
Mt 14,1-13 
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Zeitstufe vor 
14,1f  

Zu jener Zeit hörte Herodes, der Vierfürst, die Kunde 
von Jesus 2 und sprach zu seinen Dienern: Dieser ist 
Johannes der Täufer; er ist von den Toten auferstan-
den, und darum wirken solche (Wunder-)Kräfte in 
ihm.  

3Denn Herodes hatte Johannes gegrif-
fen, ihn gebunden und ins Gefängnis 
gesetzt um der Herodias willen, der 
Frau seines Bruders Philippus. 4 Denn 
Johannes hatte ihm gesagt: Es ist dir 
nicht erlaubt, sie zu haben. 5 Und als 
er ihn töten wollte, fürchtete er die 
Volksmenge, weil sie ihn für einen 
Propheten hielten.  

6 Als aber der Geburtstag des Herodes be-
gangen wurde, tanzte die Tochter der He-
rodias vor ihnen, und sie gefiel dem Hero-
des. 7 Deshalb sagte er mit einem Eid zu, 
ihr zu geben, um was sie auch bitten wür-
de. 8 Sie aber, von ihrer Mutter angewie-
sen, sagt: Gib mir hier auf einer Schüssel 
das Haupt Johannes' des Täufers! 9Und 
der König wurde traurig; aber um der Eide 
und um derer willen, die mit zu Tisch la-
gen, befahl er, es zu geben. 10 Und er 
sandte hin und ließ den Johannes im Ge-
fängnis enthaupten. 11 Und sein Haupt 
wurde auf einer Schüssel gebracht und 
dem Mädchen gegeben, und sie brachte 
es ihrer Mutter. 12 Und seine Jünger kamen 
herbei, hoben den Leib auf und begruben 
ihn. Und sie kamen und verkündeten es 
Jesus.  

13 Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort 
in einem Boot abseits an einen öden Ort zu-
rück. Und als die Volksmengen es hörten, folg-
ten sie ihm zu Fuß aus den Städten.  



Mt 26,57-75 

57 Die aber Jesus gegriffen hatten, 
führten ihn weg zu Kaiphas, dem 
Hohenpriester, wo die Schriftge-
lehrten und die Ältesten versam-
melt waren ...  

59 Die Hohenpriester aber und 
der ganze Hohe Rat suchten fal-
sches Zeugnis gegen Jesus, um 
ihn zu Tode zu bringen; Und der 
Hohepriester sagte zu ihm: Ich 
beschwöre dich bei dem lebendi-
gen Gott, dass du uns sagst, ob 
du der Christus bist, der Sohn 
Gottes! 64 Jesus spricht zu ihm: 
Du hast es gesagt. Doch ich sage 
euch: Von nun an werdet ihr den 
Sohn des Menschen sitzen sehen 
zur Rechten der Macht und 
kommen auf den Wolken des 
Himmels. 65 Da zerriss der Hohe-
priester seine Kleider und sprach: 
Er hat gelästert. Was brauchen 
wir noch Zeugen? Siehe, jetzt 
habt ihr die Lästerung gehört. 66 

Was meint ihr? Sie aber antwor-
teten und sprachen: Er ist des 
Todes schuldig. 67 Dann spien sie 
ihm ins Angesicht und schlugen 
ihn mit Fäusten; einige aber 
schlugen (ihn ins Gesicht) 68 und 
sprachen: Weissage uns, Chris-
tus, wer ist es, der dich schlug?  

58 Petrus aber folgte ihm von wei-
tem bis zu dem Hof des Hohen-
priesters und ging hinein und 
setzte sich zu den Dienern, um 
den Ausgang zu sehen ...  

69 Petrus aber saß draußen im 
Hof; und es trat eine Magd zu 
ihm und sprach: Auch du warst 
mit Jesus, dem Galiläer ... 

 



Mt 27,1-11 

Als es aber Morgen geworden 
war, hielten alle Hohenpriester 
und Ältesten des Volkes Rat ge-
gen Jesus, um ihn zu Tode zu 
bringen. 2 Und nachdem sie ihn 
gebunden hatten, führten sie ihn 
weg und überlieferten ihn dem 
Statthalter Pilatus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Jesus aber wurde dem Statthal-
ter vorgeführt. Und der Statthal-
ter fragte ihn und sprach: Bist du 
der König der Juden? ...  

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Als nun Judas, der ihn überlie-
fert hatte, sah, dass er verurteilt 
wurde, reute es ihn, und er 
brachte die dreißig Silberlinge 
den Hohenpriestern und den Äl-
testen zurück 4 und sagte: Ich ha-
be gesündigt, denn ich habe 
schuldloses Blut überliefert. Sie 
aber sagten: Was geht das uns 
an? Sieh du zu! 5Und er warf die 
Silberlinge in den Tempel und 
machte sich davon und ging hin 
und erhängte sich. 6 Die Hohen-
priester aber nahmen die Silber-
linge und sprachen: Es ist nicht 
erlaubt, sie in den Tempelschatz 
zu werfen, weil es Blutgeld ist. 7 

Sie hielten aber Rat und kauften 
dafür den Acker des Töpfers zum 
Begräbnis für die Fremden ... 



Mt 3,17 
Und siehe, eine Stimme (kommt) 
aus den Himmeln, die spricht:  
 
 
Dieser ist mein geliebter Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen ge-
funden habe.   
 
 
 
 
Mk 1,11 
Und eine Stimme kam aus den 
Himmeln:  
 
Du bist mein geliebter Sohn, an 
dir habe ich Wohlgefallen gefun-
den. 

Mt 17,5 
Während er noch redete, siehe, 
da überschattete sie eine lichte 
Wolke, und siehe, eine Stimme 
(kam) aus der Wolke, die sprach: 
Dieser ist mein geliebter Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen ge-
funden habe. Ihn hört!  
 
 
 
 
Mk 9,7  
Und es kam eine Wolke, die sie 
überschattete; und eine Stimme 
kam aus der Wolke:  
Dieser ist mein geliebter Sohn,  
 
 
ihn hört! 



Mt 18,15-21 

Wenn aber dein Bruder [gegen dich] sündigt, so geh hin, überführe ihn 
zwischen dir und ihm allein! Wenn er auf dich hört, so hast du deinen 
Bruder gewonnen. 16 Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder 
zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache 
bestätigt werde! 17 Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der 
Gemeinde; wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei 
er dir wie der Heide und der Zöllner!  

18 Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es 
im Himmel gebunden sein, und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird 
es im Himmel gelöst sein. 19 Wiederum sage ich euch: Wenn zwei von 
euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so 
wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. 
20Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin 
ich in ihrer Mitte.  
 

