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d i e 
v o r g e s c h i c h t e

 Kapitel 1,1–2,23 

Der Stammbaum JeSu

1 Stammbaum
JeSu ChriSti, 
des Sohnes Davids, 
des Sohnes Abrahams:
2 abraham war der vater von isaak, / isaak von Jakob, / Jakob von Juda und seinen brüdern.
3 Juda war der vater von perez und serach; ihre Mutter war tamar. / perez war der vater von 

hezron, / hezron von aram, 4 aram von amminadab, / amminadab von nachschon, /

nachschon von salmon. 5 salmon war der vater von boas; dessen Mutter war rahab. / 

boas war der vater von obed; dessen Mutter war rut. / obed war der vater von isai, 6 isai 

der vater des Königs David. / David war der vater von salomo, dessen Mutter die frau 

des urija war. 7 salomo war der vater von rehabeam, / rehabeam von abija, / abija von 

asa, 8 asa von Joschafat, / Joschafat von Joram, / Joram von usija. 9 usija war der vater

von Jotam, / Jotam von ahas, / ahas von hiskija, 10 hiskija von Manasse, / Manasse

von amos, / amos von Joschija. 11 Joschija war der vater von Jojachin und seinen brü-

dern; das war zur Zeit der babylonischen gefangenschaft. 12 nach der babylonischen 

gefangenschaft war Jojachin der vater von schealtiël, / schealtiël von serubbabel, 
13 serubbabel von abihud, / abihud von eljakim, / eljakim von azor. 14 azor war der

vater von Zadok, / Zadok von achim, / achim von eliud, 15 eliud von eleasar, / eleasar

von Mattan, / Mattan von Jakob. 16 Jakob war der vater von Josef, dem Mann Marias; /

von ihr wurde Jesus geboren, / der der christus (der Messias) genannt wird. 17 im 

ganzen sind es also von abraham bis David vierzehn generationen, von David bis 

zur babylonischen gefangenschaft vierzehn generationen und von der babylonischen 

gefangenschaft bis zu christus vierzehn generationen.

Die geburt JeSu
18 Mit der geburt Jesu christi war 
es so: Maria, seine Mutter, war mit 
Josef verlobt; noch bevor sie zu-
sammengekommen waren, zeigte 
sich, dass sie ein Kind erwartete 
– durch das Wirken des heiligen 
geistes. 19 Josef, ihr Mann, der ge-
recht war und sie nicht bloßstel-
len wollte, beschloss, sich in aller 
stille von ihr zu trennen. 20 Wäh-
rend er noch darüber nachdachte, 
erschien ihm ein engel des herrn 
im traum und sagte: Josef, sohn 
davids, fürchte dich nicht, Ma-
ria als deine Frau zu dir zu neh-
men; denn das Kind, das sie er-
wartet, ist vom heiligen geist. 
21 sie wird einen sohn gebären; 
ihm sollst du den namen Jesus 
geben; denn er wird sein volk 
von seinen sünden erlösen.
22 Dies alles ist geschehen, damit 
sich erfüllte, was der herr durch 
den propheten gesagt hat: 23 seht, 
die Jungfrau wird ein Kind emp- 
fangen, / einen sohn wird sie 
gebären, / und man wird ihm den 
namen immanuel geben, / das 
heißt übersetzt: gott ist mit uns. 
24 als Josef erwachte, tat er, was 
der engel des herrn ihm befoh-
len hatte, und nahm seine frau 
zu sich. 25 er erkannte sie aber 
nicht, bis sie ihren sohn gebar. 
und er gab ihm den namen
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Die HulDigung 
Der SternDeuter

1 als Jesus zur Zeit des Königs he-
rodes in betlehem in Judäa gebo-
ren worden war, kamen sterndeu-
ter aus dem osten nach Jerusalem 
2 und fragten: Wo ist der neuge-
borene König der Juden? Wir ha-
ben seinen stern aufgehen sehen 
und sind gekommen, um ihm zu 
huldigen. 3 als König herodes das 
hörte, erschrak er und mit ihm 
ganz Jerusalem. 4 er ließ alle ho-
henpriester und schriftgelehrten 
des volkes zusammenkommen 
und erkundigte sich bei ihnen, wo 
der Messias geboren werden solle. 
5 sie antworteten ihm: 
in betlehem in Judäa; denn so 
steht es bei dem propheten: 6 du, 
Betlehem im gebiet von Juda, / 
bist keineswegs die unbedeu-
tendste / unter den führenden 
städten von Juda; / denn aus dir 
wird ein Fürst hervorgehen, / 
der hirt meines volkes israel. 
7 Danach rief herodes die stern-
deuter heimlich zu sich und ließ 
sich von ihnen genau sagen, wann 
der stern erschienen war. 8 Dann 
schickte er sie nach betlehem und 
sagte: geht und forscht sorgfältig 
nach, wo das Kind ist; und wenn 
ihr es gefunden habt, berichtet 
mir, damit auch ich hingehe und 
ihm huldige. 9 nach diesen Wor-
ten des Königs machten sie sich 
auf den Weg. und der stern, den 
sie hatten aufgehen sehen, zog vor 
ihnen her bis zu dem ort, wo das 
Kind war; dort blieb er stehen. 
10 als sie den stern sahen, wurden 
sie von sehr großer freude erfüllt. 
11 sie gingen in das haus und sa-
hen das Kind und Maria, seine 
Mutter; da fielen sie nieder und 
huldigten ihm. Dann holten sie 
ihre schätze hervor und brachten 
ihm gold, Weihrauch und Myrrhe 
als gaben dar. 12 Weil ihnen aber 
im traum geboten wurde, nicht zu 
herodes zurückzukehren, zogen 
sie auf einem anderen Weg heim 
in ihr land.

Die FlucHt 
nacH Ägypten

13 als die sterndeuter wieder ge-
gangen waren, erschien dem Josef 
im traum ein engel des herrn und 
sagte: steh auf, nimm das Kind 
und seine Mutter und flieh nach 
Ägypten; dort bleibe, bis ich dir 
etwas anderes auftrage; denn he-
rodes wird das Kind suchen, um es 
zu töten. 14 Da stand Josef in der 
nacht auf und floh mit dem Kind 
und dessen Mutter nach Ägypten. 
15 Dort blieb er bis zum tod des 
herodes. Denn es sollte sich erfül-
len, was der herr durch den pro-
pheten gesagt hat: aus Ägypten 
habe ich meinen sohn gerufen.

Der KinDermorD 
in betleHem

16 als herodes merkte, dass ihn 
die sterndeuter getäuscht hat-
ten, wurde er sehr zornig und 
er ließ in Betlehem und der 
ganzen umgebung alle Knaben 
bis zum alter von zwei Jahren 
töten, genau der zeit entspre-
chend, die er von den sterndeu-
tern erfahren hatte.
17 Damals erfüllte sich, was durch 
den propheten Jeremia gesagt 
worden ist: 18 ein geschrei war in 
rama zu hören, / lautes Weinen 
und Klagen: / rahel weinte um ih-
re Kinder / und wollte sich nicht 
trösten lassen, / denn sie waren 
dahin.

Die rücKKeHr 
auS Ägypten

19 als herodes gestorben war, er-
schien dem Josef in Ägypten ein 
engel des herrn im traum 20 und 
sagte: steh auf, nimm das Kind 
und seine Mutter und zieh in das 
land israel; denn die leute, die 
dem Kind nach dem leben ge-
trachtet haben, sind tot. 21 Da stand 
er auf und zog mit dem Kind und 
dessen Mutter in das land israel. 
22 als er aber hörte, dass in Judäa 
archelaus an stelle seines vaters 
herodes regierte, fürchtete er sich, 
dorthin zu gehen. und weil er im 
traum einen befehl erhalten hat-
te, zog er in das gebiet von gali-
läa 23 und ließ sich in einer stadt 
namens nazaret nieder. Denn es 
sollte sich erfüllen, was durch die 
propheten gesagt worden ist: er 
wird nazoräer genannt werden.

JoHanneS Der tÄuFer
1 in jenen tagen trat Johannes der 
täufer auf und verkündete in der 
Wüste von Judäa:
2 Kehrt um! Denn das himmel-
reich ist nahe. 3 er war es, von dem 
der prophet Jesaja gesagt hat: eine 
stimme ruft in der Wüste: / berei-
tet dem herrn den Weg! / ebnet 
ihm die straßen!
4 Johannes trug ein gewand aus 
Kamelhaaren und einen ledernen 
gürtel um seine hüften; heu-
schrecken und wilder honig wa-
ren seine nahrung. 5 Die leute von 
Jerusalem und ganz Judäa und aus 
der ganzen Jordangegend zogen 
zu ihm hinaus; 6 sie bekannten ih-
re sünden und ließen sich im Jor-
dan von ihm taufen. 7 als Johannes 
sah, dass viele pharisäer und sad-
duzäer zur taufe kamen, sagte er 
zu ihnen: ihr schlangenbrut, wer 
hat euch denn gelehrt, dass ihr 
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dem kommenden gericht entrin-
nen könnt? 8 bringt frucht her-
vor, die eure umkehr zeigt, 9 und 
meint nicht, ihr könntet sagen: 
Wir haben ja abraham zum va-
ter. Denn ich sage euch: gott kann 
aus diesen steinen Kinder abra-
hams machen. 10 schon ist die axt 
an die Wurzel der bäume gelegt; 
jeder baum, der keine gute frucht 
hervorbringt, wird umgehauen 
und ins feuer geworfen. 11 ich tau-
fe euch nur mit Wasser (zum Zei-
chen) der umkehr. Der aber, der 
nach mir kommt, ist stärker als ich 
und ich bin es nicht wert, ihm die 
schuhe auszuziehen. er wird euch 
mit dem heiligen geist und mit 
feuer taufen. 12 schon hält er die 
schaufel in der hand; er wird die 
spreu vom Weizen trennen und 
den Weizen in seine scheune brin-
gen; die spreu aber wird er in nie 
erlöschendem feuer verbrennen.

17 und eine Stimme
aus dem himmel sprach: 
Das ist mein geliebter 
Sohn, an dem ich 
Gefallen gefunden habe.

Die tauFe JeSu
13 Zu dieser Zeit kam Jesus von ga-
liläa an den Jordan zu Johannes, 
um sich von ihm taufen zu lassen. 
14 Johannes aber wollte es nicht 
zulassen und sagte zu ihm: ich 
müsste von dir getauft werden, 
und du kommst zu mir? 15 Jesus 
antwortete ihm: lass es nur zu! 
Denn nur so können wir die ge-
rechtigkeit (die gott fordert) ganz 
erfüllen. Da gab Johannes nach. 
16 Kaum war Jesus getauft und aus 
dem Wasser gestiegen, da öffnete 
sich der himmel, und er sah den 
geist gottes wie eine taube auf 
sich herabkommen.

Die VerSucHung JeSu
1 Dann wurde Jesus vom geist in 
die Wüste geführt; dort sollte er 
vom teufel in versuchung geführt 
werden. 2 als er vierzig tage und 
vierzig nächte gefastet hatte, be-
kam er hunger. 3 Da trat der versu-
cher an ihn heran und sagte: Wenn 
du gottes sohn bist, so befiehl, 
dass aus diesen steinen brot wird. 
4 er aber antwortete: in der schrift 
heißt es: Der Mensch lebt nicht nur 
von brot, sondern von jedem Wort, 
das aus gottes Mund kommt. 
5 Darauf nahm ihn der teufel mit 
sich in die heilige stadt, stellte ihn 
oben auf den tempel 6 und sagte 
zu ihm: Wenn du gottes sohn bist, 
so stürz dich hinab; denn es heißt 
in der schrift: seinen engeln be-
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erSteS auFtreten 
in galilÄa

12 als Jesus hörte, dass man Jo-
hannes ins gefängnis geworfen 
hatte, zog er sich nach galiläa zu-
rück. 13 er verließ nazaret, um in 
Kafarnaum zu wohnen, das am 
see liegt, im gebiet von sebu-
lon und naftali. 14 Denn es sollte 
sich erfüllen, was durch den pro-
pheten Jesaja gesagt worden ist: 
15 Das land sebulon und das land 
naftali, / die straße am Meer, das 
gebiet jenseits des Jordan, / das 
heidnische galiläa: 16 das volk, 
das im Dunkel lebte, / hat ein hel-
les licht gesehen; / denen, die im 
schattenreich des todes wohnten, / 
ist ein licht erschienen. 17 von da 
an begann Jesus zu verkünden: 
Kehrt um! Denn das himmelreich 
ist nahe.

Die beruFung 
Der erSten Jünger

18 als Jesus am see von galiläa 
entlangging, sah er zwei brüder, 
simon, genannt petrus, und sei-
nen bruder andreas; sie warfen 
gerade ihr netz in den see, denn 
sie waren fischer. 19 da sagte er 
zu ihnen: Kommt her, folgt mir 
nach! ich werde euch zu Men-
schenfischern machen. 20 sofort 
ließen sie ihre netze liegen und 
folgten ihm. 21 als er weiterging, 
sah er zwei andere brüder, Jako-
bus, den sohn des Zebedäus, und 
seinen bruder Johannes; sie wa-
ren mit ihrem vater Zebedäus im 
boot und richteten ihre netze her. 
er rief sie, 22 und sogleich verlie-
ßen sie das boot und ihren vater 
und folgten Jesus.

Die WirKung 
DeS erSten auFtretenS

23 er zog in ganz galiläa umher, 
lehrte in den synagogen, verkün-
dete das evangelium vom reich 
und heilte im volk alle Krank-
heiten und leiden. 24 und sein 
ruf verbreitete sich in ganz sy-
rien. Man brachte Kranke mit den 
verschiedensten gebrechen und 
leiden zu ihm, besessene, Mond-
süchtige und gelähmte, und er 
heilte sie alle. 25 scharen von Men-
schen aus galiläa, der Dekapolis, 
aus Jerusalem und Judäa und aus 
dem gebiet jenseits des Jordan 
folgten ihm.

fiehlt er, / dich auf ihren händen 
zu tragen, / damit dein fuß nicht 
an einen stein stößt. 7 Jesus ant-
wortete ihm: in der schrift heißt es 
auch: Du sollst den herrn, deinen 
gott, nicht auf die probe stellen. 
8 Wieder nahm ihn der teufel mit 
sich und führte ihn auf einen sehr 
hohen berg; er zeigte ihm alle rei-
che der Welt mit ihrer pracht 9 und 
sagte zu ihm: Das alles will ich dir 
geben, wenn du dich vor mir nie-
derwirfst und mich anbetest. 10 Da 
sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, sa-
tan! Denn in der schrift steht: vor 
dem herrn, deinem gott, sollst du 
dich niederwerfen und ihm allein 
dienen. 11 Darauf ließ der teufel 
von ihm ab und es kamen engel 
und dienten ihm.

4

3

2
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1 als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen berg. er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. 2 Dann begann er zu reden und lehrte sie.

Die SeligpreiSungen
3 er sagte: selig, die arm sind vor gott; / denn ihnen gehört das himmelreich.

4 selig die trauernden; / denn sie werden getröstet werden.
5 selig, die keine gewalt anwenden; / denn sie werden das land erben.

6 selig, die hungern und dürsten nach der gerechtigkeit; / denn sie werden satt werden.
7 selig die Barmherzigen; / denn sie werden erbarmen finden.

8 selig, die ein reines herz haben; / denn sie werden gott schauen.
9 selig, die Frieden stiften; / denn sie werden söhne gottes genannt werden.

10 selig, die um der gerechtigkeit willen verfolgt werden; / denn ihnen gehört das himmelreich.
11 selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet.

12 Freut euch und jubelt: euer lohn im himmel wird groß sein. denn so wurden schon vor euch die propheten verfolgt.

Vom Salz Der erDe unD 
Vom licHt Der Welt

13 ihr seid das salz der erde. Wenn 
das salz seinen geschmack ver-
liert, womit kann man es wie-
der salzig machen? es taugt zu 
nichts mehr; es wird weggewor-
fen und von den leuten zertreten. 
14 ihr seid das licht der Welt. ei-
ne stadt, die auf einem berg liegt, 
kann nicht verborgen bleiben. 
15 Man zündet auch nicht ein licht 
an und stülpt ein gefäß darü-
ber, sondern man stellt es auf den 
leuchter; dann leuchtet es allen 
im haus. 16 so soll euer licht vor 
den Menschen leuchten, damit 
sie eure guten Werke sehen und 
euren vater im himmel preisen.

Vom geSetz unD 
Von Den propHeten

17 Denkt nicht, ich sei gekommen, 
um das gesetz und die propheten 
aufzuheben. ich bin nicht gekom-
men, um aufzuheben, sondern 
um zu erfüllen. 18 amen, das sa-
ge ich euch: bis himmel und er-
de vergehen, wird auch nicht der 
kleinste buchstabe des gesetzes 
vergehen, bevor nicht alles gesche-
hen ist. 19 Wer auch nur eines von 
den kleinsten geboten aufhebt 
und die Menschen entsprechend 
lehrt, der wird im himmelreich 
der Kleinste sein. Wer sie aber hält 
und halten lehrt, der wird groß 
sein im himmelreich. 20 Darum 
sage ich euch: Wenn eure gerech-
tigkeit nicht weit größer ist als 
die der schriftgelehrten und der 
pharisäer, werdet ihr nicht in das 
himmelreich kommen.

Vom töten unD 
Von Der VerSöHnung

21 ihr habt gehört, dass zu den al-
ten gesagt worden ist: Du sollst 
nicht töten; wer aber jemand tötet, 
soll dem gericht verfallen sein. 
22 ich aber sage euch: Jeder, der sei-
nem bruder auch nur zürnt, soll 
dem gericht verfallen sein; und 
wer zu seinem bruder sagt: Du 
Dummkopf!, soll dem spruch des 
hohen rates verfallen sein; wer 
aber zu ihm sagt: Du (gottloser) 
narr!, soll dem feuer der hölle 
verfallen sein. 23 Wenn du deine 
opfergabe zum altar bringst und 
dir dabei einfällt, dass dein bru-
der etwas gegen dich hat, 24 so lass 
deine gabe dort vor dem altar lie-
gen; geh und versöhne dich zuerst 
mit deinem bruder, dann komm 
und opfere deine gabe. 25 schließ 

ohne Zögern frieden mit dei-
nem gegner, solange du mit ihm 
noch auf dem Weg zum gericht 
bist. sonst wird dich dein gegner 
vor den richter bringen und der 
richter wird dich dem gerichts-
diener übergeben und du wirst ins 
gefängnis geworfen. 26 amen, das 
sage ich dir: Du kommst von dort 
nicht heraus, bis du den letzten 
pfennig bezahlt hast.

Vom eHebrucH
27 ihr habt gehört, dass gesagt wor-
den ist: Du sollst nicht die ehe 
brechen. 28 ich aber sage euch: 
Wer eine frau auch nur lüstern 
ansieht, hat in seinem herzen 
schon ehebruch mit ihr begangen. 
29 Wenn dich dein rechtes auge 
zum Bösen verführt, dann reiß 
es aus und wirf es weg! Denn es 
ist besser für dich, dass eines dei-
ner glieder verloren geht, als dass 
dein ganzer leib in die hölle ge-
worfen wird. 30 und wenn dich 
deine rechte hand zum Bösen 
verführt, dann hau sie ab und 
wirf sie weg! Denn es ist besser 
für dich, dass eines deiner glieder 
verloren geht, als dass dein ganzer 
leib in die hölle kommt.

Von Der eHeScHeiDung
31 ferner ist gesagt worden: Wer sei-
ne frau aus der ehe entlässt, muss 
ihr eine scheidungsurkunde ge-
ben. 32 ich aber sage euch: Wer seine 
frau entlässt, obwohl kein fall von 
unzucht vorliegt, liefert sie dem 
ehebruch aus; und wer eine frau 
heiratet, die aus der ehe entlassen 
worden ist, begeht ehebruch.

Vom ScHWören
33 ihr habt gehört, dass zu den al-
ten gesagt worden ist: Du sollst 
keinen Meineid schwören, und: 
Du sollst halten, was du dem 
herrn geschworen hast. 34 ich aber 
sage euch: schwört überhaupt 
nicht, weder beim himmel, denn 
er ist gottes thron, 35 noch bei der 
erde, denn sie ist der schemel für 
seine füße, noch bei Jerusalem, 
denn es ist die stadt des großen 
Königs. 36 auch bei deinem haupt 
sollst du nicht schwören; denn du 
kannst kein einziges haar weiß 
oder schwarz machen. 37 euer Ja 
sei ein Ja, euer nein ein nein; alles 
andere stammt vom bösen.

Von Der Vergeltung
38 ihr habt gehört, dass gesagt wor-
den ist: auge für auge und Zahn 
für Zahn. 39 ich aber sage euch: 

40 und wenn dich einer vor ge-
richt bringen will, um dir das 
hemd wegzunehmen, dann lass 
ihm auch den Mantel. 41 und 
wenn dich einer zwingen will, eine 
Meile mit ihm zu gehen, dann geh 
zwei mit ihm. 42 Wer dich bittet, 
dem gib, und wer von dir borgen 
will, den weise nicht ab.

Von Der liebe 
zu Den FeinDen

43 ihr habt gehört, dass gesagt wor-
den ist: Du sollst deinen nächsten 
lieben und deinen feind hassen. 
44 ich aber sage euch: liebt eure
feinde und betet für die, die 
euch verfolgen, 45 damit ihr söhne 
eures vaters im himmel werdet; 
denn er lässt seine sonne aufge-
hen über bösen und guten, und 
er lässt regnen über gerechte und 
ungerechte. 46 Wenn ihr nämlich 
nur die liebt, die euch lieben, 
welchen lohn könnt ihr dafür 
erwarten? tun das nicht auch die 
Zöllner? 47 und wenn ihr nur eu-
re brüder grüßt, was tut ihr damit 
besonderes? tun das nicht auch 
die heiden? 48 ihr sollt also voll-
kommen sein, wie es auch euer 
himmlischer vater ist.

d i e 
b e r g p r e d i g t : 

d i e 
r e d e 
v o n 
d e r 

w a h r e n 
g e r e c h t i g k e i t

 Kapitel 5,1–7,29 

Leistet dem, der euch etwas Böses 
antut, keinen Widerstand, sondern 
wenn dich einer auf die rechte 
Wange schlägt, dann halt ihm auch 
die andere hin.

Von almoSen
1 hütet euch, eure gerechtigkeit 
vor den Menschen zur schau zu 
stellen; sonst habt ihr keinen lohn 
von eurem vater im himmel zu 
erwarten. 2 Wenn du almosen 
gibst, lass es also nicht vor dir her-
posaunen, wie es die heuchler in 
den synagogen und auf den gas-
sen tun, um von den leuten ge-
lobt zu werden. amen, das sage 
ich euch: sie haben ihren lohn 
bereits erhalten. 3 Wenn du almo-
sen gibst, soll deine linke hand 
nicht wissen, was deine rechte tut. 
4 Dein almosen soll verborgen 
bleiben und dein vater, der auch 
das verborgene sieht, wird es dir 
vergelten.

6
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Vom beten – DaS VaterunSer
5 Wenn ihr betet, macht es nicht wie die heuchler. sie stellen sich beim gebet gern in die synagogen und an die 
straßenecken, damit sie von den leuten gesehen werden. amen, das sage ich euch: sie haben ihren lohn bereits 
erhalten. 6 Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die tür zu; dann bete zu deinem vater, 
der im verborgenen ist. Dein vater, der auch das verborgene sieht, wird es dir vergelten. 7 Wenn ihr betet, sollt 
ihr nicht plappern wie die heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. 8 Macht es 
nicht wie sie; denn euer vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. 9 so sollt ihr beten:

unser Vater im himmel, / dein Name 
werde geheiligt, 10 dein reich komme, /
dein Wille geschehe / wie im himmel, 
so auf der erde. 11 Gib uns heute das Brot,
das wir brauchen. 12 und erlass uns unsere
Schulden, / wie auch wir sie unseren 
Schuldnern erlassen haben. 13 und führe
uns nicht in Versuchung, / sondern rette 
uns vor dem Bösen.

14 Denn wenn ihr den Menschen ihre verfehlungen vergebt, 
dann wird euer himmlischer vater auch euch vergeben. 
15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird 
euch euer vater eure verfehlungen auch nicht vergeben.

Vom FaSten
16 Wenn ihr fastet, macht kein fins-
teres gesicht wie die heuchler. sie 
geben sich ein trübseliges aus-
sehen, damit die leute merken, 
dass sie fasten. amen, das sage ich 
euch: sie haben ihren lohn be-
reits erhalten. 17 Du aber salbe dein 
haar, wenn du fastest, und wasche 
dein gesicht, 18 damit die leute 
nicht merken, dass du fastest, son-
dern nur dein vater, der auch das 
verborgene sieht; und dein vater, 
der das verborgene sieht, wird es 
dir vergelten.

Von Der FalScHen 
unD Der recHten Sorge
19 sammelt euch nicht schätze 
hier auf der erde, wo Motte und 
Wurm sie zerstören und wo Diebe 
einbrechen und sie stehlen, 20 son-
dern sammelt euch schätze im 
himmel, wo weder Motte noch 
Wurm sie zerstören und keine 
Diebe einbrechen und sie stehlen. 
21 Denn wo dein schatz ist, da ist 
auch dein herz. 22 Das auge gibt 
dem Körper licht. Wenn dein au-

ge gesund ist, dann wird dein gan-
zer Körper hell sein. 23 Wenn aber 
dein auge krank ist, dann wird 
dein ganzer Körper finster sein. 
Wenn nun das licht in dir fins-
ternis ist, wie groß muss dann die 
finsternis sein! 24 niemand kann 
zwei herren dienen; er wird ent-
weder den einen hassen und den 
andern lieben oder er wird zu dem 
einen halten und den andern ver-
achten. ihr könnt nicht beiden 
dienen, gott und dem Mammon. 
25 Deswegen sage ich euch: sorgt 
euch nicht um euer leben und da-
rum, dass ihr etwas zu essen habt, 
noch um euren leib und darum, 
dass ihr etwas anzuziehen habt. ist 
nicht das leben wichtiger als die 
nahrung und der leib wichtiger 
als die Kleidung? 
26 seht euch die vögel des him-
mels an: sie säen nicht, sie ern-
ten nicht und sammeln kei-
ne vorräte in scheunen; euer 
himmlischer vater ernährt sie. 
seid ihr nicht viel mehr wert 
als sie?

27 Wer von euch kann mit all sei-
ner sorge sein leben auch nur um 
eine kleine Zeitspanne verlängern? 
28 und was sorgt ihr euch um eu-
re Kleidung? lernt von den lilien, 
die auf dem feld wachsen: sie ar-
beiten nicht und spinnen nicht. 
29 Doch ich sage euch: selbst salo-
mo war in all seiner pracht nicht 
gekleidet wie eine von ihnen. 
30 Wenn aber gott schon das gras 
so prächtig kleidet, das heute auf 
dem feld steht und morgen ins 
feuer geworfen wird, wie viel 
mehr dann euch, ihr Kleingläu-
bigen! 31 Macht euch also keine 
sorgen und fragt nicht: Was sollen 
wir essen? Was sollen wir trinken? 
Was sollen wir anziehen? 32 Denn 
um all das geht es den heiden. 
euer himmlischer vater weiß, dass 
ihr das alles braucht. 33 euch aber 
muss es zuerst um sein reich und 
um seine gerechtigkeit gehen; 
dann wird euch alles andere da-
zugegeben. 34 sorgt euch also nicht 
um morgen; denn der morgige 
tag wird für sich selbst sorgen. 
Jeder tag hat genug eigene plage.

Von Der entWeiHung 
DeS Heiligen

6 gebt das heilige nicht den hun-
den und werft eure perlen nicht 
den schweinen vor, denn sie 
könnten sie mit ihren füßen zer-
treten und sich umwenden und 
euch zerreißen.

Vom Vertrauen 
beim beten

7 bittet, dann wird euch gegeben; 
sucht, dann werdet ihr finden; 
klopft an, dann wird euch geöffnet.
8 Denn wer bittet, der empfängt; 
wer sucht, der findet; und wer an-
klopft, dem wird geöffnet. 9 oder 
ist einer unter euch, der seinem 
sohn einen stein gibt, wenn er um 
brot bittet, 10 oder eine schlan-
ge, wenn er um einen fisch bittet? 
11 Wenn nun schon ihr, die ihr böse 
seid, euren Kindern gebt, was gut 
ist, wie viel mehr wird euer vater 
im himmel denen gutes geben, 
die ihn bitten.

Die golDene regel
12 Alles, was ihr 
also von anderen 
erwartet, das tut 
auch ihnen! 
Darin besteht das 
Gesetz und die 
Propheten.

Von Den zWei Wegen
13 geht durch das enge tor! Denn 
das tor ist weit, das ins verderben 
führt, und der Weg dahin ist breit 
und viele gehen auf ihm. 14 aber 
das tor, das zum leben führt, ist 
eng und der Weg dahin ist schmal 
und nur wenige finden ihn.

Von Den 
FalScHen propHeten

15 hütet euch vor den falschen pro-
pheten; sie kommen zu euch wie 
(harmlose) schafe, in Wirklich-
keit aber sind sie reißende Wölfe. 
16 an ihren früchten werdet ihr sie 
erkennen. erntet man etwa von 
Dornen trauben oder von Disteln 
feigen? 17 Jeder gute baum bringt 
gute früchte hervor, ein schlech-
ter baum aber schlechte. 18 ein 
guter baum kann keine schlechten 
früchte hervorbringen und ein 
schlechter baum keine guten. 19 Je-
der baum, der keine guten früch-
te hervorbringt, wird umgehauen 
und ins feuer geworfen. 
20 an ihren Früchten also werdet 
ihr sie erkennen.
21 nicht jeder, der zu mir sagt: 
herr! herr!, wird in das himmel-
reich kommen, sondern nur, wer 
den Willen meines vaters im him-
mel erfüllt. 22 viele werden an je-
nem tag zu mir sagen: herr, herr, 
sind wir nicht in deinem namen 
als propheten aufgetreten und ha-
ben wir nicht mit deinem namen 
Dämonen ausgetrieben und mit 
deinem namen viele Wunder voll-
bracht? 23 Dann werde ich ihnen 
antworten: ich kenne euch nicht. 
Weg von mir, ihr Übertreter des 
gesetzes!

Vom HauS 
auF Dem FelSen

24 Wer diese meine Worte hört und 
danach handelt, ist wie ein kluger 
Mann, der sein haus auf fels bau-
te. 25 als nun ein Wolkenbruch kam 
und die Wassermassen heranflu-
teten, als die stürme tobten und 
an dem haus rüttelten, da stürzte 
es nicht ein; denn es war auf fels 
gebaut. 26 Wer aber meine Worte 
hört und nicht danach handelt, ist 
wie ein unvernünftiger Mann, der 
sein haus auf sand baute. 27 als 
nun ein Wolkenbruch kam und 
die Wassermassen heranfluteten, 
als die stürme tobten und an dem 
haus rüttelten, da stürzte es ein 
und wurde völlig zerstört.

Die WirKung 
Der bergpreDigt

28 als Jesus diese rede beendet 
hatte, war die Menge sehr betrof-
fen von seiner lehre; 29 denn er 
lehrte sie wie einer, der (göttliche) 
vollmacht hat, und nicht wie ihre 
schriftgelehrten.

Vom ricHten
1 richtet nicht, damit ihr nicht 
gerichtet werdet!
2 Denn wie ihr richtet, so werdet 
ihr gerichtet werden, und nach 
dem Maß, mit dem ihr messt und 
zuteilt, wird euch zugeteilt wer-
den. 3 Warum siehst du den split-
ter im auge deines bruders, aber 
den balken in deinem auge be-
merkst du nicht? 4 Wie kannst 
du zu deinem bruder sagen: lass 
mich den splitter aus deinem 
auge herausziehen! – und dabei 
steckt in deinem auge ein balken? 
5 Du heuchler! Zieh zuerst den 
balken aus deinem auge, dann 
kannst du versuchen, den splitter 
aus dem auge deines bruders he-
rauszuziehen.

Die Heilung 
eineS auSSÄtzigen

1 als Jesus von dem berg herab-
stieg, folgten ihm viele Menschen. 
2 Da kam ein aussätziger, fiel vor 
ihm nieder und sagte: herr, wenn 
du willst, kannst du machen, dass 
ich rein werde. 3 Jesus streckte die 
hand aus, berührte ihn und sagte: 
ich will es – werde rein! im glei-
chen augenblick wurde der aus-
sätzige rein. 4 Jesus aber sagte zu 
ihm: nimm dich in acht! erzähl 
niemand davon, sondern geh, 
zeig dich dem priester und bring 
das opfer dar, das Mose angeord-
net hat. Das soll für sie ein beweis 
(deiner heilung) sein.

Der Hauptmann 
Von KaFarnaum

5 als er nach Kafarnaum kam, 
trat ein hauptmann an ihn heran 
und bat ihn: 6 herr, mein Diener 
liegt gelähmt zu hause und hat 
große schmerzen. 7 Jesus sagte zu 
ihm: ich will kommen und ihn 
gesund machen. 8 Da antwortete 
der hauptmann: herr, ich bin es 
nicht wert, dass du mein haus 
betrittst; sprich nur ein Wort, 
dann wird mein diener gesund. 
9 auch ich muss befehlen gehor-
chen und ich habe selber soldaten 
unter mir; sage ich nun zu einem: 
geh!, so geht er, und zu einem an-
dern: Komm!, so kommt er, und 
zu meinem Diener: tu das!, so tut 
er es. 10 Jesus war erstaunt, als er 

das hörte, und sagte zu denen, die 
ihm nachfolgten: amen, das sage 
ich euch: einen solchen glauben 
habe ich in israel noch bei nie-
mand gefunden. 11 ich sage euch: 
viele werden von osten und Wes-
ten kommen und mit abraham, 
isaak und Jakob im himmelreich 
zu tisch sitzen; 12 die aber, für die 
das reich bestimmt war, werden 
hinausgeworfen in die äußerste 
finsternis; dort werden sie heulen 
und mit den Zähnen knirschen. 
13 und zum hauptmann sagte Je-
sus: geh! es soll geschehen, wie du 
geglaubt hast. und in derselben 
stunde wurde der Diener gesund.

Die Heilung 
Der ScHWiegermutter 

DeS petruS
14 Jesus ging in das haus des pet-
rus und sah, dass dessen schwie-
germutter im bett lag und fieber 
hatte. 15 Da berührte er ihre hand, 
und das fieber wich von ihr. und 
sie stand auf und sorgte für ihn.

Die Heilung 
Von beSeSSenen 

unD KranKen
16 am abend brachte man viele be-
sessene zu ihm. er trieb mit seinem 
Wort die geister aus und heilte al-
le Kranken. 17 Dadurch sollte sich 
erfüllen, was durch den prophe-
ten Jesaja gesagt worden ist: er hat 
unsere leiden auf sich genommen 
und unsere Krankheiten getragen.

d i e 
t a t e n 

d e s 
M e s s i a s

 Kapitel 8,1–9,34 
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Von Der nacHFolge
18 als Jesus die vielen Menschen 
sah, die um ihn waren, befahl er, 
ans andere ufer zu fahren. 19 Da 
kam ein schriftgelehrter zu ihm 
und sagte: Meister, ich will dir fol-
gen, wohin du auch gehst. 20 Jesus 
antwortete ihm: Die füchse haben 
ihre höhlen und die vögel ihre 
nester; der Menschensohn aber 
hat keinen ort, wo er sein haupt 
hinlegen kann. 21 ein anderer aber, 
einer seiner Jünger, sagte zu ihm: 
herr, lass mich zuerst heimgehen 
und meinen vater begraben! 22 Je-
sus erwiderte: folge mir nach; lass 
die toten ihre toten begraben!

Der Sturm auF Dem See
23 er stieg in das boot, und seine 
Jünger folgten ihm. 24 plötzlich 
brach auf dem see ein gewaltiger 
sturm los, sodass das boot von 
den Wellen überflutet wurde. Jesus 
aber schlief. 25 Da traten die Jünger 
zu ihm und weckten ihn; sie riefen: 
herr, rette uns, wir gehen zugrun-
de! 26 er sagte zu ihnen: Warum 
habt ihr solche angst, ihr Klein-
gläubigen? Dann stand er auf, 
drohte den Winden und dem see 
und es trat völlige stille ein. 27 die 
leute aber staunten und sagten: 
Was ist das für ein Mensch, dass 
ihm sogar die Winde und der 
see gehorchen?

Die Heilung Der 
beSeSSenen Von gaDara

28 als Jesus an das andere ufer 
kam, in das gebiet von gadara, 
liefen ihm aus den grabhöhlen 
zwei besessene entgegen. sie wa-
ren so gefährlich, dass niemand 
den Weg benutzen konnte, der 
dort vorbeiführte. 29 sofort began-
nen sie zu schreien: Was haben wir 
mit dir zu tun, sohn gottes? bist 
du hergekommen, um uns schon 
vor der Zeit zu quälen? 30 in einiger 
entfernung weidete gerade eine 
große schweineherde. 31 Da baten 
ihn die Dämonen: Wenn du uns 
austreibst, dann schick uns in die 
schweineherde! 32 er sagte zu ih-
nen: geht! Da verließen sie die bei-
den und fuhren in die schweine. 
und die ganze herde stürzte sich 
den abhang hinab in den see und 
kam in den fluten um. 33 Die hir-
ten flohen, liefen in die stadt und 
erzählten dort alles, auch das, was 
mit den besessenen geschehen war. 
34 und die ganze stadt zog zu Jesus 
hinaus; als sie ihn trafen, baten sie 
ihn, ihr gebiet zu verlassen.

Die Heilung 
eineS gelÄHmten

1 Jesus stieg in das boot, fuhr über 
den see und kam in seine stadt. 
2 Da brachte man auf einer trag-
bahre einen gelähmten zu ihm. 
als Jesus ihren glauben sah, sagte 
er zu dem gelähmten: hab ver-
trauen, mein sohn, deine sünden 
sind dir vergeben! 3 Da dachten 
einige schriftgelehrte: er lästert 
gott. 4 Jesus wusste, was sie dach-
ten, und sagte: Warum habt ihr so 
böse gedanken im herzen? 5 Was 
ist leichter, zu sagen: Deine sün-
den sind dir vergeben!, oder zu 
sagen: steh auf und geh umher? 
6 ihr sollt aber erkennen, dass der 
Menschensohn die vollmacht hat, 
hier auf der erde sünden zu ver-
geben. Darauf sagte er zu dem ge-
lähmten: steh auf, nimm deine 
tragbahre und geh nach hause! 
7 und der Mann stand auf und 
ging heim.
8 als die leute das sahen, erschra-
ken sie und priesen gott, der den 
Menschen solche vollmacht gege-
ben hat.

Die beruFung DeS 
mattHÄuS unD DaS 

maHl mit Den zöllnern
9 als Jesus weiterging, sah er ei-
nen Mann namens Matthäus am 
Zoll sitzen und sagte zu ihm: folge 
mir nach! Da stand Matthäus auf 
und folgte ihm. 10 und als Jesus in 
seinem haus beim essen war, ka-
men viele Zöllner und sünder und 
aßen zusammen mit ihm und sei-
nen Jüngern.
11 als die pharisäer das sahen, 
sagten sie zu seinen Jüngern: Wie 
kann euer Meister zusammen mit 
Zöllnern und sündern essen? 12 er 
hörte es und sagte: nicht die ge-
sunden brauchen den arzt, son-
dern die Kranken. 13 Darum lernt, 
was es heißt: barmherzigkeit will 
ich, nicht opfer. Denn ich bin ge-
kommen, um die sünder zu rufen, 
nicht die gerechten.

Die Frage 
nacH Dem FaSten

14 Da kamen die Jünger des Jo-
hannes zu ihm und sagten: Warum 
fasten deine Jünger nicht, wäh-
rend wir und die pharisäer fasten? 
15 Jesus antwortete ihnen: Können 
denn die hochzeitsgäste trauern, 
solange der bräutigam bei ihnen 
ist? es werden aber tage kommen, 
da wird ihnen der bräutigam ge-
nommen sein; dann werden sie 
fasten. 16 niemand setzt ein stück 
neuen stoff auf ein altes Kleid; 
denn der neue stoff reißt doch 
wieder ab und es entsteht ein noch 
größerer riss. 17 auch füllt man 
nicht neuen Wein in alte schläu-
che. sonst reißen die schläuche, 
der Wein läuft aus und die schläu-
che sind unbrauchbar. neuen 
Wein füllt man in neue schläu-
che, dann bleibt beides erhalten.

