dieses Leides und
Schadens überhoben haben.
Und nun ermahne ich euch, daß
ihr unverzagt seid; denn keines
Leben aus uns wird umkommen,
nur das Schiff.
Denn diese Nacht ist bei mir
gestanden der Engel Gottes, des
ich bin und dem ich diene,
und sprach: ›Fürchte dich nicht,
Paulus! Du mußt vor den Kaiser
gestellt werden; und siehe, Gott
hat dir geschenkt alle, die mit dir
schiffen.‹
Darum,
liebe
Männer,
seid
unverzagt; denn ich glaube Gott,
es wird also geschehen, wie mir
gesagt ist.
Wir müssen aber anfahren an eine
Insel.«

pollhù~ deï aðsitßa~ uñparcouîsh~,
toîte staqeà~ oñ Pauùlo~ eðn meîsœ
auðtwùn, eëpen, ÓEdei meîn, wú aòndre~,
peiqarchîsantaî~ moi mhï aðnaîgesqai
aðpoï thù~ Krhîth~, kerdhùsaß te thïn
uôbrin tauîthn kaà thïn zhmßan.

Da aber die vierzehnte Nacht
kam, daß wir im Adria-Meer
fuhren, um die Mitternacht,
wähnten die Schiffsleute, sie
kämen etwa an ein Land.
Und sie senkten den Bleiwurf ein
und fanden zwanzig Klafter tief;
und über ein wenig davon senkten
sie abermals und fanden fünfzehn
Klafter.
Da fürchteten sie sich, sie würden
an harte Orte anstoßen, und
warfen hinten vom Schiffe vier
Anker und wünschten, daß es Tag
würde.
Da aber die Schiffsleute die Flucht
suchten aus dem Schiffe und den
Kahn niederließen in das Meer und
gaben vor, sie wollten die Anker
vorn aus dem Schiffe lassen,
sprach
Paulus
zu
dem
Unterhauptmann und zu den
Kriegsknechten: »Wenn diese nicht
im Schiffe bleiben, so könnt ihr
nicht am Leben bleiben.«
Da hieben die Kriegsknechte die
Stricke ab von dem Kahn und
ließen ihn fallen.
Und da es anfing licht zu werden,
ermahnte sie Paulus alle, daß sie
Speise nähmen, und sprach: »Es ist
heute der vierzehnte Tag, daß ihr
wartet und ungegessen geblieben
seid und habt nichts zu euch
genommen.

ÒW~ deï tessareskaidekaîth nuïx
eðgeîneto, diaferomeînwn hñmwùn eðn tœù
ÂdrßÞ, kataï meîson thù~ nuktoï~,
uñpenoîoun oâ nauùtai prosaîgein tinaï
auðtoê~ cwîran;
kaà bolßsante~ euûron oðrguiaï~
eãkosi; bracuï deï diasthîsante~, kaà
paîlin bolßsante~, euúron oðrguiaï~
dekapeînte;

Luther 1912

kaà taï nuùn parainwù uñmaù~ euðqumeên;
aðpobolhï gaïr yuchù~ ouðdemßa eòstai
eðx uñmwùn, plhïn touù ploßou.
pareîsth gaîr moi tšù nuktà tauîtš
aòggelo~ touù Qeouù, ouû eámi, œû kaà
latreuîw,
leîgwn, Mhï fobouù Pauùle; Kaßsarß se
deê parasthùnai; kaà ádouî, kecaîristaß
soi oñ Qeoï~ paînta~ touï~ pleîonta~
metaï souù.
dioï euðqumeête aòndre~; pisteuîw gaïr
tœù Qeœù oôti ouôtw~ eòstai kaqÑ oõn
troîpon lelaîlhtaß moi.
eá~ nhùson
eðkpeseên.