21 Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem 
Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal ? 22 Jesus 
spricht zu ihm: Ich sage dir: Nicht bis siebenmal, sondern bis siebzig-
mal sieben(mal)!  
 



Mt 27,20-25 

Aber die Hohenpriester und die Ältesten überredeten die Volksmengen, 
(tou.j o;clouj) dass sie den Barabbas forderten, Jesus aber umbrächten. 
21 Der Statthalter aber antwortete und sprach zu ihnen: Welchen von 
den beiden wollt ihr, dass ich euch losgebe? Sie aber sprachen: Barab-
bas. 22 Pilatus spricht zu ihnen: Was soll ich denn mit Jesus tun, der 
Christus genannt wird? Sie sagen alle: Er werde gekreuzigt! 23 Er aber 
sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien über die Maßen 
und sagten: Er werde gekreuzigt! 24 Als aber Pilatus sah, dass er nichts 
ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, 
wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach: Ich bin schuldlos 
an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu! 25 Und das ganze Volk (pa/j o` 
lao,j) antwortete und sprach: Sein Blut (komme) über uns und über un-
sere Kinder!  



Mt 1,1-17 

Bi,bloj gene,sewj VIhsou/ Cristou/ ui`ou/ Daui.d ui`ou/ VAbraa,mÅ 

Urkunde des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abra-

hams.  
2 VAbraa.m evge,nnhsen to.n VIsaa,k( VIsaa.k de. evge,nnhsen to.n VIakw,b( VIakw.b de.  

evge,nnhsen to.n VIou,dan kai. tou.j avdelfou.j auvtou/(  

Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brü-

der,  
3 VIou,daj de. evge,nnhsen to.n Fa,rej kai. to.n Za,ra evk th/j Qama,r( Fa,rej de.  

evge,nnhsen to.n ~Esrw,m( ~Esrw.m de. evge,nnhsen to.n VAra,m( 

Juda zeugte Perez und Serach aus Tamar, Perez zeugte Hezron, Hezron zeug-

te Aram,  
4 VAra.m de. evge,nnhsen to.n VAminada,b( VAminada.b de. evge,nnhsen to.n Naassw,n( 

Naassw.n de. evge,nnhsen to.n Salmw,n( 

Aram zeugte Amminadab, Amminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte 

Salmon,  
5 Salmw.n de. evge,nnhsen to.n Bo,ej evk th/j ~Raca,b( Bo,ej de. evge,nnhsen to.n VIwbh.d 

evk th/j ~Rou,q( VIwbh.d de. evge,nnhsen to.n VIessai,(  

Salmon zeugte Boas aus Rahab, Boas zeugte Obed aus Rut, Obed zeugte  

Isai,  
6 VIessai. de. evge,nnhsen to.n Daui.d to.n basile,aÅ  
Isai zeugte David, den König.  

Daui.d de. evge,nnhsen to.n Solomw/na evk th/j tou/ Ouvri,ou(  

David zeugte Salomo aus der (Frau) des Urija,  
7 Solomw.n de. evge,nnhsen to.n ~Roboa,m( ~Roboa.m de. evge,nnhsen to.n VAbia,( VAbia. de. 

evge,nnhsen to.n VAsa,f( 

Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abija, Abija zeugte Asa,  
8 VAsa.f de. evge,nnhsen to.n VIwsafa,t( VIwsafa.t de. evge,nnhsen to.n VIwra,m( VIwra.m 

de. evge,nnhsen to.n VOzi,an( 

Asa zeugte Joschafat, Joschafat zeugte Joram, Joram zeugte Usija,  
9 VOzi,aj de. evge,nnhsen to.n VIwaqa,m( VIwaqa.m de. evge,nnhsen to.n VAca,z( VAca.z de. 

evge,nnhsen to.n ~Ezeki,an( 

Usija zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskija,  



10 ~Ezeki,aj de. evge,nnhsen to.n Manassh/( Manassh/j de. evge,nnhsen to.n VAmw,j( 

VAmw.j de. evge,nnhsen to.n VIwsi,an( 

Hiskija zeugte Manasse, Manasse zeugte Amos, Amos zeugte Joschija,  
11 VIwsi,aj de. evge,nnhsen to.n VIeconi,an kai. tou.j avdelfou.j auvtou/ evpi. th/j  

metoikesi,aj Babulw/nojÅ  

Joschija zeugte Jojachin und seine Brüder zur Zeit der Verbannung nach Ba-

bylon.  

12 Meta. de. th.n metoikesi,an Babulw/noj VIeconi,aj evge,nnhsen to.n Salaqih,l(  

Salaqih.l de. evge,nnhsen to.n Zorobabe,l(  

Nach der Verbannung nach Babylon zeugte Jojachin Schealtiel, Schealtiel 

zeugte Serubbabel,  
13 Zorobabe.l de. evge,nnhsen to.n VAbiou,d( VAbiou.d de. evge,nnhsen to.n VEliaki,m(  

VEliaki.m de. evge,nnhsen to.n VAzw,r( 

Serubbabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eljakim, Eljakim zeugte Azor,  
14 VAzw.r de. evge,nnhsen to.n Sadw,k( Sadw.k de. evge,nnhsen to.n VAci,m( VAci.m de.  

evge,nnhsen to.n VEliou,d( 

Azor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud,  
15 VEliou.d de. evge,nnhsen to.n VElea,zar( VElea,zar de. evge,nnhsen to.n Matqa,n( 

Matqa.n de. evge,nnhsen to.n VIakw,b( 

Eliud zeugte Eleasar, Eleasar zeugte Mattan, Mattan zeugte Jakob,  
16 VIakw.b de. evge,nnhsen to.n VIwsh.f to.n a;ndra Mari,aj( evx h-j evgennh,qh VIhsou/j o` 

lego,menoj Cristo,jÅ  

Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, aus der gezeugt wurde Jesus, der 

Christus genannt wird.  

17 Pa/sai ou=n ai` geneai. avpo. VAbraa.m e[wj Daui.d geneai. dekate,ssarej( kai. avpo. 

Daui.d e[wj th/j metoikesi,aj Babulw/noj geneai. dekate,ssarej( kai. avpo. th/j  

metoikesi,aj Babulw/noj e[wj tou/ Cristou/ geneai. dekate,ssarejÅ  

Alle Generationen nun von Abraham bis David vierzehn Generationen, und 

von David bis zur Verbannung nach Babylon vierzehn Generationen, und von 

der Verbannung nach Babylon bis zu Christus vierzehn Generationen.  