Die auFerWecKung 
Der tocHter eineS 

SynagogenVorSteHerS 
unD Die Heilung einer 

KranKen Frau
18 Während Jesus so mit ihnen re-
dete, kam ein synagogenvorste-
her, fiel vor ihm nieder und sagte: 
Meine tochter ist eben gestorben; 
komm doch, leg ihr deine hand 
auf, dann wird sie wieder leben-
dig. 19 Jesus stand auf und folgte 
ihm mit seinen Jüngern. 20 Da trat 
eine frau, die schon zwölf Jah-
re an blutungen litt, von hinten 
an ihn heran und berührte den 
saum seines gewandes; 21 denn sie 
sagte sich: Wenn ich auch nur sein 
gewand berühre, werde ich ge-
heilt. 22 Jesus wandte sich um, und 
als er sie sah, sagte er: hab keine 
angst, meine tochter, dein glau-
be hat dir geholfen. und von die-
ser stunde an war die frau geheilt. 
23 als Jesus in das haus des syna-
gogenvorstehers kam und die flö-
tenspieler und die Menge der kla-
genden leute sah, 24 sagte er: geht 
hinaus! Das Mädchen ist nicht ge-
storben, es schläft nur. Da lachten 
sie ihn aus. 25 als man die leute hi-
nausgedrängt hatte, trat er ein und 
fasste das Mädchen an der hand; 
da stand es auf. 26 und die Kun-
de davon verbreitete sich in der 
ganzen gegend.

Die Heilung 
Von zWei blinDen

27 als Jesus weiterging, folgten ihm 
zwei blinde und schrien: hab er-
barmen mit uns, sohn Davids! 28 

nachdem er ins haus gegangen 
war, kamen die blinden zu ihm. 
er sagte zu ihnen: glaubt ihr, dass 
ich euch helfen kann? sie antwor-
teten: Ja, herr. 29 Darauf berührte 
er ihre augen und sagte: Wie ihr 
geglaubt habt, so soll es gesche-
hen. 30 Da wurden ihre augen ge-
öffnet. Jesus aber befahl ihnen: 
nehmt euch in acht! niemand 
darf es erfahren. 31 Doch sie gin-
gen weg und erzählten von ihm in 
der ganzen gegend.

Die Heilung 
eineS Stummen

32 als sie gegangen waren, brachte 
man zu Jesus einen stummen, der 
von einem Dämon besessen war. 
33 er trieb den Dämon aus, und der
stumme konnte reden. alle leute 
staunten und sagten: so etwas ist 
in israel noch nie geschehen. 34 Die 
pharisäer aber sagten: Mit hilfe 
des anführers der Dämonen treibt 
er die Dämonen aus.

Von Der gröSSe 
Der ernte

35 Jesus zog durch alle städte und 
Dörfer, lehrte in ihren synago-
gen, verkündete das evangelium 
vom reich und heilte alle Krank-
heiten und leiden. 36 als er die vie-
len Menschen sah, hatte er Mitleid 
mit ihnen; denn sie waren mü-
de und erschöpft wie schafe, die 
keinen hirten haben. 37 Da sagte
er zu seinen Jüngern: Die ernte 
ist groß, aber es gibt nur wenig 
arbeiter. 38 bittet also den herrn 
der ernte, arbeiter für seine ernte 
auszusenden.

d i e 
a u s - 

s e n d u n g s - 
r e d e

 Kapitel 9,35–11,1 

Die WaHl Der zWölF
1 dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die vollmacht, die unreinen geister auszutreiben

und alle Krankheiten und leiden zu heilen.

2 Die Namen der zwölf Apostel sind:
an erster Stelle Simon, genannt Petrus,

und sein Bruder AndreAs, dann
JAkobus, der Sohn des Zebedäus, und sein

Bruder JohAnnes, 3 PhiliPPus und
bArtholomäus, thomAs
und mAtthäus, der Zöllner,

JAkobus, der Sohn des Alphäus,
und thAddäus, 4 simon Kananäus

und JudAs iskariot,
der ihn später verraten hat.

anWeiSung 
Für Die miSSion

5 Diese Zwölf sandte Jesus aus 
und gebot ihnen: geht nicht zu 
den heiden und betretet keine 
stadt der samariter, 6 sondern geht 
zu den verlorenen schafen des 
hauses israel. 7 geht und verkün-
det: das himmelreich ist nahe.
8 heilt Kranke, weckt tote auf, 
macht aussätzige rein, treibt Dä-
monen aus! umsonst habt ihr 
empfangen, umsonst sollt ihr ge-
ben. 9 steckt nicht gold, silber und 
Kupfermünzen in euren gürtel. 
10 nehmt keine vorratstasche mit 
auf den Weg, kein zweites hemd, 
keine schuhe, keinen Wanderstab; 
denn wer arbeitet, hat ein recht auf 
seinen unterhalt. 11 Wenn ihr in ei-
ne stadt oder in ein Dorf kommt, 
erkundigt euch, wer es wert ist, 
euch aufzunehmen; bei ihm bleibt, 
bis ihr den ort wieder verlasst. 
12 Wenn ihr in ein haus kommt, 

dann wünscht ihm frieden. 
13 Wenn das haus es wert ist, soll 
der friede, den ihr ihm wünscht, 
bei ihm einkehren. ist das haus es 
aber nicht wert, dann soll der frie-
de zu euch zurückkehren. 14 Wenn 
man euch aber in einem haus oder 
in einer stadt nicht aufnimmt und 
eure Worte nicht hören will, dann 
geht weg und schüttelt den staub 
von euren füßen. 15 amen, das sa-
ge ich euch: Dem gebiet von so-
dom und gomorra wird es am tag 
des gerichts nicht so schlimm er-
gehen wie dieser stadt.

auFForDerung 
zu FurcHtloSem 

beKenntniS
16 seht, ich sende euch wie schafe 
mitten unter die Wölfe; seid daher 
klug wie die schlangen und arg-
los wie die tauben! 17 nehmt euch 
aber vor den Menschen in acht! 
Denn sie werden euch vor die ge-

richte bringen und in ihren syna-
gogen auspeitschen. 18 ihr werdet 
um meinetwillen vor statthalter 
und Könige geführt, damit ihr vor 
ihnen und den heiden Zeugnis 
ablegt. 19 Wenn man euch vor ge-
richt stellt, macht euch keine sor-
gen, wie und was ihr reden sollt; 
denn es wird euch in jener stun-
de eingegeben, was ihr sagen sollt. 
20 nicht ihr werdet dann reden, 
sondern der geist eures vaters 
wird durch euch reden. 21 brüder 
werden einander dem tod auslie-
fern und väter ihre Kinder, und 
die Kinder werden sich gegen 
ihre eltern auflehnen und sie in 
den tod schicken. 22 und ihr wer-
det um meines namens willen 
von allen gehasst werden; wer 
aber bis zum ende standhaft 
bleibt, der wird gerettet.
23 Wenn man euch in der einen 
stadt verfolgt, so flieht in eine an-
dere. amen, ich sage euch: ihr wer-

det nicht zu ende kommen mit den 
städten israels, bis der Menschen-
sohn kommt. 24 ein Jünger steht 
nicht über seinem Meister und ein 
sklave nicht über seinem herrn. 
25 Der Jünger muss sich damit be-
gnügen, dass es ihm geht wie sei-
nem Meister, und der sklave, dass 
es ihm geht wie seinem herrn. 
Wenn man schon den herrn des 
hauses beelzebul nennt, dann erst 
recht seine hausgenossen. 26 Da-
rum fürchtet euch nicht vor ihnen! 
Denn nichts ist verhüllt, was nicht 
enthüllt wird, und nichts ist ver-
borgen, was nicht bekannt wird. 
27 Was ich euch im Dunkeln sage, 
davon redet am hellen tag, und 
was man euch ins ohr flüstert, 
das verkündet von den Dächern. 
28 fürchtet euch nicht vor denen,
die den leib töten, die seele aber 
nicht töten können, sondern 
fürchtet euch vor dem, der see-
le und leib ins verderben der 
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Die botScHaFt 
DeS engelS am 

leeren grab
1 nach dem sabbat kamen in der 
Morgendämmerung des ersten 
tages der Woche Maria aus Mag-
dala und die andere Maria, um 
nach dem grab zu sehen. 2 plötz-
lich entstand ein gewaltiges erd-
beben; denn ein engel des herrn 
kam vom himmel herab, trat an 
das grab, wälzte den stein weg 
und setzte sich darauf. 3 seine ge-
stalt leuchtete wie ein blitz und 
sein gewand war weiß wie schnee. 
4 Die Wächter begannen vor angst 
zu zittern und fielen wie tot zu 
boden. 5 der engel aber sagte 
zu den Frauen: Fürchtet euch 
nicht! ich weiß, ihr sucht Jesus, 
den gekreuzigten. 6 er ist nicht 
hier; denn er ist auferstanden, 
wie er gesagt hat. Kommt her 
und seht euch die stelle an, wo er 
lag. 7 Dann geht schnell zu seinen 
Jüngern und sagt ihnen: er ist von 
den toten auferstanden. er geht 
euch voraus nach galiläa, dort 
werdet ihr ihn sehen. ich habe es 
euch gesagt. 8 sogleich verließen 
sie das grab und eilten voll furcht 
und großer freude zu seinen Jün-
gern, um ihnen die botschaft zu 
verkünden.

Die erScHeinung JeSu 
Vor Den Frauen

9 plötzlich kam ihnen Jesus entge-
gen und sagte: seid gegrüßt! sie 
gingen auf ihn zu, warfen sich vor 
ihm nieder und umfassten seine 
füße. 10 Da sagte Jesus zu ihnen: 
fürchtet euch nicht! geht und 
sagt meinen brüdern, sie sollen 
nach galiläa gehen und dort wer-
den sie mich sehen.

Der betrug 
Der HoHenprieSter

11 noch während die frauen unter-
wegs waren, kamen einige von den 
Wächtern in die stadt und berich-
teten den hohenpriestern alles, 
was geschehen war. 12 Diese fassten 
gemeinsam mit den Ältesten den 
beschluss, die soldaten zu beste-
chen. sie gaben ihnen viel geld 
13 und sagten: erzählt den leuten: 
seine Jünger sind bei nacht ge-
kommen und haben ihn gestoh-
len, während wir schliefen. 14 falls 
der statthalter davon hört, werden 
wir ihn beschwichtigen und dafür 
sorgen, dass ihr nichts zu befürch-
ten habt. 15 Die soldaten nahmen 
das geld und machten alles so, 
wie man es ihnen gesagt hatte. so 
kommt es, dass dieses gerücht bei 
den Juden bis heute verbreitet ist.

Der auFtrag 
DeS auFerStanDenen

16 Die elf Jünger gingen nach ga-
liläa auf den berg, den Jesus ihnen 
genannt hatte. 17 und als sie Je-
sus sahen, fielen sie vor ihm nie-
der. einige aber hatten Zweifel. 
18 Da trat Jesus auf sie zu und sagte 
zu ihnen: Mir ist alle Macht ge-
geben im himmel und auf der 
erde. 19 darum geht zu allen 
völkern und macht alle Men-
schen zu meinen Jüngern; tauft 
sie auf den namen des vaters 
und des sohnes und des heili-
gen geistes 20 und lehrt sie, alles 
zu befolgen, was ich euch geboten 
habe. seid gewiss: 

DaS begrÄbniS JeSu
57 gegen abend kam ein reicher 
Mann aus arimathäa namens 
Josef; auch er war ein Jünger Je-
su. 58 er ging zu pilatus und bat 
um den leichnam Jesu. Da be-
fahl pilatus, ihm den leichnam zu 
überlassen. 59 Josef nahm ihn und 
hüllte ihn in ein reines leinen-
tuch. 60 Dann legte er ihn in ein 
neues grab, das er für sich selbst 
in einen felsen hatte hauen lassen. 
er wälzte einen großen stein vor 
den eingang des grabes und ging 
weg. 61 auch Maria aus Magdala 
und die andere Maria waren dort; 
sie saßen dem grab gegenüber.

Die beWacHung 
DeS grabeS

62 am nächsten tag gingen die 
hohenpriester und die pharisä-
er gemeinsam zu pilatus; es war 
der tag nach dem rüsttag. 63 sie 
sagten: herr, es fiel uns ein, dass 
dieser betrüger, als er noch lebte, 
behauptet hat: ich werde nach drei 
tagen auferstehen. 64 gib also den 
befehl, dass das grab bis zum drit-
ten tag sicher bewacht wird. sonst 
könnten seine Jünger kommen, 
ihn stehlen und dem volk sagen: 
er ist von den toten auferstan-
den. und dieser letzte betrug wä-
re noch schlimmer als alles zuvor. 
65 pilatus antwortete ihnen: ihr 
sollt eine Wache haben. geht und 
sichert das grab, so gut ihr könnt. 
66 Darauf gingen sie, um das grab 
zu sichern. sie versiegelten den ein-
gang und ließen die Wache dort.

ich bin
bei euch
alle tage
bis zum
ende 
der Welt.
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Die tauFe JeSu
9 in jenen tagen kam Jesus aus na-
zaret in galiläa und ließ sich von 
Johannes im Jordan taufen. 10 und 
als er aus dem Wasser stieg, sah er, 
dass der himmel sich öffnete und 
der geist wie eine taube auf ihn 
herabkam. 11 und eine stimme 
aus dem himmel sprach: Du bist 
mein geliebter sohn, an dir habe 
ich gefallen gefunden.

Die VerSucHung JeSu
12 Danach trieb der geist Jesus 
in die Wüste. 13 Dort blieb Jesus 
vierzig tage lang und wurde vom 
satan in versuchung geführt. er 
lebte bei den wilden tieren und 
die engel dienten ihm.

d i e 
v o r b e r e i t u n g 

d e s 
w i r k e n s 

j e s u
 Kapitel 1,1–13 

JoHanneS Der tÄuFer
1 anfang des evangeliums von Jesus christus, dem sohn gottes: 2 es begann, wie es bei dem propheten Jesaja steht:

ich sende meinen Boten vor dir her; / er soll den Weg für dich bahnen. 3 eine stimme ruft in der Wüste: / Bereitet dem herrn den Weg! /

ebnet ihm die straßen! 4 so trat Johannes der täufer in der Wüste auf und verkündigte umkehr und taufe

zur vergebung der sünden. 5 ganz Judäa und alle einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus;

sie bekannten ihre sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. 
6 Johannes trug ein gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen gürtel um seine hüften

und er lebte von heuschrecken und wildem honig. 7 er verkündete:

Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; 
ich bin es nicht wert, mich zu bücken, 
um ihm die Schuhe aufzuschnüren. 

8 ich habe euch nur mit Wasser getauft,
er aber wird euch mit dem heiligen Geist taufen.

erSteS auFtreten 
in galilÄa

14 nachdem man Johannes ins ge-
fängnis geworfen hatte, ging Je-
sus wieder nach galiläa; er ver-
kündete das evangelium gottes 
15 und sprach: Die Zeit ist erfüllt, 
das reich gottes ist nahe. Kehrt 
um und glaubt an das evangelium!

Die beruFung 
Der erSten Jünger

16 als Jesus am see von galiläa ent-
langging, sah er simon und an-
dreas, den bruder des simon, die 
auf dem see ihr netz auswarfen; 
sie waren nämlich fischer. 17 da 
sagte er zu ihnen: Kommt her, 
folgt mir nach! ich werde euch 
zu Menschenfischern machen. 
18 sogleich ließen sie ihre netze 
liegen und folgten ihm. 19 als er 
ein stück weiterging, sah er Jako-
bus, den sohn des Zebedäus, und 
seinen bruder Johannes; sie waren 
im boot und richteten ihre netze 
her. 20 sofort rief er sie und sie lie-
ßen ihren vater Zebedäus mit sei-
nen tagelöhnern im boot zurück 
und folgten Jesus nach.

d a s 
w i r k e n 

j e s u 
i n 

g a l i l ä a
 Kapitel 1,14–8,26 

JeSuS in Der Synagoge 
Von KaFarnaum

21 sie kamen nach Kafarnaum. am 
folgenden sabbat ging er in die 
synagoge und lehrte. 22 und die 
Menschen waren sehr betrof-
fen von seiner lehre; denn er 
lehrte sie wie einer, der (gött-
liche) vollmacht hat, nicht wie 
die schriftgelehrten. 23 in ih-
rer synagoge saß ein Mann, der 
von einem unreinen geist beses-
sen war. Der begann zu schreien: 
24 Was haben wir mit dir zu tun, Je-
sus von nazaret? bist du gekom-
men, um uns ins verderben zu 
stürzen? ich weiß, wer du bist: der 
heilige gottes. 25 Da befahl ihm 
Jesus: schweig und verlass ihn! 
26 Der unreine geist zerrte den 
Mann hin und her und verließ 
ihn mit lautem geschrei. 27 Da er-
schraken alle und einer fragte den 
andern: Was hat das zu bedeuten? 
hier wird mit vollmacht eine ganz 
neue lehre verkündet. sogar die 
unreinen geister gehorchen sei-
nem befehl. 28 und sein ruf ver-
breitete sich rasch im ganzen ge-
biet von galiläa.

Die Heilung Der 
ScHWiegermutter  

DeS petruS
29 sie verließen die synagoge und 
gingen zusammen mit Jakobus 
und Johannes gleich in das haus 
des simon und andreas. 30 Die 
schwiegermutter des simon lag 
mit fieber im bett. sie sprachen 
mit Jesus über sie, 31 und er ging 
zu ihr, fasste sie an der hand und 
richtete sie auf. Da wich das fieber 
von ihr und sie sorgte für sie.

Die Heilung 
Von beSeSSenen 

unD KranKen
32 am abend, als die sonne un-
tergegangen war, brachte man al-
le Kranken und besessenen zu 
Jesus. 33 Die ganze stadt war vor 
der haustür versammelt, 34 und er 
heilte viele, die an allen möglichen 
Krankheiten litten, und trieb viele 
Dämonen aus. und er verbot 
den Dämonen zu reden; denn sie 
wussten, wer er war.

auFbrucH 
auS KaFarnaum

35 in aller frühe, als es noch dun-
kel war, stand er auf und ging an 
einen einsamen ort, um zu be-
ten. 36 simon und seine begleiter 
eilten ihm nach, 37 und als sie ihn 
fanden, sagten sie zu ihm: alle su-
chen dich. 38 er antwortete: lasst 
uns anderswohin gehen, in die be-
nachbarten Dörfer, damit ich auch 
dort predige; denn dazu bin ich 
gekommen. 39 und er zog durch 
ganz galiläa, predigte in den syna-
gogen und trieb die Dämonen aus.

Die Heilung 
eineS auSSÄtzigen

40 ein aussätziger kam zu Jesus und 
bat ihn um hilfe; er fiel vor ihm auf 
die Knie und sagte: Wenn du willst, 
kannst du machen, dass ich rein 
werde. 41 Jesus hatte Mitleid mit 
ihm; er streckte die hand aus, be-
rührte ihn und sagte: ich will es – 
werde rein! 42 im gleichen augen-
blick verschwand der aussatz und 
der Mann war rein. 43 Jesus schickte 
ihn weg und schärfte ihm ein: 
44 nimm dich in acht! erzähl nie-
mand etwas davon, sondern geh, 
zeig dich dem priester und bring 
das reinigungsopfer dar, das Mo-
se angeordnet hat. Das soll für sie 
ein beweis (meiner gesetzestreue) 
sein. 45 Der Mann aber ging weg 
und erzählte bei jeder gelegenheit, 
was geschehen war; er verbreitete 
die ganze geschichte, sodass sich 
Jesus in keiner stadt mehr zeigen 
konnte; er hielt sich nur noch au-
ßerhalb der städte an einsamen 
orten auf. Dennoch kamen die 
leute von überallher zu ihm.

1
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Die Heilung 
eineS gelÄHmten

1 als er einige tage später nach 
Kafarnaum zurückkam, wurde 
bekannt, dass er (wieder) zu 
hause war. 2 und es versammel-
ten sich so viele Menschen, dass 
nicht einmal mehr vor der tür 
platz war; und er verkündete ih-
nen das Wort. 3 Da brachte man 
einen gelähmten zu ihm; er wur-
de von vier Männern getragen. 
4 Weil sie ihn aber wegen der vie-
len leute nicht bis zu Jesus brin-
gen konnten, deckten sie dort, wo 
Jesus war, das Dach ab, schlugen 
(die Decke) durch und ließen den 
gelähmten auf seiner tragbah-
re durch die Öffnung hinab. 5 als 
Jesus ihren glauben sah, sagte er 
zu dem gelähmten: Mein sohn, 
deine sünden sind dir vergeben! 
6 einige schriftgelehrte aber, die 
dort saßen, dachten im stillen: 
7 Wie kann dieser Mensch so re-
den? er lästert gott. Wer kann 
sünden vergeben außer dem 
einen gott? 8 Jesus erkannte so-
fort, was sie dachten, und sagte 
zu ihnen: Was für gedanken habt 
ihr im herzen? 9 ist es leichter, zu 
dem gelähmten zu sagen: Deine 
sünden sind dir vergeben!, oder 
zu sagen: steh auf, nimm deine 
tragbahre und geh umher? 10 ihr 
sollt aber erkennen, dass der Men-
schensohn die vollmacht hat, hier 
auf der erde sünden zu vergeben. 
und er sagte zu dem gelähmten:

12 Der Mann stand sofort auf, 
nahm seine tragbahre und ging 
vor aller augen weg. Da gerieten 
alle außer sich; sie priesen gott 
und sagten: so etwas haben wir 
noch nie gesehen.

Die beruFung 
DeS leVi unD DaS maHl 

mit Den zöllnern
13 Jesus ging wieder hinaus an den 
see. Da kamen scharen von Men-
schen zu ihm und er lehrte sie. 
14 als er weiterging, sah er levi, den 
sohn des alphäus, am Zoll sitzen 
und sagte zu ihm: folge mir nach! 
Da stand levi auf und folgte ihm. 
15 und als Jesus in seinem haus 
beim essen war, aßen viele Zöll-
ner und sünder zusammen mit 
ihm und seinen Jüngern; denn es 
folgten ihm schon viele. 16 als die 
schriftgelehrten, die zur partei der 
pharisäer gehörten, sahen, dass 
er mit Zöllnern und sündern aß, 
sagten sie zu seinen Jüngern: Wie 
kann er zusammen mit Zöllnern 
und sündern essen? 17 Jesus hörte 
es und sagte zu ihnen: nicht die 
gesunden brauchen den arzt, 
sondern die Kranken. ich bin 
gekommen, um die sünder zu 
rufen, nicht die gerechten.

Die Frage 
nacH Dem FaSten

18 Da die Jünger des Johannes und 
die pharisäer zu fasten pflegten, 
kamen leute zu Jesus und sagten: 
Warum fasten deine Jünger nicht, 
während die Jünger des Johannes 
und die Jünger der pharisäer fas-
ten? 19 Jesus antwortete ihnen: 
Können denn die hochzeitsgäste 
fasten, solange der bräutigam bei 
ihnen ist? solange der bräutigam 
bei ihnen ist, können sie nicht fas-
ten. 20 es werden aber tage kom-
men, da wird ihnen der bräuti-
gam genommen sein; an jenem 
tag werden sie fasten. 21 niemand 
näht ein stück neuen stoff auf ein 
altes Kleid; denn der neue stoff 
reißt doch vom alten Kleid ab und 
es entsteht ein noch größerer riss. 
22 auch füllt niemand neuen Wein 
in alte schläuche. sonst zerreißt 
der Wein die schläuche; der Wein 
ist verloren und die schläuche 
sind unbrauchbar. neuer Wein ge-
hört in neue schläuche.

DaS abreiSSen 
Der ÄHren am Sabbat

23 an einem sabbat ging er durch 
die Kornfelder und unterwegs ris-
sen seine Jünger Ähren ab. 24 Da 
sagten die pharisäer zu ihm: sieh 
dir an, was sie tun! Das ist doch 
am sabbat verboten. 25 er antwor-
tete: habt ihr nie gelesen, was Da-
vid getan hat, als er und seine be-
gleiter hungrig waren und nichts 
zu essen hatten – 26 wie er zur Zeit 
des hohenpriesters abjatar in das 
haus gottes ging und die heiligen 
brote aß, die außer den priestern 
niemand essen darf, und auch sei-
nen begleitern davon gab? 27 und 
Jesus fügte hinzu: Der sabbat ist 
für den Menschen da, nicht der 
Mensch für den sabbat. 28 Deshalb 
ist der Menschensohn herr auch 
über den sabbat.

Die Heilung eineS 
manneS am Sabbat

1 als er ein andermal in eine sy-
nagoge ging, saß dort ein Mann, 
dessen hand verdorrt war. 2 und 
sie gaben acht, ob Jesus ihn am 
sabbat heilen werde; sie suchten 
nämlich einen grund zur ankla-
ge gegen ihn. 3 Da sagte er zu dem 
Mann mit der verdorrten hand: 
steh auf und stell dich in die Mit-
te! 4 und zu den anderen sagte er: 
Was ist am sabbat erlaubt: gutes 
zu tun oder böses, ein leben zu 
retten oder es zu vernichten? sie 
aber schwiegen. 5 und er sah sie 
der reihe nach an, voll Zorn und 
trauer über ihr verstocktes herz, 
und sagte zu dem Mann: streck 
deine hand aus! er streckte sie aus 
und seine hand war wieder ge-
sund. 6 da gingen die pharisäer 
hinaus und fassten zusammen 
mit den anhängern des he-
rodes den Beschluss, Jesus um-
zubringen.

Der anDrang 
DeS VolKeS

7 Jesus zog sich mit seinen Jüngern 
an den see zurück. viele Menschen 
aus galiläa aber folgten ihm. auch 
aus Judäa, 8 aus Jerusalem und idu-
mäa, aus dem gebiet jenseits des 
Jordan und aus der gegend von 
tyrus und sidon kamen scharen 
von Menschen zu ihm, als sie von 
all dem hörten, was er tat. 9 Da sagte 
er zu seinen Jüngern, sie sollten ein 
boot für ihn bereithalten, damit er 
von der Menge nicht erdrückt wer-
de. 10 Denn er heilte viele, sodass 
alle, die ein leiden hatten, sich an 
ihn herandrängten, um ihn zu be-
rühren. 11 Wenn die von unreinen 
geistern besessenen ihn sahen, fie-
len sie vor ihm nieder und schrien: 
Du bist der sohn gottes! 12 er aber 
verbot ihnen streng, bekannt zu 
machen, wer er sei.

Die WaHl Der zWölF
13 Jesus stieg auf einen Berg und 
rief die zu sich, die er erwählt 
hatte, und sie kamen zu ihm.
14 und er setzte zwölf ein, die er bei 
sich haben und die er dann aus-
senden wollte, damit sie predigten 
15 und mit seiner vollmacht Dä-
monen austrieben. 16 Die Zwölf, 
die er einsetzte, waren: petrus – 
diesen beinamen gab er dem si-
mon –, 17 Jakobus, der sohn des 
Zebedäus, und Johannes, der bru-
der des Jakobus – ihnen gab er den 
beinamen boanerges, das heißt 
Donnersöhne –, 18 dazu andreas, 
philippus, bartholomäus, Matthä-
us, thomas, Jakobus, der sohn des 
alphäus, thaddäus, simon Ka-
nanäus 19 und Judas iskariot, der 
ihn dann verraten hat.

JeSuS unD Seine 
angeHörigen

20 Jesus ging in ein haus und wie-
der kamen so viele Menschen zu-
sammen, dass er und die Jünger 
nicht einmal mehr essen konn-
ten. 21 als seine angehörigen da-
von hörten, machten sie sich auf 
den Weg, um ihn mit gewalt zu-
rückzuholen; denn sie sagten: er 
ist von sinnen.

VerteiDigungSreDe 
JeSu

22 Die schriftgelehrten, die von Je-
rusalem herabgekommen waren, 
sagten: er ist von beelzebul beses-
sen; mit hilfe des anführers der 
Dämonen treibt er die Dämonen 
aus. 23 Da rief er sie zu sich und be-
lehrte sie in form von gleichnis-
sen: Wie kann der satan den sa-
tan austreiben? 24 Wenn ein reich 
in sich gespalten ist, kann es kei-
nen bestand haben. 25 Wenn ei-
ne familie in sich gespalten ist, 
kann sie keinen bestand haben. 
26 und wenn sich der satan ge-

gen sich selbst erhebt und mit sich 
selbst im streit liegt, kann er kei-
nen bestand haben, sondern es 
ist um ihn geschehen. 27 es kann 
aber auch keiner in das haus eines 
starken Mannes einbrechen und 
ihm den hausrat rauben, wenn er 
den Mann nicht vorher fesselt; erst 
dann kann er sein haus plündern. 
28 amen, das sage ich euch: alle 
vergehen und lästerungen wer-
den den Menschen vergeben wer-
den, so viel sie auch lästern mö-
gen; 29 wer aber den heiligen geist 
lästert, der findet in ewigkeit kei-
ne vergebung, sondern seine sün-
de wird ewig an ihm haften. 30 sie 
hatten nämlich gesagt: er ist von 
einem unreinen geist besessen.

Von Den WaHren 
VerWanDten JeSu

31 Da kamen seine Mutter und seine 
brüder; sie blieben vor dem haus 
stehen und ließen ihn herausrufen. 
32 es saßen viele leute um ihn he-
rum und man sagte zu ihm: Dei-
ne Mutter und deine brüder stehen 
draußen und fragen nach dir. 33 er 
erwiderte: Wer ist meine Mut-
ter und wer sind meine Brüder?
34 und er blickte auf die Menschen, 
die im Kreis um ihn herumsaßen, 
und sagte: Das hier sind meine 
Mutter und meine brüder.
35 Wer den
Willen Gottes 
erfüllt, der ist 
für mich Bruder 
und Schwester 
und Mutter.

11 ich sage dir: Steh auf, 
nimm deine tragbahre 
und geh nach hause! 

DaS gleicHniS 
Vom SÄmann

1 ein andermal lehrte er wieder am 
ufer des sees und sehr viele Men-
schen versammelten sich um ihn. 
er stieg deshalb in ein boot auf 
dem see und setzte sich; die leu-
te aber standen am ufer. 2 und er 
sprach lange zu ihnen und lehrte 
sie in form von gleichnissen. bei 
dieser belehrung sagte er zu ihnen: 
3 hört! ein sämann ging aufs feld, 
um zu säen. 4 als er säte, fiel ein teil 
der Körner auf den Weg und die 
vögel kamen und fraßen sie. 5 ein 
anderer teil fiel auf felsigen boden, 
wo es nur wenig erde gab, und 
ging sofort auf, weil das erdreich 
nicht tief war; 6 als aber die sonne 
hochstieg, wurde die saat versengt 
und verdorrte, weil sie keine Wur-
zeln hatte. 7 Wieder ein anderer teil 
fiel in die Dornen und die Dornen 
wuchsen und erstickten die saat 

d i e 
g l e i c h n i s s e 

v o M 
r e i c h 

g o t t e s
 Kapitel 4,1–34 

und sie brachte keine frucht. 8 ein 
anderer teil schließlich fiel auf gu-
ten boden und brachte frucht; die 
saat ging auf und wuchs empor 
und trug dreißigfach, ja sechzig-
fach und hundertfach. 9 und Jesus 
sprach: Wer Ohren hat zum hö-
ren, der höre!

Sinn unD zWecK 
Der gleicHniSSe

10 als er mit seinen begleitern und 
den Zwölf allein war, fragten sie 
ihn nach dem sinn seiner gleich-
nisse. 11 Da sagte er zu ihnen:
euch ist das geheimnis des reiches 
gottes anvertraut; denen aber, die 
draußen sind, wird alles in gleich-
nissen gesagt; 12 denn sehen sollen 
sie, sehen, aber nicht erkennen; / 
hören sollen sie, hören, aber nicht 
verstehen, / damit sie sich nicht 
bekehren / und ihnen nicht verge-
ben wird.

2

4

3
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d a s 
l e i d e n 

u n d 
d i e 

a u f e r s t e h u n g 
j e s u
 Kapitel 14,1–16,20 

Der beScHluSS 
DeS HoHen rateS

1 es war zwei tage vor dem pascha 
und dem fest der ungesäuerten 
brote. Die hohenpriester und die 
schriftgelehrten suchten nach ei-
ner Möglichkeit, Jesus mit list in 
ihre gewalt zu bringen, um ihn zu 
töten. 2 sie sagten aber: Ja nicht am 
fest, damit es im volk keinen auf-
ruhr gibt.

Die Salbung 
in betanien

3 als Jesus in betanien im haus 
simons des aussätzigen bei tisch 
war, kam eine frau mit einem ala-
bastergefäß voll echtem, kostbarem 
nardenöl, zerbrach es und goss das 
Öl über sein haar. 4 einige aber 

wurden unwillig und sagten zu-
einander: Wozu diese verschwen-
dung? 5 Man hätte das Öl um mehr 
als dreihundert Denare verkaufen 
und das geld den armen geben 
können. und sie machten der frau 
heftige vorwürfe. 6 Jesus aber sagte: 
hört auf! Warum lasst ihr sie nicht 
in ruhe? sie hat ein gutes Werk an 
mir getan. 7 Denn die armen habt 
ihr immer bei euch und ihr könnt 
ihnen gutes tun, so oft ihr wollt; 
mich aber habt ihr nicht immer. 
8 sie hat getan, was sie konnte. sie 
hat im voraus meinen leib für das 
begräbnis gesalbt. 9 amen, ich sage 
euch: Überall auf der Welt, wo das 
evangelium verkündet wird, wird 
man sich an sie erinnern und er-
zählen, was sie getan hat.

Der Verrat 
DurcH JuDaS

10 Judas iskariot, einer der Zwölf, 
ging zu den hohenpriestern. er 
wollte Jesus an sie ausliefern. 11 als 
sie das hörten, freuten sie sich und 
versprachen, ihm geld dafür zu 
geben. von da an suchte er nach 
einer günstigen gelegenheit, ihn 
auszuliefern.

Die Vorbereitung 
DeS paScHamaHlS

12 am ersten tag des festes der 
ungesäuerten brote, an dem 
man das paschalamm schlachte-
te, sagten die Jünger zu Jesus: Wo 
sollen wir das paschamahl für dich 
vorbereiten? 13 Da schickte er zwei 
seiner Jünger voraus und sagte zu 
ihnen: geht in die stadt; dort wird 
euch ein Mann begegnen, der ei-
nen Wasserkrug trägt. folgt ihm, 
14 bis er in ein haus hineingeht; 
dann sagt zu dem herrn des 
hauses: Der Meister lässt dich fra-
gen: Wo ist der raum, in dem ich 
mit meinen Jüngern das pascha- 
lamm essen kann? 15 und der 
hausherr wird euch einen groß-
en raum im obergeschoss zeigen, 
der schon für das festmahl herge-
richtet und mit polstern ausgestat-
tet ist. Dort bereitet alles für uns 
vor! 16 die Jünger machten sich 
auf den Weg und kamen in die 
stadt. sie fanden alles so, wie er 
es ihnen gesagt hatte, und be-
reiteten das paschamahl vor.

DaS maHl
17 als es abend wurde, kam Jesus 
mit den Zwölf. 18 Während sie nun 
bei tisch waren und aßen, sagte er:

19 Da wurden sie traurig und einer 
nach dem andern fragte ihn: Doch 
nicht etwa ich? 20 er sagte zu ihnen: 
einer von euch Zwölf, der mit mir 
aus derselben schüssel isst. 21 Der 
Menschensohn muss zwar seinen 
Weg gehen, wie die schrift über ihn 
sagt. Doch weh dem Menschen, 
durch den der Menschensohn ver-
raten wird. für ihn wäre es besser, 
wenn er nie geboren wäre. 22 Wäh-
rend des Mahls nahm er das 
Brot und sprach den lobpreis; 
dann brach er das Brot, reichte 
es ihnen und sagte: nehmt, das 
ist mein leib. 23 dann nahm er 
den Kelch, sprach das dank-
gebet, reichte ihn den Jüngern 
und sie tranken alle daraus. 
24 und er sagte zu ihnen: das ist 
mein Blut, das Blut des Bundes, 
das für viele vergossen wird. 
25 amen, ich sage euch: ich wer-
de nicht mehr von der frucht des 
Weinstocks trinken bis zu dem 
tag, an dem ich von neuem davon 
trinke im reich gottes.

DaS gebet 
in getSemani

32 sie kamen zu einem grund-
stück, das getsemani heißt, und 
er sagte zu seinen Jüngern: setzt 
euch und wartet hier, während ich 
bete. 33 und er nahm petrus, Jako-
bus und Johannes mit sich. Da er-
griff ihn furcht und angst, 34 und 
er sagte zu ihnen: Meine seele ist 
zu tode betrübt. bleibt hier und 
wacht! 35 und er ging ein stück 
weiter, warf sich auf die erde nie-
der und betete, dass die stunde, 
wenn möglich, an ihm vorüber-
gehe. 36 er sprach: abba, vater, al-
les ist dir möglich. nimm diesen 
Kelch von mir! aber nicht, was ich 
will, sondern was du willst (soll 
geschehen). 37 und er ging zurück 
und fand sie schlafend. Da sagte 
er zu petrus: simon, du schläfst? 
Konntest du nicht einmal eine 
stunde wach bleiben? 38 Wacht 
und betet, damit ihr nicht in ver-
suchung geratet. Der geist ist wil-
lig, aber das fleisch ist schwach. 
39 und er ging wieder weg und be-
tete mit den gleichen Worten. 40 als
er zurückkam, fand er sie wieder 
schlafend, denn die augen waren 
ihnen zugefallen; und sie wussten 
nicht, was sie ihm antworten 
sollten. 41 und er kam zum dritten 
Mal und sagte zu ihnen: schlaft 
ihr immer noch und ruht euch 
aus? es ist genug. die stunde ist 
gekommen; jetzt wird der Men-
schensohn den sündern ausge-
liefert. 42 steht auf, wir wollen ge-
hen! seht, der verräter, der mich 
ausliefert, ist da.

Amen, ich sage 
euch: einer von 
euch wird mich 
verraten und 
ausliefern, einer 
von denen, die 
zusammen mit 
mir essen.14

Der gang zum ölberg
26 nach dem lobgesang gingen 
sie zum Ölberg hinaus. 27 Da sagte 
Jesus zu ihnen: ihr werdet alle 
(an mir) anstoß nehmen und zu 
fall kommen; denn in der schrift 
steht: ich werde den hirten er-
schlagen, dann werden sich die 
schafe zerstreuen. 28 aber nach 
meiner auferstehung werde ich 
euch nach galiläa vorausgehen. 
29 Da sagte petrus zu ihm: auch 
wenn alle (an dir) anstoß neh-
men – ich nicht! 30 Jesus antwor-
tete ihm: amen, ich sage dir: noch 
heute nacht, ehe der hahn zwei-
mal kräht, wirst du mich dreimal 
verleugnen. 31 petrus aber beteu-
erte: und wenn ich mit dir ster-
ben müsste – ich werde dich nie 
verleugnen. das gleiche sagten 
auch alle anderen.
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Jesus: Willst du denn nichts sa-
gen zu dem, was diese leute ge-
gen dich vorbringen? 61 er aber 
schwieg und gab keine antwort. 
Da wandte sich der hohepriester 
nochmals an ihn und fragte: Bist 
du der Messias, der sohn des 
hochgelobten? 62 Jesus sagte:

und ihr werdet den Menschen-
sohn zur rechten der Macht sit-
zen und mit den Wolken des him-
mels kommen sehen. 63 Da zerriss 
der hohepriester sein gewand 
und rief: Wozu brauchen wir noch 
Zeugen? 64 ihr habt die gottesläs-
terung gehört. Was ist eure Mei-
nung? und sie fällten einstimmig 
das urteil: er ist schuldig und 
muss sterben. 65 und einige spuck-
ten ihn an, verhüllten sein gesicht, 
schlugen ihn und riefen: Zeig, dass 
du ein prophet bist! auch die Die-
ner schlugen ihn ins gesicht.

