
Mk 1,29-31 

29 Und gleich aus der Synagoge 
herausgekommen, gingen sie in das Haus 
Simons und Andreas' mit Jakobus und 
Johannes. 30 Die Schwiegermutter Simons 
aber lag fiebernd da;  
und gleich sagen sie ihm ihretwegen.  
31 Und herangetreten,  
richtete er sie auf, indem er (ihre) Hand 
ergriff. Und es verließ sie das Fieber.  
 
Und sie bediente sie.  

Mt 8, 14-15 

14 Und da Jesus in das Haus des Petrus 
kam,  

sah er dessen Schwiegermutter bettlägrig 
und fiebernd.  
 
 
15 Und er berührte ihre Hand. Und es 
verließ sie das Fieber.  
Und sie richtete sich auf  
und bediente ihn. 
 

******************************************************************************************  

Mk 5,25-34 
Und (es war) eine Frau, die zwölf Jahre 
mit einem Blutfluss behaftet war 26 und 
vieles erlitten hatte von vielen Ärzten 
und alle ihre Habe aufgewendet und 
keinen Nutzen davon gehabt hatte; es 
war vielmehr schlimmer mit ihr 
geworden. 27 Als sie von Jesus gehört 
hatte, kam sie in der Volksmenge von 
hinten und rührte sein Gewand an; 28 

denn sie sagte: Wenn ich nur sein 
Gewand anrühre, werde ich geheilt 
werden. 29 Und sogleich vertrocknete die 
Quelle ihres Blutes, und sie merkte am 
Leib, dass sie von der Plage geheilt war. 30 

Und sogleich erkannte Jesus in sich 
selbst die Kraft, die von ihm 
ausgegangen war, wandte sich um in der 
Volksmenge und sprach: Wer hat mein 
Gewand angerührt ? 31 Und seine Jünger 
sagten zu ihm: Du siehst, dass die 
Volksmenge dich drängt, und du 
sprichst: Wer hat mich angerührt? 32 Und 
er blickte umher, um die zu sehen, die 
dies getan hatte. 33 Die Frau aber 
fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, 
was ihr geschehen war, kam und fiel vor 
ihm nieder und sagte ihm die ganze 
Wahrheit. 34 Er aber sprach zu ihr: 
Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. 
Geh hin in Frieden und sei gesund von 
deiner Plage!  

Mt 9,20-22 
Und siehe, eine Frau, die zwölf Jahre 
blutflüssig war,  
 
 
 
 
 
trat von hinten heran und rührte die 
Quaste seines Gewandes an; 21 denn sie 
sprach bei sich selbst: Wenn ich nur sein 
Gewand anrühre, so werde ich geheilt 
werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Jesus aber wandte sich um, und als er 
sie sah, sprach er:  
 
 
 
 
Sei guten Mutes, Tochter! Dein Glaube 
hat dich geheilt.  
 
Und die Frau war geheilt von jener 
Stunde an.  



Mt 9,1-8 
Und er stieg in ein Boot, setzte über und kam in die 
eigene Stadt. 
 
 
 
2 Und siehe, sie brachten ihm einen Gelähmten, auf 
einer Liege gebettet. 
 
 
 
 
 

Und da  
Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: 
„Fasse Mut, Kind, nachgelassen sind deine Sünden!“  
 
3 Und siehe, einige von den Schriftgelehrten sprachen 
bei sich:  
„Dieser lästert!“  
 
4 Und Jesus nahm wahr ihre Erwägungen, sprach:  

„Wozu 
erwägt ihr Böses in euren Herzen? 
5 Was ist denn leichter, zu sagen:  
,Nachgelassen sind deine Sünden‘, oder zu sagen:  
,Richte dich auf und geh umher‘?  

6 Damit ihr aber wisst, dass Vollmacht hat der 
Menschensohn, auf Erden Sünden nachzulassen“  
– dann sagt er dem Gelähmten:  
„Richte dich auf, trage deine Liege und geh hin in 
dein Haus!“  
7 Und aufgerichtet, ging er fort in sein Haus. 
 
 
8 Als aber die Scharen (das) sahen, fürchteten sie sich 
und priesen Gott, der solche Vollmacht gegeben hat 
den Menschen.  

Mk 2,1-12 
1 Und er ging wiederum hinein nach Kafarnaum; 
einige Tage darauf hörte man, dass er im Hause sei. 2 
Und es versammelten sich viele, so dass kein Platz 
mehr war, nicht einmal vor der Tür. Und er redet (zu) 
ihnen das Wort.  
3 Und sie kommen und bringen zu ihm einen 
Gelähmten, getragen von vieren.  
 
4 Und da sie (ihn) nicht zu ihm hinbringen konnten 
wegen der Schar, deckten sie das Dach ab, wo er war, 
und gruben auf und senkten die Matratze, worauf der 
Gelähmte lag, hinab.  