Mt 1,18-25 

Tou/ de. VIhsou/ Cristou/ h` ge,nesij ou[twj h=nÅ mnhsteuqei,shj th/j mhtro.j auvtou/ 

Mari,aj tw/| VIwsh,f( pri.n h' sunelqei/n auvtou.j eu`re,qh evn gastri. e;cousa evk 

pneu,matoj a`gi,ouÅ  

Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich so. Als seine Mutter Maria mit 

Josef verlobt war, zeigte sich, noch ehe sie zusammengekommen waren, dass 

sie schwanger war aus heiligem Geist.  

19 VIwsh.f de. o` avnh.r auvth/j( di,kaioj w'n kai. mh. qe,lwn auvth.n deigmati,sai(  

evboulh,qh la,qra| avpolu/sai auvth,nÅ  

Josef, ihr Mann, wollte sie, da er gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, 

heimlich entlassen.  

20 tau/ta de. auvtou/ evnqumhqe,ntoj ivdou. a;ggeloj kuri,ou katV o;nar evfa,nh auvtw/| 

le,gwn( VIwsh.f ui`o.j Daui,d( mh. fobhqh/|j paralabei/n Mari,an th.n gunai/ka, sou\ 

to. ga.r evn auvth/| gennhqe.n evk pneu,mato,j evstin a`gi,ouÅ  

Nachdem er aber dies überlegt hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des 

Herrn im Traum und sagte: „Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria 

(als) deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist aus heiligem 

Geist.  

21 te,xetai de. ui`o,n( kai. kale,seij to. o;noma auvtou/ VIhsou/n\ auvto.j ga.r sw,sei to.n 

lao.n auvtou/ avpo. tw/n a`martiw/n auvtw/nÅ  

Sie wird einen Sohn gebären und du wirst ihm den Namen Jesus geben, denn 

er wird sein Volk retten von ihren Sünden.“ 

 22 Tou/to de. o[lon ge,gonen i[na plhrwqh/| to. r`hqe.n u`po. kuri,ou dia. tou/ profh,tou 

le,gontoj( 

Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was vom Herrn durch den 

Propheten gesagt wurde:  

23 VIdou. h` parqe,noj evn gastri. e[xei kai. te,xetai ui`o,n( kai. kale,sousin to. o;noma 

auvtou/ VEmmanouh,l( o[ evstin meqermhneuo,menon MeqV h`mw/n o` qeo,jÅ  

„Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und 

sie werden ihm den Namen Emmanuel geben“, das heißt übersetzt: Gott (ist) 

mit uns.  





 24 evgerqei.j de. o` VIwsh.f avpo. tou/ u[pnou evpoi,hsen w`j prose,taxen auvtw/| o` a;ggeloj 

kuri,ou kai. pare,laben th.n gunai/ka auvtou/(  

Nachdem Josef aber vom Schlaf aufgestanden war, tat er, wie der Engel ihm 

aufgetragen hatte, und er nahm seine Frau zu sich.  

25 kai. ouvk evgi,nwsken auvth.n e[wj ou- e;teken ui`o,n\ kai. evka,lesen to. o;noma auvtou/ 

VIhsou/nÅ 

Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Na-

men Jesus.  



Mt 3,1-6  

VEn de. tai/j h`me,raij evkei,naij paragi,netai VIwa,nnhj o` baptisth.j khru,sswn evn th/| 

evrh,mw| th/j VIoudai,aj 

In jenen Tagen tritt Johannes der Täufer auf und verkündet in der Wüste Ju-

däas:  

2 Îkai.Ð le,gwn( Metanoei/te\ h;ggiken ga.r h` basilei,a tw/n ouvranw/nÅ  

 „Kehrt um! Denn nahe gekommen ist die Herrschaft der Himmel.“  

3 ou-toj ga,r evstin o` r`hqei.j dia. VHsai<ou tou/ profh,tou le,gontoj( Fwnh. bow/ntoj 

evn th/| evrh,mw|\ ~Etoima,sate th.n o`do.n kuri,ou( euvqei,aj poiei/te ta.j tri,bouj auvtou/Å  

Dieser ist, von dem geredet ist durch den Propheten Jesaja: Stimme eines Ru-

fenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, gerade macht seine Pfade.  

4 Auvto.j de. o` VIwa,nnhj ei=cen to. e;nduma auvtou/ avpo. tricw/n kamh,lou kai. zw,nhn 

dermati,nhn peri. th.n ovsfu.n auvtou/( h` de. trofh. h=n auvtou/ avkri,dej kai. me,li 

a;grionÅ  

Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung aus Kamelhaaren und einen ledernen 

Gürtel um seine Hüfte, seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder 

Honig.  

5 to,te evxeporeu,eto pro.j auvto.n ~Ieroso,luma kai. pa/sa h` VIoudai,a kai. pa/sa h`  

peri,cwroj tou/ VIorda,nou(  

Damals ging zu ihm Jerusalem und ganz Judäa und das ganze Umland des 

Jordan  

6 kai. evbapti,zonto evn tw/| VIorda,nh| potamw/| u`pV auvtou/ evxomologou,menoi ta.j 

a`marti,aj auvtw/nÅ  

und sie ließen sich taufen von ihm im Jordan, wobei sie ihre Sünden bekann-

ten.  



Mt 3,7-12  

VIdw.n de. pollou.j tw/n Farisai,wn kai. Saddoukai,wn evrcome,nouj evpi. to. ba,ptisma 

auvtou/ ei=pen auvtoi/j( Gennh,mata evcidnw/n( ti,j u`pe,deixen u`mi/n fugei/n avpo. th/j 

mellou,shj ovrgh/jÈ 

Als er aber viele Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, 

sprach er zu ihnen: Schlangenbrut, wer hat euch gelehrt, vor dem kommen-

den Zorn fliehen zu können?  

8 poih,sate ou=n karpo.n a;xion th/j metanoi,aj  

Bringt also Frucht, die der Umkehr würdig ist.  

9 kai. mh. do,xhte le,gein evn e`autoi/j( Pate,ra e;comen to.n VAbraa,mÅ le,gw ga.r u`mi/n 

o[ti du,natai o` qeo.j evk tw/n li,qwn tou,twn evgei/rai te,kna tw/| VAbraa,mÅ  

Und meint nicht, in eurem Herzen sagen zu können: Wir haben Abraham zum 

Vater. Ich sage euch nämlich: Gott kann aus diesen Steinen dem Abraham 

Kinder erwecken.  

10 h;dh de. h` avxi,nh pro.j th.n r`i,zan tw/n de,ndrwn kei/tai\ pa/n ou=n de,ndron mh.  

poiou/n karpo.n kalo.n evkko,ptetai kai. eivj pu/r ba,lletaiÅ  

Schon liegt die Axt an der Wurzel der Bäume. Jeder Baum, der keine gute 

Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen.  