deî

tina

deê

hñmaù~

fobouîmenoß te mhîpw~ eá~ traceê~
toîpou~ eðkpeîswmen, eðk pruîmnh~
rñßyante~ aðgkuîra~ teîssara~, huòconto
hñmeîran geneîsqai.
twùn deï nautwùn zhtouîntwn fugeên eðk
touù ploßou, kaà calasaîntwn thïn
skaîfhn eá~ thïn qaîlassan, profaîsei
wñ~ eðk prwîra~ melloîntwn aðgkuîra~
eðkteßnein,
eëpen oñ Pauùlo~ tœù eñkatontaîrcš
kaà toê~ stratiwîtai~, ÑEaïn mhï ouûtoi
meßnwsin eðn tœù ploßœ, uñmeê~ swqhùnai
ouð duînasqe.
toîte oâ stratiwùtai aðpeîkoyan taï
scoinßa thù~ skaîfh~, kaà eãasan
auðthïn eðkpeseên.
aòcri
deï
ouû
eòmellen
hñmeîra
gßnesqai, parekaîlei oñ Pauùlo~
aôpanta~ metalabeên trofhù~, leîgwn,
Tessareskaidekaîthn shîmeron hñmeîran
prosdokwùnte~ aòsitoi diateleête,
mhdeïn proslaboîmenoi.
78

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

nach Lukas
Darum ermahne ich euch, Speise
zu nehmen, euch zu laben; denn
es wird euer keinem ein Haar von
dem Haupt entfallen.«
Und da er das gesagt, nahm er das
Brot, dankte Gott vor ihnen allen
und brach’s und fing an zu essen.
Da wurden sie alle gutes Muts und
nahmen auch Speise.
Unser waren aber alle zusammen
im Schiff zweihundert und
sechundsiebzig Seelen.
Und da sie satt geworden,
erleichterten sie das Schiff und
warfen das Getreide in das Meer.
Da es aber Tag ward, kannten sie
das Land nicht; einer Anfurt aber
wurden sie gewahr, die hatte ein
Ufer; dahinan wollten sie das Schiff
treiben, wo es möglich wäre.
Und sie hieben die Anker ab
und ließen sie dem Meer, lösten
zugleich die Bande der Steuerruder
auf und richteten das Segel nach
dem Winde und trachteten nach
dem Ufer.
Und da wir fuhren an einen Ort,
der auf beiden Seiten Meer hatte,
stieß sich das Schiff an, und
das Vorderteil blieb feststehen
unbeweglich; aber das Hinterteil
zerbrach von der Gewalt der
Wellen.
Die Kriegsknechte aber hatten
einen Rat, die Gefangenen zu
töten, daß nicht jemand, so er
ausschwömme, entflöhe.
Aber der Unterhauptmann wollte
Paulus erhalten und wehrte ihrem
Vornehmen und hieß, die da
schwimmen könnten, sich zuerst
in das Meer lassen und entrinnen
an das Land,
die andern aber etliche auf
Brettern, etliche auf dem, das
vom Schiff war. Und also geschah
es, daß sie alle gerettet zu Lande
kamen.