Die Verleugnung 
DurcH petruS

66 als petrus unten im hof war, 
kam eine von den Mägden des 
hohenpriesters. 67 sie sah, wie pet-
rus sich wärmte, blickte ihn an 
und sagte: auch du warst mit die-
sem Jesus aus nazaret zusammen. 
68 Doch er leugnete es und sagte: 
ich weiß nicht und verstehe nicht, 
wovon du redest. Dann ging er in 
den vorhof hinaus. 69 als die Magd 
ihn dort bemerkte, sagte sie zu de-
nen, die dabeistanden, noch ein-
mal: Der gehört zu ihnen. 70 er 
aber leugnete es wieder ab. Wenig 
später sagten die leute, die dort 
standen, von neuem zu petrus: Du 
gehörst wirklich zu ihnen; du bist 
doch auch ein galiläer. 71 Da fing 
er an zu fluchen und schwor: ich 
kenne diesen Menschen nicht, 
von dem ihr redet. 72 gleich da-
rauf krähte der hahn zum zwei-
ten Mal, und petrus erinnerte 
sich, dass Jesus zu ihm gesagt hat-
te: ehe der hahn zweimal kräht, 
wirst du mich dreimal verleugnen. 
und er begann zu weinen.

ich bin es.
Die VerHanDlung 

Vor pilatuS
1 gleich in der frühe fassten die 
hohenpriester, die Ältesten und 
die schriftgelehrten, also der gan-
ze hohe rat, über Jesus einen be-
schluss: sie ließen ihn fesseln und 
abführen und lieferten ihn pilatus 
aus. 2 pilatus fragte ihn: bist du der 
König der Juden? er antwortete 
ihm: Du sagst es. 3 Die hohenpries-
ter brachten viele anklagen gegen 
ihn vor. 4 Da wandte sich pilatus 
wieder an ihn und fragte: Willst du 
denn nichts dazu sagen? sieh doch, 
wie viele anklagen sie gegen dich 
vorbringen. 5 Jesus aber gab keine 
antwort mehr, sodass pilatus sich 
wunderte. 6 Jeweils zum fest ließ 
pilatus einen gefangenen frei, den 
sie sich ausbitten durften. 7 Damals 
saß gerade ein Mann namens ba-
rabbas im gefängnis, zusammen 
mit anderen aufrührern, die bei 
einem aufstand einen Mord be-
gangen hatten. 8 Die volksmenge 
zog (zu pilatus) hinauf und bat, 
ihnen die gleiche gunst zu gewäh-
ren wie sonst. 9 pilatus fragte sie: 
Wollt ihr, dass ich den König 
der Juden freilasse? 10 er merkte 
nämlich, dass die hohenpriester 
nur aus neid Jesus an ihn ausge-
liefert hatten. 11 Die hohenpriester 
aber wiegelten die Menge auf, lie-
ber die freilassung des barabbas 
zu fordern. 12 pilatus wandte sich 
von neuem an sie und fragte: Was 
soll ich dann mit dem tun, den ihr 
den König der Juden nennt?
13 Da 
schrien sie: 
KreuZiGe 
ihN!
14 pilatus entgegnete: Was hat er 
denn für ein verbrechen begangen? 
sie schrien noch lauter: Kreuzige 
ihn! 15 Darauf ließ pilatus, um die 
Menge zufrieden zu stellen, barab-
bas frei und gab den befehl, Jesus 
zu geißeln und zu kreuzigen.

Die VerSpottung JeSu 
DurcH Die SolDaten

16 Die soldaten führten ihn in den 
palast hinein, das heißt in das prä-
torium, und riefen die ganze Ko-
horte zusammen. 17 dann legten 
sie ihm einen purpurmantel 
um und flochten einen dornen-
kranz; den setzten sie ihm auf 
18 und grüßten ihn: heil dir, Kö-
nig der Juden!
19 sie schlugen ihm mit einem 
stock auf den Kopf und spuck-
ten ihn an, knieten vor ihm nieder 
und huldigten ihm. 20a nachdem 
sie so ihren spott mit ihm getrie-
ben hatten, nahmen sie ihm den 
purpurmantel ab und zogen ihm 
seine eigenen Kleider wieder an. 

Die Kreuzigung
20b Dann führten sie Jesus hinaus, 
um ihn zu kreuzigen. 21 einen 
Mann, der gerade vom feld kam, 
simon von Zyrene, den vater des 
alexander und des rufus, zwan-
gen sie, sein Kreuz zu tragen.
22 und sie brachten Jesus an ei-
nen ort namens golgota, das 
heißt übersetzt: schädelhöhe. 
23 Dort reichten sie ihm Wein, der 
mit Myrrhe gewürzt war; er aber 
nahm ihn nicht. 24 Dann kreuzig-
ten sie ihn. sie warfen das los und 
verteilten seine Kleider unter sich 
und gaben jedem, was ihm zufiel. 
25 es war die dritte stunde, als 
sie ihn kreuzigten.
26 und eine aufschrift (auf einer 
tafel) gab seine schuld an: Der 
König der Juden. 27 Zusammen 
mit ihm kreuzigten sie zwei räu-
ber, den einen rechts von ihm, 
den andern links. [28] 29 Die leu-
te, die vorbeikamen, verhöhnten 
ihn, schüttelten den Kopf und 
riefen: ach, du willst den tempel 
niederreißen und in drei tagen 
wieder aufbauen? 30 hilf dir doch 
selbst und steig herab vom Kreuz! 
31 auch die hohenpriester und die 
schriftgelehrten verhöhnten ihn 
und sagten zueinander: anderen 
hat er geholfen, sich selbst kann 
er nicht helfen. 32 Der Messias, der 
König von israel! er soll doch jetzt 
vom Kreuz herabsteigen, damit 
wir sehen und glauben. auch die 
beiden Männer, die mit ihm zu-
sammen gekreuzigt wurden, be-
schimpften ihn.

das heißt übersetzt: Mein gott, 
mein gott, warum hast du mich 
verlassen? 35 einige von denen, 
die dabeistanden und es hörten, 
sagten: hört, er ruft nach eli-
ja! 36 einer lief hin, tauchte einen 
schwamm in essig, steckte ihn auf 
einen stock und gab Jesus zu trin-
ken. Dabei sagte er: lasst uns doch 
sehen, ob elija kommt und ihn he-
rabnimmt. 37 Jesus aber schrie 
laut auf. dann hauchte er den 
geist aus. 38 Da riss der vorhang 
im tempel von oben bis unten 
entzwei. 39 als der hauptmann, 
der Jesus gegenüberstand, ihn 
auf diese Weise sterben sah, sagte 
er: Wahrhaftig, dieser Mensch 
war gottes sohn. 40 auch einige 
frauen sahen von Weitem zu, da-
runter Maria aus Magdala, Maria, 
die Mutter von Jakobus dem Klei-
nen und Joses, sowie salome; 41 sie 
waren Jesus schon in galiläa nach-
gefolgt und hatten ihm gedient. 
noch viele andere frauen waren 
dabei, die mit ihm nach Jerusalem 
hinaufgezogen waren.

Die geFangennaHme
43 noch während er redete, kam 
Judas, einer der Zwölf, mit ei-
ner schar von Männern, die mit 
schwertern und Knüppeln be-
waffnet waren; sie waren von den 
hohenpriestern, den schriftge-
lehrten und den Ältesten geschickt 
worden. 44 Der verräter hatte mit 
ihnen ein Zeichen vereinbart und 
gesagt: Der, den ich küssen wer-
de, der ist es. nehmt ihn fest, führt 
ihn ab und lasst ihn nicht entkom-
men. 45 und als er kam, ging er 
sogleich auf Jesus zu und sagte: 
rabbi! und er küsste ihn.
46 Da ergriffen sie ihn und nah-
men ihn fest. 47 einer von denen, 
die dabeistanden, zog das schwert, 
schlug auf den Diener des hohen-
priesters ein und hieb ihm ein ohr 
ab. 48 Da sagte Jesus zu ihnen: Wie 
gegen einen räuber seid ihr mit 
schwertern und Knüppeln aus-
gezogen, um mich festzunehmen. 
49 tag für tag war ich bei euch im 
tempel und lehrte und ihr habt 
mich nicht verhaftet; aber (das 
ist geschehen), damit die schrift 
in erfüllung geht. 50 Da verließen 
ihn alle und flohen. 51 ein junger 
Mann aber, der nur mit einem lei-
nenen tuch bekleidet war, wollte 
ihm nachgehen. Da packten sie 
ihn; 52 er aber ließ das tuch fallen 
und lief nackt davon.

DaS VerHör 
Vor Dem HoHen rat

53 Darauf führten sie Jesus zum 
hohenpriester und es versammel-
ten sich alle hohenpriester und Äl-
testen und schriftgelehrten. 54 pet-
rus aber war Jesus von Weitem bis 
in den hof des hohepriesterlichen 
palastes gefolgt; nun saß er dort 
bei den Dienern und wärmte sich 
am feuer. 55 Die hohenpriester 
und der ganze hohe rat bemüh-
ten sich um Zeugenaussagen gegen 
Jesus, um ihn zum tod verurteilen 
zu können; sie fanden aber nichts. 
56 viele machten zwar falsche aus-
sagen über ihn, aber die aussagen 
stimmten nicht überein. 57 eini-
ge der falschen Zeugen, die gegen 
ihn auftraten, behaupteten: 58 Wir 
haben ihn sagen hören: ich wer-
de diesen von Menschen erbauten 
tempel niederreißen und in drei 
tagen einen anderen errichten, der 
nicht von Menschenhand gemacht 
ist. 59 aber auch in diesem fall 
stimmten die aussagen nicht über-
ein. 60 Da stand der hohepriester
auf, trat in die Mitte und fragte 

eloï,
eloï,
lema
sabachtani?

DaS begrÄbniS JeSu
42 Da es rüsttag war, der tag vor 
dem sabbat, und es schon abend 
wurde, 43 ging Josef von arima-
thäa, ein vornehmer ratsherr, der 
auch auf das reich gottes war-
tete, zu pilatus und wagte es, um 
den leichnam Jesu zu bitten. 44 pi-
latus war überrascht, als er hörte, 
dass Jesus schon tot sei. er ließ den 
hauptmann kommen und fragte 
ihn, ob Jesus bereits gestorben sei. 
45 als der hauptmann ihm das 
bestätigte, überließ er Josef den 
leichnam. 46 Josef kaufte ein lei-
nentuch, nahm Jesus vom Kreuz, 
wickelte ihn in das tuch und legte 
ihn in ein grab, das in einen fel-
sen gehauen war. Dann wälzte er 
einen stein vor den eingang des 
grabes. 47 Maria aus Magdala aber 
und Maria, die Mutter des Joses, 
beobachteten, wohin der leich-
nam gelegt wurde.

15

16

erschraken sie sehr. 6 er aber sagte 
zu ihnen: erschreckt nicht! ihr 
sucht Jesus von nazaret, den ge-
kreuzigten. er ist auferstanden; 
er ist nicht hier. seht, da ist die 
stelle, wo man ihn hingelegt hat-
te. 7 nun aber geht und sagt sei-
nen Jüngern, vor allem petrus: er 
geht euch voraus nach galiläa; dort 
werdet ihr ihn sehen, wie er es 
euch gesagt hat. 8 Da verließen sie 
das grab und flohen; denn schre-
cken und entsetzen hatte sie ge-
packt. und sie sagten niemand et-
was davon; denn sie fürchteten sich.

Die erScHeinungen 
DeS auFerStanDenen

9 als Jesus am frühen Morgen des 
ersten Wochentages auferstan-
den war, erschien er zuerst Ma-
ria aus Magdala, aus der er sie-
ben Dämonen ausgetrieben hatte. 
10 sie ging und berichtete es denen,
die mit ihm zusammen gewesen 
waren und die nun klagten und 
weinten. 11 als sie hörten, er lebe 
und sei von ihr gesehen worden, 
glaubten sie es nicht. 12 Darauf er-
schien er in einer anderen gestalt 
zweien von ihnen, als sie unter-
wegs waren und aufs land gehen 
wollten. 13 auch sie gingen und 
berichteten es den anderen und 
auch ihnen glaubte man nicht. 
14 später erschien Jesus auch den 
elf, als sie bei tisch waren; er ta-
delte ihren unglauben und ihre 
verstocktheit, weil sie denen nicht 
glaubten, die ihn nach seiner auf-
erstehung gesehen hatten. 15 Dann 
sagte er zu ihnen: geht hinaus in 
die ganze Welt und verkündet 
das evangelium allen geschöp-
fen! 16 Wer glaubt und sich taufen 
lässt, wird gerettet; wer aber nicht 
glaubt, wird verdammt werden. 
17 und durch die, die zum glauben 
gekommen sind, werden folgende 
Zeichen geschehen: in meinem 
namen werden sie Dämonen aus-
treiben; sie werden in neuen spra-
chen reden; 18 wenn sie schlangen 
anfassen oder tödliches gift trin-
ken, wird es ihnen nicht schaden; 
und die Kranken, denen sie die 
hände auflegen, werden gesund 
werden. 19 nachdem Jesus, der 
herr, dies zu ihnen gesagt hat-
te, wurde er in den himmel auf-
genommen und setzte sich zur 
rechten gottes. 20 sie aber zogen 
aus und predigten überall. Der 
herr stand ihnen bei und bekräf-
tigte die verkündigung durch die 
Zeichen, die er geschehen ließ.

Der toD JeSu
33 als die sechste stunde kam, brach über das ganze land eine Fins-ternis herein.

sie dauerte bis zur neunten stunde. 34 und in der neunten stunde rief Jesus mit lauter stimme:

Die botScHaFt DeS 
engelS im leeren grab

1 als der sabbat vorüber war, kauf-
ten Maria aus Magdala, Maria, die 
Mutter des Jakobus, und salome 
wohlriechende Öle, um damit 
zum grab zu gehen und Jesus zu 
salben. 2 am ersten tag der Wo-
che kamen sie in aller frühe zum 
grab, als eben die sonne aufging. 
3 sie sagten zueinander: Wer 
könnte uns den stein vom ein-
gang des grabes wegwälzen? 
4 Doch als sie hinblickten, sahen 
sie, dass der stein schon wegge-
wälzt war; er war sehr groß. 5 sie 
gingen in das grab hinein und 
sahen auf der rechten seite einen 
jungen Mann sitzen, der mit einem 
weißen gewand bekleidet war; da 
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1

d a s  v o r w o r t
 Kapitel 1,1–4 

1 schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen,

was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. 2 dabei hielten sie sich an die Überlieferung 

derer, die von anfang an augenzeugen und diener des Wortes waren. 3 nun habe auch 

ich mich entschlossen, allem von grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, 

hochverehrter theophilus, der reihe nach aufzuschreiben. 4 so kannst du dich von der 

zuverlässigkeit der lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest.

d i e  v o r g e s c h i c h t e
 Kapitel 1,5–2,52 

Die VerHeiSSung 
Der geburt 
DeS tÄuFerS

5 Zur Zeit des herodes, des Kö-
nigs von Judäa, lebte ein priester 
namens Zacharias, der zur pries-
terklasse abija gehörte. seine frau 
stammte aus dem geschlecht 
aarons; sie hieß elisabet. 6 bei-
de lebten so, wie es in den augen 
gottes recht ist, und hielten sich 
in allem streng an die gebote und 
vorschriften des herrn. 7 sie hat-
ten keine Kinder, denn elisabet 
war unfruchtbar, und beide wa-
ren schon in vorgerücktem alter. 
8 eines tages, als seine priester-
klasse wieder an der reihe war 
und er beim gottesdienst mitzu-
wirken hatte, 9 wurde, wie nach der 
priesterordnung üblich, das los 
geworfen, und Zacharias fiel die 
aufgabe zu, im tempel des herrn 
das rauchopfer darzubringen. 
10 Während er nun zur festgelegten 
Zeit das opfer darbrachte, stand 
das ganze volk draußen und be-
tete. 11 Da erschien dem Zacharias 
ein engel des herrn; er stand auf 
der rechten seite des rauchopfer-

altars. 12 als Zacharias ihn sah, er-
schrak er und es befiel ihn furcht. 
13 der engel aber sagte zu ihm: 
Fürchte dich nicht, zacharias! 
dein gebet ist erhört worden. 
deine Frau elisabet wird dir ei-
nen sohn gebären; dem sollst 
du den namen Johannes geben. 
14 große Freude wird dich erfül-
len und auch viele andere wer-
den sich über seine geburt freu-
en. 15 denn er wird groß sein vor 
dem herrn. Wein und andere 
berauschende getränke wird er 
nicht trinken und schon im Mut-
terleib wird er vom heiligen geist 
erfüllt sein. 16 viele israeliten wird 
er zum herrn, ihrem gott, bekeh-
ren. 17 er wird mit dem geist und 
mit der Kraft des elija dem herrn 
vorangehen, um das herz der vä-
ter wieder den Kindern zuzuwen-
den und die ungehorsamen zur 
gerechtigkeit zu führen und so 
das volk für den herrn bereit zu 
machen. 18 Zacharias sagte zu dem 
engel: Woran soll ich erkennen, 
dass das wahr ist? ich bin ein alter 
Mann und auch meine frau ist in 
vorgerücktem alter. 19 der engel 

erwiderte ihm: ich bin gabriel, 
der vor gott steht, und ich bin 
gesandt worden, um mit dir zu 
reden und dir diese frohe Bot-
schaft zu bringen. 20 aber weil 
du meinen Worten nicht geglaubt 
hast, die in erfüllung gehen, wenn 
die Zeit dafür da ist, sollst du 
stumm sein und nicht mehr reden 
können bis zu dem tag, an dem all 
das eintrifft. 21 inzwischen wartete 
das volk auf Zacharias und wun-
derte sich, dass er so lange im tem-
pel blieb. 22 als er dann herauskam,
konnte er nicht mit ihnen spre-
chen. Da merkten sie, dass er im 
tempel eine erscheinung gehabt 
hatte. er gab ihnen nur Zeichen 
mit der hand und blieb stumm. 
23 als die tage seines Dienstes (im 
tempel) zu ende waren, kehrte er 
nach hause zurück. 24 bald darauf 
empfing seine frau elisabet einen 
sohn und lebte fünf Monate lang 
zurückgezogen. sie sagte: 25 Der 
herr hat mir geholfen; er hat in 
diesen tagen gnädig auf mich ge-
schaut und mich von der schande 
befreit, mit der ich in den augen 
der Menschen beladen war.

Die VerHeiSSung 
Der geburt JeSu

26 im sechsten Monat wurde der 
engel gabriel von gott in eine 
stadt in galiläa namens nazaret 
27 zu einer Jungfrau gesandt. sie 
war mit einem Mann namens 
Josef verlobt, der aus dem haus 
David stammte. Der name der 
Jungfrau war Maria. 28 Der engel 
trat bei ihr ein und sagte: 

29 sie erschrak über die anrede 
und überlegte, was dieser gruß 
zu bedeuten habe. 30 da sagte der 
engel zu ihr: Fürchte dich nicht, 
Maria; denn du hast bei gott 
gnade gefunden. 31 du wirst ein 
Kind empfangen, einen sohn 
wirst du gebären: dem sollst 
du den namen Jesus geben.
32 er wird groß sein und sohn des 
höchsten genannt werden. gott, 
der herr, wird ihm den thron sei-
nes vaters David geben. 33 er wird 
über das haus Jakob in ewigkeit 
herrschen und seine herrschaft 
wird kein ende haben. 34 Maria 
sagte zu dem engel: Wie soll das 
geschehen, da ich keinen Mann 
erkenne? 35 Der engel antwortete 
ihr: Der heilige geist wird über 
dich kommen, und die Kraft des 
höchsten wird dich überschatten. 

36 auch elisabet, deine verwand-
te, hat noch in ihrem alter einen 
sohn empfangen; obwohl sie als 
unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon 
im sechsten Monat. 37 Denn für 
gott ist nichts unmöglich. 38 Da 
sagte Maria: ich bin die Magd des 
herrn; mir geschehe, wie du es ge-
sagt hast. Danach verließ sie der 
engel.

Sei gegrüßt, 
du Begnadete, 
der herr ist 
mit dir.

Der beSucH mariaS 
bei eliSabet

39 nach einigen tagen machte sich 
Maria auf den Weg und eilte in ei-
ne stadt im bergland von Judäa. 
40 sie ging in das haus des Zacharias
und begrüßte elisabet. 41 als elisa-
bet den gruß Marias hörte, hüpfte 
das Kind in ihrem leib. Da wurde 
elisabet vom heiligen geist erfüllt 
42 und rief mit lauter stimme: ge-
segnet bist du mehr als alle an-
deren Frauen und gesegnet ist 
die Frucht deines leibes. 43 Wer 
bin ich, dass die Mutter meines 

herrn zu mir kommt? 44 in dem 
augenblick, als ich deinen gruß 
hörte, hüpfte das Kind vor freude 
in meinem leib. 45 selig ist die, die 
geglaubt hat, dass sich erfüllt, was 
der herr ihr sagen ließ. 46 Da sagte 
Maria: Meine seele preist die grö-
ße des herrn, / 47 und mein geist 
jubelt über gott, meinen retter. 48 
Denn auf die niedrigkeit seiner 
Magd hat er geschaut. / siehe, von 
nun an preisen mich selig alle ge-
schlechter. 49 Denn der Mächtige 
hat großes an mir getan / und sein 
name ist heilig. 50 er erbarmt sich 
von geschlecht zu geschlecht / 
über alle, die ihn fürchten. 51 er 
vollbringt mit seinem arm macht-
volle taten: / er zerstreut, die im 
herzen voll hochmut sind; 52 er 
stürzt die Mächtigen vom thron / 
und erhöht die niedrigen. 53 Die 
hungernden beschenkt er mit sei-
nen gaben / und lässt die reichen 
leer ausgehen. 54 er nimmt sich 
seines Knechtes israel an / und 
denkt an sein erbarmen, 55 das er 
unsern vätern verheißen hat, / 
abraham und seinen nachkom-
men auf ewig. 56 und Maria blieb 
etwa drei Monate bei ihr; dann 
kehrte sie nach hause zurück.

Die geburt 
DeS tÄuFerS

57 für elisabet kam die Zeit der 
niederkunft und sie brachte einen 
sohn zur Welt. 58 ihre nachbarn 
und verwandten hörten, welch 
großes erbarmen der herr ihr 
erwiesen hatte, und freuten sich 
mit ihr. 59 am achten tag kamen 
sie zur beschneidung des Kindes 
und wollten ihm den namen sei-
nes vaters Zacharias geben. 60 sei-
ne Mutter aber widersprach ihnen 
und sagte: nein, er soll Johannes 
heißen. 61 sie antworteten ihr: es 
gibt doch niemand in deiner ver-
wandtschaft, der so heißt. 62 Da 
fragten sie seinen vater durch Zei-
chen, welchen namen das Kind 
haben solle. 63 er verlangte ein 
schreibtäfelchen und schrieb zum 
erstaunen aller darauf:

Sein 
Name ist 
Johannes.
64 im gleichen augenblick konnte 
er Mund und Zunge wieder ge-
brauchen, und er redete und pries 
gott. 65 und alle, die in jener ge-

Deshalb wird auch das 
Kind heilig und Sohn 
Gottes genannt werden. 

gend wohnten, erschraken und 
man sprach von all diesen Dingen 
im ganzen bergland von Judäa. 
66 alle, die davon hörten, mach-
ten sich gedanken darüber und 
sagten: Was wird wohl aus diesem 
Kind werden? Denn es war deut-
lich, dass die hand des herrn mit 
ihm war. 67 sein vater Zacharias 
wurde vom heiligen geist erfüllt 
und begann prophetisch zu reden: 
68 gepriesen sei der herr, der gott 
israels! / Denn er hat sein volk be-
sucht und ihm erlösung geschaf-
fen; 69 er hat uns einen starken 
retter erweckt / im hause seines 
Knechtes David. 70 so hat er ver-
heißen von alters her / durch den 
Mund seiner heiligen propheten. 
71 er hat uns errettet vor unseren 
feinden / und aus der hand al-
ler, die uns hassen; 72 er hat das 
erbarmen mit den vätern an uns 
vollendet / und an seinen heili-
gen bund gedacht, 73 an den eid, 
den er unserm vater abraham ge-
schworen hat; / 74 er hat uns ge-
schenkt, dass wir, aus feindeshand 
befreit, / ihm furchtlos dienen 75 in 
heiligkeit und gerechtigkeit / vor 
seinem angesicht all unsre tage. 
76 und du, Kind, wirst prophet des
höchsten heißen; / denn du wirst 
dem herrn vorangehen und ihm 
den Weg bereiten. 77 Du wirst sein 
volk mit der erfahrung des heils 
beschenken / in der vergebung der 
sünden. 78 Durch die barmherzige 
liebe unseres gottes / wird uns 
besuchen das aufstrahlende licht 
aus der höhe, 79 um allen zu leuch-
ten, die in finsternis sitzen und im 
schatten des todes, / und unsre 
schritte zu lenken auf den Weg des 
friedens. 80 das Kind wuchs he-
ran und sein geist wurde stark. 
und Johannes lebte in der Wüs-
te bis zu dem tag, an dem er den 
auftrag erhielt, in israel aufzu-
treten.
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14 15

16
Von Der engen 

unD Von Der 
VerScHloSSenen tür

22 auf seinem Weg nach Jerusa-
lem zog er von stadt zu stadt und 
von Dorf zu Dorf und lehrte. 23 Da 
fragte ihn einer: herr, sind es nur 
wenige, die gerettet werden? er 
sagte zu ihnen: 24 bemüht euch mit 
allen Kräften, durch die enge tür 
zu gelangen; denn viele, sage ich 
euch, werden versuchen hinein-
zukommen, aber es wird ihnen 
nicht gelingen. 25 Wenn der herr 
des hauses aufsteht und die tür 
verschließt, dann steht ihr drau-
ßen, klopft an die tür und ruft: 
herr, mach uns auf! er aber wird 
euch antworten: ich weiß nicht, 
woher ihr seid. 26 Dann werdet 
ihr sagen: Wir haben doch mit dir 
gegessen und getrunken und du 
hast auf unseren straßen gelehrt. 
27 er aber wird erwidern: ich sage
euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. 
Weg von mir, ihr habt alle unrecht 
getan! 28 Da werdet ihr heulen und
mit den Zähnen knirschen, wenn 
ihr seht, dass abraham, isaak 
und Jakob und alle propheten im 
reich gottes sind, ihr selbst aber 
ausgeschlossen seid. 29 und man 
wird von osten und Westen und 
von norden und süden kommen 

v o n 
d e r 

n e u e n 
o r d n u n g 

i M 
r e i c h 

g o t t e s
 Kapitel 13,22–19,27 

und im reich gottes zu tisch sit-
zen. 30 dann werden manche 
von den letzten die ersten sein 
und manche von den ersten die 
letzten.

Der abScHieD 
Von galilÄa

31 Zu dieser Zeit kamen eini-
ge pharisäer zu ihm und sagten: 
geh weg, verlass dieses gebiet, 
denn herodes will dich töten. 32 er 
antwortete ihnen: geht und sagt 
diesem fuchs: ich treibe Dämo-
nen aus und heile Kranke, heute 
und morgen, und am dritten tag 
werde ich mein Werk vollenden. 
33 Doch heute und morgen und 
am folgenden tag muss ich weiter-
wandern; denn ein prophet darf 
nirgendwo anders als in Jerusalem 
umkommen. 34 Jerusalem, Jerusa-
lem, du tötest die propheten und 
steinigst die boten, die zu dir ge-
sandt sind. Wie oft wollte ich dei-
ne Kinder um mich sammeln, so 
wie eine henne ihre Küken unter 
ihre flügel nimmt; aber ihr habt 
nicht gewollt. 35 Darum wird eu-
er haus (von gott) verlassen. ich 
sage euch: ihr werdet mich nicht 
mehr sehen, bis die Zeit kommt, 
in der ihr ruft: gesegnet sei er, der 
kommt im namen des herrn!

Die Heilung eineS 
WaSSerSücHtigen 

am Sabbat
1 als Jesus an einem sabbat in das 
haus eines führenden pharisäers 
zum essen kam, beobachtete man 
ihn genau. 2 Da stand auf einmal 
ein Mann vor ihm, der an Wasser-
sucht litt. 3 Jesus wandte sich an 
die gesetzeslehrer und die pha-
risäer und fragte: ist es am sab-
bat erlaubt zu heilen, oder nicht? 
4 sie schwiegen. Da berührte er 
den Mann, heilte ihn und ließ ihn 
gehen. 5 Zu ihnen aber sagte er: 
Wer von euch wird seinen sohn 
oder seinen ochsen, der in den 
brunnen fällt, nicht sofort heraus-
ziehen, auch am sabbat? 6 Darauf 
konnten sie ihm nichts erwidern.

maHnung 
zur beScHeiDenHeit

7 als er bemerkte, wie sich die gäs-
te die ehrenplätze aussuchten, 
nahm er das zum anlass, ihnen ei-
ne lehre zu erteilen. er sagte zu ih-
nen: 8 Wenn du zu einer hochzeit 
eingeladen bist, such dir nicht den 
ehrenplatz aus. Denn es könnte 
ein anderer eingeladen sein, der 
vornehmer ist als du, 9 und dann 
würde der gastgeber, der dich und 
ihn eingeladen hat, kommen und 
zu dir sagen: Mach diesem hier 
platz! Du aber wärst beschämt 
und müsstest den untersten platz 
einnehmen. 10 Wenn du also ein-
geladen bist, setz dich lieber, wenn 
du hinkommst, auf den untersten 
platz; dann wird der gastgeber 
zu dir kommen und sagen: Mein 
freund, rück weiter hinauf! Das 
wird für dich eine ehre sein vor al-
len anderen gästen.

Von Den recHten 
gÄSten

12 Dann sagte er zu dem gastge-
ber: Wenn du mittags oder abends 
ein essen gibst, so lade nicht deine 
freunde oder deine brüder, deine 
verwandten oder reiche nachbarn 
ein; sonst laden auch sie dich ein, 
und damit ist dir wieder alles ver-
golten. 13 nein, wenn du ein essen 
gibst, dann lade arme, Krüppel, 
lahme und blinde ein. 14 Du wirst 
selig sein, denn sie können es dir 
nicht vergelten; es wird dir vergol-
ten werden bei der auferstehung 
der gerechten.

DaS gleicHniS 
Vom FeStmaHl

15 als einer der gäste das hörte, 
sagte er zu Jesus: selig, wer im 
reich gottes am Mahl teilneh-
men darf. 16 Jesus sagte zu ihm: 
ein Mann veranstaltete ein großes 
festmahl und lud viele dazu ein. 
17 als das fest beginnen sollte, 
schickte er seinen Diener und ließ 
den gästen, die er eingeladen hat-
te, sagen: Kommt, es steht alles be-
reit! 18 aber einer nach dem an-
dern ließ sich entschuldigen. Der 
erste ließ ihm sagen: ich habe ei-
nen acker gekauft und muss jetzt 
gehen und ihn besichtigen. bitte, 
entschuldige mich! 19 ein anderer 
sagte: ich habe fünf ochsenge-
spanne gekauft und bin auf dem 
Weg, sie mir genauer anzusehen. 
bitte, entschuldige mich! 20 Wie-

der ein anderer sagte: ich habe ge-
heiratet und kann deshalb nicht 
kommen. 21 Der Diener kehrte zu-
rück und berichtete alles seinem 
herrn. Da wurde der herr zornig 
und sagte zu seinem Diener: geh 
schnell auf die straßen und gas-
sen der stadt und hol die armen 
und die Krüppel, die blinden und 
die lahmen herbei. 22 bald darauf 
meldete der Diener: herr, dein 
auftrag ist ausgeführt; aber es ist 
immer noch platz. 23 Da sagte der 
herr zu dem Diener: Dann geh 
auf die landstraßen und vor die 
stadt hinaus und nötige die leu-
te zu kommen, damit mein haus 
voll wird. 24 das aber sage ich
euch: Keiner von denen, die ein-
geladen waren, wird an meinem 
Mahl teilnehmen.

Vom ernSt 
Der nacHFolge

25 viele Menschen begleiteten ihn; 
da wandte er sich an sie und sagte: 
26 Wenn jemand zu mir kommt 
und nicht vater und Mutter, frau 
und Kinder, brüder und schwes-
tern, ja sogar sein leben gering 
achtet, dann kann er nicht mein 
Jünger sein. 27 Wer nicht sein Kreuz 
trägt und mir nachfolgt, der kann 
nicht mein Jünger sein. 28 Wenn 
einer von euch einen turm bauen 
will, setzt er sich dann nicht zuerst 
hin und rechnet, ob seine Mittel 
für das ganze vorhaben ausrei-
chen? 29 sonst könnte es gesche-
hen, dass er das fundament ge-
legt hat, dann aber den bau nicht 
fertig stellen kann. und alle, die 
es sehen, würden ihn verspotten 
30 und sagen: Der da hat einen bau 
begonnen und konnte ihn nicht 
zu ende führen. 31 oder wenn ein 
König gegen einen anderen in 
den Krieg zieht, setzt er sich dann 
nicht zuerst hin und überlegt, ob 
er sich mit seinen zehntausend 
Mann dem entgegenstellen kann, 
der mit zwanzigtausend gegen ihn 
anrückt? 32 Kann er es nicht, dann 
schickt er eine gesandtschaft, so-
lange der andere noch weit weg ist, 
und bittet um frieden. 33 Darum 
kann keiner von euch mein Jün-
ger sein, wenn er nicht auf seinen 
ganzen besitz verzichtet. 34 das 
salz ist etwas gutes. Wenn aber 
das salz seinen geschmack ver-
liert, womit kann man ihm die 
Würze wiedergeben? 35 es taugt 
weder für den acker noch für den 
Misthaufen, man wirft es weg. Wer 
ohren hat zum hören, der höre!

11 Denn wer sich selbst 
erhöht, wird erniedrigt, 
und wer sich selbst 
erniedrigt, wird erhöht 
werden.

Die gleicHniSSe 
Vom Verlorenen ScHaF 

unD Von Der 
Verlorenen DracHme

1 alle Zöllner und sünder ka-
men zu ihm, um ihn zu hören. 
2 Die pharisäer und die schrift-
gelehrten empörten sich darüber 
und sagten: er gibt sich mit sün-
dern ab und isst sogar mit ihnen. 
3 Da erzählte er ihnen ein gleich-
nis und sagte: 4 Wenn einer von 
euch hundert schafe hat und eins 
davon verliert, lässt er dann nicht 
die neunundneunzig in der step-
pe zurück und geht dem verlo-
renen nach, bis er es findet? 5 und 
wenn er es gefunden hat, nimmt 
er es voll freude auf die schultern, 
6 und wenn er nach hause kommt, 
ruft er seine freunde und nach-
barn zusammen und sagt zu ih-
nen: freut euch mit mir; ich ha-
be mein schaf wiedergefunden, 
das verloren war. 7 ich sage euch: 
ebenso wird auch im himmel 
mehr Freude herrschen über 
einen einzigen sünder, der um-
kehrt, als über neunundneun-
zig gerechte, die es nicht nö-
tig haben umzukehren. 8 oder 
wenn eine frau zehn Drachmen 
hat und eine davon verliert, zün-
det sie dann nicht eine lampe an, 
fegt das ganze haus und sucht un-
ermüdlich, bis sie das geldstück 
findet? 9 und wenn sie es gefunden 
hat, ruft sie ihre freundinnen und 
nachbarinnen zusammen und 
sagt: freut euch mit mir; ich habe 
die Drachme wiedergefunden, die 
ich verloren hatte. 10 ich sage euch: 
ebenso herrscht auch bei den en-
geln gottes freude über einen ein-
zigen sünder, der umkehrt.

DaS gleicHniS Vom 
Verlorenen SoHn

11 Weiter sagte Jesus: ein Mann 
hatte zwei söhne. 12 Der jüngere 
von ihnen sagte zu seinem vater: 
vater, gib mir das erbteil, das mir 
zusteht. Da teilte der vater das ver-
mögen auf. 13 nach wenigen ta-
gen packte der jüngere sohn alles 
zusammen und zog in ein fernes 
land. Dort führte er ein zügelloses 
leben und verschleuderte sein 
vermögen. 14 als er alles durchge-
bracht hatte, kam eine große hun-
gersnot über das land und es ging 
ihm sehr schlecht. 15 Da ging er 
zu einem bürger des landes und 
drängte sich ihm auf; der schickte 
ihn aufs feld zum schweinehü-
ten. 16 er hätte gern seinen hun-
ger mit den futterschoten gestillt, 
die die schweine fraßen; aber nie-
mand gab ihm davon. 17 Da ging er 
in sich und sagte: Wie viele tage-
löhner meines vaters haben mehr 
als genug zu essen und ich komme 
hier vor hunger um. 18 ich will 
aufbrechen und zu meinem va-
ter gehen und zu ihm sagen: vater, 
ich habe mich gegen den himmel 
und gegen dich versündigt. 19 ich 
bin nicht mehr wert, dein sohn 
zu sein; mach mich zu einem dei-
ner tagelöhner. 20 Dann brach er 
auf und ging zu seinem vater. Der 
vater sah ihn schon von Weitem 
kommen und er hatte Mitleid mit 
ihm. er lief dem sohn entgegen, 
fiel ihm um den hals und küsste 
ihn. 21 Da sagte der sohn: vater, 
ich habe mich gegen den himmel 
und gegen dich versündigt; ich 
bin nicht mehr wert, dein sohn zu 
sein. 22 Der vater aber sagte zu sei-
nen Knechten: holt schnell das 
beste gewand und zieht es ihm 
an, steckt ihm einen ring an die 
hand und zieht ihm schuhe an. 
23 Bringt das Mastkalb her und 
schlachtet es; wir wollen essen 
und fröhlich sein. 24 denn mein 
sohn war tot und lebt wieder; er 
war verloren und ist wiederge-
funden worden. und sie began-
nen, ein fröhliches fest zu feiern. 
25 sein älterer sohn war unterdessen 
auf dem feld. als er heimging und 
in die nähe des hauses kam, hörte 
er Musik und tanz. 26 Da rief er ei-
nen der Knechte und fragte, was 
das bedeuten solle. 27 Der Knecht 
antwortete: Dein bruder ist ge-
kommen und dein vater hat das 
Mastkalb schlachten lassen, weil 
er ihn heil und gesund wiederbe-
kommen hat. 28 Da wurde er zor-

nig und wollte nicht hineingehen. 
sein vater aber kam heraus und 
redete ihm gut zu. 29 Doch er er-
widerte dem vater: so viele Jahre 
schon diene ich dir, und nie habe 
ich gegen deinen Willen gehan-
delt; mir aber hast du nie auch 
nur einen Ziegenbock geschenkt, 
damit ich mit meinen freunden 
ein fest feiern konnte. 30 Kaum 
aber ist der hier gekommen, dein 
sohn, der dein vermögen mit Dir-
nen durchgebracht hat, da hast du 
für ihn das Mastkalb geschlachtet. 
31 Der vater antwortete ihm: Mein 
Kind, du bist immer bei mir, und 
alles, was mein ist, ist auch dein. 
32 aber jetzt müssen wir uns doch 
freuen und ein fest feiern; denn 
dein bruder war tot und lebt wie-
der; er war verloren und ist wie-
dergefunden worden.

DaS gleicHniS Vom 
Klugen VerWalter

1 Jesus sagte zu den Jüngern: ein 
reicher Mann hatte einen verwal-
ter. Diesen beschuldigte man bei 
ihm, er verschleudere sein ver-
mögen. 2 Darauf ließ er ihn rufen 
und sagte zu ihm: Was höre ich 
über dich? leg rechenschaft ab 
über deine verwaltung! Du kannst 
nicht länger mein verwalter sein. 
3 Da überlegte der verwalter: Mein 
herr entzieht mir die verwaltung. 
Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer 
arbeit tauge ich nicht, und zu 
betteln schäme ich mich. 4 Doch 
– ich weiß, was ich tun muss, da-
mit mich die leute in ihre häu-
ser aufnehmen, wenn ich als ver-
walter abgesetzt bin. 5 und er ließ 
die schuldner seines herrn, einen 
nach dem andern, zu sich kom-
men und fragte den ersten: Wie 
viel bist du meinem herrn schul-
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dig? 6 er antwortete: hundert fass 
Öl. Da sagte er zu ihm: nimm dei-
nen schuldschein, setz dich gleich 
hin und schreib »fünfzig«. 7 Dann 
fragte er einen andern: Wie viel 
bist du schuldig? Der antwortete: 
hundert sack Weizen. Da sagte 
er zu ihm: nimm deinen schuld-
schein und schreib »achtzig«. 
8 und der herr lobte die Klugheit 
des unehrlichen verwalters und 
sagte: Die Kinder dieser Welt sind 
im umgang mit ihresgleichen klü-
ger als die Kinder des lichtes.

Vom recHten 
gebraucH 

DeS reicHtumS
9 ich sage euch: Macht euch 
freunde mit hilfe des ungerechten 
Mammons, damit ihr in die ewi-
gen Wohnungen aufgenommen 
werdet, wenn es (mit euch) zu en-
de geht. 10 Wer in den kleinsten 
dingen zuverlässig ist, der ist 
es auch in den großen, und wer 
bei den kleinsten dingen un-
recht tut, der tut es auch bei den 
großen. 11 Wenn ihr im umgang 
mit dem ungerechten reichtum 
nicht zuverlässig gewesen seid, 
wer wird euch dann das wahre 
gut anvertrauen? 12 und wenn ihr 
im umgang mit dem fremden gut 
nicht zuverlässig gewesen seid, 
wer wird euch dann euer (wahres) 
eigentum geben? 13 Kein sklave 
kann zwei herren dienen; er wird 
entweder den einen hassen und 
den andern lieben, oder er wird zu 
dem einen halten und den andern 
verachten. ihr könnt nicht beiden 
dienen, gott und dem Mammon.

DaS urteil JeSu 
über Die pHariSÄer

14 Das alles hörten auch die phari-
säer, die sehr am geld hingen, und 
sie lachten über ihn. 15 Da sagte 
er zu ihnen: ihr redet den leu-
ten ein, dass ihr gerecht seid; aber 
gott kennt euer herz. Denn was 
die Menschen für großartig hal-
ten, das ist in den augen gottes 
ein gräuel.