11 evgw. me.n u`ma/j bapti,zw evn u[dati eivj meta,noian( o` de. ovpi,sw mou evrco,menoj  

ivscuro,tero,j mou, evstin( ou- ouvk eivmi. i`kano.j ta. u`podh,mata basta,sai\ auvto.j u`ma/j 

bapti,sei evn pneu,mati a`gi,w| kai. puri,\ 

Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr, der nach mir Kommende aber ist 

stärker als ich. Ich bin nicht würdig, ihm die Sandalen zu tragen. Er wird 

euch taufen mit heiligem Geist und Feuer.  

12 ou- to. ptu,on evn th/| ceiri. auvtou/ kai. diakaqariei/ th.n a[lwna auvtou/ kai. suna,xei 

to.n si/ton auvtou/ eivj th.n avpoqh,khn( to. de. a;curon katakau,sei puri. avsbe,stw|Å 

Seine Worfschaufel (ist) in seiner Hand, und er wird seinen Ausdrusch reini-

gen und den Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber verbrennen in 

unauslöschlichem Feuer.  



Jes 40,3  

areêAq lAqå 
hw"+hy> %r,D,ä WNàP; rB'§d>MiB; 
`Wnyhe(l{ale hL'Þsim. hb'êr'[]B' ‘WrV.y: 
 
 
Eine Stimme ruft:  
 
In der Wüste bereitet den Weg 
des HERRN!  
Macht gerade in der Steppe eine 
Straße für unseren Gott! 

Jes 40,3LXX  

fwnh. bow/ntoj evn th/| evrh,mw| 

e`toima,sate th.n o`do.n kuri,ou  

euvqei,aj poiei/te ta.j tri,bouj tou/ qeou/ 

h`mw/n 

 

Stimme eines Rufenden in der 
Wüste:  
Bereitet den Weg des HERRN!  
 
Macht gerade die Pfade unseres 
Gottes.  

Jes 40,3 in Mt 3,3  

Fwnh. bow/ntoj evn th/| evrh,mw|\ 

~Etoima,sate th.n o`do.n kuri,ou( euvqei,aj 

poiei/te ta.j tri,bouj auvtou/Å  

 

 

Stimme eines Rufenden in der 
Wüste:  
Bereitet den Weg des Herrn! 
 
Macht gerade seine Pfade!  



2Kön 1,8 

l[;B;ä vyai… wyl'ªae Wråm.aYOw: 
 wyn"+t.m'B. rWzæa' rA[à rAzðaew> r['êfe  
`aWh) yBiÞv.Tih; hY"ïliae rm;§aYOw: 
: 
 
 
 
Sie sprachen zu ihm: Er hatte 
langes Haar und einen Ledergurt 
um seine Hüften. Er aber sprach: 
Es ist Elija, der Tischbiter. 

2Kön 1,8 

kai. ei=pon pro.j auvto,n avnh.r dasu.j kai. 

zw,nhn dermati,nhn periezwsme,noj th.n 

ovsfu.n auvtou/ kai. ei=pen Hliou o`  

Qesbi,thj ou-to,j evstin 

 

  
 
Sie sprachen zu ihm: (Es war) ein 
behaarter Mann und (er hatte) ei-
nen ledernen Gürtel um seine 
Hüften gebunden. Und er sprach: 
Elija, der Tischbiter ist dieser.  

 Mt 3,4 

VIwa,nnhj ei=cen to. e;nduma auvtou/ avpo. 

tricw/n kamh,lou kai. zw,nhn derma-

ti,nhn peri. th.n ovsfu.n auvtou/.  
 

 

 

 

Johannes hatte seine Kleidung 
aus Kamelhaaren und einen le-
dernen Gürtel um seine Hüfte. 



Mk 1,7f 
 
 
:Ercetai o` ivscuro,tero,j mou ovpi,sw 
mou(  
ou- ouvk eivmi. i`kano.j ku,yaj lu/sai to.n 
i`ma,nta tw/n u`podhma,twn auvtou/Å  
 

8 evgw. evba,ptisa u`ma/j u[dati(  
 
auvto.j de. bapti,sei u`ma/j evn pneu,mati 
a`gi,w|Å  
 
 
 
 
Nach mir kommt der, der stärker ist 
als ich;  
ich bin nicht würdig, (ihm) gebückt 
den Riemen seiner Sandalen zu lö-
sen.  
 

8 Ich habe euch mit Wasser getauft, 
 
 er aber wird euch mit Heiligem 
Geist taufen. 

Mt 3,11 
evgw. me.n u`ma/j bapti,zw evn u[dati eivj 
meta,noian(  
o` de. ovpi,sw mou evrco,menoj  
ivscuro,tero,j mou, evstin(  
ou- ouvk eivmi. i`kano.j ta. u`podh,mata 
basta,sai\  
 
 
 
auvto.j u`ma/j bapti,sei evn pneu,mati 
a`gi,w| kai. puri,\  
 

 
Ich zwar taufe euch mit Wasser zur 
Umkehr;  
der aber nach mir kommt, ist stärker 
als ich;  
ich bin nicht würdig, ihm die Sanda-
len zu tragen;  
 
 
 
 
er wird euch mit Heiligem Geist und 
Feuer taufen; 

Lk 3,16 
VEgw. me.n u[dati bapti,zw u`ma/j\  
 
e;rcetai de. o` ivscuro,tero,j mou(  
 
ou- ouvk eivmi. i`kano.j lu/sai to.n i`ma,nta 
tw/n u`podhma,twn auvtou/\  
 
 
 
auvto.j u`ma/j bapti,sei evn pneu,mati 
a`gi,w| kai. puri,\ 
 
 
Ich zwar taufe euch mit Wasser;  
 
es kommt aber ein Stärkerer als ich,  
 
und ich bin nicht würdig, (ihm) den 
Riemen seiner Sandalen zu lösen;  
 
 
 
 
er wird euch mit Heiligem Geist und 
Feuer taufen. 



Mt 3,13-17  

To,te paragi,netai o` VIhsou/j avpo. th/j Galilai,aj evpi. to.n VIorda,nhn pro.j to.n  

VIwa,nnhn tou/ baptisqh/nai u`pV auvtou/Å 

Darauf kommt Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm ge-

tauft zu werden.  

14 o` de. VIwa,nnhj diekw,luen auvto.n le,gwn( VEgw. crei,an e;cw u`po. sou/  

baptisqh/nai( kai. su. e;rch| pro,j meÈ  

Johannes aber versuchte ihn zu hindern und sagte: „Ich habe nötig, von dir 

getauft zu werden, und du kommst zu mir?“  

15 avpokriqei.j de. o` VIhsou/j ei=pen pro.j auvto,n( :Afej a;rti( ou[twj ga.r pre,pon 

evsti.n h`mi/n plhrw/sai pa/san dikaiosu,nhnÅ to,te avfi,hsin auvto,nÅ  

Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: „Lass es jetzt (geschehen). So näm-

lich ziemt es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen.“. Da ließ er ihn (zu). 