dioï parakalwù uñmaù~ proslabeên
trofhù~; touùto gaïr proï~ thù~ uñmeteîra~
swthrßa~ uñpaîrcei; ouðdenoï~ gaïr uñmwùn
qràx eðk thù~ kefalhù~ peseêtai.
eãpwn deï tauùta, kaà labwïn aòrton,
euðcarßsthse tœù Qeœù eðnwîpion paîntwn;
kaà klaîsa~ hòrxato eðsqßein.
euòqumoi deï genoîmenoi paînte~ kaà
auðtoà proselaîbonto trofhù~.
hòmen deï eðn tœù ploßœ aâ paùsai yucaß,
diakoîsiai eñbdomhkontaeîx.
koresqeînte~ deï trofhù~ eðkouîfizon toï
ploêon, eðkballoîmenoi toïn sêton eá~
thïn qaîlassan.
oôte de hñmeîra eðgeîneto, thïn ghùn
ouðk eðpegßnwskon; koîlpon deî tina
katenoîoun eòconta aágialoîn, eá~ oõn
eðbouleuîsanto, eá duînainto, eðxwùsai
toï ploêon.
kaà taï~ aðgkuîra~ perieloînte~ eãwn
eá~ thïn qaîlassan, aôma aðneînte~
taï~ zeukthrßa~ twùn phdalßwn; kaà
eðpaîrante~ toïn aðrteîmona tšù pneouîsš
kateêcon eá~ toïn aágialoîn.
peripesoînte~
deï
eá~
toîpon
diqaîlasson eðpwîkeilan thïn nauùn;
kaà hñ meïn prwîra eðreßsasa eòmeinen
aðsaîleuto~, hñ deï pruîmna eðluîeto uñpoï
thù~ bßa~ twùn kumaîtwn.
twùn deï stratiwtwùn boulhï eðgeîneto
åna touï~ desmwîta~ aðpokteßnwsi,
mhîti~ eðkkolumbhîsa~ diafuîgoi.
oñ deï eñkatoîntarco~, bouloîmeno~
diaswùsai toïn Pauùlon, eðkwîlusen
auðtouï~ touù boulhîmato~, eðkeîleuseî
te
touï~
dunameînou~
kolumbÞùn
aðporrßyanta~ prwîtou~ eðpà thïn ghùn
eðxieînai;
kaà touï~ loipouî~, ouõ~ meïn eðpà
sanßsin, ouõ~ deï eðpß tinwn twùn aðpoï
touù ploßou. kaà ouôtw~ eðgeîneto
paînta~ diaswqhùnai eðpà thïn ghùn.

Und da wir gerettet waren,
erfuhren wir, daß die Insel Melite
hieß.
Die Leutlein aber erzeigten uns
nicht
geringe
Freundschaft,
zündeten ein Feuer an und
nahmen uns alle auf um des
Regens, der über uns gekommen
war, und um der Kälte willen.

Kaà diaswqeînte~, toîte eðpeîgnwsan
oôti Melßth hñ nhùso~ kaleêtai.
oå deï baîrbaroi pareêcon ouð thïn
tucouùsan
filanqrwpßan
hñmên;
aðnaîyante~ gaïr puraîn, proselaîbonto
paînta~ hñmaù~, diaï toïn uñetoïn toïn
eðfestwùta, kaà diaï toï yuùco~.
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Da aber Paulus einen Haufen
Reiser zusammenraffte, und legte
sie aufs Feuer, kam eine Otter von
der Hitze hervor und fuhr Paulus
an seine Hand.
Da aber die Leutlein sahen das Tier
an seiner Hand hangen, sprachen
sie untereinander: »Dieser Mensch
muß ein Mörder sein, den die
Rache nicht leben läßt, ob er gleich
dem Meer entgangen ist.«
Er aber schlenkerte das Tier ins
Feuer, und ihm widerfuhr nicht
Übles.
Sie aber warteten, wenn er
schwellen
würde
oder
tot
niederfallen. Da sie aber lange
warteten und sahen, daß ihm
nichts Ungeheures widerfuhr,
wurden sie anderes Sinnes und
sprachen, er wäre ein Gott.

sustreîyanto~
deï
touù
Pauîlou
frugaînwn plhùqo~, kaà eðpiqeînto~ eðpà
thïn puraîn, eòcidna eðk thù~ qeîrmh~
eðxelqouùsa kaqhùye thù~ ceiroï~
auðtouù.
wñ~ deï eëdon oâ baîrbaroi kremaîmenon
toï qhrßon eðk thù~ ceiroï~ auðtouù,
eòlegon proï~ aðllhîlou~, Paîntw~
foneuî~ eðstin oñ aònqrwpo~ ouûto~,
oõn diaswqeînta eðk thù~ qalaîssh~ hñ
Dßkh zšùn ouðk eãasen.
oñ meïn ouún, aðpotinaîxa~ toï qhrßon eá~
toï puùr, eòpaqen ouðdeïn kakoîn.