5 Und da  
Jesus ihren Glauben sieht, sagt er dem Gelähmten: 
„Kind, nachgelassen sind deine Sünden!“  
 
6 Es saßen aber einige von den Schriftgelehrten dort 
und überlegten in ihren Herzen: 7 „Was dieser da so 
redet! Er lästert! Wer kann Sünden nachlassen außer 
einem einzigen: Gott?“  
8 Und gleich bemerkte Jesus in seinem Geist, dass sie 
so bei sich selbst überlegten; er sagt ihnen: „Warum 
überlegt ihr dies in euren Herzen?  
9 Was ist leichter, dem Gelähmten zu sagen: 
,Nachgelassen sind deine Sünden‘, oder zu sagen: 
,Richte dich auf, trage deine Matratze und geh umher‘? 
10 Damit ihr aber wisst, dass Vollmacht hat der 
Menschensohn, Sünden nachzulassen auf Erden“,  
sagt er dem Gelähmten: 11 „Dir sage ich:  
Richte dich auf, trage deine Matratze und geh hin in 
dein Haus!“ 
12 Und er richtete sich auf, trug gleich die Matratze 
und ging vor aller (Augen) hinaus, 
 
so dass alle außer sich waren und  
Gott priesen, sagten: „So etwas haben wir noch nie 
gesehen!“  

Lk 5,17-26 
17 Und es geschah an einem der Tage: Er, er war beim 
Lehren. Und Pharisäer und Gesetzeslehrer saßen da, 
die gekommen waren aus jedem Dorf Galiläas und 
Judäas und (aus) Jerusalem. Und die Kraft des Herrn 
war da, auf dass er gesund mache.  
18  Und siehe, Männer brachten auf einer Liege einen 
Menschen, der lahm war. Und sie suchten ihn 
hineinzubringen und vor ihn hinzustellen. 19 Und da 
sie nicht fanden, wie sie ihn hineinbrächten wegen der 
Schar, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch 
die Ziegel hinab samt der (kleinen) Liege in die Mitte 
vor Jesus hin.  

20 Und da  
er ihren Glauben sah, sprach er:  
„Mensch, nachgelassen sind dir deine Sünden!“ 
 
21 Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu 
überlegen: „Wer ist dieser,  
der Lästerungen redet? Wer kann Sünden nachlassen, 
außer allein Gott?“  
22 Jesus aber bemerkte ihre Überlegungen, antwortete 
und sprach zu ihnen: „Was  
überlegt ihr in euren Herzen?  
23 Was ist leichter, zu sagen:  
,Nachgelassen sind dir deine Sünden‘, oder zu sagen: 
,Richte dich auf und geh umher‘?  

24 Damit ihr aber wisst, dass der 
Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden 
nachzulassen“, sprach er zu dem Lahmen: „Dir sage ich: 
Richte dich auf und trage deine Liege und zieh hin in 
dein Haus!“  
25 Und sofort stand er auf angesichts ihrer, trug, 
worauf er gelegen hatte, und ging fort in sein Haus, 
pries Gott. 
26 Und Entsetzen packte alle  
und sie priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt, 
sagten: „Unglaubliches haben wir heute gesehen!“  



 
Mt 27,45-54  
45Von der sechsten Stunde (an) aber wurde 
Finsternis über die ganze Erde bis zur neunten 
Stunde.  
 
vgl. V 51a 
 
 
 
46Um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf mit 
lauter Stimme, sagend: Eli, Eli, lema sabachthani? Dies 
ist:  
Mein Gott, mein Gott, weshalb verließest du mich? 
47Einige aber der dort Stehenden, hörend (es), 
sagten: Nach Elias schreit dieser.  
 
48Und sogleich laufend einer von ihnen und 
nehmend einen Schwamm und füllend (ihn) mit 
Essig und  
steckend (ihn) auf ein Rohr, gab er zu trinken ihm. 
49Die übrigen aber sagten:  
Lass, sehen wir, ob Elias kommt, rettend ihn.   
 
 
50Jesus aber, wieder rufend mit lautem Schrei, gab 
auf den Geist.  
51Und siehe, der Vorhang des Tempels wurde 
gespalten von oben bis unten in zwei (Stücke),  
und die Erde erbebte, und die Felsen wurden 
gespalten, 52und die Gräber wurden geöffnet, und 
viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden 
erweckt; 53und herauskommend aus den Gräbern 
nach seiner Erweckung, gingen sie hinein in die 
heilige Stadt und erschienen vielen.  
 
54Der Hauptmann aber und die mit ihm, bewachend 
Jesus, sehend das Erdbeben und die Geschehnisse, 
fürchteten sich sehr, sagend: Wahrhaft Gottes Sohn 
war dieser. 

Mk 15,33-39  
33Und als (die) sechste Stunde geworden war, 
Finsternis wurde über die ganze Erde bis zur 
neunten Stunde.  
 
vgl. V 38  
 
 
 
34Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter 
Stimme:  Eloi, Eloi, lema sabachthani? Das  
ist übersetzt:  
Mein Gott, mein Gott, wozu verließest du mich?  
 35Und einige der Dabeistehenden, hörend (es), 
sagten: Sieh, nach Elias schreit er.  
 