16 baptisqei.j de. o` VIhsou/j euvqu.j avne,bh avpo. tou/ u[datoj\ kai. ivdou. hvnew,|cqhsan 

Îauvtw/|Ð oi` ouvranoi,( kai. ei=den Îto.Ð pneu/ma Îtou/Ð qeou/ katabai/non w`sei. peristera.n 

Îkai.Ð evrco,menon evpV auvto,n\ 

Da Jesus aber getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, die 

Himmel öffneten sich [ihm] und er sah den Geist Gottes herabsteigen wie ei-

ne Taube und kommen auf sich.  

17 kai. ivdou. fwnh. evk tw/n ouvranw/n le,gousa( Ou-to,j evstin o` ui`o,j mou o` avgaphto,j( 

evn w-| euvdo,khsaÅ 

Und siehe, eine Stimme (kam) aus dem Himmel und sagte: „Dieser ist mein 

geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen fand.“  



Mt 4,1-11  

To,te o` VIhsou/j avnh,cqh eivj th.n e;rhmon u`po. tou/ pneu,matoj peirasqh/nai u`po. tou/ 

diabo,louÅ 

Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel auf die 

Probe gestellt zu werden.  

2 kai. nhsteu,saj h`me,raj tessera,konta kai. nu,ktaj tessera,konta( u[steron  

evpei,nasenÅ 

Und nachdem er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hatte er da-

nach Hunger. 

3 Kai. proselqw.n o` peira,zwn ei=pen auvtw/|( Eiv ui`o.j ei= tou/ qeou/( eivpe. i[na oi` li,qoi 

ou-toi a;rtoi ge,nwntaiÅ 

Und der Versucher trat heran und sprach zu ihm: „Wenn du der Sohn Gottes 

bist, sag, dass diese Steine Brote werden sollen.“ 

4 o` de. avpokriqei.j ei=pen( Ge,graptai( Ouvk evpV a;rtw| mo,nw| zh,setai o` a;nqrwpoj( 

avllV evpi. panti. r`h,mati evkporeuome,nw| dia. sto,matoj qeou/Å 

Er aber antwortete und sprach: „NICHT VOM BROT ALLEIN WIRD DER MENSCH LE-

BEN, SONDERN VON JEDEM WORT, DAS AUS DEM MUND GOTTES HERVORKOMMT.“ 

5 To,te paralamba,nei auvto.n o` dia,boloj eivj th.n a`gi,an po,lin kai. e;sthsen auvto.n 

evpi. to. pteru,gion tou/ i`erou/ 

Darauf nimmt ihn der Teufel mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die 

Zinne des Tempels  

6 kai. le,gei auvtw/|( Eiv ui`o.j ei= tou/ qeou/( ba,le seauto.n ka,tw\ ge,graptai ga.r o[ti 

Toi/j avgge,loij auvtou/ evntelei/tai peri. sou/ kai. evpi. ceirw/n avrou/si,n se( mh,pote 

prosko,yh|j pro.j li,qon to.n po,da souÅ 

und sagt ihm: „Wenn du der Sohn Gottes bist, wirf dich hinab. Es steht näm-

lich geschrieben: SEINEN ENGELN WIRD ER BEFEHLEN WEGEN DIR, UND AUF HÄN-

DEN WERDEN SIE DICH TRAGEN, DAMIT DEIN FUSS NICHT AN EINEN STEIN STOSSE.“ 

7 e;fh auvtw/| o` VIhsou/j( Pa,lin ge,graptai( Ouvk evkpeira,seij ku,rion to.n qeo,n souÅ 

Jesus sprach zu ihm:„Wiederum steht geschrieben: DU SOLLST DEN HERRN, 

DEINEN GOTT, NICHT AUF DIE PROBE STELLEN.“ 



8 Pa,lin paralamba,nei auvto.n o` dia,boloj eivj o;roj u`yhlo.n li,an kai. dei,knusin 

auvtw/| pa,saj ta.j basilei,aj tou/ ko,smou kai. th.n do,xan auvtw/n 

Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm 

alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. 

9 kai. ei=pen auvtw/|( Tau/ta, soi pa,nta dw,sw( eva.n pesw.n proskunh,sh|j moiÅ 

Und er sprach zu ihm: „Dies alles werde ich dir geben, wenn du niederfällst 

und mich verehrst.“ 

10 to,te le,gei auvtw/| o` VIhsou/j( {Upage( Satana/\ ge,graptai ga,r( Ku,rion to.n qeo,n 

sou proskunh,seij kai. auvtw/| mo,nw| latreu,seijÅ 

Da sagt ihm Jesus: „Geh weg, Satan. Es steht nämlich geschrieben: DEN 

HERRN, DEINEN GOTT WIRST DU VEREHREN UND IHM ALLEIN DIENEN.“  

11 To,te avfi,hsin auvto.n o` dia,boloj( kai. ivdou. a;ggeloi prosh/lqon kai. dihko,noun 

auvtw/|Å  

Da verließ ihn der Teufel, und siehe, Engel traten heran und dienten ihm.  



Ps 2,12 

Selig alle, die sich bei ihm bergen!  

Ps 33,12 

Selig die Nation, deren Gott der HERR ist, das Volk, das er sich erwählt 
hat zum Erbteil!  

Spr 3,13f 

Selig der Mensch, der Weisheit gefunden hat, der Mensch, der Ver-
ständnis erlangt! Denn ihr Erwerb ist besser als Silber und (wertvoller) 
als Gold ihr Gewinn. 

Ps 41,2 

Selig, wer acht hat auf den Geringen; am Tage des Übels wird der 
HERR ihn erretten. 

Jes 30,18 

Und darum wird der HERR darauf warten, euch gnädig zu sein, und 
darum wird er sich erheben, sich über euch zu erbarmen. Denn ein Gott 
des Rechts ist der HERR. Selig alle, die auf ihn harren! 

Jes 32,18.20 

Dann wird mein Volk wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in 
sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen. Selig ihr, die 
ihr an allen Wassern sät und Rind und Esel freien Lauf lasst!  

Sir 25,8f 

Selig der Mann einer klugen Frau, und der nicht gleichsam mit einem 
Gespann von Ochs und Esel pflügen muss. Selig, wer nicht durch seine 
Zunge zu Fall kommt und der keinem dienen muss, der unter ihm steht. 
9 Selig, wer einen Freund fand und der zu Ohren sprechen darf, die hö-
ren. 