Vom geSetz unD Von 
Der eHeScHeiDung

16 bis zu Johannes hatte man nur 
das gesetz und die propheten. 
seitdem wird das evangelium 
vom reich gottes verkündet und 
alle drängen sich danach, hinein-
zukommen. 17 aber eher werden 
himmel und erde vergehen, als 
dass auch nur der kleinste buch-

stabe im gesetz wegfällt. 18 Wer 
seine frau aus der ehe entlässt 
und eine andere heiratet, begeht 
ehebruch; auch wer eine frau hei-
ratet, die von ihrem Mann aus der 
ehe entlassen worden ist, begeht 
ehebruch.

DaS beiSpiel 
Vom reicHen mann unD 

Vom armen lazaruS
19 es war einmal ein reicher Mann, 
der sich in purpur und feines lei-
nen kleidete und tag für tag herr-
lich und in freuden lebte. 20 vor 
der tür des reichen aber lag ein 
armer Mann namens lazarus, 
dessen leib voller geschwüre war. 
21 er hätte gern seinen hunger 
mit dem gestillt, was vom tisch 
des reichen herunterfiel. statt-
dessen kamen die hunde und 
leckten an seinen geschwüren. 
22 als nun der arme starb, wurde 
er von den engeln in abrahams 
schoß getragen. auch der rei-
che starb und wurde begraben. 
23 in der unterwelt, wo er qualvolle 
schmerzen litt, blickte er auf und 
sah von Weitem abraham und la-
zarus in seinem schoß. 24 Da rief 
er: vater abraham, hab erbar-
men mit mir und schick lazarus 
zu mir; er soll wenigstens die spit-
ze seines fingers ins Wasser tau-
chen und mir die Zunge kühlen, 
denn ich leide große Qual in die-
sem feuer. 25 abraham erwiderte: 
Mein Kind, denk daran, dass du 
schon zu lebzeiten deinen anteil 
am guten erhalten hast, lazarus 
aber nur schlechtes. Jetzt wird er 
dafür getröstet, du aber musst lei-
den. 26 außerdem ist zwischen uns 
und euch ein tiefer, unüberwind-
licher abgrund, sodass niemand 
von hier zu euch oder von dort zu 
uns kommen kann, selbst wenn 
er wollte. 27 Da sagte der reiche: 
Dann bitte ich dich, vater, schick 
ihn in das haus meines vaters! 
28 Denn ich habe noch fünf brü-
der. er soll sie warnen, damit nicht 
auch sie an diesen ort der Qual 
kommen. 29 abraham aber sagte: 
sie haben Mose und die prophe-
ten, auf die sollen sie hören. 30 er 
erwiderte: nein, vater abraham, 
nur wenn einer von den toten 
zu ihnen kommt, werden sie um-
kehren. 31 Darauf sagte abraham: 
Wenn sie auf Mose und die pro-
pheten nicht hören, werden sie 
sich auch nicht überzeugen las-
sen, wenn einer von den toten 
aufersteht.

17

18

Warnung Vor 
Der VerFüHrung

1 er sagte zu seinen Jüngern: es ist 
unvermeidlich, dass verführungen 
kommen. aber wehe dem, der sie 
verschuldet. 2 es wäre besser für 
ihn, man würde ihn mit einem 
Mühlstein um den hals ins Meer 
werfen, als dass er einen von die-
sen Kleinen zum bösen verführt. 
3a seht euch vor! 

Von Der pFlicHt 
zur Vergebung

3b Wenn dein bruder sündigt, wei-
se ihn zurecht; und wenn er sich 
ändert, vergib ihm. 4 und wenn er 
sich siebenmal am tag gegen dich 
versündigt und siebenmal wieder 
zu dir kommt und sagt: ich will 
mich ändern!, so sollst du ihm 
vergeben.

Von Der macHt 
DeS glaubenS

5 Die apostel baten den herrn: 
stärke unseren glauben! 6 Der herr 
erwiderte: Wenn euer glaube auch 
nur so groß wäre wie ein senfkorn, 
würdet ihr zu dem Maulbeerbaum 
hier sagen: heb dich samt deinen 
Wurzeln aus dem boden und ver-
pflanz dich ins Meer!, und er wür-
de euch gehorchen.

DaS gleicHniS Vom 
unnützen SKlaVen

7 Wenn einer von euch einen skla-
ven hat, der pflügt oder das vieh 
hütet, wird er etwa zu ihm, wenn 
er vom feld kommt, sagen: nimm 
gleich platz zum essen? 8 Wird 
er nicht vielmehr zu ihm sagen: 
Mach mir etwas zu essen, gür-
te dich und bediene mich; wenn 
ich gegessen und getrunken habe, 
kannst auch du essen und trinken. 
9 bedankt er sich etwa bei dem 
sklaven, weil er getan hat, was ihm 
befohlen wurde?
10 so soll es auch bei euch sein: 
Wenn ihr alles getan habt, was euch 
befohlen wurde, sollt ihr sagen: 
Wir sind unnütze sklaven; wir ha-
ben nur unsere schuldigkeit getan.

Der DanKbare 
Samariter

11 auf dem Weg nach Jerusalem 
zog Jesus durch das grenzgebiet 
von samarien und galiläa. 12 als 
er in ein Dorf hineingehen wollte, 
kamen ihm zehn aussätzige ent-
gegen. sie blieben in der ferne 
stehen 13 und riefen: Jesus, Meis-
ter, hab erbarmen mit uns! 14 als 
er sie sah, sagte er zu ihnen: geht, 
zeigt euch den priestern! und 
während sie zu den priestern gin-
gen, wurden sie rein. 15 einer von 
ihnen aber kehrte um, als er sah, 
dass er geheilt war; und er lobte 
gott mit lauter stimme. 16 er warf 
sich vor den füßen Jesu zu boden 
und dankte ihm. Dieser Mann war 
aus samarien. 17 Da sagte Jesus: es 
sind doch alle zehn rein geworden. 
Wo sind die übrigen neun? 18 ist 
denn keiner umgekehrt, um gott 
zu ehren, außer diesem fremden? 
19 und er sagte zu ihm: steh auf 
und geh! dein glaube hat dir 
geholfen.

Vom Kommen 
DeS gotteSreicHeS

20 als Jesus von den pharisäern 
gefragt wurde, wann das reich 
gottes komme, antwortete er: Das 
reich gottes kommt nicht so, dass 
man es an äußeren Zeichen er-
kennen könnte. 21 Man kann auch 
nicht sagen: seht, hier ist es!, oder: 
Dort ist es! Denn:

Das reich 
Gottes ist 
(schon) mitten 
unter euch.

Vom Kommen 
DeS menScHenSoHneS

22 er sagte zu den Jüngern: es wird 
eine Zeit kommen, in der ihr euch 
danach sehnt, auch nur einen von 
den tagen des Menschensohnes 
zu erleben; aber ihr werdet ihn 
nicht erleben. 23 und wenn man zu 
euch sagt: Dort ist er! hier ist er!, 
so geht nicht hin und lauft nicht 
hinterher!
24 Denn wie der blitz von einem 
ende des himmels bis zum an-
dern leuchtet, so wird der Men-
schensohn an seinem tag erschei-
nen. 25 vorher aber muss er vieles 
erleiden und von dieser generati-
on verworfen werden. 26 und wie 
es zur Zeit des noach war, so wird 
es auch in den tagen des Men-
schensohnes sein. 27 Die Menschen 

aßen und tranken und heirateten 
bis zu dem tag, an dem noach in 
die arche ging; dann kam die flut 
und vernichtete alle. 28 und es wird 
ebenso sein, wie es zur Zeit des lot 
war: sie aßen und tranken, kauf-
ten und verkauften, pflanzten und 
bauten. 29 aber an dem tag, als lot 
sodom verließ, regnete es feuer 
und schwefel vom himmel und 
alle kamen um. 30 ebenso wird es 
an dem tag sein, an dem sich der 
Menschensohn offenbart. 31 Wer 
dann auf dem Dach ist und seine 
sachen im haus hat, soll nicht hi-
nabsteigen, um sie zu holen, und 
wer auf dem feld ist, soll nicht zu-
rückkehren. 32 Denkt an die frau 
des lot!
33 Wer sein leben zu bewahren 
sucht, wird es verlieren; wer es da-
gegen verliert, wird es gewinnen. 
34 ich sage euch: von zwei Män-
nern, die in jener nacht auf einem 
bett liegen, wird der eine mit-
genommen und der andere zu-
rückgelassen. 35 von zwei frauen, 
die mit derselben Mühle getreide 
mahlen, wird die eine mitgenom-
men und die andere zurückgelas-
sen. [36] 37 Da fragten sie ihn: Wo 
wird das geschehen, herr? er ant-
wortete: Wo ein aas ist, da sam-
meln sich auch die geier.

DaS gleicHniS Vom 
gottloSen ricHter 

unD Der WitWe
1 Jesus sagte ihnen durch ein 
gleichnis, dass sie allezeit be-
ten und darin nicht nachlassen 
sollten: 2 in einer stadt lebte ein 
richter, der gott nicht fürchtete 
und auf keinen Menschen rück-

sicht nahm. 3 in der gleichen stadt 
lebte auch eine Witwe, die immer 
wieder zu ihm kam und sagte: 
verschaff mir recht gegen mei-
nen feind! 4 lange wollte er nichts 
davon wissen. Dann aber sagte er 
sich: ich fürchte zwar gott nicht 
und nehme auch auf keinen Men-
schen rücksicht; 5 trotzdem will 
ich dieser Witwe zu ihrem recht 
verhelfen, denn sie lässt mich nicht 
in ruhe. sonst kommt sie am en-
de noch und schlägt mich ins ge-
sicht. 6 und der herr fügte hin-
zu: bedenkt, was der ungerechte 
richter sagt. 7 sollte gott seinen 
auserwählten, die tag und nacht 
zu ihm schreien, nicht zu ihrem 
recht verhelfen, sondern zögern? 
8 ich sage euch: er wird ihnen un-
verzüglich ihr recht verschaffen. 
Wird jedoch der Menschensohn, 
wenn er kommt, auf der erde 
(noch) glauben vorfinden?

DaS beiSpiel 
Vom pHariSÄer 

unD Vom zöllner
9 einigen, die von ihrer eigenen 
gerechtigkeit überzeugt waren 
und die anderen verachteten, er-
zählte Jesus dieses beispiel: 10 Zwei 
Männer gingen zum tempel hi-
nauf, um zu beten; der eine war 
ein pharisäer, der andere ein Zöll-
ner. 11 Der pharisäer stellte sich 
hin und sprach leise dieses gebet: 
gott, ich danke dir, dass ich nicht 
wie die anderen Menschen bin, die 
räuber, betrüger, ehebrecher oder 
auch wie dieser Zöllner dort. 12 ich 
faste zweimal in der Woche und 
gebe dem tempel den zehnten 
teil meines ganzen einkommens. 
13 Der Zöllner aber blieb ganz hin-
ten stehen und wagte nicht ein-
mal, seine augen zum himmel zu 
erheben, sondern schlug sich an 
die brust und betete: gott, sei mir 
sünder gnädig! 14 ich sage euch: 
Dieser kehrte als gerechter nach 
hause zurück, der andere nicht. 
Denn wer sich selbst erhöht, wird 
erniedrigt, wer sich aber selbst er-
niedrigt, wird erhöht werden.

Die Segnung 
Der KinDer

15 Man brachte auch kleine Kinder 
zu ihm, damit er ihnen die hände 
auflegte. als die Jünger das sahen, 
wiesen sie die leute schroff ab. 
16 Jesus aber rief die Kinder zu sich 
und sagte: 

17 amen, das sage ich euch: Wer 
das reich gottes nicht so an-
nimmt wie ein Kind, der wird 
nicht hineinkommen.

Lasst die 
Kinder 
zu mir 
kommen; 
hindert 
sie nicht 
daran! 
Denn 
Menschen 
wie ihnen 
gehört 
das reich 
Gottes.
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19

JeSuS im HauS DeS 
zöllnerS zacHÄuS

1 Dann kam er nach Jericho 
und ging durch die stadt. 2 Dort 
wohnte ein Mann namens Zachä-
us; er war der oberste Zollpäch-
ter und war sehr reich. 3 er wollte 
gern sehen, wer dieser Jesus sei, 
doch die Menschenmenge ver-
sperrte ihm die sicht; denn er 
war klein. 4 Darum lief er voraus 
und stieg auf einen Maulbeerfei-
genbaum, um Jesus zu sehen, der 
dort vorbeikommen musste. 5 als 
Jesus an die stelle kam, schaute er 
hinauf und sagte zu ihm: Zachä-
us, komm schnell herunter! Denn 
ich muss heute in deinem haus zu 
gast sein. 6 Da stieg er schnell he-
runter und nahm Jesus freudig bei 
sich auf. 7 als die leute das sahen, 
empörten sie sich und sagten: er 
ist bei einem sünder eingekehrt. 
8 Zachäus aber wandte sich an den 
herrn und sagte: herr, die hälf-
te meines vermögens will ich den 
armen geben, und wenn ich von 
jemand zu viel gefordert habe, ge-
be ich ihm das vierfache zurück. 
9 Da sagte Jesus zu ihm: heute ist 
diesem haus das heil geschenkt 
worden, weil auch dieser Mann 
ein sohn abrahams ist. 10 Denn 
der Menschensohn ist gekommen, 
um zu suchen und zu retten, was 
verloren ist.

DaS gleicHniS Vom 
anVertrauten gelD

11 Weil Jesus schon nahe bei Je-
rusalem war, meinten die Men-
schen, die von all dem hörten, 
das reich gottes werde sofort er-
scheinen. Daher erzählte er ihnen 

ein weiteres gleichnis. 12 er sagte: 
ein Mann von vornehmer her-
kunft wollte in ein fernes land 
reisen, um die Königswürde zu 
erlangen und dann zurückzukeh-
ren. 13 er rief zehn seiner Diener 
zu sich, verteilte unter sie geld im 
Wert von zehn Minen und sagte: 
Macht geschäfte damit, bis ich 
wiederkomme. 14 Da ihn aber die 
einwohner seines landes hassten, 
schickten sie eine gesandtschaft 
hinter ihm her und ließen sa-
gen: Wir wollen nicht, dass dieser 
Mann unser König wird. 15 Den-
noch wurde er als König einge-
setzt. nach seiner rückkehr ließ 
er die Diener, denen er das geld 
gegeben hatte, zu sich rufen. er 
wollte sehen, welchen gewinn je-
der bei seinen geschäften erzielt 
hatte. 16 Der erste kam und sagte: 
herr, ich habe mit deiner Mine 
zehn Minen erwirtschaftet. 17 Da 
sagte der König zu ihm: sehr gut, 
du bist ein tüchtiger Diener. Weil 
du im Kleinsten zuverlässig warst, 
sollst du herr über zehn städ-
te werden. 18 Der zweite kam und 
sagte: herr, ich habe mit deiner 
Mine fünf Minen erwirtschaftet. 
19 Zu ihm sagte der König: Du sollst 
über fünf städte herrschen. 20 nun 
kam ein anderer und sagte: herr, 
hier hast du dein geld zurück. ich 
habe es in ein tuch eingebunden 
und aufbewahrt; 21 denn ich hatte 
angst vor dir, weil du ein strenger 
Mann bist: Du hebst ab, was du 
nicht eingezahlt hast, und erntest, 
was du nicht gesät hast. 22 Der Kö-
nig antwortete: aufgrund deiner 
eigenen Worte spreche ich dir das 
urteil. Du bist ein schlechter Die-
ner. Du hast gewusst, dass ich ein 
strenger Mann bin? Dass ich abhe-
be, was ich nicht eingezahlt habe, 
und ernte, was ich nicht gesät ha-
be? 23 Warum hast du dann mein 
geld nicht auf die bank gebracht? 
Dann hätte ich es bei der rück-
kehr mit Zinsen abheben können. 
24 und zu den anderen, die dabei-
standen, sagte er: nehmt ihm das 
geld weg und gebt es dem, der 
die zehn Minen hat. 25 sie sagten 
zu ihm: herr, er hat doch schon 
zehn. 26 (Da erwiderte er:) ich sa-
ge euch: Wer hat, dem wird ge-
geben werden; wer aber nicht 
hat, dem wird auch noch weg-
genommen, was er hat. 27 Doch 
meine feinde, die nicht wollten, 
dass ich ihr König werde – bringt 
sie her und macht sie vor meinen 
augen nieder!

Der einzug 
in JeruSalem

28 nach dieser rede zog Jesus wei-
ter und ging nach Jerusalem hi-
nauf. 29 als er in die nähe von bet-
fage und betanien kam, an den 
berg, der Ölberg heißt, schickte er 
zwei seiner Jünger voraus 30 und 
sagte: geht in das Dorf, das vor 
uns liegt. Wenn ihr hineinkommt, 
werdet ihr dort einen jungen esel 
angebunden finden, auf dem noch 
nie ein Mensch gesessen hat. bin-
det ihn los und bringt ihn her! 
31 und wenn euch jemand fragt: 
Warum bindet ihr ihn los?, dann 
antwortet: Der herr braucht ihn. 
32 die beiden machten sich auf 
den Weg und fanden alles so, 
wie er es ihnen gesagt hatte.

33 als sie den jungen esel losban-
den, sagten die leute, denen er ge-
hörte: Warum bindet ihr den esel 
los? 34 sie antworteten: Der herr 
braucht ihn. 35 Dann führten sie 
ihn zu Jesus, legten ihre Kleider 
auf das tier und halfen Jesus hi-
nauf. 36 Während er dahinritt, brei-
teten die Jünger ihre Kleider auf 
der straße aus. 37 als er an die stel-
le kam, wo der Weg vom Ölberg 
hinabführt, begannen alle Jünger 
freudig und mit lauter stimme 
gott zu loben wegen all der Wun-
dertaten, die sie erlebt hatten. 38 sie 
riefen: gesegnet sei der König, der 
kommt im namen des herrn. im 
himmel friede und herrlichkeit 
in der höhe! 39 Da riefen ihm ei-
nige pharisäer aus der Menge zu: 

d i e 
l e t z t e n 

t a g e 
i n 
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Meister, bring deine Jünger zum 
schweigen! 40 er erwiderte: ich sa-
ge euch: Wenn sie schweigen, wer-
den die steine schreien.

Die anKünDigung 
Der zerStörung 

JeruSalemS
41 als er näher kam und die stadt 
sah, weinte er über sie 42 und sagte: 
Wenn doch auch du an diesem tag 
erkannt hättest, was dir frieden 
bringt. Jetzt aber bleibt es vor dei-
nen augen verborgen. 43 es wird 
eine Zeit für dich kommen, in der 
deine feinde rings um dich einen 
Wall aufwerfen, dich einschließen 
und von allen seiten bedrängen. 
44 sie werden dich und deine Kin-
der zerschmettern und keinen 

stein auf dem andern lassen; denn 
du hast die Zeit der gnade nicht 
erkannt.

Die 
tempelreinigung

45 Dann ging er in den tempel und 
begann, die händler hinauszutrei-
ben. 46 er sagte zu ihnen: in der 
schrift steht: Mein haus soll ein 
haus des gebetes sein. ihr aber 
habt daraus eine räuberhöhle 
gemacht. 47 er lehrte täglich im 
tempel. Die hohenpriester, die 
schriftgelehrten und die übrigen 
führer des volkes aber suchten 
ihn umzubringen. 48 sie wussten 
jedoch nicht, wie sie es machen 
sollten, denn das ganze volk hing 
an ihm und hörte ihn gern.

Von reicHtum 
unD nacHFolge

18 einer von den führenden Män-
nern fragte ihn: guter Meister, 
was muss ich tun, um das ewige 
leben zu gewinnen? 19 Jesus ant-
wortete: Warum nennst du mich 
gut? niemand ist gut außer gott, 
dem einen. 20 Du kennst doch die 
gebote: Du sollst nicht die ehe 
brechen, du sollst nicht töten, du 
sollst nicht stehlen, du sollst nicht 
falsch aussagen; ehre deinen va-
ter und deine Mutter! 21 er erwi-
derte: alle diese gebote habe ich 
von Jugend an befolgt. 22 als Jesus 
das hörte, sagte er: eines fehlt dir 
noch: verkauf alles, was du hast, 
verteil das geld an die armen und 
du wirst einen bleibenden schatz 
im himmel haben; dann komm 
und folge mir nach! 23 Der Mann 
aber wurde sehr traurig, als er das 
hörte; denn er war überaus reich. 
24 Jesus sah ihn an und sagte: Wie 
schwer ist es für Menschen, die 
viel besitzen, in das reich gottes 
zu kommen!
25 Denn eher geht 
ein Kamel durch 
ein Nadelöhr, als 
dass ein reicher 
in das reich 
Gottes gelangt.
26 Die leute, die das hörten, 
fragten: Wer kann dann noch ge-
rettet werden? 27 er erwiderte: Was 
für Menschen unmöglich ist, ist 
für gott möglich. 28 Da sagte pet-
rus: Du weißt, wir haben unser 
eigentum verlassen und sind dir 
nachgefolgt. 29 Jesus antwortete ih-
nen: amen, ich sage euch: Jeder, 
der um des reiches gottes willen 
haus oder frau, brüder, eltern 
oder Kinder verlassen hat, 30 wird 
dafür schon in dieser Zeit das viel-
fache erhalten und in der kom-
menden Welt das ewige leben.

Die Dritte 
anKünDigung 

Von leiDen unD 
auFerSteHung

31 Jesus versammelte die Zwölf um 
sich und sagte zu ihnen: Wir ge-
hen jetzt nach Jerusalem hinauf; 
dort wird sich alles erfüllen, was 
bei den propheten über den Men-
schensohn steht: 32 er wird den 
heiden ausgeliefert, wird verspot-
tet, misshandelt und angespuckt 
werden, 33 und man wird ihn gei-
ßeln und töten. aber am dritten 
tag wird er auferstehen. 34 Doch 
die Zwölf verstanden das alles 
nicht; der sinn der Worte war ih-
nen verschlossen und sie begriffen 
nicht, was er sagte.

Die Heilung eineS 
blinDen bei JericHo

35 als Jesus in die nähe von Jericho 
kam, saß ein blinder an der stra-
ße und bettelte. 36 er hörte, dass 
viele Menschen vorbeigingen, und 
fragte: Was hat das zu bedeuten? 
37 Man sagte ihm: Jesus von nazaret
geht vorüber. 38 Da rief er: Jesus, 
sohn davids, hab erbarmen 
mit mir!
39 Die leute, die vorausgingen, 
wurden ärgerlich und befahlen 
ihm zu schweigen. er aber schrie 
noch viel lauter: sohn Davids, 
hab erbarmen mit mir! 40 Jesus 
blieb stehen und ließ ihn zu sich 
herführen. als der Mann vor ihm 
stand, fragte ihn Jesus: 41 Was soll 
ich dir tun? er antwortete: herr, 
ich möchte wieder sehen können. 
42 Da sagte Jesus zu ihm: Du sollst 
wieder sehen. Dein glaube hat dir 
geholfen. 43 im gleichen augen-
blick konnte er wieder sehen. Da 
pries er gott und folgte Jesus. und 
alle leute, die das gesehen hatten, 
lobten gott.
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Die geFangennaHme
47 Während er noch redete, kam ei-
ne schar Männer; Judas, einer der 
Zwölf, ging ihnen voran. er nä-
herte sich Jesus, um ihn zu küs-
sen. 48 Jesus aber sagte zu ihm:

Judas, 
mit einem Kuss 
verrätst du den 
Menschensohn?
49 als seine begleiter merkten, was 
(ihm) drohte, fragten sie: herr, 
sollen wir mit dem schwert drein-
schlagen? 50 und einer von ihnen 
schlug auf den Diener des ho-
henpriesters ein und hieb ihm 
das rechte ohr ab. 51 Jesus aber 
sagte: hört auf damit! und er be-
rührte das ohr und heilte den 
Mann. 52 Zu den hohenpriestern 
aber, den hauptleuten der tem-
pelwache und den Ältesten, die 
vor ihm standen, sagte Jesus: Wie 
gegen einen räuber seid ihr mit 
schwertern und Knüppeln aus-
gezogen. 53 tag für tag war ich 
bei euch im tempel und ihr habt 
nicht gewagt, gegen mich vorzuge-
hen. aber das ist eure stunde, jetzt 
hat die finsternis die Macht.

Die Verleugnung 
DurcH petruS

54 Darauf nahmen sie ihn fest, 
führten ihn ab und brachten ihn 
in das haus des hohenpriesters. 
petrus folgte von Weitem. 55 Mit-
ten im hof hatte man ein feuer 
angezündet und petrus setzte sich 
zu den leuten, die dort beieinan-
dersaßen. 56 eine Magd sah ihn am 
feuer sitzen, schaute ihn genau an 
und sagte: Der war auch mit ihm 
zusammen. 57 petrus aber leug-
nete es und sagte: Frau, ich ken-
ne ihn nicht. 58 Kurz danach sah
ihn ein anderer und bemerkte: Du 
gehörst auch zu ihnen. petrus aber 
sagte: nein, Mensch, ich nicht!
59 etwa eine stunde später be-
hauptete wieder einer: Wahrhaftig, 
der war auch mit ihm zusammen; 
er ist doch auch ein galiläer. 60 pet-
rus aber erwiderte: Mensch, ich 
weiß nicht, wovon du sprichst. 
im gleichen augenblick, noch 
während er redete, krähte ein 
hahn. 61 Da wandte sich der herr 
um und blickte petrus an. und 
petrus erinnerte sich an das, was 
der herr zu ihm gesagt hatte: ehe 
heute der hahn kräht, wirst du 
mich dreimal verleugnen. 62 und er 
ging hinaus und weinte bitterlich.

Die VerSpottung 
DurcH Die WÄcHter

63 Die Wächter trieben ihren spott 
mit Jesus. sie schlugen ihn, 64 ver-
hüllten ihm das gesicht und 
fragten ihn: Du bist doch ein pro-
phet! sag uns: Wer hat dich ge-
schlagen? 65 und noch mit vielen 
anderen lästerungen verhöhnten 
sie ihn.

DaS VerHör 
Vor Dem HoHen rat

66 als es tag wurde, versammelten 
sich die Ältesten des volkes, die 
hohenpriester und die schriftge-
lehrten, also der hohe rat, und 
sie ließen Jesus vorführen. 67 sie 
sagten zu ihm: Wenn du der Mes-
sias bist, dann sag es uns! er ant-
wortete ihnen: auch wenn ich es 
euch sage – ihr glaubt mir ja doch 
nicht; 68 und wenn ich euch etwas 
frage, antwortet ihr nicht. 69 von 
nun an wird der Menschensohn 
zur rechten des allmächtigen 
gottes sitzen. 70 da sagten alle: 
du bist also der sohn gottes. er 
antwortete ihnen:

ihr sagt es - 
ich bin es.
71 Da riefen sie: Was brauchen wir 
noch Zeugenaussagen? Wir haben 
es selbst aus seinem eigenen Mund 
gehört.

23

Die auSlieFerung 
an pilatuS

1 Daraufhin erhob sich die gan-
ze versammlung und man führte 
Jesus zu pilatus. 2 Dort brachten 
sie ihre anklage gegen ihn vor; sie 
sagten: Wir haben festgestellt, dass 
dieser Mensch unser volk ver-
führt, es davon abhält, dem Kaiser 
steuer zu zahlen, und behauptet, 
er sei der Messias und König. 3 pi-
latus fragte ihn: Bist du der Kö-
nig der Juden? er antwortete 
ihm: du sagst es. 4 Da sagte pi-
latus zu den hohenpriestern und 
zum volk: ich finde nicht, dass 
dieser Mensch eines verbrechens 
schuldig ist. 5 sie aber blieben 
hartnäckig und sagten: er wiegelt 
das volk auf und verbreitet seine 
lehre im ganzen jüdischen land 
von galiläa bis hierher.

Die VerSpottung 
DurcH HeroDeS

6 als pilatus das hörte, fragte er, ob 
der Mann ein galiläer sei. 7 und 
als er erfuhr, dass Jesus aus dem 
gebiet des herodes komme, ließ 
er ihn zu herodes bringen, der 
in jenen tagen ebenfalls in Jeru-
salem war. 8 herodes freute sich 
sehr, als er Jesus sah; schon lange 
hatte er sich gewünscht, mit ihm 
zusammenzutreffen, denn er hat-
te von ihm gehört. nun hoffte er, 
ein Wunder von ihm zu sehen. 9 er 
stellte ihm viele fragen, doch Je-
sus gab ihm keine antwort. 10 Die 
hohenpriester und die schriftge-
lehrten, die dabeistanden, erhoben 
schwere beschuldigungen gegen 
ihn. 11 herodes und seine soldaten 
zeigten ihm offen ihre verachtung. 
er trieb seinen spott mit Jesus, ließ 
ihm ein prunkgewand umhängen 
und schickte ihn so zu pilatus zu-
rück. 12 an diesem tag wurden he-
rodes und pilatus freunde; vorher 
waren sie feinde gewesen.

Die VerHanDlung 
Vor pilatuS

13 pilatus rief die hohenpries-
ter und die anderen führenden 
Männer und das volk zusammen 
14 und sagte zu ihnen: ihr habt mir 
diesen Menschen hergebracht und 
behauptet, er wiegle das volk auf. 
ich selbst habe ihn in eurer ge-
genwart verhört und habe keine 
der anklagen, die ihr gegen diesen 
Menschen vorgebracht habt, be-
stätigt gefunden, 15 auch herodes 
nicht, denn er hat ihn zu uns zu-
rückgeschickt. ihr seht also: er 
hat nichts getan, worauf die to-
desstrafe steht. 16 Daher will ich 
ihn nur auspeitschen lassen und 
dann werde ich ihn freilassen. [17] 

18 Da schrien sie alle miteinander: 
Weg mit ihm; lass den barabbas 
frei! 19 Dieser Mann war wegen 
eines aufruhrs in der stadt und 
wegen Mordes ins gefängnis ge-
worfen worden. 20 pilatus aber re-
dete wieder auf sie ein, denn er 
wollte Jesus freilassen. 21 doch sie 
schrien: Kreuzige ihn, kreuzige 
ihn! 22 Zum dritten Mal sagte er 
zu ihnen: Was für ein verbrechen 
hat er denn begangen? ich habe 
nichts feststellen können, wofür 
er den tod verdient. Daher will ich 
ihn auspeitschen lassen und dann 
werde ich ihn freilassen. 23 sie aber 
schrien und forderten immer lau-
ter, er solle Jesus kreuzigen lassen, 
und mit ihrem geschrei setzten 
sie sich durch: 24 pilatus entschied, 
dass ihre forderung erfüllt werden 
solle. 25 er ließ den Mann frei, der 
wegen aufruhr und Mord im ge-
fängnis saß und den sie gefordert 
hatten. Jesus aber lieferte er ih-
nen aus, wie sie es verlangten.

Die Kreuzigung
26 als sie Jesus hinausführten, er-
griffen sie einen Mann aus Zy-
rene namens simon, der gerade 
vom feld kam. ihm luden sie das 
Kreuz auf, damit er es hinter Je-
sus hertrage. 27 es folgte eine große 
Menschenmenge, darunter auch 
frauen, die um ihn klagten und 
weinten. 28 Jesus wandte sich zu ih-
nen um und sagte: ihr frauen von 
Jerusalem, weint nicht über mich; 
weint über euch und eure Kin-
der! 29 denn es kommen tage, 
da wird man sagen: Wohl den 
Frauen, die unfruchtbar sind, 
die nicht geboren und nicht ge-
stillt haben. 30 Dann wird man zu 
den bergen sagen: fallt auf uns!, 
und zu den hügeln: Deckt uns zu! 
31 Denn wenn das mit dem grünen 
holz geschieht, was wird dann erst 
mit dem dürren werden? 32 Zu-
sammen mit Jesus wurden auch 
zwei verbrecher zur hinrichtung 
geführt. 33 sie kamen zur schädel-
höhe; dort kreuzigten sie ihn und 
die verbrecher, den einen rechts 
von ihm, den andern links. 34 Je-
sus aber betete:

Dann warfen sie das los und ver-
teilten seine Kleider unter sich. 
35 Die leute standen dabei und 
schauten zu; auch die führenden 
Männer des volkes verlachten ihn 
und sagten: anderen hat er ge-
holfen, nun soll er sich selbst hel-
fen, wenn er der erwählte Mes-
sias gottes ist. 36 auch die solda-
ten verspotteten ihn; sie traten 
vor ihn hin, reichten ihm essig 
37 und sagten: Wenn du der Kö-
nig der Juden bist, dann hilf dir 
selbst! 38 Über ihm war eine tafel 
angebracht; auf ihr stand: das ist 

Der toD JeSu
44 es war etwa um die sechste 
stunde, als eine Finsternis über 
das ganze land hereinbrach. sie 
dauerte bis zur neunten stunde. 
45 die sonne verdunkelte sich. 
der vorhang im tempel riss 
mitten entzwei, 46 und Jesus rief 
laut:

Vater, in deine 
hände lege ich 
meinen Geist.
nach diesen Worten hauchte er 
den geist aus. 47 als der haupt-
mann sah, was geschehen war, 
pries er gott und sagte: Das war 
wirklich ein gerechter Mensch. 
48 und alle, die zu diesem schau-
spiel herbeigeströmt waren und 
sahen, was sich ereignet hatte, 
schlugen sich an die brust und 
gingen betroffen weg. 49 alle seine 
bekannten aber standen in einiger 
entfernung (vom Kreuz), auch die 
frauen, die ihm seit der Zeit in 
galiläa nachgefolgt waren und die 
alles mit ansahen.

DaS begrÄbniS JeSu
[50] 51 Damals gehörte zu den Mit-
gliedern des hohen rates ein Mann 
namens Josef, der aus der jüdischen 
stadt arimathäa stammte. er war-
tete auf das reich gottes und hatte 
dem, was die anderen beschlossen 
und taten, nicht zugestimmt, weil 
er gut und gerecht war.
52 er ging zu pilatus und bat um 
den leichnam Jesu. 53 und er 
nahm ihn vom Kreuz, hüllte ihn in 
ein leinentuch und legte ihn in ein 
felsengrab, in dem noch niemand 
bestattet worden war. 54 Das war 
am rüsttag, kurz bevor der sabbat 
anbrach. 55 Die frauen, die mit Je-
sus aus galiläa gekommen waren, 
gaben ihm das geleit und sahen 
zu, wie der leichnam in das grab 
gelegt wurde. 56 Dann kehrten 
sie heim und bereiteten wohlrie-
chende Öle und salben zu. am 
sabbat aber hielten sie die vom 
gesetz vorgeschriebene ruhe ein.

VAter, vergib 
ihnen, denn sie 
wissen nicht, 
was sie tun.

der König der Juden. 39 einer der 
verbrecher, die neben ihm hingen, 
verhöhnte ihn: bist du denn nicht 
der Messias? Dann hilf dir selbst 
und auch uns! 40 Der andere aber 
wies ihn zurecht und sagte: nicht 
einmal du fürchtest gott? Dich 
hat doch das gleiche urteil ge- 
troffen. 41 uns geschieht recht,
wir erhalten den lohn für unse-
re taten; dieser aber hat nichts 
unrechtes getan. 42 Dann sagte
er: Jesus, denk an mich, wenn du 
in dein reich kommst. 43 Jesus
antwortete ihm: amen, ich sa-
ge dir: heute noch wirst du mit 
mir im paradies sein.
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Die erScHeinung 
DeS auFerStanDenen 

in JeruSalem
36 Während sie noch darüber re-
deten, trat er selbst in ihre Mitte 
und sagte zu ihnen: friede sei mit 
euch! 37 sie erschraken und hatten 
große angst, denn sie meinten, ei-
nen geist zu sehen. 38 Da sagte er 
zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? 
Warum lasst ihr in eurem her-
zen solche Zweifel aufkommen? 
39 seht meine hände und meine 
füße an: ich bin es selbst. fasst 
mich doch an und begreift: Kein 
geist hat fleisch und Knochen, 
wie ihr es bei mir seht. 40 bei die-
sen Worten zeigte er ihnen seine 
hände und füße. 41 sie staunten, 
konnten es aber vor freude immer 
noch nicht glauben. Da sagte er 
zu ihnen: habt ihr etwas zu essen 
hier? 42 sie gaben ihm ein stück ge-
bratenen fisch; 43 er nahm es und 
aß es vor ihren augen. 44 Dann 
sprach er zu ihnen: Das sind die 
Worte, die ich zu euch gesagt ha-
be, als ich noch bei euch war: alles 
muss in erfüllung gehen, was im 
gesetz des Mose, bei den prophe-
ten und in den psalmen über mich 
gesagt ist. 45 Darauf öffnete er ih-
nen die augen für das verständnis 
der schrift. 46 er sagte zu ihnen: so 
steht es in der schrift: der Mes-
sias wird leiden und am dritten 
tag von den toten auferstehen, 
47 und in seinem namen wird 
man allen völkern, angefan-
gen in Jerusalem, verkünden, 
sie sollen umkehren, damit ihre 
sünden vergeben werden. 48 ihr 
seid Zeugen dafür. 49 und ich wer-
de die gabe, die mein vater ver-
heißen hat, zu euch herabsenden. 
bleibt in der stadt, bis ihr mit der 
Kraft aus der höhe erfüllt werdet. 
50 Dann führte er sie hinaus in die 
nähe von betanien. Dort erhob er 
seine hände und segnete sie.

blieben sie traurig stehen, 18 und der 
eine von ihnen – er hieß Kleopas – 
antwortete ihm: bist du so fremd 
in Jerusalem, dass du als einziger 
nicht weißt, was in diesen tagen 
dort geschehen ist? 19 er fragte sie: 
Was denn? sie antworteten ihm: 
Das mit Jesus aus nazaret. er war 
ein prophet, mächtig in Wort und 
tat vor gott und dem ganzen volk. 
20 Doch unsere hohenpriester und 
führer haben ihn zum tod verur-
teilen und ans Kreuz schlagen las-
sen. 21 Wir aber hatten gehofft, dass 
er der sei, der israel erlösen werde. 
und dazu ist heute schon der drit-
te tag, seitdem das alles geschehen 
ist. 22 aber nicht nur das: auch ei-
nige frauen aus unserem Kreis ha-
ben uns in große aufregung ver-
setzt. sie waren in der frühe beim 
grab, 23 fanden aber seinen leich-
nam nicht. als sie zurückkamen, 
erzählten sie, es seien ihnen engel 
erschienen und hätten gesagt, er le-
be. 24 einige von uns gingen dann 
zum grab und fanden alles so, wie 
die frauen gesagt hatten; ihn selbst 
aber sahen sie nicht. 25 Da sagte er 
zu ihnen: begreift ihr denn nicht? 
Wie schwer fällt es euch, alles zu 
glauben, was die propheten gesagt 
haben. 26 Musste nicht der Messi-
as all das erleiden, um so in seine 
herrlichkeit zu gelangen? 27 und er 
legte ihnen dar, ausgehend von Mo-
se und allen propheten, was in der 
gesamten schrift über ihn geschrie-
ben steht. 28 so erreichten sie das 
Dorf, zu dem sie unterwegs waren. 
Jesus tat, als wolle er weitergehen, 
29 aber sie drängten ihn und sagten: 
bleib doch bei uns; denn es wird 
bald abend, der tag hat sich schon 
geneigt. Da ging er mit hinein, um 
bei ihnen zu bleiben. 30 und als er 
mit ihnen bei tisch war, nahm 
er das Brot, sprach den lobpreis, 
brach das Brot und gab es ihnen. 
31 da gingen ihnen die augen auf 
und sie erkannten ihn; dann sa-
hen sie ihn nicht mehr. 32 und sie 
sagten zueinander: brannte uns 
nicht das herz in der brust, als er 
unterwegs mit uns redete und uns 
den sinn der schrift erschloss? 
33 noch in derselben stunde bra-
chen sie auf und kehrten nach Je-
rusalem zurück und sie fanden die 
elf und die anderen Jünger ver-
sammelt. 34 Diese sagten: Der herr 
ist wirklich auferstanden und ist 
dem simon erschienen. 35 Da er-
zählten auch sie, was sie unterwegs 
erlebt und wie sie ihn erkannt hat-
ten, als er das brot brach.

51 und während er
sie segnete, verließ 
er sie und wurde 
zum himmel 
emporgehoben; 
52 sie aber fielen vor 
ihm nieder. 
Dann kehrten sie in 
großer Freude nach 
Jerusalem zurück. 
53 und sie waren
immer im tempel 
und priesen Gott.