36Laufend aber einer [und] füllend einen Schwamm 
mit Essig,  
 
steckend (ihn) auf ein Rohr, gab er zu trinken ihm, 
sagend:  
Lasst, sehen wir, ob Elias kommt, ihn 
herunterzuholen.  
 
Jesus aber, ausstoßend einen lauten Schrei, hauchte 
aus. 
 38Und der Vorhang des Tempels wurde gespalten in 
zwei (Stücke) von oben bis unten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
39(Es) sehend aber, der Centurio, der dabeistehende 
gegenüber von ihm, dass er so aushauchte, sprach: 
wahrhaft, dieser Mensch war Sohn Gottes.  
 

Lk 23,44-47  
44Und (es)war schon etwa (die) sechste Stunde, und 
eine Finsternis wurde über die ganze Erde bis zur 
neunten Stunde,45als die Sonne aufhörte (zu 
scheinen); gespalten aber wurde der Vorhang des 
Tempels mittendurch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46Und schreiend mit lautem Schrei sprach Jesus:  
 
vgl. V 45  
 
Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Dies 
aber sprechend, hauchte er aus.  
 

 
 
 
 
 
47Sehend aber der Hauptmann das Geschehene, 
verherrlichte er Gott, sagend: Wirklich, dieser 
Mensch war ein Gerechter!  



Mt 8,18-27 
Sehend aber Jesus eine Volksmenge um ihn, befahl 
er, wegzufahren zum Gegenüber.  
 

19Und hinzukommend, ein Schriftkundiger sprach 
zu ihm: Lehrer, ich werde dir folgen, wo immer du 
hingehst. 20Und (es) sagt ihm Jesus: Die Füchse haben 
Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, der Sohn 
des Menschen aber hat nicht(s), wohin er den Kopf 
lege. 21Ein anderer aber [seiner] Schüler sprach zu 
ihm: Herr, erlaube mir, zuerst fortzugehen und zu 
begraben meinen Vater. 22Jesus aber sagt ihm: Folge 
mir, und lass die Toten begraben ihre Toten!  
 

23Und als er eingestiegen war ins Boot, folgten ihm 
seine Schüler.  
 

24Und siehe, ein großes Beben entstand im Meer, so 
dass das Boot bedeckt wurde von den Wellen; er 
aber schlief.  
 

25Und hinzukommend weckten sie ihn, sagend: Herr, 
rette, wir werden vernichtet!  
 

26Und er sagt ihnen: Was seid ihr feige, 
Kleingläubige?  
Dann, geweckt, anfuhr er die Winde und das Meer, 
und (es) wurde große Stille.  
 

27Die Menschen aber staunten,  
sagend:  
Was für einer ist dieser, dass auch die Winde und 
das Meer ihm gehorchen?  

Mk 4,35-41  
Und er sagt ihnen an jenem Tag, als es Abend 
geworden war: Lasst uns hinüberfahren zum 
Gegenüber!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Und lassend die Volksmenge, mitnehmen sie ihn, 
wie er war, im Boot, und andere Boote waren mit 
ihm.  
37Und (es) entsteht ein großer Sturmwind, und die 
Wellen warfen sich auf ins Boot, so dass schon 
gefüllt wurde das Boot. 38Und er selbst war im Heck 
auf dem Kopfkissen schlafend.  
Und sie wecken ihn und sagen ihm: Lehrer, nicht 
kümmert dich, dass wir vernichtet werden? 
 39Und aufgeweckt, anfuhr er den Wind und sprach 
zum Meer: Schweig, sei stumm! Und nachließ der 
Wind, und (es) wurde große Stille.  
40Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr feige? Noch 
nicht habt ihr Glauben?  
 

41Und sie fürchteten sich in großer Furcht, und sie 
sagten zueinander:  
Wer also ist dieser, dass auch der Wind und das 
Meer ihm gehorcht? 

Lk 8,22-25 
Es geschah aber an einem der Tage, dass er selbst 
einstieg in ein Boot und seine Schüler, und er sprach 
zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren zum Gegenüber 
des Sees!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und abfuhren sie.  
 

 

23Als sie aber segelten, schlief er ein. Und herabstieg 
ein Sturmwind auf den See und überflutet wurden 
sie und waren in Gefahr.  
 

24Hinzukommend aber, aufweckten sie ihn, sagend: 
Meister, Meister, wir werden vernichtet.  
Der aber, aufgeweckt, anfuhr den Wind und das 
Wogen des Wassers; und aufhörten sie, und (es) 
wurde Stille.  
25Er sprach aber zu ihnen: Wo (ist) euer Glaube?  
 
 
Sich fürchtend aber staunten sie, sagend 
zueinander:  
Wer also ist dieser, dass auch den Winden er befiehlt 
und dem Wasser, und sie gehorchen ihm?  
 