äthHen 58,2 

Selig ihr Gerechten und Auserwählten, denn herrlich wird euer Erbteil 
sein.  

äthhen 99,10 

Aber in jenen Tagen werden all die selig sein, die die Weisheitsrede an-
nehmen und sie verstehen und die Wege des Höchsten befolgen und 
wandeln auf dem Weg seiner Gerechtigkeit und die nicht frevelhaft 
werden mit denen, die frevelhaft sind, denn sie werden gerettet werden.  

Dan 12,12f 

Selig, wer ausharrt und 1335 Tage erreicht! 13 Du aber geh hin auf das 
Ende zu! Und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los am 
Ende der Tage.  



Mt 5,3-12  

Maka,rioi oi` ptwcoi. tw/| pneu,mati( o[ti auvtw/n evstin h` basilei,a tw/n ouvranw/nÅ  

Selig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel.  

4 maka,rioi oi` penqou/ntej( o[ti auvtoi. paraklhqh,sontaiÅ  

Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden.  

5 maka,rioi oi` praei/j( o[ti auvtoi. klhronomh,sousin th.n gh/nÅ 

Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. 

 6 maka,rioi oi` peinw/ntej kai. diyw/ntej th.n dikaiosu,nhn( o[ti auvtoi.  

cortasqh,sontaiÅ 

Selig die nach Gerechtigkeit Hungernden und Dürstenden, denn sie werden 

gesättigt werden. 

 7 maka,rioi oi` evleh,monej( o[ti auvtoi. evlehqh,sontaiÅ  

Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit finden. 

8 maka,rioi oi` kaqaroi. th/| kardi,a|( o[ti auvtoi. to.n qeo.n o;yontaiÅ  

Selig die Reinen im Herzen, denn sie werden Gott sehen. 

9 maka,rioi oi` eivrhnopoioi,( o[ti auvtoi. ui`oi. qeou/ klhqh,sontaiÅ  

Selig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. 

10 maka,rioi oi` dediwgme,noi e[neken dikaiosu,nhj( o[ti auvtw/n evstin h` basilei,a tw/n 

ouvranw/nÅ  

Selig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der 

Himmel.

11 maka,rioi, evste o[tan ovneidi,swsin u`ma/j kai. diw,xwsin kai. ei;pwsin pa/n ponhro.n 

kaqV u`mw/n Îyeudo,menoiÐ e[neken evmou/Å 12 cai,rete kai. avgallia/sqe( o[ti o` misqo.j 

u`mw/n polu.j evn toi/j ouvranoi/j\ ou[twj ga.r evdi,wxan tou.j profh,taj tou.j pro. 

u`mw/nÅ  

Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Schlechte 

[lügnerisch] sagen gegen euch um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn 



euer Lohn ist groß in den Himmeln. So nämlich haben sie die Propheten vor 

euch verfolgt.  

Mt 5,3-12 
3 Selig die Armen im Geist, denn -

ihrer ist das Reich der Himmel. 
4 Selig die Trauernden, denn sie 
werden getröstet werden.  
5 Selig die Sanftmütigen, denn sie 
werden das Land erben.  
6 Selig die nach Gerechtigkeit 
Hungernden und Dürstenden, denn 
sie werden gesättigt werden.  
7 Selig die Barmherzigen, denn sie 
werden Barmherzigkeit finden.  
8 Selig die Reinen im Herzen, denn 
sie werden Gott sehen.  
9 Selig die Friedensstifter, denn sie 
werden Söhne Gottes genannt wer-
den.  
10 Selig die um der Gerechtigkeit 
willen Verfolgten, denn ihrer ist das 
Reich der Himmel.  
11 Selig seid ihr, wenn sie euch 
schmähen und verfolgen und alles 
Schlechte [lügnerisch] sagen gegen 
euch um meinetwillen. 12 Freut 
euch und jubelt, denn euer Lohn ist 
groß in den Himmeln. So nämlich 
haben sie die Propheten vor euch 
verfolgt.  
 
 
 
 

Lk 6,20b-23 
20b Selig die Armen, denn euer ist 
das Reich Gottes.  
21b Selig die jetzt Weinenden, 
denn ihr werdet lachen.  
 
 
21a Selig die jetzt Hungernden, 
denn ihr werdet gesättigt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 Selig seid ihr, wenn euch die 
Menschen hassen und wenn sie 
euch ausstoßen und wenn sie euch 
schmähen und euren Namen als 
schlecht wegwerfen um des Men-
schensohnes willen. 23 Freut euch 
an jenem Tag und springt, denn 
siehe, euer Lohn ist groß im Him-
mel. Genauso haben ihre Väter an 
den Propheten gehandelt. 



Mt 6,7-15  
7 Proseuco,menoi de. mh. battalogh,shte w[sper oi` evqnikoi,( dokou/sin ga.r o[ti evn 

th/| polulogi,a| auvtw/n eivsakousqh,sontaiÅ 
 

Wenn ihr betet, plappert nicht wie die Heiden. Sie meinen nämlich, dass sie 
aufgrund ihrer vielen Worte Erhörung finden werden.  

8 mh. ou=n o`moiwqh/te auvtoi/j\ oi=den ga.r o` path.r u`mw/n w-n crei,an e;cete pro. tou/ 
u`ma/j aivth/sai auvto,nÅ  

Macht euch also ihnen nicht gleich. Euer Vater weiß nämlich, was ihr 
braucht, noch ehe ihr ihn darum bittet.  

9 Ou[twj ou=n proseu,cesqe u`mei/j\  

So also sollt ihr beten:  

Pa,ter h`mw/n o` evn toi/j ouvranoi/j(  
a`giasqh,tw to. o;noma, sou\  

Vater unser in den Himmeln,  
geheiligt werde dein Name,  

10 evlqe,tw h` basilei,a sou\  
genhqh,tw to. qe,lhma, sou( w`j evn ouvranw/| kai. evpi. gh/j\ 

es komme dein Reich,  
es geschehe dein Wille wie im Himmel so auf der Erde. 

11 to.n a;rton h`mw/n to.n evpiou,sion do.j h`mi/n sh,meron\  

Unser Brot, das wir brauchen, gib uns heute,  

12 kai. a;fej h`mi/n ta. ovfeilh,mata h`mw/n( w`j kai. h`mei/j avfh,kamen toi/j ovfeile,taij 
h`mw/n\  

und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben haben unseren 
Schuldnern. 

13 kai. mh. eivsene,gkh|j h`ma/j eivj peirasmo,n( avlla. r`u/sai h`ma/j avpo. tou/ ponhrou/Å  

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  

14 VEa.n ga.r avfh/te toi/j avnqrw,poij ta. paraptw,mata auvtw/n( avfh,sei kai. u`mi/n o` 
path.r u`mw/n o` ouvra,nioj\  



Wenn ihr nämlich den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird auch euch 
euer himmlischer Vater vergeben.  