24

Die botScHaFt Der 
engel im leeren grab

1 am ersten tag der Woche gin-
gen die frauen mit den wohlrie-
chenden salben, die sie zubereitet 
hatten, in aller frühe zum grab. 
2 Da sahen sie, dass der stein vom 
grab weggewälzt war; 3 sie gin-
gen hinein, aber den leichnam 
Jesu, des herrn, fanden sie nicht. 
4 Während sie ratlos dastanden, 
traten zwei Männer in leuchten-
den gewändern zu ihnen. 5 Die 
frauen erschraken und blickten 
zu boden. Die Männer aber sagten 
zu ihnen: Was sucht ihr den le-
benden bei den toten? 6 er ist 
nicht hier, sondern er ist auf-
erstanden. erinnert euch an das, 
was er euch gesagt hat, als er noch 
in galiläa war: 7 Der Menschen-
sohn muss den sündern ausge-
liefert und gekreuzigt werden und 
am dritten tag auferstehen. 8 Da 
erinnerten sie sich an seine Worte.
9 und sie kehrten vom grab in die 
stadt zurück und berichteten alles 
den elf und den anderen Jüngern. 
10 es waren Maria Magdalene, Jo-
hanna und Maria, die Mutter des 
Jakobus; auch die übrigen frauen, 
die bei ihnen waren, erzählten es 
den aposteln. 11 Doch die apos-
tel hielten das alles für geschwätz 
und glaubten ihnen nicht. 12 petrus 
aber stand auf und lief zum grab. 
er beugte sich vor, sah aber nur die 
leinenbinden (dort liegen). Dann 
ging er nach hause, voll verwunde-
rung über das, was geschehen war.

Die begegnung mit Dem 
auFerStanDenen auF 

Dem Weg nacH emmauS
13 am gleichen tag waren zwei von 
den Jüngern auf dem Weg in ein 
Dorf namens emmaus, das sech-
zig stadien von Jerusalem entfernt 
ist. 14 sie sprachen miteinander 
über all das, was sich ereignet hat-
te. 15 Während sie redeten und ihre 
gedanken austauschten, kam Jesus 
hinzu und ging mit ihnen. 16 doch 
sie waren wie mit Blindheit ge-
schlagen, sodass sie ihn nicht er-
kannten. 17 er fragte sie: Was sind 
das für Dinge, über die ihr auf eu-
rem Weg miteinander redet? Da 
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nach

JOhannes

– 92 –  – 93 –



1

3 alles ist durch das Wort geworden / und ohne das Wort wurde nichts, was 
geworden ist. 4 in ihm war das leben / und das leben war das licht der Men-
schen. 5 und das licht leuchtet in der finsternis / und die finsternis hat es 
nicht erfasst. 6 es trat ein Mensch auf, der von gott gesandt war; sein name 
war Johannes. 7 er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das licht, da-
mit alle durch ihn zum glauben kommen. 8 er war nicht selbst das licht, er 
sollte nur zeugnis ablegen für das licht. 9 Das wahre licht, das jeden Men-
schen erleuchtet, / kam in die Welt. 10 er war in der Welt / und die Welt ist durch 
ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. 11 er kam in sein eigentum, / 
aber die seinen nahmen ihn nicht auf. 12 allen aber, die ihn aufnahmen, / gab 
er Macht, Kinder gottes zu werden, / allen, die an seinen namen glauben, 13 die 
nicht aus dem blut, / nicht aus dem Willen des fleisches, / nicht aus dem Wil-
len des Mannes, / sondern aus gott geboren sind. 14 und das Wort ist fleisch 
geworden / und hat unter uns gewohnt / und wir haben seine herrlichkeit 
gesehen, / die herrlichkeit des einzigen sohnes vom vater, / voll gnade und 
Wahrheit. 15 Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief: Dieser war es, über den 
ich gesagt habe: er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. 
16 aus seiner fülle haben wir alle empfangen, / gnade über gnade. 17 Denn das 
gesetz wurde durch Mose gegeben, die gnade und die Wahrheit kamen durch 
Jesus christus. 18 niemand hat gott je gesehen. Der einzige, der gott ist und 

am herzen des vaters ruht, er hat Kunde gebracht.

d e r 
p r o l o g

 Kapitel 1,1–18 

1 im Anfang war das Wort, /
und das Wort war bei Gott, / 

und das Wort war Gott. 
2 im Anfang war es bei Gott.

Die auSSage JoHanneS’ 
DeS tÄuFerS

19 Dies ist das Zeugnis des Jo-
hannes: als die Juden von Jeru-
salem aus priester und leviten zu 
ihm sandten mit der frage: Wer 
bist du?, 20 bekannte er und leug-
nete nicht; er bekannte: ich bin 
nicht der Messias. 21 sie fragten 
ihn: Was bist du dann? bist du eli-
ja? und er sagte: ich bin es nicht. 
bist du der prophet? er antwor-
tete: nein. 22 Da fragten sie ihn: 
Wer bist du? Wir müssen denen, 
die uns gesandt haben, auskunft 
geben. Was sagst du über dich 
selbst? 23 er sagte: ich bin die 

d a s 
ö f f e n t l i c h e 

w i r k e n 
j e s u
 Kapitel 1,19–12,50 

d i e  k e n n z e i c h n u n g  d e r  p e r s o n  u n d  d e s  a u f t r a g s  j e s u  -- 
d i e  a n f ä n g e  s e i n e s  w i r k e n s

 Kapitel 1,19–4,54 

stimme, die in der Wüste ruft: 
ebnet den Weg für den herrn!, 
wie der prophet Jesaja gesagt 
hat. 24 unter den abgesandten wa-
ren auch pharisäer. 25 sie fragten 
Johannes: Warum taufst du dann, 
wenn du nicht der Messias bist, 
nicht elija und nicht der prophet? 
26 er antwortete ihnen: ich taufe 
mit Wasser. Mitten unter euch 
steht der, den ihr nicht kennt 
27 und der nach mir kommt; 
ich bin es nicht wert, ihm die 
schuhe aufzuschnüren. 28 Dies 
geschah in betanien, auf der ande-
ren seite des Jordan, wo Johannes 
taufte.
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DaS zeugniS 
DeS tÄuFerS Für JeSuS

29 am tag darauf sah er Jesus auf 
sich zukommen und sagte: seht, 
das lamm gottes, das die sün-
de der Welt hinwegnimmt. 30 er 
ist es, von dem ich gesagt habe: 
nach mir kommt ein Mann, der 
mir voraus ist, weil er vor mir war. 
31 auch ich kannte ihn nicht; aber 
ich bin gekommen und taufe mit 
Wasser, um israel mit ihm be-
kannt zu machen. 32 und Johannes
bezeugte: ich sah, dass der geist 
vom himmel herabkam wie eine 
taube und auf ihm blieb. 33 auch 
ich kannte ihn nicht; aber er, der 
mich gesandt hat, mit Wasser zu 
taufen, er hat mir gesagt: auf wen 
du den geist herabkommen siehst 
und auf wem er bleibt, der ist es, 
der mit dem heiligen geist tauft. 
34 Das habe ich gesehen und ich 
bezeuge: 

Die erSten Jünger
35 am tag darauf stand Johannes 
wieder dort und zwei seiner Jün-
ger standen bei ihm. 36 als Jesus 
vorüberging, richtete Johannes 
seinen blick auf ihn und sagte: 
seht, das lamm gottes! 37 Die bei-
den Jünger hörten, was er sagte, 
und folgten Jesus. 38 Jesus aber 
wandte sich um, und als er sah, 
dass sie ihm folgten, fragte er sie: 
Was wollt ihr? sie sagten zu ihm: 
rabbi – das heißt übersetzt: Meis-
ter, wo wohnst du? 39 er antwor-
tete: Kommt und seht! Da gingen 
sie mit und sahen, wo er wohnte, 
und blieben jenen tag bei ihm; es 
war um die zehnte stunde. 40 an-
dreas, der bruder des simon pet-
rus, war einer der beiden, die das 
Wort des Johannes gehört hatten 
und Jesus gefolgt waren. 41 Dieser 
traf zuerst seinen bruder simon 
und sagte zu ihm: Wir haben den 
Messias gefunden. Messias heißt 
übersetzt: der gesalbte (christus). 
42 er führte ihn zu Jesus. Jesus 
blickte ihn an und sagte: du bist 
simon, der sohn des Johannes, 
du sollst Kephas heißen. Ke-
phas bedeutet: Fels (petrus).
43 am tag darauf wollte Jesus nach 
galiläa aufbrechen; da traf er phi-
lippus. und Jesus sagte zu ihm: 
folge mir nach! 44 philippus war 
aus betsaida, dem heimatort des 
andreas und petrus. 45 philippus 
traf natanaël und sagte zu ihm: 
Wir haben den gefunden, über 
den Mose im gesetz und auch die 
propheten geschrieben haben: Je-
sus aus nazaret, den sohn Josefs. 
46 Da sagte natanaël zu ihm: aus 
nazaret? Kann von dort etwas 
gutes kommen? philippus ant-
wortete: Komm und sieh! 47 Jesus 
sah natanaël auf sich zukommen 
und sagte über ihn: Da kommt 
ein echter israelit, ein Mann oh-
ne falschheit. 48 natanaël fragte 
ihn: Woher kennst du mich? Je-
sus antwortete ihm: schon bevor 
dich philippus rief, habe ich dich 
unter dem feigenbaum gesehen. 
49 natanaël antwortete ihm: rab-
bi, du bist der sohn gottes, du bist 
der König von israel! 50 Jesus ant-
wortete ihm: Du glaubst, weil ich 
dir sagte, dass ich dich unter dem 
feigenbaum sah? Du wirst noch 
größeres sehen. 51 und er sprach 
zu ihm: amen, amen, ich sage 
euch: ihr werdet den himmel ge-
öffnet und die engel gottes auf- 
und niedersteigen sehen über dem 
Menschensohn.

2 3

er ist 
der 
Sohn 
Gottes.

Die HocHzeit 
in Kana alS zeicHen

1 am dritten tag fand in Kana in 
galiläa eine hochzeit statt und 
die Mutter Jesu war dabei. 2 auch 
Jesus und seine Jünger waren zur 
hochzeit eingeladen. 3 als der 
Wein ausging, sagte die Mutter Je-
su zu ihm: sie haben keinen Wein 
mehr. 4 Jesus erwiderte ihr: Was 
willst du von mir, frau? Meine 
stunde ist noch nicht gekommen. 
5 seine Mutter sagte zu den Die-
nern: Was er euch sagt, das tut! 6 es 
standen dort sechs steinerne Was-
serkrüge, wie es der reinigungs-
vorschrift der Juden entsprach; 
jeder fasste ungefähr hundert li-
ter. 7 Jesus sagte zu den Dienern: 
füllt die Krüge mit Wasser! und 
sie füllten sie bis zum rand. 8 er 
sagte zu ihnen: schöpft jetzt und 
bringt es dem, der für das fest-
mahl verantwortlich ist. sie brach-
ten es ihm. 9 er kostete das Was-
ser, das zu Wein geworden war. 
er wusste nicht, woher der Wein 
kam; die Diener aber, die das Was-
ser geschöpft hatten, wussten es. 
Da ließ er den bräutigam rufen 
10 und sagte zu ihm: Jeder setzt zu-
erst den guten Wein vor und erst, 
wenn die gäste zu viel getrunken 
haben, den weniger guten. Du je-
doch hast den guten Wein bis jetzt 
zurückgehalten. 11 so tat Jesus sein 
erstes Zeichen, in Kana in galiläa, 
und offenbarte seine herrlichkeit 
und seine Jünger glaubten an ihn. 
12 Danach zog er mit seiner Mutter, 
seinen brüdern und seinen Jün-
gern nach Kafarnaum hinab. Dort 
blieben sie einige Zeit.

Die Vertreibung 
Der HÄnDler 

auS Dem tempel
13 Das paschafest der Juden war 
nahe und Jesus zog nach Jerusa-
lem hinauf. 14 im tempel fand er 
die verkäufer von rindern, scha-
fen und tauben und die geld-
wechsler, die dort saßen. 15 er 
machte eine geißel aus stricken 
und trieb sie alle aus dem tempel 
hinaus, dazu die schafe und rin-
der; das geld der Wechsler schüt-
tete er aus und ihre tische stieß 
er um. 16 Zu den taubenhänd-
lern sagte er: schafft das hier 
weg, macht das haus meines 
vaters nicht zu einer Markthal-
le! 17 seine Jünger erinnerten sich 
an das Wort der schrift: Der ei-
fer für dein haus verzehrt mich. 
18 Da stellten ihn die Juden zur re-
de: Welches Zeichen lässt du uns 
sehen als beweis, dass du dies tun 
darfst? 19 Jesus antwortete ihnen: 
reißt diesen tempel nieder, in 
drei tagen werde ich ihn wie-
der aufrichten. 20 Da sagten die 
Juden: sechsundvierzig Jahre wur-
de an diesem tempel gebaut und 
du willst ihn in drei tagen wieder 
aufrichten? 21 er aber meinte den 
tempel seines leibes. 22 als er von 
den toten auferstanden war, erin-
nerten sich seine Jünger, dass er 
dies gesagt hatte, und sie glaubten 
der schrift und dem Wort, das Je-
sus gesprochen hatte.

JeSuS beim paScHaFeSt 
in JeruSalem

23 Während er zum paschafest in 
Jerusalem war, kamen viele zum 
glauben an seinen namen, als sie 
die Zeichen sahen, die er tat. 24 Je-
sus aber vertraute sich ihnen nicht 
an, denn er kannte sie alle 25 und 
brauchte von keinem ein Zeug-
nis über den Menschen; denn er 
wusste, was im Menschen ist.

DaS geSprÄcH 
mit niKoDemuS

1 es war ein pharisäer namens ni-
kodemus, ein führender Mann 
unter den Juden. 2 Der suchte Je-
sus bei nacht auf und sagte zu 
ihm: rabbi, wir wissen, du bist ein 
lehrer, der von gott gekommen 
ist; denn niemand kann die Zei-
chen tun, die du tust, wenn nicht 
gott mit ihm ist. 3 Jesus antwortete 
ihm: amen, amen, ich sage dir: 
Wenn jemand nicht von neuem 
geboren wird, kann er das reich 
gottes nicht sehen. 4 nikodemus 
entgegnete ihm: Wie kann ein 
Mensch, der schon alt ist, gebo-
ren werden? er kann doch nicht in 
den schoß seiner Mutter zurück-
kehren und ein zweites Mal ge-
boren werden. 5 Jesus antwortete: 
amen, amen, ich sage dir: Wenn 
jemand nicht aus Wasser und 
geist geboren wird, kann er nicht 
in das reich gottes kommen. 
6 Was aus dem Fleisch geboren 
ist, das ist Fleisch; was aber aus 
dem geist geboren ist, das ist 
geist. 7 Wundere dich nicht, dass 
ich dir sagte: ihr müsst von neuem 
geboren werden. 8 Der Wind weht, 
wo er will; du hörst sein brausen, 
weißt aber nicht, woher er kommt 
und wohin er geht. so ist es mit je-
dem, der aus dem geist geboren 
ist. 9 nikodemus erwiderte ihm: 
Wie kann das geschehen? 10 Je-
sus antwortete: Du bist der leh-
rer israels und verstehst das nicht? 
11 amen, amen, ich sage dir: Was 
wir wissen, davon reden wir, und 
was wir gesehen haben, das bezeu-
gen wir, und doch nehmt ihr unser 
Zeugnis nicht an. 12 Wenn ich zu 
euch über irdische Dinge gespro-
chen habe und ihr nicht glaubt, 
wie werdet ihr glauben, wenn ich 
zu euch über himmlische Din-
ge spreche? 13 und niemand ist in 
den himmel hinaufgestiegen au-
ßer dem, der vom himmel herab-
gestiegen ist: der Menschensohn.

DaS ziel 
Der SenDung JeSu

14 und wie Mose die schlange in 
der Wüste erhöht hat, so muss der 
Menschensohn erhöht werden, 
15 damit jeder, der (an ihn) glaubt, 
in ihm das ewige leben hat. 
16 denn gott hat die Welt so sehr 
geliebt, dass er seinen einzigen 
sohn hingab, damit jeder, der 
an ihn glaubt, nicht zugrunde 
geht, sondern das ewige leben 
hat. 17 Denn gott hat seinen sohn 
nicht in die Welt gesandt, damit 
er die Welt richtet, sondern damit 
die Welt durch ihn gerettet wird. 
18 Wer an ihn glaubt, wird nicht ge-
richtet; wer nicht glaubt, ist schon 
gerichtet, weil er an den namen 
des einzigen sohnes gottes nicht 
geglaubt hat. 19 Denn mit dem ge-
richt verhält es sich so: Das licht 
kam in die Welt, und die Men-
schen liebten die finsternis mehr 
als das licht; denn ihre taten wa-
ren böse. 20 Jeder, der böses tut, 
hasst das licht und kommt nicht 
zum licht, damit seine taten nicht 
aufgedeckt werden. 21 Wer aber die 
Wahrheit tut, kommt zum licht, 
damit offenbar wird, dass seine 
taten in gott vollbracht sind.

Der tÄuFer 
unD Der meSSiaS

22 Darauf ging Jesus mit seinen 
Jüngern nach Judäa. Dort hielt 
er sich mit ihnen auf und taufte. 
23 aber auch Johannes taufte da-
mals, und zwar in Änon bei salim, 
weil dort viel Wasser war; und die 
leute kamen und ließen sich tau-
fen. 24 Johannes war nämlich noch 
nicht ins gefängnis geworfen wor-
den. 25 Da kam es zwischen den 
Jüngern des Johannes und einem 
Juden zum streit über die frage 
der reinigung. 26 sie gingen zu Jo-
hannes und sagten zu ihm: rab-
bi, der Mann, der auf der anderen 
seite des Jordan bei dir war und 
für den du Zeugnis abgelegt hast, 
der tauft jetzt, und alle laufen zu 
ihm. 27 Johannes antwortete: Kein 
Mensch kann sich etwas nehmen, 
wenn es ihm nicht vom himmel 
gegeben ist. 28 ihr selbst könnt mir 
bezeugen, dass ich gesagt habe: ich 
bin nicht der Messias, sondern nur 
ein gesandter, der ihm voraus-
geht. 29 Wer die braut hat, ist der 
bräutigam; der freund des bräuti-
gams aber, der dabeisteht und ihn 
hört, freut sich über die stimme 
des bräutigams. Diese freude ist 
nun für mich Wirklichkeit gewor-
den. 30 er muss wachsen, ich aber 
muss kleiner werden. 31 er, der von 
oben kommt, steht über allen; wer 
von der erde stammt, ist irdisch 
und redet irdisch.

er, der aus dem 
himmel kommt, 
steht über allen.
32 Was er gesehen und gehört hat, 
bezeugt er, doch niemand nimmt 
sein Zeugnis an. 33 Wer sein Zeug-
nis annimmt, beglaubigt, dass 
gott wahrhaftig ist. 34 Denn der, 
den gott gesandt hat, verkündet 
die Worte gottes; denn er gibt den 
geist unbegrenzt. 35 Der vater liebt 
den sohn und hat alles in seine 
hand gegeben. 36 Wer an den sohn 
glaubt, hat das ewige leben; wer 
aber dem sohn nicht gehorcht, 
wird das leben nicht sehen, son-
dern gottes Zorn bleibt auf ihm.
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Die WunDerbare 
SpeiSung einer 

VolKSmenge am See 
Von tiberiaS

1 Danach ging Jesus an das ande-
re ufer des sees von galiläa, der 
auch see von tiberias heißt. 2 ei-
ne große Menschenmenge folgte 
ihm, weil sie die Zeichen sahen, 
die er an den Kranken tat. 3 Jesus 
stieg auf den berg und setzte sich 
dort mit seinen Jüngern nieder. 
4 Das pascha, das fest der Juden, 
war nahe. 5 als Jesus aufblickte 
und sah, dass so viele Menschen 
zu ihm kamen, fragte er philippus: 
Wo sollen wir Brot kaufen, da-
mit diese leute zu essen haben? 
6 Das sagte er aber nur, um ihn auf 
die probe zu stellen; denn er selbst 
wusste, was er tun wollte. 7 philip-
pus antwortete ihm: brot für zwei-
hundert Denare reicht nicht aus, 
wenn jeder von ihnen auch nur 
ein kleines stück bekommen soll. 
8 einer seiner Jünger, andreas, der 
bruder des simon petrus, sagte 
zu ihm: 9 hier ist ein kleiner Jun-
ge, der hat fünf gerstenbrote und 
zwei fische; doch was ist das für so 
viele! 10 Jesus sagte: lasst die leu-
te sich setzen! es gab dort nämlich 
viel gras. Da setzten sie sich; es 
waren etwa fünftausend Männer.
11 Dann nahm 
Jesus die Brote, 
sprach das Dank-
gebet und teilte 
an die Leute 
aus, so viel sie 
wollten; ebenso 
machte er es mit 
den Fischen.
12 als die Menge satt war, sagte er zu 
seinen Jüngern: sammelt die üb-
rig gebliebenen brotstücke, damit 
nichts verdirbt. 13 sie sammelten 
und füllten zwölf Körbe mit den 
stücken, die von den fünf gers- 

tenbroten nach dem essen übrig 
waren. 14 als die Menschen das 
Zeichen sahen, das er getan hat-
te, sagten sie: Das ist wirklich der 
prophet, der in die Welt kommen 
soll. 15 Da erkannte Jesus, dass sie 
kommen würden, um ihn in ihre 
gewalt zu bringen und zum König 
zu machen. Daher zog er sich wie-
der auf den berg zurück, er allein.

Der gang JeSu 
auF Dem WaSSer

16 als es aber spät geworden war, 
gingen seine Jünger zum see hi-
nab, 17 bestiegen ein boot und 
fuhren über den see, auf Kafar-
naum zu. es war schon dunkel ge-
worden, und Jesus war noch nicht 
zu ihnen gekommen. 18 Da wur-
de der see durch einen heftigen 
sturm aufgewühlt. 19 als sie etwa 
fünfundzwanzig oder dreißig 
stadien gefahren waren, sahen 
sie, wie Jesus über den see ging 
und sich dem Boot näherte; und 
sie fürchteten sich. 20 er aber rief 
ihnen zu: ich bin es; fürchtet euch 
nicht! 21 sie wollten ihn zu sich in 
das boot nehmen, aber schon war 
das boot am ufer, das sie errei-
chen wollten.

Die reDe über 
DaS HimmelSbrot 
in Der Synagoge 
Von KaFarnaum

22 am nächsten tag sah die Men-
ge, die am anderen ufer des sees 
geblieben war, dass nur noch ein 
boot dort lag, und sie erfuhren, 
dass Jesus nicht mit seinen Jün-
gern ins boot gestiegen war, son-
dern dass die Jünger allein abge-
fahren waren. 23 von tiberias her 
kamen andere boote in die nähe 
des ortes, wo sie nach dem Dank-
gebet des herrn das brot geges-
sen hatten. 24 als die leute sahen, 
dass weder Jesus noch seine Jün-
ger dort waren, stiegen sie in die 
boote, fuhren nach Kafarnaum 
und suchten Jesus. 25 als sie ihn 
am anderen ufer des sees fan-
den, fragten sie ihn: rabbi, wann 
bist du hierhergekommen? 26 Jesus 
antwortete ihnen: amen, amen, 
ich sage euch: ihr sucht mich 
nicht, weil ihr Zeichen gesehen 
habt, sondern weil ihr von den 
broten gegessen habt und satt ge-
worden seid. 27 Müht euch nicht 
ab für die speise, die verdirbt, 
sondern für die speise, die für 
das ewige leben bleibt und die 
der Menschensohn euch geben 

wird. denn ihn hat gott, der va-
ter, mit seinem siegel beglau- 
bigt. 28 Da fragten sie ihn: Was müs-
sen wir tun, um die Werke gottes 
zu vollbringen? 29 Jesus antwortete 
ihnen: Das ist das Werk gottes, 
dass ihr an den glaubt, den er ge-
sandt hat. 30 sie entgegneten ihm: 
Welches Zeichen tust du, damit 
wir es sehen und dir glauben? Was 
tust du? 31 unsere väter haben das 
Manna in der Wüste gegessen, wie 
es in der schrift heißt: brot vom 
himmel gab er ihnen zu essen. 
32 Jesus sagte zu ihnen: amen, amen, 
ich sage euch: nicht Mose hat euch 
das brot vom himmel gegeben, 
sondern mein vater gibt euch das 
wahre brot vom himmel. 33 Denn 
das brot, das gott gibt, kommt 
vom himmel herab und gibt der 
Welt das leben. 34 Da baten sie ihn: 
herr, gib uns immer dieses brot! 
35 Jesus antwortete ihnen:

36 aber ich habe euch gesagt: ihr 
habt (mich) gesehen und doch 
glaubt ihr nicht. 37 alles, was der 
vater mir gibt, wird zu mir kom-
men, und wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht abweisen; 38 denn 
ich bin nicht vom himmel herab-
gekommen, um meinen Willen zu 
tun, sondern den Willen dessen, 
der mich gesandt hat. 39 es ist aber 
der Wille dessen, der mich gesandt 
hat, dass ich keinen von denen, die 
er mir gegeben hat, zugrunde ge-
hen lasse, sondern dass ich sie auf-
erwecke am letzten tag. 40 Denn 
es ist der Wille meines vaters, dass 
alle, die den sohn sehen und an 
ihn glauben, das ewige leben ha-
ben und dass ich sie auferwecke 
am letzten tag. 41 Da murrten 
die Juden gegen ihn, weil er ge-
sagt hatte: ich bin das brot, das 
vom himmel herabgekommen ist. 
42 und sie sagten: ist das nicht Je-
sus, der sohn Josefs, dessen va-
ter und Mutter wir kennen? Wie 
kann er jetzt sagen: ich bin vom 
himmel herabgekommen? 43 Je-
sus sagte zu ihnen: Murrt nicht! 
44 niemand kann zu mir kommen, 
wenn nicht der vater, der mich ge-
sandt hat, ihn zu mir führt; und ich 
werde ihn auferwecken am letz-
ten tag. 45 bei den propheten heißt 
es: und alle werden schüler gottes 
sein. Jeder, der auf den vater hört 
und seine lehre annimmt, wird 
zu mir kommen. 46 niemand hat 
den vater gesehen außer dem, der 
von gott ist; nur er hat den vater 
gesehen. 47 amen, amen, ich sage
euch: Wer glaubt, hat das ewige le-
ben. 48 ich bin das brot des lebens. 
49 eure väter haben in der Wüste 
das Manna gegessen und sind ge-
storben. 50 so aber ist es mit dem 
brot, das vom himmel herab-
kommt: Wenn jemand davon isst, 
wird er nicht sterben. 51 ich bin das 
lebendige brot, das vom himmel 
herabgekommen ist. Wer von die-
sem brot isst, wird in ewigkeit le-
ben. Das brot, das ich geben wer-
de, ist mein fleisch, (ich gebe es 
hin) für das leben der Welt. 52 Da 
stritten sich die Juden und sagten: 
Wie kann er uns sein fleisch zu es-
sen geben? 53 Jesus sagte zu ihnen: 
amen, amen, das sage ich euch: 
Wenn ihr das Fleisch des Men-
schensohnes nicht esst und sein 
Blut nicht trinkt, habt ihr das 
leben nicht in euch. 54 Wer mein 
fleisch isst und mein blut trinkt, 
hat das ewige leben, und ich wer-
de ihn auferwecken am letzten 

tag. 55 Denn mein fleisch ist wirk-
lich eine speise und mein blut ist 
wirklich ein trank. 56 Wer mein 
fleisch isst und mein blut trinkt, 
der bleibt in mir und ich bleibe in 
ihm. 57 Wie mich der lebendige va-
ter gesandt hat und wie ich durch 
den vater lebe, so wird jeder, der 
mich isst, durch mich leben. 58 Dies
ist das brot, das vom himmel her-
abgekommen ist. Mit ihm ist es 
nicht wie mit dem brot, das die 
väter gegessen haben; sie sind ge-
storben. Wer aber dieses brot isst, 
wird leben in ewigkeit. 59 Diese 
Worte sprach Jesus, als er in der 
synagoge von Kafarnaum lehrte.

Die Spaltung 
unter Den Jüngern

60 viele seiner Jünger, die ihm zu-
hörten, sagten: Was er sagt, ist un-
erträglich. Wer kann das anhören? 
61 Jesus erkannte, dass seine Jün-
ger darüber murrten, und fragte 
sie: Daran nehmt ihr anstoß? 
62 Was werdet ihr sagen, wenn ihr 
den Menschensohn hinaufstei-
gen seht, dorthin, wo er vorher 
war? 63 Der geist ist es, der le-
bendig macht; das fleisch nützt 
nichts. Die Worte, die ich zu 
euch gesprochen habe, sind geist 
und sind leben. 64 aber es gibt 
unter euch einige, die nicht glau-
ben. Jesus wusste nämlich von an-
fang an, welche es waren, die nicht 
glaubten, und wer ihn verraten 
würde. 65 und er sagte: Deshalb 
habe ich zu euch gesagt: niemand 
kann zu mir kommen, wenn es 
ihm nicht vom vater gegeben ist. 
66 Daraufhin zogen sich viele Jün-
ger zurück und wanderten nicht 
mehr mit ihm umher. 67 Da fragte 
Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr 
weggehen? 68 simon petrus ant-
wortete ihm: herr, zu wem sol-
len wir gehen? Du hast Worte des 
ewigen lebens. 69 Wir sind zum 
glauben gekommen und haben 
erkannt: du bist der heilige 
gottes. 70 Jesus erwiderte:

habe ich nicht 
euch, die Zwölf, 
erwählt? und 
doch ist einer 
von euch ein 
teufel.
71 er sprach von Judas, dem sohn 
des simon iskariot; denn die-
ser sollte ihn verraten: einer der 
Zwölf.
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 Kapitel 7,1–52 

JeSu FlucHt Vor 
Der öFFentlicHKeit

1 Danach zog Jesus in galiläa um-
her; denn er wollte sich nicht in 
Judäa aufhalten, weil die Juden 
darauf aus waren, ihn zu töten. 
2 Das laubhüttenfest der Juden 
war nahe. 3 Da sagten seine brü-
der zu ihm: geh von hier fort und 
zieh nach Judäa, damit auch dei-
ne Jünger die Werke sehen, die du 
vollbringst. 4 Denn niemand wirkt 
im verborgenen, wenn er öffent-
lich bekannt sein möchte. Wenn 
du dies tust, zeig dich der Welt! 
5 auch seine brüder glaubten 
nämlich nicht an ihn. 6 Jesus sagte 
zu ihnen: Meine Zeit ist noch 
nicht gekommen, für euch aber 
ist immer die rechte Zeit. 7 euch 

kann die Welt nicht hassen, mich 
aber hasst sie, weil ich bezeuge, 
dass ihre taten böse sind. 8 geht 
ihr nur hinauf zum fest; ich gehe 
nicht zu diesem fest hinauf, weil 
meine Zeit noch nicht erfüllt ist. 
9 Das sagte er zu ihnen und er 
blieb in galiläa. 10 als aber seine 
brüder zum fest hinaufgegangen 
waren, zog auch er hinauf, jedoch 
nicht öffentlich, sondern heimlich. 
11 Die Juden suchten beim fest nach 
ihm und sagten: Wo ist er? 12 und 
in der volksmenge wurde viel über 
ihn hin und her geredet. Die einen 
sagten: er ist ein guter Mensch. an-
dere sagten: nein, er führt das volk 
in die irre. 13 aber niemand re-
dete öffentlich über ihn, denn man 
fürchtete sich vor den Juden.

ich bin das 
Brot des 
Lebens; 
wer zu mir 
kommt, wird 
nie mehr 
hungern, 
und wer an 
mich glaubt, 
wird nie mehr 
Durst haben.
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DaS VerHör Vor HannaS 
unD Die Verleugnung 

DurcH petruS
12 Die soldaten, ihre befehlshaber 
und die gerichtsdiener der Juden 
nahmen Jesus fest, fesselten ihn 
13 und führten ihn zuerst zu han-
nas; er war nämlich der schwieger-
vater des Kajaphas, der in jenem 
Jahr hoherpriester war. 14 Kajaphas 
aber war es, der den Juden den 
rat gegeben hatte: es ist besser, 
dass ein einziger Mensch für das 
volk stirbt. 15 simon petrus und 
ein anderer Jünger folgten Jesus. 
Dieser Jünger war mit dem ho-
henpriester bekannt und ging mit 
Jesus in den hof des hohepriester-
lichen palastes. 16 petrus aber blieb 
draußen am tor stehen. Da kam 
der andere Jünger, der bekann-
te des hohenpriesters, heraus; er 
sprach mit der pförtnerin und 
führte petrus hinein. 17 Da sagte 
die pförtnerin zu petrus: Bist du 
nicht auch einer von den Jün-
gern dieses Menschen? er ant-
wortete: nein. 18 Die Diener und 
die Knechte hatten sich ein Koh-
lenfeuer angezündet und standen 
dabei, um sich zu wärmen; denn 
es war kalt. auch petrus stand bei 
ihnen und wärmte sich. 19 Der ho-
hepriester befragte Jesus über sei-
ne Jünger und über seine lehre. 
20 Jesus antwortete ihm: ich habe 
offen vor aller Welt gesprochen. ich 
habe immer in der synagoge und 
im tempel gelehrt, wo alle Juden 
zusammenkommen. nichts ha-
be ich im geheimen gesprochen. 
21 Warum fragst du mich? frag 
doch die, die mich gehört haben, 
was ich zu ihnen gesagt habe; sie 
wissen, was ich geredet habe. 22 auf
diese antwort hin schlug einer 
von den Knechten, der dabeistand, 
Jesus ins gesicht und sagte: redest 
du so mit dem hohenpriester? 
23 Jesus entgegnete ihm: Wenn es 
nicht recht war, was ich gesagt ha-
be, dann weise es nach; wenn es 
aber recht war, warum schlägst du 
mich? 24 Danach schickte ihn han-
nas gefesselt zum hohenpries- 
ter Kajaphas. 25 simon petrus aber 
stand (am feuer) und wärmte sich. 

sie sagten zu ihm: Bist nicht auch 
du einer von seinen Jüngern? er 
leugnete und sagte: nein. 26 einer 
von den Dienern des hohenpries-
ters, ein verwandter dessen, dem 
petrus das ohr abgehauen hat-
te, sagte: habe ich dich nicht im 
garten bei ihm gesehen?
27 Wieder 
leugnete 
Petrus 
und gleich 
darauf 
krähte 
ein hahn.

DaS VerHör unD 
Die Verurteilung 

DurcH pilatuS
28 von Kajaphas brachten sie Jesus 
zum prätorium; es war früh am 
Morgen. sie selbst gingen nicht 
in das gebäude hinein, um nicht 
unrein zu werden, sondern das pa-
schalamm essen zu können. 29 Des-
halb kam pilatus zu ihnen heraus 
und fragte: Welche anklage erhebt 
ihr gegen diesen Menschen? 30 sie 
antworteten ihm: Wenn er kein 
Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir 
nicht ausgeliefert. 31 pilatus sagte 
zu ihnen: nehmt ihr ihn doch und 
richtet ihn nach eurem gesetz! Die 
Juden antworteten ihm: uns ist es 
nicht gestattet, jemand hinzurich-
ten. 32 so sollte sich das Wort Jesu 
erfüllen, mit dem er angedeutet 
hatte, auf welche Weise er sterben 
werde. 33 pilatus ging wieder in das 
prätorium hinein, ließ Jesus rufen 
und fragte ihn: Bist du der Kö-
nig der Juden? 34 Jesus antwor-
tete: sagst du das von dir aus, oder 
haben es dir andere über mich 
gesagt? 35 pilatus entgegnete: bin 
ich denn ein Jude? Dein eigenes 
volk und die hohenpriester ha-
ben dich an mich ausgeliefert. Was 
hast du getan? 36 Jesus antwortete: 
Mein Königtum ist nicht von 
dieser Welt. Wenn es von dieser 
Welt wäre, würden meine leute 
kämpfen, damit ich den Juden 
nicht ausgeliefert würde. aber 
mein Königtum ist nicht von 
hier. 37 pilatus sagte zu ihm: also 
bist du doch ein König? Jesus ant-

19

wortete: Du sagst es, ich bin ein 
König. ich bin dazu geboren und 
dazu in die Welt gekommen, dass 
ich für die Wahrheit Zeugnis able-
ge. Jeder, der aus der Wahrheit ist, 
hört auf meine stimme. 38 pilatus 
sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? 
nachdem er das gesagt hatte, ging 
er wieder zu den Juden hinaus 
und sagte zu ihnen: ich finde kei-
nen grund, ihn zu verurteilen. 
39 ihr seid gewohnt, dass ich euch 
am paschafest einen gefangenen 
freilasse. Wollt ihr also, dass ich 
euch den König der Juden freilas-
se? 40 Da schrien sie wieder: nicht 
diesen, sondern barabbas! barab-
bas aber war ein straßenräuber.

1 Darauf ließ pilatus Jesus geißeln. 
2 die soldaten flochten einen 
Kranz aus dornen; den setzten 
sie ihm auf und legten ihm ei-
nen purpurroten Mantel um. 
3 sie stellten sich vor ihn hin und 
sagten: heil dir, König der Juden! 
und sie schlugen ihm ins gesicht. 
4 pilatus ging wieder hinaus und 
sagte zu ihnen: seht, ich bringe 
ihn zu euch heraus; ihr sollt wis-
sen, dass ich keinen grund fin-
de, ihn zu verurteilen. 5 Jesus kam 
heraus; er trug die Dornenkro-
ne und den purpurroten Mantel. 
pilatus sagte zu ihnen: seht, da 
ist der Mensch! 6 als die hohen-
priester und ihre Diener ihn sa-
hen, schrien sie: ans Kreuz mit 
ihm, ans Kreuz mit ihm! pila-
tus sagte zu ihnen: nehmt ihr ihn 
und kreuzigt ihn! Denn ich finde 
keinen grund, ihn zu verurteilen. 
7 Die Juden entgegneten ihm: Wir 
haben ein gesetz, und nach die-
sem gesetz muss er sterben, weil 
er sich als sohn gottes ausgegeben 
hat. 8 als pilatus das hörte, wurde 
er noch ängstlicher. 9 er ging wie-
der in das prätorium hinein und 

fragte Jesus: Woher stammst du? 
Jesus aber gab ihm keine antwort. 
10 Da sagte pilatus zu ihm: Du 
sprichst nicht mit mir? Weißt du 
nicht, dass ich Macht habe, dich 
freizulassen, und Macht, dich zu 
kreuzigen? 11 Jesus antwortete: Du 
hättest keine Macht über mich, 
wenn es dir nicht von oben ge-
geben wäre; darum liegt größere 
schuld bei dem, der mich dir aus-
geliefert hat. 12 Daraufhin wollte 
pilatus ihn freilassen, aber die Ju-
den schrien: Wenn du ihn freilässt, 
bist du kein freund des Kaisers; 
jeder, der sich als König ausgibt, 
lehnt sich gegen den Kaiser auf. 
13 auf diese Worte hin ließ pilatus 
Jesus herausführen und er setzte 
sich auf den richterstuhl an dem 
platz, der lithostrotos, auf hebrä-
isch gabbata, heißt. 14 es war am 
rüsttag des paschafestes, unge-
fähr um die sechste stunde. pila-
tus sagte zu den Juden: Da ist eu-
er König! 15 sie aber schrien: Weg 
mit ihm, kreuzige ihn! pilatus aber 
sagte zu ihnen: euren König soll 
ich kreuzigen? Die hohenpriester 
antworteten: Wir haben keinen 
König außer dem Kaiser. 16a da 
lieferte er ihnen Jesus aus, da-
mit er gekreuzigt würde. 

Die HinricHtung JeSu
16b sie übernahmen Jesus. 17 er 
trug sein Kreuz und ging hi-
naus zur sogenannten schädel-
höhe, die auf hebräisch golgota 
heißt. 18 dort kreuzigten sie ihn 
und mit ihm zwei andere, auf je-
der seite einen, in der Mitte Je-
sus. 19 pilatus ließ auch ein schild 
anfertigen und oben am Kreuz be-
festigen; die inschrift lautete:

Jesus von 
Nazaret, 
der König 
der Juden.
20 Dieses schild lasen viele Juden, 
weil der platz, wo Jesus gekreuzigt 
wurde, nahe bei der stadt lag. Die 
inschrift war hebräisch, lateinisch 
und griechisch abgefasst. 21 Die 
hohenpriester der Juden sagten 
zu pilatus: schreib nicht: Der Kö-
nig der Juden, sondern dass er 
gesagt hat: ich bin der König der 
Juden. 22 pilatus antwortete: Was 
ich geschrieben habe, habe ich 
geschrieben. 23 nachdem die sol-

daten Jesus ans Kreuz geschlagen 
hatten, nahmen sie seine Kleider 
und machten vier teile daraus, für 
jeden soldaten einen. sie nahmen 
auch sein untergewand, das von 
oben her ganz durchgewebt und 
ohne naht war. 24 sie sagten zuei-
nander: Wir wollen es nicht zer-
teilen, sondern darum losen, wem 
es gehören soll. so sollte sich das 
schriftwort erfüllen: sie verteil-
ten meine Kleider unter sich und 
warfen das los um mein gewand. 
Dies führten die soldaten aus. 
25 bei dem Kreuz Jesu standen sei-
ne Mutter und die schwester sei-
ner Mutter, Maria, die frau des 
Klopas, und Maria von Magdala. 