An diesen Örtern aber hatte
der Oberste der Insel, mit Namen
Publius, ein Vorwerk; der nahm
uns auf und herbergte uns drei
Tage freundlich.
Es geschah aber, daß der Vater des
Publius am Fieber und an der Ruhr
lag. Zu dem ging Paulus hinein
und betete und legte die Hand auf
ihn und machte ihn gesund.

ÑEn deï toê~ perà toïn toîpon eðkeênon
uñphùrce cwrßa tœù prwîtœ thù~ nhîsou,
oðnoîmati Poplßœ, oõ~ aðnadexaîmeno~
hñmaù~ treê~ hñmeîra~ filofroînw~
eðxeînisen.
eðgeîneto deï toïn pateîra touù Poplßou
puretoê~ kaà dusenterßÞ sunecoîmenon
katakeêsqai; proï~ oõn oñ Pauùlo~
eáselqwîn,
kaà
proseuxaîmeno~,
eðpiqeà~ taï~ ceêra~ auðtœù, áaîsato
auðtoîn.
touîtou ouún genomeînou, kaà oâ loipoà
oâ eòconte~ aðsqeneßa~ eðn tšù nhîsœ
proshîrconto kaà eðqerapeuîonto;

oâ deï prosedoîkwn auðtoïn meîllein
pßmprasqai hó katapßptein aòfnw
nekroîn;
eðpà
poluï
deï
auðtwùn
prosdokwîntwn,
kaà
qewrouîntwn
mhdeïn aòtopon eá~ auðtoïn ginoîmenon,
metaballoîmenoi eòlegon qeoïn auðtoïn
eënai.

Da das geschah, kamen auch die
andern auf der Insel herzu, die
Krankheiten hatten, und ließen
sich gesund machen.
Und sie taten uns große Ehre; und
da wir auszogen, luden sie auf, was
uns not war.

oæ kaà pollaê~ timaê~ eðtßmhsan
hñmaù~, kaà aðnagomeînoi~ eðpeîqento taï
proï~ thïn creßan.

Nach drei Monaten aber fuhren
wir aus in einem Schiffe von
Alexandrien, welches bei der Insel
überwintert hatte und hatte ein
Panier der Zwillinge.
Und da wir gen Syrakus kamen,
blieben wir drei Tage da.
Und da wir umschifften, kamen
wir gen Rhegion; und nach einem
Tage, da der Südwind sich erhob,
kamen wir des andern Tages gen
Puteoli.
Da fanden wir Brüder und wurden
von ihnen gebeten, daß wir sieben
Tage dablieben. Und also kamen
wir gen Rom.
Luther 1912

Metaï deï treê~ mhùna~ aðnhîcqhmen
eðn ploßœ parakeceimakoîti eðn tšù
nhîsœ,
Âlexandrßnœ,
parashîmœ
Dioskouîroi~.
kaà katacqeînte~ eá~ Surakouîsa~
eðpemeßnamen hñmeîra~ treê~;
oôqen perielqoînte~ kathnthîsamen
eá~ ÒRhîgion, kaà metaï mßan hñmeîran
eðpigenomeînou
noîtou,
deuteraêoi
hòlqomen eá~ Potioîlou~;
ouû euñroînte~ aðdelfouî~, pareklhîqhmen
eðpÑ auðtoê~ eðpimeênai hñmeîra~ eñptaî;
kaà ouôtw~ eá~ thïn ÒRwîmhn hòlqomen.
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nach Lukas
kaðkeêqen oâ aðdelfoà aðkouîsante~ taï
perà hñmwùn, eðxhùlqon eá~ aðpaînthsin
hñmên aòcri~ Âppßou Foîrou kaà
Triwùn Tabernwùn; ouõ~ ádwïn oñ Pauùlo~,
euðcaristhîsa~
tœù
Qeœù,
eòlabe
qaîrso~.

Und von dort, da die Brüder von
uns hörten, gingen sie aus, uns
entgegen, bis gen Appifor und
Tretabern. Da die Paulus sah,
dankte er Gott und gewann eine
Zuversicht.