15 eva.n de. mh. avfh/te toi/j avnqrw,poij( ouvde. o` path.r u`mw/n avfh,sei ta. paraptw,mata 
u`mw/nÅ 

Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird auch euer Vater eure Ver-
fehlungen nicht vergeben.  

Mt 6,9b-13 
Pa,ter h`mw/n o` evn toi/j ouvranoi/j( 
a`giasqh,tw to. o;noma, sou\  

evlqe,tw h` basilei,a sou\  
genhqh,tw to. qe,lhma, sou( w`j evn  
ouvranw/| kai. evpi. gh/j\  

to.n a;rton h`mw/n to.n evpiou,sion do.j 
h`mi/n sh,meron\  

kai. a;fej h`mi/n ta. ovfeilh,mata h`mw/n( 
w`j kai. h`mei/j avfh,kamen toi/j 
ovfeile,taij h`mw/n\  

kai. mh. eivsene,gkh|j h`ma/j eivj 
peirasmo,n(  
avlla. r`u/sai h`ma/j avpo. tou/ ponhrou/Å  
 
 
Vater unser in den Himmeln,  
geheiligt werde dein Name,  
es komme dein Reich,  
es geschehe dein Wille wie im 
Himmel so auf der Erde.  
Unser Brot, das wir brauchen, gib 
uns heute,  
und vergib uns unsere Schulden,  
wie auch wir vergeben haben unse-
ren Schuldnern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Lk 11,2b-4 
Pa,ter(  
a`giasqh,tw to. o;noma, sou\  
evlqe,tw h` basilei,a sou\  
 

 

to.n a;rton h`mw/n to.n evpiou,sion di,dou 
h`mi/n to. kaqV h`me,ran\  

kai. a;fej h`mi/n ta.j a`marti,aj h`mw/n( 
kai. ga.r auvtoi. avfi,omen panti.  
ovfei,lonti h`mi/n\  
kai. mh. eivsene,gkh|j h`ma/j eivj 
peirasmo,nÅ 
 
 
 
Vater, 
geheiligt werde dein Name  
es komme ein Reich  
 
 
Unser Brot, das wir brauchen, gib 
uns täglich,  
und vergib uns unsere Sünden,  
denn auch wir selbst vergeben je-
dem, der an uns schuldig wird.  
Und führe uns nicht in Versuchung.  



Aus dem Kaddisch:  

Groß gemacht und geheiligt werde sein großer Name in der Welt, die er 
geschaffen hat nach seinem Willen.  
Er lasse seine Königsherrschaft herrschen in eurem Leben und in euren 
Tagen und im Leben des ganzen Hauses Israel, in Eile und in naher 
Zeit.  

Aus dem „Achtzehn-Bitten-Gebet“:  

Vergib uns, unser Vater, wir sündigten an dir. Wisch unsere Missetaten 
aus, bring sie aus deinen Augen. Denn reich ist dein Erbarmen. Geprie-
sen seist du, Herr, der reich ist an Vergebung. (6. Bitte)  

Ach, segne uns, Herr, unser Gott, doch dieses Jahr zum Guten in allen 
Arten des Ertrags. Bring eilends nah das Endjahr unserer Erlösung, und 
gib dem Boden Tau und Regen. Mach satt die Welt mit deiner Güte 
Schätzen. Gib Segen auch dem Werk unserer Hände. Gepriesen seist 
du, Herr, der du die Jahre segnest. (9. Bitte)  



Mt 8,5-13  
5 Eivselqo,ntoj de. auvtou/ eivj Kafarnaou.m prosh/lqen auvtw/| e`kato,ntarcoj  

parakalw/n auvto.n
 

Als er nach Kapharnaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm und bat ihn:  

6 kai. le,gwn( Ku,rie( o` pai/j mou be,blhtai evn th/| oivki,a| paralutiko,j( deinw/j  
basanizo,menojÅ  

„Herr, mein Sohn liegt gelähmt im Haus und wird schrecklich gequält.“  

7 kai. le,gei auvtw/|( VEgw. evlqw.n qerapeu,sw auvto,nÅ 

Und er sagt ihm: „(Und) ich soll kommen und ihn heilen?“ 

8 kai. avpokriqei.j o` e`kato,ntarcoj e;fh( Ku,rie( ouvk eivmi. i`kano.j i[na mou up̀o. th.n 
ste,ghn eivse,lqh|j( avlla. mo,non eivpe. lo,gw|( kai. ivaqh,setai o` pai/j mouÅ 

Und der Hauptmann antwortete und sprach: „Herr, ich bin nicht würdig, dass 
du unter mein Dach kommst. Sprich aber nur mit einem Wort, und mein Sohn  
wird geheilt werden. 

9 kai. ga.r evgw. a;nqrwpo,j eivmi u`po. evxousi,an( e;cwn u`pV evmauto.n stratiw,taj( kai. 
le,gw tou,tw|( Poreu,qhti( kai. poreu,etai( kai. a;llw|( :Ercou( kai. e;rcetai( kai. tw/| 
dou,lw| mou( Poi,hson tou/to( kai. poiei/Å 

Auch ich bin nämlich ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten un-
ter mir. Und ich sage diesem: Geh!, und er geht, und einem anderen: Komm!, 
und er kommt, und meinem Sklaven: Tu dies!, und er tut es.“  

10 avkou,saj de. o` VIhsou/j evqau,masen kai. ei=pen toi/j avkolouqou/sin( VAmh.n le,gw 
u`mi/n( parV ouvdeni. tosau,thn pi,stin evn tw/| VIsrah.l eu-ronÅ 

Als Jesus (dies) gehört hatte, geriet er ins Staunen und sagte den Nachfol-
genden: „Amen, ich sage euch, bei niemandem in Israel habe ich solchen 
Glauben gefunden. 

11 le,gw de. u`mi/n o[ti polloi. avpo. avnatolw/n kai. dusmw/n h[xousin kai.  
avnakliqh,sontai meta. VAbraa.m kai. VIsaa.k kai. VIakw.b evn th/| basilei,a| tw/n ou-
vranw/n( 

Ich sage euch aber: Viele werden kommen von Osten und Westen und zu 
Tisch liegen mit Abraham, Isaak und Jakob im Reich der Himmel, 



12 oi` de. ui`oi. th/j basilei,aj evkblhqh,sontai eivj to. sko,toj to. evxw,teron\ evkei/ e;stai 
o` klauqmo.j kai. o` brugmo.j tw/n ovdo,ntwnÅ 

die Söhne des Reiches aber werden hinausgeworfen in die äußerste Finster-
nis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein.“ 

13 kai. ei=pen o` VIhsou/j tw/| e`katonta,rch|( {Upage( w`j evpi,steusaj genhqh,tw soiÅ 
kai. iva,qh o` pai/j Îauvtou/Ð evn th/| w[ra| evkei,nh|Å  

Und Jesus sprach zum Hauptmann: „Geh! Es soll dir geschehen, wie du ge-
glaubt hast.“ Und geheilt wurde sein Sohn in jener Stunde.  