Die beStattung 
DeS leicHnamS

31 Weil rüsttag war und die Kör-
per während des sabbats nicht am 
Kreuz bleiben sollten, baten die 
Juden pilatus, man möge den ge-
kreuzigten die beine zerschlagen 
und ihre leichen dann abnehmen; 
denn dieser sabbat war ein groß-
er feiertag. 32 also kamen die sol-
daten und zerschlugen dem ers- 
ten die beine, dann dem andern, 
der mit ihm gekreuzigt worden 
war. 33 als sie aber zu Jesus ka-
men und sahen, dass er schon 
tot war, zerschlugen sie ihm die 
Beine nicht, 34 sondern einer 
der soldaten stieß mit der lan-

30 Als Jesus von
dem essig genommen 
hatte, sprach er: eS iSt 
VoLLBrACht! und er 
neigte das haupt und 
gab seinen Geist auf.

ze in seine seite, und sogleich 
floss Blut und Wasser heraus.
35 und der, der es gesehen hat, hat 
es bezeugt, und sein Zeugnis ist 
wahr. und er weiß, dass er Wahres 
berichtet, damit auch ihr glaubt. 
36 Denn das ist geschehen, damit 
sich das schriftwort erfüllte: Man 
soll an ihm kein gebein zerbre-
chen. 37 und ein anderes schrift-
wort sagt: sie werden auf den bli-
cken, den sie durchbohrt haben. 
38 Josef aus arimathäa war ein 
Jünger Jesu, aber aus furcht vor 
den Juden nur heimlich. er bat pi-
latus, den leichnam Jesu abneh-
men zu dürfen, und pilatus er-
laubte es. also kam er und nahm 

26 als Jesus seine Mutter sah und 
bei ihr den Jünger, den er liebte, 
sagte er zu seiner Mutter: Frau, 
siehe, dein sohn! 27 dann sagte 
er zu dem Jünger: siehe, deine 
Mutter! und von jener stunde an 
nahm sie der Jünger zu sich. 28 Da-
nach, als Jesus wusste, dass nun al-
les vollbracht war, sagte er, damit 
sich die schrift erfüllte: Mich dürs-
tet. 29 ein gefäß mit essig stand da. 
sie steckten einen schwamm mit 
essig auf einen Ysopzweig und 
hielten ihn an seinen Mund.

den leichnam ab. 39 es kam auch 
nikodemus, der früher einmal 
Jesus bei nacht aufgesucht hat-
te. er brachte eine Mischung aus 
Myrrhe und aloe, etwa hundert 
pfund. 40 sie nahmen den leich-
nam Jesu und umwickelten ihn 
mit leinenbinden, zusammen mit 
den wohlriechenden salben, wie 
es beim jüdischen begräbnis sit-
te ist. 41 an dem ort, wo man ihn 
gekreuzigt hatte, war ein garten, 
und in dem garten war ein neues 
grab, in dem noch niemand be-
stattet worden war. 42 Wegen des 
rüsttages der Juden und weil das 
grab in der nähe lag, setzten sie 
Jesus dort bei.
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Die erScHeinung DeS 
auFerStanDenen am See
1 Danach offenbarte sich Jesus den 
Jüngern noch einmal. es war am 
see von tiberias und er offenbar-
te sich in folgender Weise. 2 simon 
petrus, thomas, genannt Didy-
mus (Zwilling), natanaël aus Ka-
na in galiläa, die söhne des Zebe-
däus und zwei andere von seinen 
Jüngern waren zusammen. 3 si-
mon petrus sagte zu ihnen: ich ge-
he fischen. sie sagten zu ihm: Wir 
kommen auch mit. sie gingen hi-
naus und stiegen in das boot. aber 
in dieser nacht fingen sie nichts. 
4 als es schon Morgen wurde, 
stand Jesus am ufer. Doch die 
Jünger wussten nicht, dass es Jesus 
war. 5 Jesus sagte zu ihnen: Mei-
ne Kinder, habt ihr nicht etwas zu 
essen? sie antworteten ihm: nein. 
6 er aber sagte zu ihnen: Werft 
das netz auf der rechten seite 
des Bootes aus und ihr werdet 
etwas fangen. sie warfen das netz 
aus und konnten es nicht wieder 
einholen, so voller fische war es. 
7 Da sagte der Jünger, den Jesus 
liebte, zu petrus: es ist der herr! 
als simon petrus hörte, dass es der 
herr sei, gürtete er sich das ober-

20

21

Die entDecKung 
DeS leeren grabeS

1 am ersten tag der Woche kam 
Maria von Magdala frühmorgens, 
als es noch dunkel war, zum grab 
und sah, dass der stein vom grab 
weggenommen war. 2 Da lief sie 
schnell zu simon petrus und dem 
Jünger, den Jesus liebte, und sagte 
zu ihnen: Man hat den herrn aus 
dem grab weggenommen und wir 
wissen nicht, wohin man ihn ge-
legt hat. 3 Da gingen petrus und 
der andere Jünger hinaus und ka-
men zum grab; 4 sie liefen beide 
zusammen dorthin, aber weil der 
andere Jünger schneller war als 
petrus, kam er als erster ans grab. 
5 er beugte sich vor und sah die 
leinenbinden liegen, ging aber 
nicht hinein. 6 Da kam auch si-
mon petrus, der ihm gefolgt war, 
und ging in das grab hinein. er 
sah die leinenbinden liegen 7 und 
das schweißtuch, das auf dem 
Kopf Jesu gelegen hatte; es lag aber 
nicht bei den leinenbinden, son-
dern zusammengebunden dane-
ben an einer besonderen stelle. 
8 Da ging auch der andere Jünger, 
der zuerst an das grab gekommen 
war, hinein; er sah und glaubte.
9 Denn sie wussten noch nicht aus 
der schrift, dass er von den to-
ten auferstehen musste. 10 Dann 
kehrten die Jünger wieder nach 
hause zurück.

o s t e r b e r i c h t e
 Kapitel 20,1–31 

Die erScHeinung JeSu 
Vor maria auS magDala
11 Maria aber stand draußen vor 
dem grab und weinte. Während 
sie weinte, beugte sie sich in die 
grabkammer hinein. 12 Da sah 
sie zwei engel in weißen gewän-
dern sitzen, den einen dort, wo 
der Kopf, den anderen dort, wo 
die füße des leichnams Jesu ge-
legen hatten. 13 Die engel sagten 
zu ihr: frau, warum weinst du? sie 
antwortete ihnen: Man hat mei-
nen herrn weggenommen und 
ich weiß nicht, wohin man ihn ge-
legt hat. 14 als sie das gesagt hatte, 
wandte sie sich um und sah Jesus 
dastehen, wusste aber nicht, dass 
es Jesus war. 15 Jesus sagte zu ihr: 
Frau, warum weinst du? Wen 
suchst du? sie meinte, es sei der 
gärtner, und sagte zu ihm: herr, 
wenn du ihn weggebracht hast, 
sag mir, wohin du ihn gelegt hast. 
Dann will ich ihn holen. 16 Jesus 
sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie 
sich ihm zu und sagte auf hebrä-
isch zu ihm: rabbuni!, das heißt: 
Meister. 17 Jesus sagte zu ihr: halte 
mich nicht fest; denn ich bin noch 
nicht zum vater hinaufgegan-
gen. geh aber zu meinen brüdern 
und sag ihnen: ich gehe hinauf zu 
meinem vater und zu eurem va-
ter, zu meinem gott und zu eurem 
gott. 18 Maria von Magdala ging 
zu den Jüngern und verkündete 
ihnen: ich habe den herrn gese-
hen. und sie richtete aus, was er 
ihr gesagt hatte.

Die beauFtragung 
Der Jünger

19 am abend dieses ersten ta-
ges der Woche, als die Jünger aus 
furcht vor den Juden die türen 
verschlossen hatten, kam Jesus, trat 
in ihre Mitte und sagte zu ihnen:

Friede sei 
mit euch!
20 nach diesen Worten zeigte er 
ihnen seine hände und seine sei-
te. Da freuten sich die Jünger, 
dass sie den herrn sahen. 21 Jesus 
sagte noch einmal zu ihnen: frie-
de sei mit euch! Wie mich der va-
ter gesandt hat, so sende ich euch. 
22 nachdem er das gesagt hatte,
hauchte er sie an und sprach zu ih-
nen: empfangt den heiligen geist! 
23 Wem ihr die sünden vergebt, 
dem sind sie vergeben; wem ihr 
die vergebung verweigert, dem 
ist sie verweigert.

JeSuS unD tHomaS
24 thomas, genannt Didymus 
(Zwilling), einer der Zwölf, war 
nicht bei ihnen, als Jesus kam. 25 Die
anderen Jünger sagten zu ihm: 
Wir haben den herrn gesehen. 
er entgegnete ihnen: Wenn ich 
nicht die Male der nägel an seinen 
händen sehe und wenn ich mei-
nen finger nicht in die Male der 
nägel und meine hand nicht in 
seine seite lege, glaube ich nicht. 
26 acht tage darauf waren seine 
Jünger wieder versammelt und 
thomas war dabei. Die türen wa-
ren verschlossen. Da kam Jesus, 
trat in ihre Mitte und sagte: friede 

30 noch viele andere zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den augen seiner Jünger getan.
31 diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt,

dass Jesus der Messias ist, der sohn gottes, und damit ihr durch den glauben das leben habt in seinem namen.

d e r  e p i l o g
 Kapitel 20,30–31 

n a c h t r a g  z u M  e v a n g e l i u M
 Kapitel 21,1–25 

gewand um, weil er nackt war, 
und sprang in den see. 8 Dann ka-
men die anderen Jünger mit dem 
boot – sie waren nämlich nicht 
weit vom land entfernt, nur etwa 
zweihundert ellen – und zogen das 
netz mit den fischen hinter sich 
her. 9 als sie an land gingen, sa-
hen sie am boden ein Kohlenfeuer 
und darauf fisch und brot. 10 Je-
sus sagte zu ihnen: bringt von den 
fischen, die ihr gerade gefangen 
habt. 11 Da ging simon petrus und
zog das netz an land. es war mit 
hundertdreiundfünfzig großen 
fischen gefüllt, und obwohl es so 
viele waren, zerriss das netz nicht. 
12 Jesus sagte zu ihnen: Kommt her 
und esst! Keiner von den Jüngern 
wagte ihn zu fragen: Wer bist du? 
Denn sie wussten, dass es der herr 
war. 13 Jesus trat heran, nahm das 
brot und gab es ihnen, ebenso den 
fisch. 14 dies war schon das drit-
te Mal, dass Jesus sich den Jün-
gern offenbarte, seit er von den 
toten auferstanden war.

DaS Wort DeS 
auFerStanDenen 

an petruS
15 als sie gegessen hatten, sagte Je-

sus zu simon petrus: simon, sohn 
des Johannes, liebst du mich mehr 
als diese? er antwortete ihm: Ja, 
herr, du weißt, dass ich dich lie-
be. Jesus sagte zu ihm: Weide mei-
ne lämmer! 16 Zum zweiten Mal 
fragte er ihn: simon, sohn des 
Johannes, liebst du mich? er ant-
wortete ihm: Ja, herr, du weißt, 
dass ich dich liebe. Jesus sagte 
zu ihm: Weide meine schafe!
17 Zum dritten Mal fragte er ihn: 
simon, sohn des Johannes, liebst 
du mich? Da wurde petrus trau-
rig, weil Jesus ihn zum dritten Mal 
gefragt hatte: hast du mich lieb? 
er gab ihm zu antwort: herr, du 
weißt alles; du weißt, dass ich dich 
lieb habe. Jesus sagte zu ihm: Wei-
de meine schafe! 18 amen, amen, 
das sage ich dir: als du noch jung 
warst, hast du dich selbst gegür-
tet und konntest gehen, wohin 
du wolltest. Wenn du aber alt ge-
worden bist, wirst du deine hän-
de ausstrecken und ein anderer 
wird dich gürten und dich füh-
ren, wohin du nicht willst. 19 Das 
sagte Jesus, um anzudeuten, durch 
welchen tod er gott verherrlichen 
würde. nach diesen Worten sagte 
er zu ihm: Folge mir nach! 20 pet-

rus wandte sich um und sah, wie 
der Jünger, den Jesus liebte, (die-
sem) folgte. es war der Jünger, der 
sich bei jenem Mahl an die brust 
Jesu gelehnt und ihn gefragt hat-
te: herr, wer ist es, der dich verra-
ten wird? 21 als petrus diesen Jün-
ger sah, fragte er Jesus: herr, was 
wird denn mit ihm? 22 Jesus ant-
wortete ihm: Wenn ich will, dass 
er bis zu meinem Kommen bleibt, 
was geht das dich an? Du aber fol-
ge mir nach! 23 Da verbreitete sich 
unter den brüdern die Meinung: 
Jener Jünger stirbt nicht. Doch Je-
sus hatte zu petrus nicht gesagt: 
er stirbt nicht, sondern: Wenn ich 
will, dass er bis zu meinem Kom-
men bleibt, was geht das dich an?

ScHluSSbemerKung 
Der HerauSgeber 
DeS eVangeliumS

24 Dieser Jünger ist es, der all das 
bezeugt und der es aufgeschrie-
ben hat; und wir wissen, dass sein 
Zeugnis wahr ist. 25 es gibt aber 
noch vieles andere, was Jesus getan 
hat. Wenn man alles aufschreiben 
wollte, so könnte, wie ich glaube, 
die ganze Welt die bücher nicht 
fassen, die man schreiben müsste.

Selig 
sind, 
die 
nicht 
sehen 
und 
doch 
glauben.

sei mit euch! 27 Dann sagte er zu 
thomas: streck deinen Finger 
aus – hier sind meine hände! 
streck deine hand aus und leg 
sie in meine seite und sei nicht 
ungläubig, sondern gläubig!
28 thomas antwortete ihm: Mein 
herr und mein gott! 29 Jesus sagte 
zu ihm: Weil du mich gesehen 
hast, glaubst du.
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2

1

1 im ersten Buch, lieber theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat,
2 bis zu dem tag, an dem er (in den himmel) aufgenommen wurde. vorher hat er durch den heiligen geist

den aposteln, die er sich erwählt hatte, anweisungen gegeben. 3 ihnen hat er nach seinem leiden durch viele Beweise gezeigt,

dass er lebt; vierzig tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom reich gottes gesprochen.

da s  vO rWO r t
 Kapitel 1,1–3 

d i e  K i r c h e  i n  J e ru s a l e M
 Kapitel 1,4–8,3 

letzte anWeiSungen 
unD beleHrungen DeS 

auFerStanDenen
4 beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: 
geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet 
auf die verheißung des vaters, die ihr von mir 
vernommen habt. 5 Johannes hat mit Was-
ser getauft, ihr aber werdet schon in weni-
gen tagen mit dem heiligen geist getauft.
6 als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: 
herr, stellst du in dieser Zeit das reich für is-
rael wieder her? 7 er sagte zu ihnen: euch steht 
es nicht zu, Zeiten und fristen zu erfahren, 
die der vater in seiner Macht festgesetzt hat. 
8 aber ihr werdet die Kraft des heiligen geistes 
empfangen, der auf euch herabkommen wird; 
und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem 
und in ganz Judäa und samarien und bis an die 
grenzen der erde.

Die HimmelFaHrt JeSu
9 als er das gesagt hatte, wurde er vor ih-
ren augen emporgehoben, und eine Wol-
ke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Bli-
cken. 10 Während sie unverwandt ihm nach 
zum himmel emporschauten, standen plötz-
lich zwei Männer in weißen gewändern bei 
ihnen 11 und sagten: ihr Männer von galiläa, 
was steht ihr da und schaut zum himmel em-

por? Dieser Jesus, der von euch ging und in den 
himmel aufgenommen wurde, wird ebenso 
wiederkommen, wie ihr ihn habt zum himmel 
hingehen sehen.

betenDe gemeinDe
12 Dann kehrten sie vom Ölberg, der nur einen 
sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Je-
rusalem zurück. 13 als sie in die stadt kamen, 
gingen sie in das obergemach hinauf, wo sie 
nun ständig blieben: petrus und Johannes, Ja-
kobus und andreas, philippus und thomas, 
bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der 
sohn des alphäus, und simon, der Zelot, so-
wie Judas, der sohn des Jakobus. 14 sie alle ver-
harrten dort einmütig im gebet, zusammen 
mit den frauen und mit Maria, der Mutter Je-
su, und mit seinen brüdern.

Die WaHl DeS mattHiaS 
zum apoStel

15 in diesen tagen erhob sich petrus im Kreis 
der brüder – etwa hundertzwanzig waren zu-
sammengekommen – und sagte: 16 brüder! es 
musste sich das schriftwort erfüllen, das der 
heilige geist durch den Mund Davids im vo-
raus über Judas gesprochen hat. Judas wurde 
zum anführer derer, die Jesus gefangen nah-

men. 17 er wurde zu uns gezählt und hatte an-
teil am gleichen Dienst. 18 Mit dem lohn für 
seine untat kaufte er sich ein grundstück. 
dann aber stürzte er vornüber zu Boden, 
sein leib barst auseinander und alle ein-
geweide fielen heraus. 19 Das wurde allen 
einwohnern von Jerusalem bekannt; deshalb 
nannten sie jenes grundstück in ihrer sprache 
hakeldamach, das heißt blutacker. 20 Denn es 
steht im buch der psalmen: sein gehöft soll 
veröden, niemand soll darin wohnen! und: 
sein amt soll ein anderer erhalten! 21 einer 
von den Männern, die die ganze Zeit mit uns 
zusammen waren, als Jesus, der herr, bei uns 
ein und aus ging, 22 angefangen von der taufe 
durch Johannes bis zu dem tag, an dem er von 
uns ging und (in den himmel) aufgenommen 
wurde, – einer von diesen muss nun zusammen 
mit uns Zeuge seiner auferstehung sein. 23 und
sie stellten zwei Männer auf: Josef, genannt 
barsabbas, mit dem beinamen Justus, und 
Matthias. 24 Dann beteten sie: herr, du kennst 
die herzen aller; zeige, wen von diesen beiden 
du erwählt hast, 25 diesen Dienst und dieses 
apostelamt zu übernehmen. Denn Judas hat es 
verlassen und ist an den ort gegangen, der ihm 
bestimmt war. 26 dann gaben sie ihnen lose; 
das los fiel auf Matthias und er wurde den 
elf aposteln zugerechnet.

DaS pFingStereigniS
1 als der pfingsttag gekommen war, befanden 
sich alle am gleichen ort. 2 Da kam plötzlich 
vom himmel her ein brausen, wie wenn ein 
heftiger sturm daherfährt, und erfüllte das 
ganze haus, in dem sie waren. 3 und es erschie-
nen ihnen Zungen wie von feuer, die sich ver-
teilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nie-
der. 4 alle wurden mit dem heiligen geist 
erfüllt und begannen, in fremden sprachen 
zu reden, wie es der geist ihnen eingab. 5 in 
Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Män-
ner aus allen völkern unter dem himmel. 
6 als sich das getöse erhob, strömte die Men-
ge zusammen und war ganz bestürzt; denn je-
der hörte sie in seiner sprache reden. 7 sie ge-
rieten außer sich vor staunen und sagten: sind 
das nicht alles galiläer, die hier reden? 8 Wieso 
kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache 
hören: 9 parther, Meder und elamiter, bewoh-
ner von Mesopotamien, Judäa und Kappado-
zien, von pontus und der provinz asien, 10 von 
phrygien und pamphylien, von Ägypten und 
dem gebiet libyens nach Zyrene hin, auch die 
römer, die sich hier aufhalten, 11 Juden und 
proselyten, Kreter und araber, wir hören sie in 
unseren sprachen gottes große taten verkün-
den. 12 alle gerieten außer sich und waren rat-
los. Die einen sagten zueinander: Was hat das 
zu bedeuten? 13 andere aber spotteten: sie sind 
vom süßen Wein betrunken.

Die pFingStpreDigt DeS petruS
14 Da trat petrus auf, zusammen mit den elf; 
er erhob seine stimme und begann zu reden: 
ihr Juden und alle bewohner von Jerusalem! 
Dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte! 
15 Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr 
meint; es ist ja erst die dritte stunde am Mor-
gen; 16 sondern jetzt geschieht, was durch den 
propheten Joël gesagt worden ist: 17 in den 
letzten tagen wird es geschehen, / so spricht 
gott: / ich werde von meinem geist ausgie-
ßen / über alles fleisch. / eure söhne und eure 
töchter werden propheten sein, / eure jungen 
Männer werden visionen haben, / und eure al-
ten werden träume haben. 18 auch über meine 
Knechte und Mägde / werde ich von meinem 
geist ausgießen / in jenen tagen und sie wer-
den propheten sein. 19 ich werde Wunder er-
scheinen lassen droben am himmel / und Zei-
chen unten auf der erde: / blut und feuer und 
qualmenden rauch. 20 Die sonne wird sich in 
finsternis verwandeln / und der Mond in blut, / 
ehe der tag des herrn kommt, / der große und 
herrliche tag. 21 und es wird geschehen: / Je-
der, der den namen des herrn anruft, / wird 
gerettet. 22 israeliten, hört diese Worte: Jesus, 
den nazoräer, den gott vor euch beglaubigt 

hat durch machtvolle taten, Wunder und Zei-
chen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, 
wie ihr selbst wisst – 23 ihn, der nach gottes 
beschlossenem Willen und vorauswissen hin-
gegeben wurde, habt ihr durch die hand von 
gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umge-
bracht. 24 gott aber hat ihn von den Wehen des 
todes befreit und auferweckt; denn es war un-
möglich, dass er vom tod festgehalten wurde. 
25 David nämlich sagt über ihn: ich habe den 
herrn beständig vor augen. / er steht mir zur 
rechten, ich wanke nicht. 26 Darum freut sich 
mein herz / und frohlockt meine Zunge / und 
auch mein leib wird in sicherer hoffnung ru-
hen; 27 denn du gibst mich nicht der unter-
welt preis, / noch lässt du deinen frommen 
die verwesung schauen. 28 Du zeigst mir die 
Wege zum leben, / du erfüllst mich mit freu-
de vor deinem angesicht. 29 brüder, ich darf 
freimütig zu euch über den patriarchen Da-
vid reden: er starb und wurde begraben und 
sein grabmal ist bei uns erhalten bis auf 
den heutigen tag. 30 Da er ein prophet war 
und wusste, dass gott ihm den eid geschwo-
ren hatte, einer von seinen nachkommen wer-
de auf seinem thron sitzen, 31 sagte er voraus-
schauend über die auferstehung des christus: 
er gibt ihn nicht der unterwelt preis und sein 
leib schaut die verwesung nicht. 32 Diesen Je-
sus hat gott auferweckt, dafür sind wir alle 
Zeugen. 33 nachdem er durch die rechte hand 
gottes erhöht worden war und vom vater den 
verheißenen heiligen geist empfangen hatte, 
hat er ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. 
34 David ist nicht zum himmel aufgestiegen; 
vielmehr sagt er selbst: es sprach der herr zu 
meinem herrn: / setze dich mir zur rechten, 
35 und ich lege dir deine feinde / als schemel 
unter die füße. 36 Mit gewissheit erkenne also 
das ganze haus israel:

erSte beKeHrungen
37 als sie das hörten, traf es sie mitten ins herz, 
und sie sagten zu petrus und den übrigen 
aposteln: Was sollen wir tun, brüder? 38 petrus 
antwortete ihnen: Kehrt um und jeder von 
euch lasse sich auf den namen Jesu christi 
taufen zur vergebung seiner sünden; dann 
werdet ihr die gabe des heiligen geistes 
empfangen. 39 Denn euch und euren Kindern 
gilt die verheißung und all denen in der fer-
ne, die der herr, unser gott, herbeirufen wird. 
40 Mit noch vielen anderen Worten beschwor 
und ermahnte er sie: lasst euch retten aus die-
ser verdorbenen generation! 41 Die nun, die 
sein Wort annahmen, ließen sich taufen. an 
diesem tag wurden (ihrer gemeinschaft) et-
wa dreitausend Menschen hinzugefügt. 42 sie 
hielten an der lehre der apostel fest und an 
der gemeinschaft, am brechen des brotes und 
an den gebeten.

DaS leben Der Jungen gemeinDe
43 alle wurden von furcht ergriffen; denn 
durch die apostel geschahen viele Wunder und 
Zeichen. 44 und alle, die gläubig geworden wa-
ren, bildeten eine gemeinschaft und hatten al-
les gemeinsam. 45 sie verkauften hab und gut 
und gaben davon allen, jedem so viel, wie er 
nötig hatte. 46 tag für tag verharrten sie einmü-
tig im tempel, brachen in ihren häusern das 
brot und hielten miteinander Mahl in freude 
und einfalt des herzens. 47 sie lobten gott und 
waren beim ganzen volk beliebt. und der herr 
fügte täglich ihrer gemeinschaft die hinzu, die 
gerettet werden sollten.

Gott hat ihn 
zum herrn und 
Messias gemacht, 
diesen Jesus, 
den ihr 
gekreuzigt habt.
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Die Heilung DeS gelÄHmten 
im tempel

1 petrus und Johannes gingen um die neunte 
stunde zum gebet in den tempel hinauf. 2 Da 
wurde ein Mann herbeigetragen, der von ge-
burt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich 
an das tor des tempels, das man die schö-
ne pforte nennt; dort sollte er bei denen, die 
in den tempel gingen, um almosen betteln. 
3 als er nun petrus und Johannes in den tem-
pel gehen sah, bat er sie um ein almosen. 4 pet-
rus und Johannes blickten ihn an und petrus 
sagte: sieh uns an! 5 Da wandte er sich ihnen zu 
und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. 
6 petrus aber sagte: silber und gold besitze 
ich nicht. doch was ich habe, das gebe ich 
dir: im namen Jesu christi, des nazoräers, 
geh umher! 7 und er fasste ihn an der rechten 
hand und richtete ihn auf. sogleich kam Kraft 
in seine füße und gelenke; 8 er sprang auf, 
konnte stehen und ging umher. Dann ging er 
mit ihnen in den tempel, lief und sprang um-
her und lobte gott. 9 alle leute sahen ihn um-
hergehen und gott loben. 10 sie erkannten ihn 
als den, der gewöhnlich an der schönen pfor-
te des tempels saß und bettelte. und sie waren 
voll verwunderung und staunen über das, was 
mit ihm geschehen war.

Die reDe DeS petruS 
auF Dem tempelplatz

11 Da er sich petrus und Johannes anschloss,
lief das ganze volk bei ihnen in der sogenannten 
halle salomos zusammen, außer sich vor stau-
nen. 12 als petrus das sah, wandte er sich an das 
volk: israeliten, was wundert ihr euch darüber? 
Was starrt ihr uns an, als hätten wir aus eige-
ner Kraft oder frömmigkeit bewirkt, dass die-
ser gehen kann? 13 Der gott abrahams, isaaks 
und Jakobs, der gott unserer väter, hat seinen 
Knecht Jesus verherrlicht, den ihr verraten und 
vor pilatus verleugnet habt, obwohl dieser ent-
schieden hatte, ihn freizulassen. 14 ihr aber habt 
den heiligen und gerechten verleugnet und 
die freilassung eines Mörders gefordert. 15 Den 
urheber des lebens habt ihr getötet, aber gott 
hat ihn von den toten auferweckt. Dafür sind 
wir Zeugen. 16 und weil er an seinen namen 
geglaubt hat, hat dieser name den Mann hier, 
den ihr seht und kennt, zu Kräften gebracht; 
der glaube, der durch ihn kommt, hat ihm 
vor euer aller augen die volle gesundheit ge-
schenkt. 17 nun, brüder, ich weiß, ihr habt aus 

unwissenheit gehandelt, ebenso wie eure füh-
rer. 18 gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was 
er durch den Mund aller propheten im voraus 
verkündigt hat: dass sein Messias leiden wer-
de. 19 also kehrt um und tut buße, damit eure 
sünden getilgt werden 20 und der herr Zeiten 
des aufatmens kommen lässt und Jesus sen-
det als den für euch bestimmten Messias. 21 ihn 
muss freilich der himmel aufnehmen bis zu 
den Zeiten der Wiederherstellung von allem, 
die gott von jeher durch den Mund seiner hei-
ligen propheten verkündet hat. 22 Mose hat ge-
sagt: einen propheten wie mich wird euch der 
herr, euer gott, aus euren brüdern erwecken. 
auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu 
euch sagt. 23 Jeder, der auf jenen propheten nicht 
hört, wird aus dem volk ausgemerzt werden. 
24 und auch alle propheten von samuel an und 
alle, die später auftraten, haben diese tage an-
gekündigt. 25 ihr seid die söhne der propheten 
und des bundes, den gott mit euren vätern ge-
schlossen hat, als er zu abraham sagte: Durch 
deinen nachkommen sollen alle geschlechter 
der erde segen erlangen. 26 Für euch zuerst 
hat gott seinen Knecht erweckt und ge-
sandt, damit er euch segnet und jeden von 
seiner Bosheit abbringt.

petruS unD JoHanneS 
Vor Dem HoHen rat

1 Während sie zum volk redeten, traten die 
priester, der tempelhauptmann und die sad-
duzäer zu ihnen. 2 sie waren aufgebracht, weil 
die apostel das volk lehrten und in Jesus die 
auferstehung von den toten verkündeten. 
3 sie nahmen sie fest und hielten sie bis zum 
nächsten Morgen in haft. es war nämlich 
schon abend. 4 viele aber, die das Wort ge-
hört hatten, wurden gläubig; und die zahl 
der Männer stieg auf etwa fünftausend.
5 am anderen Morgen versammelten sich ih-
re führer sowie die Ältesten und die schriftge-

lehrten in Jerusalem, 6 dazu hannas, der ho-
hepriester, Kajaphas, Johannes, alexander und 
alle, die aus dem geschlecht der hohenpriester 
stammten. 7 sie stellten die beiden in die Mit-
te und fragten sie: Mit welcher Kraft oder in 
wessen namen habt ihr das getan? 8 Da sagte 
petrus zu ihnen, erfüllt vom heiligen geist: ihr 
führer des volkes und ihr Ältesten! 9 Wenn wir 
heute wegen einer guten tat an einem kranken 
Menschen darüber vernommen werden, durch 
wen er geheilt worden ist, 10 so sollt ihr alle und 
das ganze volk israel wissen:

im Namen Jesu 
Christi, des 
Nazoräers, den 
ihr gekreuzigt 
habt und 
den Gott 
von den toten 
auferweckt hat.
Durch ihn steht dieser Mann gesund vor euch. 
11 er (Jesus) ist der stein, der von euch bau-
leuten verworfen wurde, der aber zum eckstein 
geworden ist. 12 und in keinem anderen ist das 
heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein 
anderer name unter dem himmel gegeben, 
durch den wir gerettet werden sollen. 13 als sie 
den freimut des petrus und des Johannes sa-
hen und merkten, dass es ungelehrte und ein-
fache leute waren, wunderten sie sich. sie er-
kannten sie als Jünger Jesu, 14 sahen aber auch, 
dass der geheilte bei ihnen stand; so konnten 
sie nichts dagegen sagen. 15 sie befahlen ih-
nen, den hohen rat zu verlassen; dann berie-
ten sie miteinander 16 und sagten: Was sollen 
wir mit diesen leuten anfangen? Dass offen-
sichtlich ein Wunder durch sie geschehen ist, 
ist allen einwohnern von Jerusalem bekannt; 
wir können es nicht abstreiten. 17 Damit aber 
die sache nicht weiter im volk verbreitet wird, 
wollen wir ihnen bei strafe verbieten, je wieder 
in diesem namen zu irgendeinem Menschen 
zu sprechen. 18 und sie riefen sie herein und 
verboten ihnen, jemals wieder im namen Je-
su zu predigen und zu lehren. 19 Doch petrus 
und Johannes antworteten ihnen: Ob es vor 
gott recht ist, mehr auf euch zu hören als 
auf gott, das entscheidet selbst. 20 Wir kön-
nen unmöglich schweigen über das, was wir 
gesehen und gehört haben. 21 Jene aber droh-
ten ihnen noch mehr und ließen sie dann ge-
hen; denn sie sahen keine Möglichkeit, sie zu 
bestrafen, mit rücksicht auf das volk, da alle 
gott wegen des geschehenen priesen. 22 Denn 
der Mann, an dem das Wunder der heilung ge-
schah, war über vierzig Jahre alt.

gebet Der urgemeinDe 
um FurcHtloSigKeit

23 nach ihrer freilassung gingen sie zu den 
ihren und berichteten alles, was die hohen-
priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hat-
ten. 24 als sie das hörten, erhoben sie einmü-
tig ihre stimme zu gott und sprachen: herr, 
du hast den himmel, die erde und das Meer 
geschaffen und alles, was dazugehört; 25 du
hast durch den Mund unseres vaters David, dei-
nes Knechtes, durch den heiligen geist gesagt: 
Warum toben die völker, / warum machen die 
nationen vergebliche pläne? 26 Die Könige der 
erde stehen auf / und die herrscher haben sich 
verbündet / gegen den herrn und seinen ge-
salbten. 27 Wahrhaftig, verbündet haben sich in 
dieser stadt gegen deinen heiligen Knecht Je-
sus, den du gesalbt hast, herodes und pontius 
pilatus mit den heiden und den stämmen is-
raels, 28 um alles auszuführen, was deine hand 
und dein Wille im voraus bestimmt haben. 
29 doch jetzt, herr, sieh auf ihre drohungen 
und gib deinen Knechten die Kraft, mit 
allem Freimut dein Wort zu verkünden. 
30 streck deine hand aus, damit heilungen 
und zeichen und Wunder geschehen durch 
den namen deines heiligen Knechtes Jesus.
31 Als sie gebetet
hatten, bebte der ort, 
an dem sie versammelt 
waren, und alle wurden 
mit dem heiligen 
Geist erfüllt und sie 
verkündeten freimütig 
das Wort Gottes.

Die gütergemeinScHaFt 
Der urgemeinDe

32 Die gemeinde der gläubigen war ein herz 
und eine seele. Keiner nannte etwas von dem, 
was er hatte, sein eigentum, sondern sie hatten 
alles gemeinsam. 33 Mit großer Kraft legten die 
apostel Zeugnis ab von der auferstehung Jesu, 
des herrn, und reiche gnade ruhte auf ihnen 
allen. 34 es gab auch keinen unter ihnen, der 
not litt. Denn alle, die grundstücke oder häu-
ser besaßen, verkauften ihren besitz, brachten 
den erlös 35 und legten ihn den aposteln zu fü-
ßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er 
nötig hatte. 36 auch Josef, ein levit aus Zypern,
der von den aposteln barnabas, das heißt über-
setzt sohn des trostes, genannt wurde, 37 ver-
kaufte einen acker, der ihm gehörte, brachte 
das geld und legte es den aposteln zu füßen.

Der betrug DeS HananiaS 
unD Der SapHira

1 ein Mann namens hananias aber und sei-
ne frau saphira verkauften zusammen ein 
grundstück, 2 und mit einverständnis seiner 
frau behielt er etwas von dem erlös für sich. er 
brachte nur einen teil und legte ihn den apos-
teln zu füßen. 3 Da sagte petrus: hananias, 
warum hat der satan dein herz erfüllt, dass 
du den heiligen geist belügst und von dem 
erlös des grundstücks etwas für dich be-
hältst? 4 hätte es nicht dein eigentum bleiben 
können und konntest du nicht auch nach dem 
verkauf frei über den erlös verfügen? Warum 
hast du in deinem herzen beschlossen, so et-
was zu tun? Du hast nicht Menschen belogen, 
sondern gott. 5 als hananias diese Worte 
hörte, stürzte er zu Boden und starb. und 
über alle, die es hörten, kam große Furcht. 
6 Die jungen Männer standen auf, hüllten ihn 
ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. 
7 nach etwa drei stunden kam seine frau he-
rein, ohne zu wissen, was geschehen war. 8 pet-
rus fragte sie: sag mir, habt ihr das grundstück 
für so viel verkauft? sie antwortete: Ja, für so 
viel. 9 Da sagte petrus zu ihr: Warum seid ihr 
übereingekommen, den geist des herrn auf 
die probe zu stellen? siehe, die füße derer, die 
deinen Mann begraben haben, stehen vor der 
tür; auch dich wird man hinaustragen. 10 im 
selben augenblick brach sie vor seinen Fü-
ßen zusammen und starb. Die jungen Män-
ner kamen herein, fanden sie tot, trugen sie 
hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. 
11 Da kam große furcht über die ganze ge-
meinde und über alle, die davon hörten.

zeicHen unD WunDer 
Der apoStel

12 Durch die hände der apostel geschahen 
viele Zeichen und Wunder im volk. alle kamen 
einmütig in der halle salomos zusammen. 
13 von den Übrigen wagte niemand, sich ihnen 
anzuschließen; aber das volk schätzte sie hoch. 

14 immer mehr wurden im glauben zum 
herrn geführt, scharen von Männern und 
Frauen. 15 selbst die Kranken trug man auf die 
straßen hinaus und legte sie auf betten und 
bahren, damit, wenn petrus vorüberkam, we-
nigstens sein schatten auf einen von ihnen fiel. 
16 auch aus den nachbarstädten Jerusalems 
strömten die leute zusammen und brachten 
Kranke und von unreinen geistern geplagte 
mit. und alle wurden geheilt.

VerHaFtung unD 
beFreiung Der apoStel

17 Da erhoben sich voll eifersucht der hohe-
priester und alle, die auf seiner seite standen, 
nämlich die gruppe der sadduzäer. 18 sie lie-
ßen die apostel verhaften und in das öffent-
liche gefängnis werfen. 19 ein engel des herrn 
aber öffnete nachts die gefängnistore, führte 
sie heraus und sagte: 20 geht, tretet im tempel 
auf und verkündet dem volk alle Worte dieses 
lebens! 21a sie gehorchten und gingen bei ta-
gesanbruch in den tempel und lehrten. 

Die apoStel Vor Dem HoHen rat
21b Währenddessen kam der hohepriester mit 
seinen begleitern. sie riefen den hohen rat 
und alle Ältesten der söhne israels zusam-
men; man schickte boten zum gefängnis, um 
die apostel vorführen zu lassen. 22 Die Diener 
gingen, fanden sie aber nicht im gefängnis. sie 
kehrten zurück und meldeten: 23 Wir fanden 
das gefängnis sorgfältig verschlossen und die 
Wachen vor den toren stehen; als wir aber öff-
neten, fanden wir niemand darin. 24 Der tem-
pelhauptmann und die hohenpriester waren 
ratlos, als sie das hörten, und wussten nicht, 
was nun werden sollte. 25 Da kam jemand und 
meldete ihnen: die Männer, die ihr ins ge-
fängnis geworfen habt, stehen im tempel 
und lehren das volk. 26 Da ging der tempel-
hauptmann mit seinen leuten hin und holte 
sie, allerdings nicht mit gewalt; denn sie fürch-
teten, vom volk gesteinigt zu werden. 27 Man 
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Die auSSenDung DeS barnabaS unD DeS SauluS
1 in der gemeinde von antiochia gab es propheten und lehrer: Barnabas und simeon, genannt niger, 

luzius von zyrene, Manaën, ein Jugendgefährte des tetrarchen herodes, und saulus. 
2 als sie zu ehren des herrn gottesdienst feierten und fasteten, sprach der heilige geist:

Wählt mir Barnabas und saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie mir berufen habe. 
3 da fasteten und beteten sie, legten ihnen die hände auf und ließen sie ziehen.

d i e  K i r c h e
u n t e r  d e n  v Ö l K e r n

 Kapitel 13,1–28,31 

D i e  e r s t e  M i s s i o n s r e i s e
d e s  pau lu s

 Kapitel 13,4–14,28 

Von antiocHia 
über zypern biS perge

4 vom heiligen geist ausgesandt, zogen sie 
nach seleuzia hinab und segelten von da nach 
Zypern. 5 als sie in salamis angekommen wa-
ren, verkündeten sie das Wort gottes in den 
synagogen der Juden. Johannes hatten sie als 
helfer bei sich. 6 sie durchzogen die ganze in-
sel bis paphos. Dort trafen sie einen Mann na-
mens barjesus, einen Zauberer und falschen 
propheten, der Jude war 7 und zum gefolge 
des prokonsuls sergius paulus, eines verstän-
digen Mannes, gehörte. Dieser ließ barnabas 
und saulus rufen und wünschte, von ihnen 
das Wort gottes zu hören. 8 aber elymas, der 
Zauberer – so wird nämlich der name elymas 
übersetzt –, trat gegen sie auf und wollte den 
prokonsul vom glauben abhalten. 9 saulus, der 
auch paulus heißt, blickte ihn, vom heiligen 
geist erfüllt, an 10 und sagte: Du elender und 
gerissener betrüger, du sohn des teufels, du 

feind aller gerechtigkeit, willst du nicht end-
lich aufhören, die geraden Wege des herrn zu 
durchkreuzen? 11 Jetzt kommt die hand des 
herrn über dich. Du wirst blind sein und ei-
ne Zeit lang die sonne nicht mehr sehen. im 
selben augenblick fiel finsternis und Dunkel 
auf ihn, er tappte umher und suchte jemand, 
der ihn an der hand führte. 12 als der prokon-
sul das alles sah, wurde er gläubig, denn er war 
betroffen von der lehre des herrn. 13 von pa-
phos fuhr paulus mit seinen begleitern ab und 
kam nach perge in pamphylien. Johannes aber 
trennte sich von ihnen und kehrte nach Jeru-
salem zurück.