15

ÕOte deï hòlqomen eá~ ÒRwîmhn,
oñ eñkatoîntarco~ pareîdwke touï~
desmßou~ tœù stratopedaîrcš; tœù
deï Pauîlœ eðpetraîph meînein kaqÑ
eñautoîn, suïn tœù fulaîssonti auðtoïn
stratiwîtš.

Da
wir
aber
gen
Rom
kamen,
überantwortete
der
Unterhauptmann die Gefangenen
dem obersten Hauptmann. Aber
Paulus ward erlaubt zu bleiben, wo
er wollte, mit einem Kriegsknechte,
der ihn hütete.

16

ÑEgeîneto deï metaï hñmeîra~ treê~
sugkaleîsasqai toïn Pauùlon touï~
oònta~
twùn
ÑIoudaßwn
prwîtou~;
sunelqoîntwn deï auðtwùn, eòlege proï~
auðtouî~, aòndre~ aðdelfoß, eðgwî ouðdeïn
eðnantßon poihîsa~ tœù laœù hó toê~
eòqesi toê~ patrœîoi~, deîsmio~ eðx
ÒIerosoluîmwn paredoîqhn eá~ taï~
ceêra~ twùn ÒRwmaßwn;

Es geschah aber nach drei Tagen,
daß Paulus zusammenrief die
Vornehmsten der Juden. Da sie
zusammenkamen, sprach er zu
ihnen: »Ihr Männer, liebe Brüder,
ich habe nichts getan wider
unser Volk noch wider väterliche
Sitten, und bin doch gefangen aus
Jerusalem übergeben in der Römer
Hände.
Diese, da sie mich verhört hatten,
wollten sie mich losgeben, dieweil
keine Ursache des Todes an mir
war.
Da aber die Juden dawider redeten,
ward ich genötigt, mich auf den
Kaiser zu berufen; nicht, als
hätte ich mein Volk um etwas zu
verklagen.
Um der Ursache willen habe ich
euch gebeten, daß ich euch sehen
und ansprechen möchte; denn um
der Hoffnung willen Israels bin ich
mit dieser Kette umgeben.«
Sie aber sprachen zu ihm: »Wir
haben weder Schrift empfangen
aus Judäa deinethalben, noch ist
ein Bruder gekommen, der von dir
etwas Arges verkündigt oder gesagt
habe.
Doch wollen wir von dir hören,
was du hältst; denn von dieser
Sekte ist uns kund, daß ihr wird an
allen Enden widersprochen.«

17

oåtine~ aðnakrßnanteî~ me eðbouîlonto
aðpoluùsai, diaï toï mhdemßan aátßan
qanaîtou uñpaîrcein eðn eðmoß.
aðntilegoîntwn deï twùn ÑIoudaßwn,
hðnagkaîsqhn
eðpikaleîsasqai
Kaßsara, ouðc wñ~ touù eòqnou~ mou
eòcwn ti kathgorhùsai.
diaï tauîthn ouún thïn aátßan parekaîlesa
uñmaù~ ádeên kaà proslalhùsai; eôneken
gaïr thù~ eðlpßdo~ touù ÑIsrahïl thïn
aôlusin tauîthn perßkeimai.
oâ deï proï~ auðtoïn eëpon, ÒHmeê~ ouòte
graîmmata perà souù eðdexaîmeqa aðpoï
thù~ ÑIoudaßa~, ouòte paragenoîmenoî~
ti~ twùn aðdelfwùn aðphîggeilen hó
eðlaîlhseî ti perà souù ponhroîn.
aðxiouùmen deï paraï souù aðkouùsai aõ
froneê~; perà meïn gaïr thù~ aâreîsew~
tauîth~ gnwstoîn eðstin hñmên oôti
pantacouù aðntileîgetai.