Mt 8,14-17  
14 Kai. evlqw.n o` VIhsou/j eivj th.n oivki,an Pe,trou ei=den th.n penqera.n auvtou/ 

beblhme,nhn kai. pure,ssousan\
 

Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwie-
germutter daniederliegen und fiebern. 

15 kai. h[yato th/j ceiro.j auvth/j( kai. avfh/ken auvth.n o` pureto,j( kai. hvge,rqh kai.  

dihko,nei auvtw/|Å 

Und er berührte ihre Hand, und es verließ sie das Fieber. Und sie stand auf 
und diente ihm. 

16 VOyi,aj de. genome,nhj prosh,negkan auvtw/| daimonizome,nouj pollou,j\ kai.  

evxe,balen ta. pneu,mata lo,gw| kai. pa,ntaj tou.j kakw/j e;contaj evqera,peusen( 

Als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er 
trieb die Geister aus mit einem Wort, und alle Kranken heilte er, 

17 o[pwj plhrwqh/| to. r`hqe.n dia. VHsai<ou tou/ profh,tou le,gontoj( Auvto.j ta.j  

avsqenei,aj h`mw/n e;laben kai. ta.j no,souj evba,stasenÅ 
 

auf dass erfüllt würde, was gesagt ist durch Jesaja, den Propheten: ER HAT 

UNSERE SCHWACHHEITEN WEGGENOMMEN UND DIE KRANKHEITEN FORTGETRAGEN.  

______________________________________ 

Jes 53,4/Mt 
Auvto.j ta.j avsqenei,aj 
h`mw/n e;laben kai. ta.j 
no,souj evba,stasenÅ  
 
Er hat unsere 
Schwachheiten weg-
genommen und die 
Krankheiten fortge-
tragen. 

Jes 53,4/MT 
af'ên" aWhå ‘WnyE’l'x\ !kEÜa'  

~l'_b's. WnybeÞaok.m;W]  
 
 
Aber unsere Krank-
heiten, er hat sie ge-
tragen, und unsere 
Schmerzen, er hat sie 
auf sich geladen. 

Jes 53,4LXX 
ou-toj ta.j a`marti,aj 
h`mw/n fe,rei kai. peri. 
h`mw/n ovduna/tai  
 

Dieser trägt unsere 
Sünden und um uns 
erleidet er Schmer-
zen.  



Mt 8,14-17 
Kai. evlqw.n o` VIhsou/j eivj th.n oivki,an 

Pe,trou  

 

ei=den th.n penqera.n auvtou/ beblhme,nhn kai. 

pure,ssousan\ 

15 kai. h[yato th/j ceiro.j auvth/j(  

kai. avfh/ken auvth.n o` pureto,j( kai. hvge,rqh 

kai. dihko,nei auvtw/|Å  
 16 VOyi,aj de. genome,nhj prosh,negkan auvtw/| 

daimonizome,nouj pollou,j\  

 

 

kai. evxe,balen ta. pneu,mata lo,gw| kai. pa,ntaj 

tou.j kakw/j e;contaj evqera,peusen(17 o[pwj 

plhrwqh/| to. r`hqe.n dia. VHsai<ou tou/ 

profh,tou le,gontoj( Auvto.j ta.j avsqenei,aj 

h`mw/n e;laben kai. ta.j no,souj evba,stasenÅ  

 

Und als Jesus in das Haus des Petrus 

gekommen war,  

 

sah er dessen Schwiegermutter danie-

derliegen und fiebern. 

 

Und er berührte ihre Hand, 

und es verließ sie das Fieber. 

Und sie stand auf und diente ihm.  

Als es Abend geworden war, brachten 

sie viele Besessene zu ihm,  

 

 

und er trieb die Geister aus mit einem 

Wort, und alle Kranken heilte er,  

auf dass erfüllt würde, was gesagt ist 

durch Jesaja, den Propheten: ER HAT 

UNSERE SCHWACHHEITEN WEGGENOMMEN 

UND DIE KRANKHEITEN FORTGETRAGEN.  

Mk 1,29-34  
Kai. euvqu.j evk th/j sunagwgh/j evxelqo,ntej 

h=lqon eivj th.n oivki,an Si,mwnoj kai.  

VAndre,ou meta. VIakw,bou kai. VIwa,nnouÅ 30 h` 

de. penqera. Si,mwnoj kate,keito pure,ssousa( 

kai. euvqu.j le,gousin auvtw/| peri. auvth/jÅ 31 kai. 

proselqw.n h;geiren auvth.n krath,saj th/j 

ceiro,j\ kai. avfh/ken auvth.n o` pureto,j( kai. 

dihko,nei auvtoi/jÅ 
 32 VOyi,aj de. genome,nhj( o[te e;du o` h[lioj( 

e;feron pro.j auvto.n pa,ntaj tou.j kakw/j 

e;contaj kai. tou.j daimonizome,nouj\ 33 kai. 

h=n o[lh h` po,lij evpisunhgme,nh pro.j th.n 

qu,ranÅ 34 kai. evqera,peusen pollou.j kakw/j 

e;contaj poiki,laij no,soij kai. daimo,nia 

polla. evxe,balen kai. ouvk h;fien lalei/n ta. 

daimo,nia( o[ti h;|deisan auvto,nÅ  

 

 

Und als sie sogleich aus der Synagoge 

hinausgegangen waren, kamen sie in 

das Haus Simons und Andreas' mit Ja-

kobus und Johannes. Die Schwieger-

mutter Simons aber lag fiebernd da, 

und sogleich sprechen sie mit ihm ih-

retwegen. Und er trat heran und rich-

tete sie auf, indem er ihren Hand er-

griff. Und es verließ sie das Fieber und 

sie diente ihnen.  

Als es Abend geworden war und die 

Sonne unterging, brachten sie zu ihm 

alle Kranken und  Besessenen. Und 

die ganze Stadt war vor der Tür ver-

sammelt. Und er heilte viele Kranke, 

die an verschiedenen Krankheiten (lit-

ten) und viele Dämonen trieb er aus, 

und er ließ die Dämonen nicht reden, 

weil sie ich kannten.  