DaS WirKen DeS barnabaS 
unD DeS pauluS in antiocHia 

in piSiDien
14 sie selbst wanderten von perge weiter und 
kamen nach antiochia in pisidien. Dort gingen 
sie am sabbat in die synagoge und setzten sich. 

15 nach der lesung aus dem gesetz und den 
propheten schickten die synagogenvorsteher 
zu ihnen und ließen ihnen sagen: brüder, wenn 
ihr ein Wort des trostes für das volk habt, so 
redet. 16 Da stand paulus auf, gab mit der hand 
ein Zeichen und sagte: ihr israeliten und ihr 
gottesfürchtigen, hört! 17 Der gott dieses 
volkes israel hat unsere väter erwählt und das 
volk in der fremde erhöht, in Ägypten; er hat 
sie mit hoch erhobenem arm von dort heraus-
geführt 18 und fast vierzig Jahre durch die Wüs-
te getragen. 19 sieben völker hat er im land 
Kanaan vernichtet und ihr land ihnen zum 
besitz gegeben, 20 für etwa vierhundertfünfzig 
Jahre. Danach hat er ihnen richter gegeben 
bis zum propheten samuel. 21 Dann verlangten 
sie einen König und gott gab ihnen saul, den 
sohn des Kisch, einen Mann aus dem stamm 
benjamin, für vierzig Jahre. 22 nachdem er ihn 
verworfen hatte, erhob er David zu ihrem Kö-
nig, von dem er bezeugte: ich habe David, den 

sohn des isai, als einen Mann nach meinem 
herzen gefunden, der alles, was ich will, voll-
bringen wird. 23 aus seinem geschlecht hat 
gott dem volk israel, der verheißung gemäß, 
Jesus als retter geschickt. 24 vor dessen auftre-
ten hat Johannes dem ganzen volk israel um-
kehr und taufe verkündigt. 25 als Johannes 
aber seinen lauf vollendet hatte, sagte er: ich 
bin nicht der, für den ihr mich haltet; aber 
seht, nach mir kommt einer, dem die san-
dalen von den Füßen zu lösen ich nicht wert 
bin. 26 brüder, ihr söhne aus abrahams ge-
schlecht und ihr gottesfürchtigen! uns wurde 
das Wort dieses heils gesandt. 27 Denn die ein-
wohner von Jerusalem und ihre führer haben 
Jesus nicht erkannt, aber sie haben die Worte 
der propheten, die an jedem sabbat vorgelesen 
werden, erfüllt und haben ihn verurteilt. 28 ob-
wohl sie nichts fanden, wofür er den tod ver-
dient hätte, forderten sie von pilatus seine hin-
richtung. 29 als sie alles vollbracht hatten, was 
in der schrift über ihn gesagt ist, nahmen sie 
ihn vom Kreuzesholz und legten ihn ins grab. 
30 gott aber hat ihn von den toten aufer-
weckt, 31 und er ist viele tage hindurch denen 
erschienen, die mit ihm zusammen von gali-
läa nach Jerusalem hinaufgezogen waren und 
die jetzt vor dem volk seine Zeugen sind. 32 so 
verkünden wir euch das evangelium: gott hat 
die verheißung, die an die väter ergangen ist, 
33 an uns, ihren Kindern, erfüllt, indem er Je-
sus auferweckt hat, wie es schon im zweiten 
psalm heißt: Mein sohn bist du, heute habe ich 
dich gezeugt. 34 Dass er ihn aber von den toten 
auferweckt hat, um ihn nicht mehr zur verwe-
sung zurückkehren zu lassen, hat er so ausge-
drückt: ich will euch die heilsgaben gewähren, 
die ich David fest zugesagt habe. 35 Darum sagt 
er auch an einer anderen stelle: Du lässt deinen 
frommen nicht die verwesung schauen. 36 Da-
vid aber ist, nachdem er seinen Zeitgenossen 
gedient hatte, nach gottes Willen entschlafen 
und mit seinen vätern vereint worden. er hat 
die verwesung gesehen; 37 der aber, den gott 
auferweckte, hat die verwesung nicht gesehen. 
38 ihr sollt also wissen, meine brüder: Durch 
diesen wird euch die vergebung der sünden 
verkündet, und in allem, worin euch das ge-
setz des Mose nicht gerecht machen konn-
te, 39 wird jeder, der glaubt, durch ihn gerecht 
gemacht 40 gebt also acht, dass nicht eintrifft, 
was bei den propheten gesagt ist: 41 schaut 
hin, ihr verächter, staunt und erstarrt! Denn 
ich vollbringe in euren tagen eine tat – würde 
man euch von dieser tat erzählen, ihr glaubtet 
es nicht. 42 als sie hinausgingen, bat man sie, 
am nächsten sabbat über diese Worte zu ihnen 
zu sprechen. 43 und als die versammlung sich 
aufgelöst hatte, schlossen sich viele Juden und 
fromme proselyten paulus und barnabas an. 
Diese redeten mit ihnen und ermahnten sie, 
der gnade gottes treu zu bleiben. 44 am fol-
genden sabbat versammelte sich fast die ganze 
stadt, um das Wort des herrn zu hören. 45 als 
die Juden die scharen sahen, wurden sie eifer-
süchtig, widersprachen den Worten des pau-

in iKonion, lyStra unD Derbe
1 in ikonion gingen sie ebenfalls in die syna-
goge der Juden und redeten in dieser Weise 
und eine große Zahl von Juden und griechen 
wurde gläubig. 2 Die Juden aber, die sich wi-
dersetzten, erregten und erbitterten die heiden 
gegen die brüder. 3 längere Zeit nun blieben 
sie dort und predigten freimütig im vertrau-
en auf den herrn; er legte Zeugnis ab für das 
Wort seiner gnade, indem er durch die hän-
de der apostel Zeichen und Wunder gesche-
hen ließ. 4 Doch das volk in der stadt spaltete 
sich; die einen hielten zu den Juden, die andern 
zu den aposteln. 5 als die apostel merkten, 
dass die heiden und die Juden zusammen 
mit ihren Führern entschlossen waren, sie 
zu misshandeln und zu steinigen, 6 flohen 

sie in die städte von lykaonien, lystra und 
derbe, und in deren umgebung. 7 dort ver-
kündeten sie das evangelium. 8 in lystra war 
ein Mann, der von geburt an gelähmt war; er 
saß ohne Kraft in den füßen da und hatte nie 
gehen können. 9 er hörte der predigt des pau-
lus zu. Dieser blickte ihm fest ins auge; und da 
er sah, dass der Mann darauf vertraute, geret-
tet zu werden, 10 rief er laut: steh auf! stell dich 
aufrecht auf deine füße! Da sprang der Mann 
auf und ging umher. 11 als die Menge sah, was 
paulus getan hatte, fing sie an zu schreien und 
rief auf lykaonisch: Die götter sind in Men-
schengestalt zu uns herabgestiegen. 12 und sie 
nannten den barnabas Zeus, den paulus aber 
hermes, weil er der Wortführer war. 13 Der 
priester des »Zeus vor der stadt« brachte stiere 
und Kränze an die tore und wollte zusammen 
mit der volksmenge ein opfer darbringen. 
14 als die apostel barnabas und paulus davon 
hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen un-
ter das volk und riefen: 15 Männer, was tut ihr? 
auch wir sind nur Menschen, von gleicher art 
wie ihr; wir bringen euch das evangelium, da-
mit ihr euch von diesen nichtigen götzen zu 
dem lebendigen gott bekehrt, der den him-
mel, die erde und das Meer geschaffen hat 
und alles, was dazugehört. 16 er ließ in den ver-
gangenen Zeiten alle völker ihre Wege gehen. 
17 und doch hat er sich nicht unbezeugt gelas-
sen: er tat gutes, gab euch vom himmel her 
regen und fruchtbare Zeiten; mit nahrung und 
mit freude erfüllte er euer herz. 18 Doch selbst 
mit diesen Worten konnten sie die volksmen-
ge kaum davon abbringen, ihnen zu opfern. 
19 von antiochia und ikonion aber kamen
Juden und überredeten die volksmenge. 
und sie steinigten den paulus und schleiften 
ihn zur stadt hinaus, in der Meinung, er sei 
tot. 20 als aber die Jünger ihn umringten, stand 
er auf und ging in die stadt. am anderen tag 
zog er mit barnabas nach Derbe weiter.

rücKKeHr nacH Syrien
21 als sie dieser stadt das evangelium verkün-
det und viele Jünger gewonnen hatten, kehrten 
sie nach lystra, ikonion und antiochia zurück. 
22 sie sprachen den Jüngern Mut zu und er-
mahnten sie, treu am glauben festzuhalten; sie 
sagten: Durch viele Drangsale müssen wir in 
das reich gottes gelangen. 23 in jeder gemein-
de bestellten sie durch handauflegung Älteste 
und empfahlen sie mit gebet und fasten dem 
herrn, an den sie nun glaubten. 24 nachdem sie 
durch pisidien gezogen waren, kamen sie nach 
pamphylien, 25 verkündeten in perge das Wort 
und gingen dann nach attalia hinab. 26 von 
dort fuhren sie mit dem schiff nach antiochia, 
wo man sie für das Werk, das sie nun vollbracht 
hatten, der gnade gottes empfohlen hatte. 
27 als sie dort angekommen waren, riefen sie 
die gemeinde zusammen und berichteten al-
les, was gott mit ihnen zusammen getan und 
dass er den heiden die tür zum glauben ge-
öffnet hatte. 28 und sie blieben noch längere 
Zeit bei den Jüngern.

lus und stießen lästerungen aus. 46 paulus und 
barnabas aber erklärten freimütig: euch muss- 
te das Wort gottes zuerst verkündet werden. 
Da ihr es aber zurückstoßt und euch des ewi-
gen lebens unwürdig zeigt, wenden wir uns 
jetzt an die heiden. 47 Denn so hat uns der herr 
aufgetragen:

ich habe dich zum 
Licht für die Völker 
gemacht, bis an das 
ende der erde sollst 
du das heil sein.
48 als die heiden das hörten, freuten sie sich 
und priesen das Wort des herrn; und alle wur-
den gläubig, die für das ewige leben bestimmt 
waren. 49 Das Wort des herrn aber verbreite-
te sich in der ganzen gegend. 50 Die Juden je-
doch hetzten die vornehmen gottesfürchtigen 
frauen und die ersten der stadt auf, veran-
lassten eine verfolgung gegen paulus und bar-
nabas und vertrieben sie aus ihrem gebiet. 
51 Diese aber schüttelten gegen sie den staub 
von ihren füßen und zogen nach ikonion. 
52 und die Jünger waren voll freude und erfüllt 
vom heiligen geist.
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Die StreitFrage
1 es kamen einige leute von Judäa herab und 
lehrten die brüder: Wenn ihr euch nicht nach 
dem brauch des Mose beschneiden lasst, könnt 
ihr nicht gerettet werden. 2 nach großer auf-
regung und heftigen auseinandersetzungen 
zwischen ihnen und paulus und barnabas be-
schloss man, paulus und barnabas und einige 
andere von ihnen sollten wegen dieser streit-
frage zu den aposteln und den Ältesten nach 
Jerusalem hinaufgehen. 3 sie wurden von der 
gemeinde feierlich verabschiedet und zogen 
durch phönizien und samarien; dabei berich-
teten sie den brüdern von der bekehrung der 
heiden und bereiteten damit allen große freu-
de. 4 bei ihrer ankunft in Jerusalem wurden 
sie von der gemeinde und von den aposteln 
und den Ältesten empfangen. sie erzählten al-
les, was gott mit ihnen zusammen getan hatte. 
5 Da erhoben sich einige aus dem Kreis der pha-
risäer, die gläubig geworden waren, und sagten: 
Man muss sie beschneiden und von ihnen 
fordern, am gesetz des Mose festzuhalten.

da s  a p O s t e l KO n z i l
i n  J e ru s a l e M

 Kapitel 15,1–35 

Die VerSammlung 
Der apoStel unD Der ÄlteSten 

mit Der gemeinDe
6 Die apostel und die Ältesten traten zusammen, 
um die frage zu prüfen. 7 als ein heftiger streit 
entstand, erhob sich petrus und sagte zu ihnen: 
brüder, wie ihr wisst, hat gott schon längst hier 
bei euch die entscheidung getroffen, dass die 
heiden durch meinen Mund das Wort des evan-
geliums hören und zum glauben gelangen sol-
len. 8 und gott, der die herzen kennt, bestätigte 
dies, indem er ihnen ebenso wie uns den heili-
gen geist gab. 9 er machte keinerlei unterschied 
zwischen uns und ihnen; denn er hat ihre herzen 
durch den glauben gereinigt. 10 Warum stellt 
ihr also jetzt gott auf die probe und legt den 
Jüngern ein Joch auf den nacken, das weder 
unsere väter noch wir tragen konnten? 11 Wir 
glauben im gegenteil, durch die gnade Jesu, des 
herrn, gerettet zu werden, auf die gleiche Weise 
wie jene. 12 Da schwieg die ganze versammlung. 
und sie hörten barnabas und paulus zu, wie sie 
erzählten, welch große Zeichen und Wunder 
gott durch sie unter den heiden getan hatte. 
13 als sie geendet hatten, nahm Jakobus das Wort 
und sagte: brüder, hört mich an! 14 simon hat 
berichtet, dass gott selbst zuerst eingegriffen 
hat, um aus den heiden ein volk für seinen na-
men zu gewinnen. 15 Damit stimmen die Worte 
der propheten überein, die geschrieben haben: 
16 Danach werde ich mich umwenden / und die 
zerfallene hütte Davids wiederaufrichten; / ich 
werde sie aus ihren trümmern wiederaufrich-
ten / und werde sie wiederherstellen, 17 damit die 
übrigen Menschen den herrn suchen, / auch al-
le völker, / über denen mein name ausgerufen 
ist – / spricht der herr, der das ausführt, 18 was 
ihm seit ewigkeit bekannt ist. 19 Darum halte ich 
es für richtig, den heiden, die sich zu gott be-
kehren, keine lasten aufzubürden; 20 man weise
sie nur an, verunreinigung durch götzen-
(opferfleisch) und unzucht zu meiden und we-
der ersticktes noch blut zu essen. 21 Denn Mo-
se hat seit ältesten Zeiten in jeder stadt seine 
verkündiger, da er in den synagogen an jedem 
sabbat verlesen wird.

Die beScHlüSSe 
Der VerSammlung

22 Da beschlossen die apostel und die Ältesten 
zusammen mit der ganzen gemeinde, Männer 
aus ihrer Mitte auszuwählen und sie zusam-
men mit paulus und barnabas nach antiochia 
zu senden, nämlich Judas, genannt barsabbas, 
und silas, führende Männer unter den brüdern. 
23 sie gaben ihnen folgendes schreiben mit: Die 
apostel und die Ältesten, eure brüder, grüßen 
die brüder aus dem heidentum in antiochia, 
in syrien und Zilizien. 24 Wir haben gehört, 
dass einige von uns, denen wir keinen auftrag 
erteilt haben, euch mit ihren reden beunru-
higt und eure gemüter erregt haben. 25 Deshalb 
haben wir uns geeinigt und beschlossen, Män-
ner auszuwählen und zusammen mit unseren 
lieben brüdern barnabas und paulus zu euch 
zu schicken, 26 die beide für den namen Jesu 
christi, unseres herrn, ihr leben eingesetzt 
haben. 27 Wir haben Judas und silas abgesandt, 
die euch das gleiche auch mündlich mitteilen 
sollen. 28 denn der heilige geist und wir ha-
ben beschlossen, euch keine weitere last 
aufzuerlegen als diese notwendigen dinge: 
29 götzenopferfleisch, Blut, ersticktes und 
unzucht zu meiden. Wenn ihr euch davor 
hütet, handelt ihr richtig. lebt wohl!

Die mitteilung Der beScHlüSSe 
an Die gemeinDe Von antiocHia

30 Man verabschiedete die abgesandten und 
sie zogen hinab nach antiochia, riefen die ge-
meinde zusammen und übergaben ihr den 
brief. 31 Die brüder lasen ihn und freuten sich 
über die ermunterung. 32 Judas und silas, selbst 
propheten, sprachen ihnen mit vielen Worten 
Mut zu und stärkten sie. 33 nach einiger Zeit 
wurden sie von den brüdern in frieden wieder 
zu denen entlassen, die sie abgesandt hatten. 
34 [35] paulus aber und barnabas blieben in anti-
ochia und lehrten und verkündeten mit vielen 
anderen das Wort des herrn.

Die trennung DeS pauluS Von barnabaS
36 nach einiger zeit sagte paulus zu Barnabas: Wir wollen wieder aufbrechen und sehen, wie es den Brüdern in all den städten geht,

in denen wir das Wort des herrn verkündet haben. 37 Barnabas wollte auch den Johannes, genannt Markus, mitnehmen;
38 doch paulus bestand darauf, ihn nicht mitzunehmen, weil er sie in pamphylien im stich gelassen hatte, nicht mit ihnen gezogen war 

und an ihrer arbeit nicht mehr teilgenommen hatte. 39 es kam zu einer heftigen auseinandersetzung, sodass sie sich

voneinander trennten; Barnabas nahm Markus mit und segelte nach zypern. 40 paulus aber wählte sich silas und reiste ab,

nachdem die Brüder ihn der gnade des herrn empfohlen hatten. 41 er zog durch syrien und zilizien und stärkte die gemeinden.

D i e  Z W e i t e  M i s s i o n s r e i s e
d e s  pau lu s

 Kapitel 15,36–18,22 

pauluS in lyKaonien
1 er kam auch nach Derbe und nach lystra. 
Dort war ein Jünger namens timotheus, der 
sohn einer gläubig gewordenen Jüdin und 
eines griechen. 2 er war paulus von den brü-
dern in lystra und ikonion empfohlen wor-
den. 3 paulus wollte ihn als begleiter mitneh-
men und ließ ihn mit rücksicht auf die Juden, 
die in jenen gegenden wohnten, beschneiden; 
denn alle wussten, dass sein vater ein grieche 
war. 4 als sie nun durch die städte zogen, über-
brachten sie ihnen die von den aposteln und 
den Ältesten in Jerusalem gefassten beschlüs-
se und trugen ihnen auf, sich daran zu halten. 
5 so wurden die gemeinden im glauben ge-
stärkt und wuchsen von tag zu tag.

DurcH KleinaSien biS troaS
6 Weil ihnen aber vom heiligen geist verwehrt 
wurde, das Wort in der provinz asien zu ver-
künden, reisten sie durch phrygien und das 
galatische land. 7 sie zogen an Mysien entlang 
und versuchten, bithynien zu erreichen; doch 
auch das erlaubte ihnen der geist Jesu nicht. 
8 so durchwanderten sie Mysien und kamen 
nach troas hinab. 9 Dort hatte paulus in der 
nacht eine vision. ein Mazedonier stand da 
und bat ihn: Komm herüber nach Mazedoni-
en und hilf uns! 10 auf diese vision hin wollten 
wir sofort nach Mazedonien abfahren; denn 
wir waren überzeugt, dass uns gott dazu beru-
fen hatte, dort das evangelium zu verkünden.

DaS WirKen 
DeS pauluS in pHilippi

11 so brachen wir von troas auf und fuhren 
auf dem kürzesten Weg nach samothrake und 
am folgenden tag nach neapolis. 12 von dort 
gingen wir nach philippi, in eine stadt im ers-
ten bezirk von Mazedonien, eine Kolonie. in 
dieser stadt hielten wir uns einige tage auf. 
13 am sabbat gingen wir durch das stadttor 
hinaus an den fluss, wo wir eine gebetsstätte 
vermuteten. Wir setzten uns und sprachen zu 

den frauen, die sich eingefunden hatten. 14 ei-
ne frau namens lydia, eine purpurhändlerin 
aus der stadt thyatira, hörte zu; sie war eine 
gottesfürchtige und der herr öffnete ihr das 
herz, sodass sie den Worten des paulus auf-
merksam lauschte. 15 als sie und alle, die zu 
ihrem haus gehörten, getauft waren, bat sie: 
Wenn ihr überzeugt seid, dass ich fest an den 
herrn glaube, kommt in mein haus und bleibt 
da. und sie drängte uns. 16 als wir einmal auf 
dem Weg zur gebetsstätte waren, begegnete 
uns eine Magd, die einen Wahrsagegeist hatte 
und mit der Wahrsagerei ihren herren großen 
gewinn einbrachte. 17 sie lief paulus und uns 
nach und schrie: Diese Menschen sind Diener 
des höchsten gottes; sie verkünden euch den 
Weg des heils. 18 Das tat sie viele tage lang. Da 
wurde paulus ärgerlich, wandte sich um und 
sagte zu dem geist: ich befehle dir im na-
men Jesu christi: verlass diese Frau! und 
im gleichen augenblick verließ er sie. 19 als 
aber ihre herren sahen, dass sie keinen gewinn 
mehr erwarten konnten, ergriffen sie paulus 
und silas, schleppten sie auf den Markt vor die 
stadtbehörden, 20 führten sie den obersten be-
amten vor und sagten: Diese Männer bringen 
unruhe in unsere stadt. es sind Juden; 21 sie 
verkünden sitten und bräuche, die wir als rö-
mer weder annehmen können noch ausüben 
dürfen. 22 Da erhob sich das volk gegen sie und 
die obersten beamten ließen ihnen die Kleider 
vom leib reißen und befahlen, sie mit ruten zu 
schlagen. 23 sie ließen ihnen viele schläge geben 
und sie ins gefängnis bringen; dem gefängnis-
wärter befahlen sie, sie in sicherem gewahrsam 
zu halten. 24 auf diesen befehl hin warf er sie in 
das innere gefängnis und schloss zur sicher-
heit ihre füße in den block. 25 um Mitternacht 
beteten paulus und silas und sangen loblieder; 

und die gefangenen hörten ihnen zu. 26 plötz-
lich begann ein gewaltiges erdbeben, so-
dass die grundmauern des gefängnisses 
wankten. Mit einem schlag sprangen die 
türen auf und allen fielen die Fesseln ab. 
27 als der gefängniswärter aufwachte und alle 
türen des gefängnisses offen sah, zog er sein 
schwert, um sich zu töten; denn er meinte, die 
gefangenen seien entflohen. 28 Da rief paulus 
laut: tu dir nichts an! Wir sind alle noch da. 
29 Jener rief nach licht, stürzte hinein und fiel 
paulus und silas zitternd zu füßen. 30 er führte 
sie hinaus und sagte: ihr herren, was muss ich 
tun, um gerettet zu werden? 31 sie antworteten: 
glaube an Jesus, den herrn, und du wirst ge-
rettet werden, du und dein haus. 32 und sie 
verkündeten ihm und allen in seinem haus 
das Wort gottes. 33 er nahm sie in jener nacht-
stunde bei sich auf, wusch ihre striemen und 
ließ sich sogleich mit allen seinen angehörigen 
taufen. 34 Dann führte er sie in seine Wohnung 
hinauf, ließ ihnen den tisch decken und war 
mit seinem ganzen haus voll freude, weil er 
zum glauben an gott gekommen war. 35 als es 
tag wurde, schickten die obersten beamten die 
amtsdiener und ließen sagen: lass jene Män-
ner frei! 36 Der gefängniswärter überbrachte 
paulus die nachricht: Die obersten beamten 
haben (die amtsdiener) hergeschickt und be-
fohlen, euch freizulassen. geht also, zieht in 
Frieden! 37 paulus aber sagte zu ihnen: sie ha-
ben uns ohne urteil öffentlich auspeitschen 
lassen, obgleich wir römische bürger sind, und 
haben uns ins gefängnis geworfen. und jetzt 
möchten sie uns heimlich fortschicken? nein! 
sie sollen selbst kommen und uns hinausfüh-
ren. 38 Die amtsdiener meldeten es den obers-
ten beamten. Diese erschraken, als sie hörten, 
es seien römische bürger. 39 und sie kamen, um 
sie zu beschwichtigen, führten sie hinaus und 
baten sie, die stadt zu verlassen. 40 vom ge-
fängnis aus gingen die beiden zu lydia. Dort 
fanden sie die brüder, sprachen ihnen Mut zu 
und zogen dann weiter.
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21

20

pauluS in mazeDonien 
unD griecHenlanD

1 nachdem der tumult sich gelegt hatte, rief 
paulus die Jünger zusammen und sprach ihnen 
Mut zu. Dann verabschiedete er sich und ging 
weg, um nach Mazedonien zu reisen. 2 er zog 
durch die dortigen gegenden und sprach oft 
und eindringlich zu den Jüngern. Dann begab er 
sich nach griechenland; 3 dort blieb er drei Mo-
nate. als er mit dem schiff nach syrien fahren 
wollte, planten die Juden einen anschlag auf 
ihn. so entschloss er sich, den rückweg über 
Mazedonien zu nehmen. 4 Dabei begleiteten 
ihn sopater, der sohn des pyrrhus, aus beröa, 
aristarch und sekundus aus thessalonich, 
gaius aus Derbe und timotheus sowie ty-
chikus und trophimus aus der provinz asien. 
5 Diese reisten voraus und warteten auf uns 
in troas. 6 nach den tagen der ungesäuerten 
brote segelten wir von philippi ab und kamen 
in fünf tagen zu ihnen nach troas, wo wir uns 
sieben tage aufhielten.

los, überwältigte sie und setzte ihnen so zu, 
dass sie nackt und zerschunden aus dem haus 
fliehen mussten. 17 Das wurde allen Juden und 
griechen, die in ephesus wohnten, bekannt; 
alle wurden von furcht gepackt und der na-
me Jesu, des herrn, wurde hoch gepriesen. 
18 viele, die gläubig geworden waren, kamen 
und bekannten offen, was sie (früher) getan 
hatten. 19 und nicht wenige, die Zauberei ge-
trieben hatten, brachten ihre Zauberbücher 
herbei und verbrannten sie vor aller augen. 
Man berechnete den Wert der bücher auf fünf-
zigtausend silberdrachmen. 20 so wuchs das 
Wort des herrn mit Macht und wurde stark.

Der auFruHr 
Der SilberScHmieDe

21 nach diesen ereignissen nahm sich paulus 
vor, über Mazedonien und achaia nach Jeru-
salem zu reisen. er sagte: Wenn ich dort gewe-
sen bin, muss ich auch rom sehen. 22 er sand-
te zwei seiner helfer, timotheus und erastus, 
nach Mazedonien voraus und blieb selbst noch 
eine Zeit lang in der provinz asien. 23 um je-
ne Zeit aber wurde der (neue) Weg anlass 
zu einem schweren aufruhr. 24 Denn ein sil-
berschmied namens Demetrius, der silberne 
artemistempel herstellte und den Künstlern 
viel zu verdienen gab, 25 rief diese und die an-
deren damit beschäftigten arbeiter zusam-
men und sagte: Männer, ihr wisst, dass wir 
unseren Wohlstand diesem gewerbe verdan-
ken. 26 nun seht und hört ihr, dass dieser pau-
lus nicht nur in ephesus, sondern fast in der 
ganzen provinz asien viele leute verführt und 
aufgehetzt hat mit seiner behauptung, die mit 
händen gemachten götter seien keine götter. 
27 so kommt nicht nur unser geschäft in ver-
ruf, sondern auch dem heiligtum der großen 
göttin artemis droht gefahr, nichts mehr zu 
gelten, ja sie selbst, die von der ganzen pro-
vinz asien und von der ganzen Welt verehrt 
wird, wird ihre hoheit verlieren. 28 als sie das 
hörten, wurden sie wütend und schrien:

Groß ist die 
Artemis von 
ephesus!
29 die ganze stadt geriet in aufruhr; al-
les stürmte ins theater und sie schleppten 
die Mazedonier gaius und aristarch, rei-
segefährten des paulus, mit sich. 30 als aber 
paulus in die volksversammlung gehen wollte, 
hielten ihn die Jünger zurück. 31 auch einige 
hohe beamte der provinz asien, die mit ihm 
befreundet waren, schickten zu ihm und rieten 
ihm, nicht ins theater zu gehen. 32 Dort schrien 
die einen dies, die andern das; denn in der ver-
sammlung herrschte ein großes Durcheinan-
der und die meisten wussten gar nicht, weshalb 
man überhaupt zusammengekommen war. 
33 Die Juden schickten alexander nach vorn und 
aus der Menge gab man ihm noch hinweise. 

alexander gab mit der hand ein Zeichen und 
wollte vor der volksversammlung eine vertei-
digungsrede halten. 34 Doch als sie merkten, 
dass er ein Jude war, schrien sie alle fast zwei 
stunden lang wie aus einem Mund: groß ist 
die artemis von ephesus! 35 Der stadtschreiber 
aber brachte die Menge zur ruhe und sagte: 
Männer von ephesus! Wer wüsste nicht, dass 
die stadt der epheser die tempelhüterin der 
großen artemis und ihres vom himmel ge-
fallenen bildes ist? 36 Dies ist unbestreitbar; ihr 
müsst also ruhe bewahren und dürft nichts 
unüberlegtes tun. 37 ihr habt diese Männer her-
geschleppt, die weder tempelräuber noch läs-
terer unserer göttin sind. 38 Wenn also Deme-
trius und seine Zunftgenossen eine Klage gegen 
irgendjemand haben, so gibt es dafür gerichts-
tage und prokonsuln; dort mögen sie einander 
verklagen. 39 Wenn ihr aber noch etwas anderes 
vorzubringen habt, so kann das in der gesetz-
mäßigen volksversammlung geklärt werden. 
40 sonst sind wir in gefahr, dass man uns nach 
dem heutigen vorfall des aufruhrs anklagt, weil 
kein grund vorliegt, mit dem wir diesen volks-
auflauf rechtfertigen könnten. nach diesen 
Worten löste er die versammlung auf.

Der abScHieDSbeSucH 
DeS pauluS in troaS

7 als wir am ersten Wochentag versammelt wa-
ren, um das brot zu brechen, redete paulus zu 
ihnen, denn er wollte am folgenden tag abrei-
sen; und er dehnte seine rede bis Mitternacht 
aus. 8 in dem obergemach, in dem wir versam-
melt waren, brannten viele lampen. 9 ein jun-
ger Mann namens eutychus saß im offenen 
Fenster und sank, als die predigt des paulus 
sich länger hinzog, in tiefen schlaf. und er 
fiel im schlaf aus dem dritten stock hinun-
ter; als man ihn aufhob, war er tot. 10 paulus 
lief hinab, warf sich über ihn, umfasste ihn und 
sagte: beunruhigt euch nicht:

er lebt!
11 Dann stieg er wieder hinauf, brach das brot 
und aß und redete mit ihnen bis zum Morgen-
grauen. so verließ er sie. 12 den jungen Mann 
aber führten sie lebend von dort weg. und 
sie wurden voll zuversicht.

Von troaS nacH milet
13 Wir gingen voraus zum schiff und fuhren 
nach assos, wo wir paulus an bord nehmen 
sollten; so hatte er es angeordnet, weil er selbst 
zu fuß gehen wollte. 14 als er in assos zu uns 
stieß, nahmen wir ihn an bord und erreichten 
Mitylene. 15 von dort segelten wir am nächsten 
tag ab und kamen bis auf die höhe von chios. 
am anderen tag liefen wir samos an und lan-
deten am folgenden tag in Milet. 16 paulus hatte 
sich entschlossen, an ephesus vorbeizufahren, 
um in der provinz asien keine Zeit zu verlieren. 
Denn er hatte es eilig, weil er, wenn möglich, 
am pfingstfest in Jerusalem sein wollte.

Die abScHieDSreDe 
DeS pauluS in milet

17 von Milet aus schickte er jemand nach
ephesus und ließ die Ältesten der gemeinde zu 
sich rufen. 18 als sie bei ihm eingetroffen wa-
ren, sagte er: ihr wisst, wie ich vom ersten tag 
an, seit ich die provinz asien betreten habe, 
die ganze Zeit in eurer Mitte war 19 und wie ich 
dem herrn in aller Demut diente unter tränen 
und vielen prüfungen, die ich durch die nach-
stellungen der Juden erlitten habe, 20 wie ich 
nichts verschwiegen habe von dem, was heil-
sam ist. ich habe es euch verkündigt und habe 
euch gelehrt, öffentlich und in den häusern. 
21 ich habe Juden und griechen beschworen, 
sich zu gott zu bekehren und an Jesus chris-
tus, unseren herrn, zu glauben. 22 nun ziehe 
ich, gebunden durch den geist, nach Jerusalem 
und ich weiß nicht, was dort mit mir gesche-
hen wird. 23 nur das bezeugt mir der heilige 
geist von stadt zu stadt, dass Fesseln und 
drangsale auf mich warten. 24 aber ich will 
mit keinem Wort mein leben wichtig nehmen, 
wenn ich nur meinen lauf vollende und den 
Dienst erfülle, der mir von Jesus, dem herrn, 
übertragen wurde: das evangelium von der 
gnade gottes zu bezeugen. 25 nun aber weiß 

ich, dass ihr mich nicht mehr von angesicht se-
hen werdet, ihr alle, zu denen ich gekommen 
bin und denen ich das reich verkündet habe. 
26 Darum bezeuge ich euch am heutigen tag: 
ich bin unschuldig, wenn einer von euch allen 
verloren geht. 27 Denn ich habe mich der pflicht 
nicht entzogen, euch den ganzen Willen gottes 
zu verkünden. 28 gebt acht auf euch und auf 
die ganze herde, in der euch der heilige 
geist zu Bischöfen bestellt hat, damit ihr 
als hirten für die Kirche gottes sorgt, die er 
sich durch das Blut seines eigenen sohnes 
erworben hat. 29 ich weiß: nach meinem Weg-
gang werden reißende Wölfe bei euch eindrin-
gen und die herde nicht schonen. 30 und selbst 
aus eurer Mitte werden Männer auftreten, die 
mit ihren falschen reden die Jünger auf ihre 
seite ziehen. 31 seid also wachsam und denkt 
daran, dass ich drei Jahre lang tag und nacht 
nicht aufgehört habe, unter tränen jeden ein-
zelnen zu ermahnen. 32 und jetzt vertraue ich 
euch gott und dem Wort seiner gnade an, das 
die Kraft hat, aufzubauen und das erbe in der 
gemeinschaft der geheiligten zu verleihen. 
33 silber oder gold oder Kleider habe ich von 
keinem verlangt; 34 ihr wisst selbst, dass für 
meinen unterhalt und den meiner begleiter 
diese hände hier gearbeitet haben. 35 in allem 
habe ich euch gezeigt, dass man sich auf diese 
Weise abmühen und sich der schwachen an-
nehmen soll, in erinnerung an die Worte Jesu, 
des herrn, der selbst gesagt hat:

36 nach diesen Worten kniete er nieder und 
betete mit ihnen allen. 37 und alle brachen in 
lautes Weinen aus, fielen paulus um den hals 
und küssten ihn; 38 am meisten schmerzte sie 
sein Wort, sie würden ihn nicht mehr von ange-
sicht sehen. Dann begleiteten sie ihn zum schiff.

Von milet über 
cÄSarea nacH JeruSalem

1 als die Zeit zur abfahrt gekommen war, 
trennten wir uns von ihnen, fuhren auf dem 
kürzesten Weg nach Kos, am anderen tag nach 
rhodos und von dort nach patara. 2 hier fan-
den wir ein schiff, das nach phönizien fuhr; 
wir gingen an bord und fuhren ab. 3 als wir 
Zypern sichteten, ließen wir es zur linken lie-
gen, segelten nach syrien und landeten in ty-
rus; hier sollte das schiff seine ladung löschen. 
4 nachdem wir die Jünger ausfindig gemacht 
hatten, blieben wir sieben tage bei ihnen. auf 
eine eingebung des geistes hin warnten 
sie paulus davor, nach Jerusalem zu gehen.
5 als die tage um waren, brachen wir zur Wei-
terreise auf, und alle, auch frauen und Kinder, 
begleiteten uns bis vor die stadt. am strand 
knieten wir nieder, beteten 6 und nahmen ab-
schied voneinander. Dann gingen wir an bord; 
jene aber kehrten nach hause zurück. 7 so fuh-
ren wir von tyrus ab und beendeten unsere 
seereise in ptolemaïs. Wir begrüßten die brü-
der und blieben einen tag bei ihnen. 8 am fol-
genden tag kamen wir nach cäsarea. Wir gin-
gen in das haus des evangelisten philippus, 
der einer von den sieben war, und blieben bei 
ihm. 9 er hatte vier töchter, prophetisch be-
gabte Jungfrauen. 10 Wir blieben mehrere tage. 
Da kam von Judäa ein prophet namens agabus 
herab 11 und besuchte uns. er nahm den gür-
tel des paulus, band sich füße und hände und 
sagte: so spricht der heilige geist: Den Mann, 
dem dieser gürtel gehört, werden die Juden in 
Jerusalem ebenso fesseln und den heiden aus-
liefern. 12 als wir das hörten, redeten wir ihm 
zusammen mit den einheimischen zu, nicht 
nach Jerusalem hinaufzuziehen. 13 Doch pau-
lus antwortete: Warum weint ihr und macht 
mir das herz schwer? ich bin bereit, mich in 
Jerusalem für den namen Jesu, des herrn, 
fesseln zu lassen und sogar zu sterben. 14 Da 
er sich nicht überreden ließ, gaben wir nach 
und sagten: Der Wille des herrn geschehe. 
15 nach diesen tagen bereiteten wir uns zur 
reise vor und zogen hinauf nach Jerusalem. 
16 auch einige Jünger aus cäsarea begleiteten 
uns und brachten uns zu einem gewissen Mna-
son aus Zypern, bei dem wir wohnen sollten; er 
war ein Jünger aus der anfangszeit. 17 als wir 
nach Jerusalem kamen, wurden wir von den 
brüdern freudig empfangen.

Geben ist 
seliger als 
nehmen.

– 134 – d i e  a p O s t e l g e s c h i c h t e  – 135 –



kommen 24 und hat gesagt: fürchte dich nicht, 
paulus! Du musst vor den Kaiser treten. und 
gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. 
25 habt also Mut, Männer! Denn ich vertraue 
auf gott, dass es so kommen wird, wie mir ge-
sagt worden ist. 26 Wir müssen allerdings an ei-
ner insel stranden.

Der ScHiFFbrucH Vor malta
27 als wir schon die vierzehnte nacht auf der 
adria trieben, merkten die Matrosen um Mit-
ternacht, dass sich ihnen land näherte. 28 sie 
warfen das lot hinab und maßen zwanzig fa-
den; kurz danach loteten sie nochmals und 
maßen fünfzehn faden. 29 aus furcht, wir 
könnten auf Klippen laufen, warfen sie vom 
heck aus vier anker und wünschten den tag 
herbei. 30 als aber die Matrosen unter dem 
vorwand, sie wollten vom bug aus anker aus-
werfen, vom schiff zu fliehen versuchten und 
das beiboot ins Meer hinunterließen, 31 sagte 
paulus zum hauptmann und zu den soldaten: 
Wenn sie nicht auf dem schiff bleiben, könnt 
ihr nicht gerettet werden. 32 Da kappten die 
soldaten die taue des beibootes und ließen es 
forttreiben. 33 bis in die Morgendämmerung 
hinein ermunterte paulus alle, etwas zu essen, 
und sagte: heute ist schon der vierzehnte tag, 
dass ihr ausharrt, ohne auch nur die geringste 
nahrung zu euch zu nehmen. 34 Deshalb rate 
ich euch: esst etwas; das ist gut für eure ret-
tung. Denn keinem von euch wird auch nur 
ein haar von seinem Kopf verloren gehen. 
35 nach diesen Worten nahm er Brot, dank-
te gott vor den augen aller, brach es und 
begann zu essen. 36 Da fassten alle Mut und 
aßen ebenfalls. 37 Wir waren im ganzen zwei-
hundertsechsundsiebzig Menschen an bord. 
38 nachdem sie sich satt gegessen hatten, war-
fen sie das getreide ins Meer, um das schiff zu 
erleichtern. 39 als es nun tag wurde, entdeckten 
die Matrosen eine bucht mit flachem strand; 
auf ihn wollten sie, wenn möglich, das schiff 
auflaufen lassen; das land selbst war ihnen un-
bekannt. 40 sie machten die anker los und lie-
ßen sie im Meer zurück. Zugleich lösten sie die 
haltetaue der steuerruder, hissten das vorse-
gel und hielten mit dem Wind auf den strand 
zu. 41 als sie aber auf eine sandbank gerieten, 
strandeten sie mit dem schiff; der bug bohrte 
sich ein und saß unbeweglich fest; das heck 
aber begann in der brandung zu zerbrechen. 
42 Da beschlossen die soldaten, die gefangenen 
zu töten, damit keiner schwimmend entkom-
men könne. 43 Der hauptmann aber wollte 
paulus retten und hinderte sie an ihrem vorha-
ben. er befahl, dass zuerst alle, die schwimmen 
konnten, über bord springen und an land ge-
hen sollten, 44 dann die Übrigen, teils auf plan-
ken, teils auf anderen schiffstrümmern.