Und da sie ihm einen Tag
bestimmt hatten, kamen viele zu
ihm in die Herberge, welchen er
auslegte und bezeugte das Reich
Gottes; und er predigte ihnen
von Jesus aus dem Gesetz Mose’s
und aus den Propheten von
frühmorgens an bis an den Abend.

Taxaîmenoi deï auðtœù hñmeîran, hûkon
proï~ auðtoïn eá~ thïn xenßan pleßone~;
oì~ eðxetßqeto diamarturoîmeno~ thïn
basileßan touù Qeouù, peßqwn te
auðtouï~ taï perà touù ÑIhsouù, aðpoî te
touù noîmou Mwseîw~ kaà twùn profhtwùn,
aðpoï prwé eôw~ eñspeîra~.
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24

Und etliche fielen dem zu, was er
sagte; etliche aber glaubten nicht.
Da
sie
aber
untereinander
mißhellig waren, gingen sie weg,
als Paulus das eine Wort redete:
»Wohl hat der heilige Geist gesagt
durch den Propheten Jesaja zu
unsern Vätern
und gesprochen: ›Gehe hin zu
diesem Volk und sprich: »Mit den
Ohren werdet ihr’s hören, und
nicht verstehen; und mit den
Augen werdet ihr’s sehen, und
nicht erkennen.
Denn das Herz dieses Volks ist
verstockt, und sie hören schwer
mit den Ohren und schlummern
mit ihren Augen, auf daß sie nicht
dermaleinst sehen und mit den
Augen und hören mit den Ohren
und verständig werden im Herzen
und sich bekehren, daß ich ihnen
hülfe.«‹
So sei es euch kundgetan, daß den
Heiden gesandt ist dies Heil Gottes;
und sie werden’s hören.«
Und da er solches redete, gingen
die Juden hin und hatten viel
Fragens unter sich selbst.

kaà oâ meïn eðpeßqonto toê~ legomeînoi~,
oâ deï hðpßstoun.
aðsuîmfwnoi deï oònte~ proï~ aðllhîlou~
aðpeluîonto, eápoînto~ touù Pauîlou
rñhùma eõn, oôti Kalwù~ toï Pneuùma toï
Ægion eðlaîlhse diaï ÑHsaèou touù
profhîtou proï~ touï~ pateîra~ hñmwùn,

30

Paulus aber blieb zwei Jahre
in seinem eigenen Gedinge und
nahm auf alle, die zu ihm kamen,

31

predigte das Reich Gottes und
lehrte von dem Herrn Jesus mit
aller Freudigkeit unverboten.

ÓEmeine deï oñ Pauùlo~ dietßan oôlhn
eðn ádßœ misqwîmati, kaà aðpedeîceto
paînta~ touï~ eásporeuomeînou~ proï~
auðtoîn,
khruîsswn
thïn
basileßan
touù
Qeouù, kaà didaîskwn taï perà touù
Kurßou ÑIhsouù Cristouù, metaï paîsh~
parrhsßa~, aðkwluîtw~.

25

26
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28
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leîgon, Poreuîqhti proï~ toïn laoïn
touùton kaà eápeï, Âkošù aðkouîsete,
kaà ouð mhï sunhùte; kaà bleîponte~
bleîyete, kaà ouð mhï ãdhte;
eðpacuînqh gaïr hñ kardßa touù laouù
touîtou, kaà toê~ wðsà bareîw~
hòkousan, kaà touï~ oðfqalmouï~
auðtwùn eðkaîmmusan; mhîpote ãdwsi toê~
oðfqalmoê~, kaà toê~ wðsàn aðkouîswsi,
kaà
tšù
kardßÞ
sunwùsi,
kaà
eðpistreîywsi, kaà áaîswmai auðtouî~.
gnwstoïn ouún eòstw uñmên, oôti toê~
eòqnesin aðpestaîlh toï swthîrion touù
Qeouù, auðtoà kaà aðkouîsontai.
kaà tauùta auðtouù eápoînto~, aðphùlqon
oâ ÑIoudaêoi, pollhïn eòconte~ eðn
eñautoê~ suzhîthsin.
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