So kam es, 
dass alle ans Land 
gerettet wurden.

28

Die überWinterung auF malta
1 als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die 
insel Malta heißt. 2 Die einheimischen wa-
ren uns gegenüber ungewöhnlich freundlich; 
sie zündeten ein feuer an und holten uns al-
le zu sich, weil es zu regnen begann und kalt 
war. 3 als paulus einen haufen reisig zusam-
menraffte und auf das feuer legte, fuhr infol-
ge der hitze eine viper heraus und biss sich an 
seiner hand fest. 4 als die einheimischen das 
tier an seiner hand hängen sahen, sagten sie 
zueinander: Dieser Mensch ist gewiss ein Mör-
der; die rachegöttin lässt ihn nicht leben, ob-
wohl er dem Meer entkommen ist. 5 er aber 
schleuderte das tier ins Feuer und erlitt 
keinen schaden. 6 Da erwarteten sie, er werde 
anschwellen oder plötzlich tot umfallen. als sie 
aber eine Zeit lang gewartet hatten und sahen, 
dass ihm nichts schlimmes geschah, änderten 
sie ihre Meinung und sagten, er sei ein gott. 
7 in jener gegend lagen landgüter, die dem 
publius, dem ersten der insel, gehörten; er 
nahm uns auf und bewirtete uns drei tage lang 
freundlich als seine gäste. 8 Der vater des pub-
lius lag gerade mit fieber und ruhr im bett. 
paulus ging zu ihm hinein und betete; dann 
legte er ihm die hände auf und heilte ihn. 9 Da-
raufhin kamen auch die anderen Kranken der 
insel herbei und wurden geheilt. 10 sie erwiesen 
uns viele ehren und bei der abfahrt gaben sie 
uns alles mit, was wir brauchten.

Von malta nacH rom
11 Drei Monate später fuhren wir mit einem 
alexandrinischen schiff ab, das auf der in-
sel überwintert hatte und die Dioskuren als 
schiffszeichen trug. 12 Wir liefen in syrakus ein 
und blieben drei tage; 13 von dort fuhren wir 
die Küste entlang weiter und erreichten rhegi-
on. nach einem tag setzte südwind ein und so 
kamen wir in zwei tagen nach puteoli. 14 hier 
trafen wir brüder; sie baten uns, sieben tage 
bei ihnen zu bleiben. und so kamen wir nach 
rom. 15 von dort waren uns die brüder, die von 
uns gehört hatten, bis forum appii und tres 
tabernae entgegengereist. als paulus sie sah, 
dankte er gott und fasste Mut.

anKunFt unD WirKen 
DeS VölKerapoStelS in rom

16 nach unserer ankunft in rom erhielt pau-
lus die erlaubnis, für sich allein zu wohnen, zu-
sammen mit dem soldaten, der ihn bewachte. 
17 Drei tage später rief er die führenden Män-
ner der Juden zusammen. als sie versammelt 
waren, sagte er zu ihnen: brüder, obwohl ich 
mich nicht gegen das volk oder die sitten der 
väter vergangen habe, bin ich von Jerusa-
lem aus als gefangener den römern ausgelie-
fert worden. 18 Diese haben mich verhört und 
wollten mich freilassen, da nichts gegen mich 
vorlag, worauf der tod steht. 19 Weil aber die 
Juden einspruch erhoben, war ich gezwun-
gen, berufung beim Kaiser einzulegen, jedoch 
nicht, um mein volk anzuklagen. 20 aus diesem 
grund habe ich darum gebeten, euch sehen 
und sprechen zu dürfen. Denn um der hoff-
nung israels willen trage ich diese fesseln. 21 sie 
antworteten ihm: Wir haben über dich weder 
briefe aus Judäa erhalten, noch ist einer von 
den brüdern gekommen, der uns etwas belas-
tendes über dich berichtet oder erzählt hätte. 
22 Wir wünschen aber von dir zu hören, was du 
denkst; denn von dieser sekte ist uns bekannt, 
dass sie überall auf Widerspruch stößt. 23 sie 
vereinbarten mit ihm einen bestimmten tag, 
an dem sie in noch größerer Zahl zu ihm in 
die Wohnung kamen. vom Morgen bis in den 
abend hinein erklärte und bezeugte er ihnen 
das reich gottes und versuchte, sie vom ge-
setz des Mose und von den propheten aus für 
Jesus zu gewinnen. 24 die einen ließen sich 
durch seine Worte überzeugen, die andern 
blieben ungläubig. 25 ohne sich einig gewor-
den zu sein, brachen sie auf, nachdem paulus 
noch das eine Wort gesagt hatte: treffend hat 
der heilige geist durch den propheten Jesaja 
zu euren vätern gesagt: 26 geh zu diesem volk 
und sag: / hören sollt ihr, hören, aber nicht 
verstehen; / sehen sollt ihr, sehen, aber nicht er-
kennen. 27 Denn das herz dieses volkes ist hart 
geworden / und mit ihren ohren hören sie nur 
schwer / und ihre augen halten sie geschlossen, / 
damit sie mit ihren augen nicht sehen / und 
mit ihren ohren nicht hören, / damit sie mit 
ihrem herzen nicht zur einsicht kommen, / 
damit sie sich nicht bekehren und ich sie nicht 
heile. 28 Darum sollt ihr nun wissen: Den hei-
den ist dieses heil gottes gesandt worden. und 
sie werden hören! [29] 30 er blieb zwei volle Jahre 
in seiner Mietwohnung und empfing alle, die 
zu ihm kamen. 

31 er verkündete 
das reich Gottes 

und trug 
ungehindert 

und mit allem 
Freimut 

die Lehre über 
Jesus Christus, 
den herrn, vor.
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1 paulus, Knecht christi Jesu, berufen zum apostel, auserwählt, das evangelium

gottes zu verkündigen, 2 das er durch seine propheten im voraus verheißen hat in den

heiligen schriften: 3 das evangelium von seinem sohn, der dem Fleisch nach geboren ist

als nachkomme davids, 4 der dem geist der heiligkeit nach eingesetzt ist als sohn gottes in 

Macht seit der auferstehung von den toten, das evangelium von Jesus christus, 

unserem herrn. 5 durch ihn haben wir gnade und apostelamt empfangen, um in seinem 

namen alle heiden zum gehorsam des glaubens zu führen; 6 zu ihnen gehört auch ihr,

die ihr von Jesus christus berufen seid. 7 an alle in rom, die von gott geliebt sind, die

berufenen heiligen: gnade sei mit euch und Friede von gott, unserem vater, 

und dem herrn Jesus christus.

a n s c h r i F t  u n d  g ru s s
 Kapitel 1,1–7 

8 zunächst danke ich meinem gott durch Jesus christus für euch alle, weil euer glaube

in der ganzen Welt verkündet wird. 9 denn gott, den ich im dienst des evangeliums von 

seinem sohn mit ganzem herzen ehre, ist mein zeuge: unablässig denke ich an euch 
10 in allen meinen gebeten und bitte darum, es möge mir durch gottes Willen

endlich gelingen, zu euch zu kommen. 11 denn ich sehne mich danach, euch zu sehen;

ich möchte euch geistliche gaben vermitteln, damit ihr dadurch gestärkt werdet, 
12 oder besser: damit wir, wenn ich bei euch bin, miteinander zuspruch empfangen

durch euren und meinen glauben.
13 ihr sollt wissen, Brüder, dass ich mir schon oft vorgenommen habe, zu euch zu

kommen, aber bis heute daran gehindert wurde; denn wie bei den anderen heiden soll 

meine arbeit auch bei euch Frucht bringen. 14 griechen und nichtgriechen, gebildeten und 

ungebildeten bin ich verpflichtet; 15 so liegt mir alles daran, auch euch in rom das

evangelium zu verkündigen. 16 denn ich schäme mich des evangeliums nicht:

es ist eine Kraft gottes, die jeden rettet, der glaubt, zuerst den Juden, aber ebenso den 

griechen. 17 denn im evangelium wird die gerechtigkeit gottes offenbart aus glauben zum 

glauben, wie es in der schrift heißt: der aus glauben gerechte wird leben.

da n Kg e B e t  –
t h e M a  d e s  B r i e F e s

 Kapitel 1,8–17 

gotteS zorn über Die 
ungerecHtigKeit Der menScHen
18 Der Zorn gottes wird vom himmel herab of-
fenbart wider alle gottlosigkeit und ungerech-
tigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch 
ungerechtigkeit niederhalten. 19 Denn was 
man von gott erkennen kann, ist ihnen offen-
bar; gott hat es ihnen offenbart. 20 seit erschaf-
fung der Welt wird seine unsichtbare Wirk-
lichkeit an den Werken der schöpfung mit der 
vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht 
und gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. 
21 denn sie haben gott erkannt, ihn aber 
nicht als gott geehrt und ihm nicht gedankt. 
sie verfielen in ihrem Denken der nichtigkeit 
und ihr unverständiges herz wurde verfinstert. 
22 sie behaupteten, weise zu sein, und wurden zu 
toren. 23 sie vertauschten die herrlichkeit des 
unvergänglichen gottes mit bildern, die einen 
vergänglichen Menschen und fliegende, vierfü-
ßige und kriechende tiere darstellen. 24 Darum 
lieferte gott sie durch die begierden ihres her-
zens der unreinheit aus, sodass sie ihren leib 
durch ihr eigenes tun entehrten. 25 sie ver-
tauschten die Wahrheit gottes mit der lüge, sie 
beteten das geschöpf an und verehrten es an-
stelle des schöpfers – gepriesen ist er in ewig-
keit. amen. 26 darum lieferte gott sie ent-
ehrenden leidenschaften aus: ihre frauen 
vertauschten den natürlichen verkehr mit dem 
widernatürlichen; 27 ebenso gaben die Männer 
den natürlichen verkehr mit der frau auf und 
entbrannten in begierde zueinander; Männer 
trieben mit Männern unzucht und erhielten 
den ihnen gebührenden lohn für ihre verir-
rung. 28 und da sie sich weigerten, gott anzu-
erkennen, lieferte gott sie einem verworfenen 
Denken aus, sodass sie tun, was sich nicht ge-
hört: 29 sie sind voll ungerechtigkeit, schlech-
tigkeit, habgier und bosheit, voll neid, Mord, 
streit, list und tücke, sie verleumden 30 und 
treiben üble nachrede, sie hassen gott, sind 
überheblich, hochmütig und prahlerisch, er-
finderisch im bösen und ungehorsam gegen 
die eltern, 31 sie sind unverständig und halt-
los, ohne liebe und erbarmen. 32 sie erkennen, 
dass gottes rechtsordnung bestimmt: Wer so 
handelt, verdient den tod. trotzdem tun sie es 
nicht nur selber, sondern stimmen bereitwillig 
auch denen zu, die so handeln.

d i e  r e t t u n g
d e r  M e n s c h e n

 Kapitel 1,18–8,39 

s Ü n d e  u n d 
v e r l O r e n h e i t

 Kapitel 1,18–3,20 

D e r  b r i e f  a n  D i e  r Ö M e r 2

Der menScH Vor gotteS gericHt
1 Darum bist du unentschuldbar – wer du auch 
bist, Mensch –, wenn du richtest. Denn wo-
rin du den andern richtest, darin verurteilst 
du dich selber, da du, der richtende, dassel-
be tust. 2 Wir wissen aber, dass gottes gericht 
über alle, die solche Dinge tun, der Wahrheit 
entspricht. 3 Meinst du etwa, du könntest dem 
gericht gottes entrinnen, wenn du die richtest, 
die solche Dinge tun, und dasselbe tust wie sie? 
4 verachtest du etwa den reichtum seiner gü-
te, geduld und langmut? Weißt du nicht, 
dass gottes güte dich zur umkehr treibt? 
5 Weil du aber starrsinnig bist und dein herz 
nicht umkehrt, sammelst du Zorn gegen dich 
für den »tag des Zornes«, den tag der offen-
barung von gottes gerechtem gericht. 6 er 
wird jedem vergelten, wie es seine taten ver-
dienen: 7 denen, die beharrlich gutes tun und 
herrlichkeit, ehre und unvergänglichkeit er-
streben, gibt er ewiges leben, 8 denen aber, die 
selbstsüchtig nicht der Wahrheit, sondern der 
ungerechtigkeit gehorchen, widerfährt Zorn 
und grimm. 9 not und bedrängnis wird jeden 
Menschen treffen, der das böse tut, zuerst den 
Juden, aber ebenso den griechen; 10 herrlich-
keit, ehre und friede werden jedem zuteil, der 
das gute tut, zuerst dem Juden, aber ebenso 
dem griechen;
11 denn Gott 
richtet ohne 
Ansehen der 
Person.

Die HeiDen unD DaS geSetz
12 alle, die sündigten, ohne das gesetz zu haben, 
werden auch ohne das gesetz zugrunde gehen 
und alle, die unter dem gesetz sündigten, wer-
den durch das gesetz gerichtet werden. 13 nicht 
die sind vor gott gerecht, die das gesetz hö-
ren, sondern er wird die für gerecht erklären, 
die das gesetz tun. 14 Wenn heiden, die das ge-

setz nicht haben, von natur aus das tun, was im 
gesetz gefordert ist, so sind sie, die das gesetz 
nicht haben, sich selbst gesetz. 15 sie zeigen da-
mit, dass ihnen die forderung des gesetzes ins 
herz geschrieben ist; ihr gewissen legt Zeugnis 
davon ab, ihre gedanken klagen sich gegensei-
tig an und verteidigen sich – 16 an jenem tag, 
an dem gott, wie ich es in meinem evangelium 
verkündige, das, was im Menschen verborgen 
ist, durch Jesus christus richten wird.

Die JuDen unD DaS geSetz
17 Du nennst dich zwar Jude und verlässt dich 
auf das gesetz, du rühmst dich deines gottes, 
18 du kennst seinen Willen und du willst, aus 
dem gesetz belehrt, beurteilen, worauf es an-
kommt; 19 du traust dir zu, führer zu sein für 
blinde, licht für die in der finsternis, 20 erzie-
her der unverständigen, lehrer der unmün-
digen, einer, für den im gesetz erkenntnis und 
Wahrheit feste gestalt besitzen. 21 Du belehrst 
andere Menschen, dich selbst aber belehrst du 
nicht. Du predigst: Du sollst nicht stehlen!, und 
stiehlst. 22 Du sagst: Du sollst die ehe nicht bre-
chen!, und brichst die ehe. Du verabscheust die 
götzenbilder, begehst aber tempelraub. 23 Du 
rühmst dich des gesetzes, entehrst aber gott 
durch Übertreten des gesetzes. 24 Denn in der 
schrift steht: euretwegen wird unter den hei-
den der name gottes gelästert. 25 Die beschnei-
dung ist nützlich, wenn du das gesetz befolgst; 
übertrittst du jedoch das gesetz, so bist du trotz 
deiner beschneidung zum unbeschnittenen ge-
worden. 26 Wenn aber der unbeschnittene die 
forderungen des gesetzes beachtet, wird dann 
nicht sein unbeschnittensein als beschnei-
dung angerechnet werden? 27 Der leiblich un-
beschnittene, der das gesetz erfüllt, wird dich 
richten, weil du trotz buchstabe und beschnei-
dung ein Übertreter des gesetzes bist. 28 Jude 
ist nicht, wer es nach außen hin ist, und be-
schneidung ist nicht, was sichtbar am fleisch 
geschieht, 29 sondern Jude ist, wer es im verbor-
genen ist, und beschneidung ist, was am her-
zen durch den geist, nicht durch den buchsta-
ben, geschieht. Der ruhm eines solchen Juden 
kommt nicht von Menschen, sondern von gott.

1
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11 im Übrigen, 
liebe Brüder, 
freut euch, 
kehrt zur 
ordnung 
zurück, 

lasst euch 
ermahnen, 
seid eines 

Sinnes 
und lebt 

in Frieden!
dann wird der gott der liebe und des 

Friedens mit euch sein. 
12 grüßt einander mit dem heiligen Kuss! 

es grüßen euch alle heiligen. 
13 die gnade Jesu christi,

des herrn, die liebe gottes 

und die gemeinschaft des heiligen geistes 

sei mit euch allen!

a n K Ü n d i g u n g 
e i n e s  n e u e n  B e s u c h e s

 Kapitel 12,14–13,10  

Die Sorgen 
unD ziele DeS apoStelS

14 schon zum dritten Mal will ich jetzt zu euch
kommen und ich werde euch nicht zur last 
fallen; ich suche ja nicht euer geld, sondern  
euch. Denn nicht die Kinder sollen für die eltern 
sparen, sondern die eltern für die Kinder. 15 ich
aber will sehr gern alles aufwenden und mich 
für euch aufreiben. Wenn ich euch so sehr lie-
be, soll ich deswegen weniger liebe empfan-
gen? 16 nun gut! eine schwere last habe ich 
euch zwar nicht zugemutet; aber habe ich euch 
vielleicht mit verschlagenheit und list in mein 
netz gelockt? 17 habe ich euch vielleicht durch 
einen, den ich zu euch sandte, übervorteilt?  
18 Ja, ich habe titus gebeten, euch zu besuchen, 
und den bruder mit ihm gesandt. hat titus  
euch etwa übervorteilt? haben wir nicht beide 
im gleichen geist gehandelt? sind wir nicht in 
den gleichen spuren gegangen?

beFürcHtungen 
unD beSorgniSSe

19 gewiss denkt ihr schon lange, dass wir uns 
vor euch nur herausreden wollen. aber wir 
reden in christus, vor dem angesicht gottes. 
und alles, liebe brüder, geschieht, um eure ge-
meinde aufzubauen. 20 Denn ich fürchte, dass 
ich euch bei meinem Kommen nicht so finde, 
wie ich euch zu finden wünsche, und dass ihr 
mich so findet, wie ihr mich nicht zu finden 
wünscht. ich fürchte, dass es zu streit, eifer-
sucht, Zornesausbrüchen, ehrgeiz, verleum-
dungen, übler nachrede, Überheblichkeit, all-
gemeiner verwirrung kommt; 21 dass mein 
gott, wenn ich wiederkomme, mich noch ein-
mal vor euch demütigt; dass ich grund haben 
werde, traurig zu sein über viele, die schon frü-
her sünder waren und sich trotz ihrer unrein-
heit, unzucht und ausschweifung noch nicht 
zur umkehr entschlossen haben.

SeelSorge 
auS apoStoliScHer 

VollmacHt
1 Das ist das dritte Mal, dass ich zu euch komme. 
Durch die aussage von zwei oder drei Zeugen 
wird jede sache entschieden. 2 Denen, die sich 
früher verfehlt haben, und allen Übrigen sage 
ich jetzt aus der ferne dasselbe, was ich schon 
bei meinem zweiten aufenthalt angekündigt 
habe: Wenn ich komme, werde ich keine nach-
sicht mehr üben. 3 Denn ihr verlangt einen be-
weis dafür, dass durch mich christus spricht, 
der nicht in seiner schwachheit, sondern in sei-
ner Kraft unter euch wirkt.
4 Zwar wurde er in
seiner Schwachheit 
gekreuzigt, aber er lebt 
aus Gottes Kraft.
auch wir sind schwach in ihm, aber wir wer-
den zusammen mit ihm vor euren augen aus 
gottes Kraft leben. 5 fragt euch selbst, ob ihr 
im glauben seid, prüft euch selbst! erfahrt ihr  
nicht an euch selbst, dass christus Jesus in euch 
ist? sonst hättet ihr ja (als gläubige) schon 
versagt. 6 ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, 
dass wir nicht versagt haben. 7 Doch flehen
wir zu gott, dass ihr nichts böses tut, nicht, 
damit wir gerechtfertigt erscheinen, sondern 
nur, damit ihr das gute tut, wir aber wie versa-
ger dastehen. 8 Denn wir können unsere Kraft 
nicht gegen die Wahrheit einsetzen, nur für die 
Wahrheit. 9 so ist es uns eine freude, wenn wir 
schwach dastehen, ihr aber euch als stark er-
weist. Das ist es, was wir erflehen: eure voll-
ständige erneuerung. 10 Deswegen schreibe ich 
das alles aus der ferne, um nicht, wenn ich zu 
euch komme, strenge gebrauchen zu müssen 
kraft der vollmacht, die der herr mir zum auf-
bauen, nicht zum niederreißen gegeben hat.

s c h lu s s WO rt 
u n d 

s e g e n s W u n s c h
 Kapitel 13,11–13 

6 ich bin erstaunt, dass ihr euch so schnell von dem abwendet, der euch durch die gnade

christi berufen hat, und dass ihr euch einem anderen evangelium zuwendet. 
7 doch es gibt kein anderes evangelium, es gibt nur einige leute, die euch verwirren und die das 

evangelium christi verfälschen wollen. 8 Wer euch aber ein anderes evangelium verkündigt,

als wir euch verkündigt haben, der sei verflucht, auch wenn wir selbst es wären oder ein engel 

vom himmel. 9 Was ich gesagt habe, das sage ich noch einmal:

Wer euch ein anderes evangelium 
verkündigt, als ihr angenommen 

habt, der sei verflucht.

a n s c h r i F t  u n d  g ru s s
 Kapitel 1,1–5 

1 paulus, zum apostel berufen, nicht von Men-
schen oder durch einen Menschen, sondern 
durch Jesus christus und durch gott, den va-
ter, der ihn von den toten auferweckt hat, 2 und 
alle brüder, die bei mir sind, an die gemeinden 
in galatien: 3 gnade sei mit euch und friede 
von gott, unserem vater, und dem herrn Je-
sus christus, 4 der sich für unsere sünden hin-
gegeben hat, um uns aus der gegenwärtigen 
bösen Welt zu befreien, nach dem Willen un-
seres gottes und vaters. 5 ihm sei ehre in alle 

ewigkeit. amen.

d e r  a n l a s s  d e s  B r i e F e s
 Kapitel 1,6–9 
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3 4

2da s 
a p O s t e l a M t 
d e s  pau lu s

 Kapitel 1,10–2,10 

Die beruFung zum apoStel
10 geht es mir denn um die Zustimmung der 
Menschen oder geht es mir um gott? suche ich 
etwa Menschen zu gefallen? Wollte ich noch den 
Menschen gefallen, dann wäre ich kein Knecht 
christi. 11 ich erkläre euch, brüder: Das evan-
gelium, das ich verkündigt habe, stammt nicht 
von Menschen; 12 ich habe es ja nicht von einem 
Menschen übernommen oder gelernt, sondern 
durch die offenbarung Jesu christi empfangen. 
13 ihr habt doch gehört, wie ich früher als geset-
zestreuer Jude gelebt habe, und wisst, wie maß-
los ich die Kirche gottes verfolgte und zu ver-
nichten suchte. 14 in der treue zum jüdischen 
gesetz übertraf ich die meisten altersgenossen 
in meinem volk und mit dem größten eifer 
setzte ich mich für die Überlieferungen meiner 
väter ein. 15 als aber gott, der mich schon im 
Mutterleib auserwählt und durch seine gnade 
berufen hat, mir in seiner güte 16 seinen sohn 
offenbarte, damit ich ihn unter den heiden ver-
kündige, da zog ich keinen Menschen zu rate; 
17 ich ging auch nicht sogleich nach Jerusalem 
hinauf zu denen, die vor mir apostel waren, 
sondern zog nach arabien und kehrte dann 
wieder nach Damaskus zurück. 18 Drei Jahre 
später ging ich nach Jerusalem hinauf, um Ke-
phas kennenzulernen, und blieb fünfzehn ta-
ge bei ihm. 19 von den anderen aposteln habe 
ich keinen gesehen, nur Jakobus, den bruder 
des herrn. 20 Was ich euch hier schreibe – gott 
weiß, dass ich nicht lüge. 21 Danach ging ich in 
das gebiet von syrien und Zilizien. 22 Den ge-
meinden christi in Judäa aber blieb ich persön-
lich unbekannt, 23 sie hörten nur:

er, der uns einst 
verfolgte, verkündigt 
jetzt den Glauben, 
den er früher 
vernichten wollte.
24 und sie lobten gott um meinetwillen.

DaS apoStelKonzil in JeruSalem
1 vierzehn Jahre später ging ich wieder nach Je-
rusalem hinauf, zusammen mit barnabas; ich 
nahm auch titus mit. 2 ich ging hinauf auf-
grund einer offenbarung, legte der gemeinde 
und im besonderen den »angesehenen« das 
evangelium vor, das ich unter den heiden ver-
kündige; ich wollte sicher sein, dass ich nicht 
vergeblich laufe oder gelaufen bin. 3 Doch nicht 
einmal mein begleiter titus, der grieche ist, 
wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen.  
4 Denn was die falschen brüder betrifft, jene 
eindringlinge, die sich eingeschlichen hatten, 
um die freiheit, die wir in christus Jesus haben, 
argwöhnisch zu beobachten und uns zu skla-
ven zu machen, 5 so haben wir uns keinen au-
genblick unterworfen; wir haben ihnen nicht 
nachgegeben, damit euch die Wahrheit des 
evangeliums erhalten bleibe. 6 aber auch von 
denen, die ansehen genießen – was sie früher 
waren, kümmert mich nicht, gott schaut nicht 
auf die person –, auch von den »angesehenen« 
wurde mir nichts auferlegt. 7 im gegenteil, sie 
sahen, dass mir das evangelium für die unbe-
schnittenen anvertraut ist wie dem petrus für 
die beschnittenen – 8 denn gott, der petrus die 
Kraft zum aposteldienst unter den beschnitte-
nen gegeben hat, gab sie mir zum Dienst unter 
den heiden – 9 und sie erkannten die gnade, 
die mir verliehen ist. Deshalb gaben Jakobus, 
Kephas und Johannes, die als die »säulen« an-
sehen genießen, mir und barnabas die hand 
zum Zeichen der gemeinschaft: Wir sollten zu 
den heiden gehen, sie zu den beschnittenen.  
10 nur sollten wir an ihre armen denken; und 
das zu tun, habe ich mich eifrig bemüht.

die 
gerechtigKeit 

aus deM 
gl auBen

 2,11–4,7 

geSetzeSgeHorSam oDer glaube
11 als Kephas aber nach antiochia gekommen 
war, bin ich ihm offen entgegengetreten, weil 
er sich ins unrecht gesetzt hatte. 12 bevor näm-
lich leute aus dem Kreis um Jakobus eintrafen, 
pflegte er zusammen mit den heiden zu essen. 
nach ihrer ankunft aber zog er sich von den 

heiden zurück und trennte sich von ihnen, 
weil er die beschnittenen fürchtete. 13 eben-
so unaufrichtig wie er verhielten sich die an-
deren Juden, sodass auch barnabas durch ihre 
heuchelei verführt wurde. 14 als ich aber sah, 
dass sie von der Wahrheit des evangeliums ab-
wichen, sagte ich zu Kephas in gegenwart aller: 
Wenn du als Jude nach art der heiden und 
nicht nach art der Juden lebst, wie kannst 
du dann die heiden zwingen, wie Juden zu 
leben? 15 Wir sind zwar von geburt Juden und 
nicht sünder wie die heiden. 16 Weil wir aber 
erkannt haben, dass der Mensch nicht durch 
Werke des gesetzes gerecht wird, sondern 
durch den glauben an Jesus christus, sind 
auch wir dazu gekommen, an christus Jesus zu 
glauben, damit wir gerecht werden durch den 
glauben an christus und nicht durch Werke 
des gesetzes; denn durch Werke des gesetzes 
wird niemand gerecht. 17 Wenn nun auch wir, 
die wir in christus gerecht zu werden suchen, 
als sünder gelten, ist dann christus etwa Die-
ner der sünde? Das ist unmöglich! 18 Wenn ich 
allerdings das, was ich niedergerissen habe, 
wieder aufbaue, dann stelle ich mich selbst als 
Übertreter hin. 19 ich aber bin durch das ge-
setz dem gesetz gestorben, damit ich für gott 
lebe. ich bin mit christus gekreuzigt worden; 
20 nicht mehr ich lebe, sondern christus lebt in 
mir. soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt 
lebe, lebe ich im glauben an den sohn gottes, 
der mich geliebt und sich für mich hingegeben 
hat. 21 ich missachte die gnade gottes in keiner 
Weise; denn käme die gerechtigkeit durch das 
gesetz, so wäre christus vergeblich gestorben.

auFruF an Die galater
1 ihr unvernünftigen galater, wer hat euch ver-
blendet? ist euch Jesus christus nicht deutlich 
als der gekreuzigte vor augen gestellt worden? 
2 Dies eine möchte ich von euch erfahren: habt 
ihr den geist durch die Werke des gesetzes 
oder durch die botschaft des glaubens emp-
fangen? 3 seid ihr so unvernünftig? am anfang 
habt ihr auf den geist vertraut und jetzt erwar-
tet ihr vom fleisch die vollendung. 4 habt ihr 
denn so großes vergeblich erfahren? sollte es 
wirklich vergeblich gewesen sein? 5 Warum gibt 
euch denn gott den geist und bewirkt Wun-
dertaten unter euch? Weil ihr das gesetz be-
folgt oder weil ihr die botschaft des glaubens 
angenommen habt?

abraHamS glaube unD 
Die VerHeiSSung DeS SegenS

6 von abraham wird gesagt: er glaubte gott, 
und das wurde ihm als gerechtigkeit angerech-
net. 7 Daran erkennt ihr, dass nur die, die glau-
ben, abrahams söhne sind. 8 und da die schrift 
vorhersah, dass gott die heiden aufgrund des 
glaubens gerecht macht, hat sie dem abraham 
im voraus verkündet: Durch dich sollen al-
le völker segen erlangen. 9 also gehören alle, 
die glauben, zu dem glaubenden abraham und 
werden wie er gesegnet. 10 alle aber, die nach 
dem gesetz leben, stehen unter dem fluch. 
Denn in der schrift heißt es:

Verflucht ist jeder, 
der sich nicht an 
alles hält, was zu 
tun das Buch des 
Gesetzes vorschreibt.
11 Dass durch das gesetz niemand vor gott 
gerecht wird, ist offenkundig; denn: Der aus 
glauben gerechte wird leben. 12 Das gesetz 
aber hat nichts mit dem glauben zu tun, son-
dern es gilt: Wer die gebote erfüllt, wird durch 
sie leben. 13 christus hat uns vom fluch des ge-
setzes freigekauft, indem er für uns zum fluch 
geworden ist; denn es steht in der schrift: ver-
flucht ist jeder, der am pfahl hängt. 14 Jesus 
christus hat uns freigekauft, damit den hei-
den durch ihn der segen abrahams zuteilwird 
und wir so aufgrund des glaubens den verhei-
ßenen geist empfangen. 15 brüder, ich nehme 
einen vergleich aus dem menschlichen leben: 
niemand setzt das rechtsgültig festgelegte tes-
tament eines Menschen außer Kraft oder ver-
sieht es mit einem Zusatz. 16 abraham und sei-
nem nachkommen wurden die verheißungen 
zugesprochen. es heißt nicht: »und den nach-
kommen«, als wären viele gemeint, sondern es 
wird nur von einem gesprochen: und deinem 
nachkommen; das aber ist christus. 17 Damit 
meine ich: Das testament, dem gott einst gül-
tigkeit verliehen hat, wird durch das vierhun-
dertdreißig Jahre später erlassene gesetz nicht 
ungültig, sodass die verheißung aufgehoben 
wäre. 18 Würde sich das erbe nämlich aus dem 
gesetz herleiten, dann eben nicht mehr aus der 
verheißung. gott hat aber durch die verhei-
ßung abraham gnade erwiesen.

Die HeilSgeScHicHtlicHe 
Stellung DeS geSetzeS

19 Warum gibt es dann das gesetz? Wegen der 
Übertretungen wurde es hinzugefügt, bis der 
nachkomme käme, dem die verheißung gilt. 
es wurde durch engel erlassen und durch ei-
nen Mittler bekannt gegeben. 20 einen Mitt-
ler gibt es jedoch nicht, wo nur einer handelt; 
gott aber ist »der eine«. 21 hebt also das ge-
setz die verheißungen auf? Keineswegs! Wäre 
ein gesetz gegeben worden, das die Kraft hat, 
lebendig zu machen, dann käme in der tat 
die gerechtigkeit aus dem gesetz; 22 stattdes-
sen hat die schrift alles der sünde unterwor-
fen, damit durch den glauben an Jesus chris-
tus die verheißung sich an denen erfüllt, die 
glauben. 23 ehe der glaube kam, waren wir 
im gefängnis des gesetzes, festgehalten bis 
zu der zeit, da der glaube offenbart werden 
sollte. 24 so hat das gesetz uns in Zucht gehal-
ten bis zum Kommen christi, damit wir durch 
den glauben gerecht gemacht werden. 25 nach-
dem aber der glaube gekommen ist, stehen wir 
nicht mehr unter dieser Zucht.

glaube unD gotteSSoHnScHaFt
26 ihr seid alle durch den glauben söhne 
gottes in christus Jesus. 27 Denn ihr alle, die 
ihr auf christus getauft seid, habt christus (als 
gewand) angelegt. 28 es gibt nicht mehr Juden 
und griechen, nicht sklaven und freie, nicht 
Mann und frau; denn ihr alle seid »einer« in 
christus Jesus. 29 Wenn ihr aber zu christus ge-
hört, dann seid ihr abrahams nachkommen, 
erben kraft der verheißung.

1 ich will damit sagen: solange der erbe un-
mündig ist, unterscheidet er sich in keiner 
hinsicht von einem sklaven, obwohl er herr 
ist über alles; 2 er steht unter vormundschaft, 
und sein erbe wird verwaltet bis zu der Zeit, 
die sein vater festgesetzt hat. 3 so waren auch 
wir, solange wir unmündig waren, sklaven der 
elementarmächte dieser Welt. 4 als aber die 
Zeit erfüllt war, sandte gott seinen sohn, ge-
boren von einer frau und dem gesetz unter-
stellt, 5 damit er die freikaufe, die unter dem 
gesetz stehen, und damit wir die sohnschaft 
erlangen. 6 Weil ihr aber söhne seid, sandte 
gott den geist seines sohnes in unser herz, 
den geist, der ruft: abba, vater. 7 Daher bist du 
nicht mehr sklave, sondern sohn; bist du aber 
sohn, dann auch erbe, erbe durch gott.

Warnung Vor rücKFall 
in Die alte KnecHtScHaFt

8 einst, als ihr gott noch nicht kanntet, wart 
ihr sklaven der götter, die in Wirklichkeit kei-
ne sind. 9 Wie aber könnt ihr jetzt, da ihr gott 
erkannt habt, vielmehr von gott erkannt wor-
den seid, wieder zu den schwachen und arm-
seligen elementarmächten zurückkehren? Wa-
rum wollt ihr von neuem ihre sklaven werden? 
10 Warum achtet ihr so ängstlich auf tage, Mo-
nate, bestimmte Zeiten und Jahre?
11 ich fürchte, ich
habe mich vergeblich 
um euch bemüht.
12 ich bitte euch, brüder: Werdet wie ich, denn 
auch ich bin geworden wie ihr. ihr habt mir 
nichts zuleide getan. 13 ihr wisst, dass ich krank 
und schwach war, als ich euch zum ersten Mal 
das evangelium verkündigte; 14 ihr aber habt 
auf meine schwäche, die für euch eine versu-
chung war, nicht mit verachtung und abscheu 
geantwortet, sondern mich wie einen engel 
gottes aufgenommen, wie christus Jesus.  
15 Wo ist eure begeisterung geblieben? ich kann 
euch bezeugen: Wäre es möglich gewesen, 
ihr hättet euch die augen ausgerissen, um 
sie mir zu geben. 16 bin ich also euer feind ge-
worden, weil ich euch die Wahrheit sage? 17 Je-
ne leute bemühen sich um euch nicht in guter 
absicht; sie wollen euch abtrünnig machen, 
damit ihr euch dann um sie bemüht. 18 gut wä-
re es, wenn ihr euch zu jeder Zeit in guter ab-
sicht um mich bemühen würdet und nicht nur 
dann, wenn ich bei euch bin, 19 bei euch, mei-
nen Kindern, für die ich von neuem geburts-
wehen erleide, bis christus in euch gestalt an-
nimmt. 20 ich wollte, ich könnte jetzt bei euch
sein und in anderer Weise mit euch reden; 
denn euer verhalten macht mich ratlos.

DaS zeugniS Der ScHriFt
21 ihr, die ihr euch dem gesetz unterstellen 
wollt, habt ihr denn nicht gehört, was im ge-
setz steht? 22 in der schrift wird gesagt, dass ab-
raham zwei söhne hatte, einen von der skla-
vin, den andern von der freien. 23 Der sohn der 
sklavin wurde auf natürliche Weise gezeugt, 
der sohn der freien aufgrund der verheißung. 
24 Darin liegt ein tieferer sinn: Diese frauen 

d i e  F r e i h e i t 
d e s  c h r i s t e n

 Kapitel 4,8–6,10 
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21 damit auch ihr erfahrt, wie es mir geht 

und was ich tue, wird euch tychikus, 

der geliebte Bruder und treue helfer im 

dienst des herrn, alles berichten. 
22 ich schicke ihn eigens zu euch,

damit ihr alles über uns erfahrt 

und damit er euch Mut zuspricht. 
23 Friede sei mit den Brüdern,

liebe und glaube von gott, 

dem vater, und Jesus christus, 

dem herrn.
24 Gnade und

unvergängliches 
Leben sei mit allen, 
die Jesus Christus, 

unseren herrn, 
lieben!

Das ist ein hauptgebot und ihm folgt die ver-
heißung: 3 damit es dir gut geht und du lange 
lebst auf der erde. 4 ihr väter, reizt eure Kin-
der nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der 
Zucht und Weisung des herrn! 5 ihr sklaven, 
gehorcht euren irdischen herren mit furcht 
und Zittern und mit aufrichtigem herzen, 
als wäre es christus. 6 arbeitet nicht nur, um 
euch bei den Menschen einzuschmeicheln und 
ihnen zu gefallen, sondern erfüllt als sklaven 
christi von herzen den Willen gottes! 7 Dient 
freudig, als dientet ihr dem herrn und nicht 
den Menschen. 8 Denn ihr wisst, dass jeder, der 
etwas gutes tut, es vom herrn zurückerhalten 
wird, ob er ein sklave ist oder ein freier Mann.  
9 ihr herren, handelt in gleicher Weise gegen eu-
re sklaven! Droht ihnen nicht! Denn ihr wisst, 
dass ihr im himmel einen gemeinsamen herrn 
habt. bei ihm gibt es kein ansehen der person.

auFruF zum KampF
10 und schließlich: Werdet stark durch die Kraft 
und Macht des herrn! 11 zieht die rüstung 
gottes an, damit ihr den listigen anschlä-
gen des teufels widerstehen könnt. 12 Denn 

s c h lu s s WO rt 
u n d 

s e g e n s W u n s c h
 Kapitel 6,21–24 

2 ehre
deinen 
Vater 
und deine 
Mutter:

wir haben nicht gegen Menschen aus fleisch 
und blut zu kämpfen, sondern gegen die fürs-
ten und gewalten, gegen die beherrscher die-
ser finsteren Welt, gegen die bösen geister des 
himmlischen bereichs. 13 Darum legt die rüs-
tung gottes an, damit ihr am tag des unheils 
standhalten, alles vollbringen und den Kampf 
bestehen könnt. 14 seid also standhaft: gürtet 
euch mit Wahrheit, zieht als panzer die gerech-
tigkeit an 15 und als schuhe die bereitschaft, für 
das evangelium vom frieden zu kämpfen. 16 vor 
allem greift zum schild des glaubens! Mit 
ihm könnt ihr alle feurigen geschosse des bö-
sen auslöschen. 17 nehmt den helm des heils 
und das schwert des geistes, das ist das Wort 
gottes. 18 hört nicht auf, zu beten und zu fle-
hen! betet jederzeit im geist; seid wachsam, 
harrt aus und bittet für alle heiligen, 19 auch für 
mich: dass gott mir das rechte Wort schenkt, 
wenn es darauf ankommt, mit freimut das ge-
heimnis des evangeliums zu verkünden, 20 als 
dessen gesandter ich im gefängnis bin. bittet, 
dass ich in seiner Kraft freimütig zu reden ver-
mag, wie es meine pflicht ist.

DanK unD Fürbitte
3 ich danke meinem gott jedes Mal, wenn ich 
an euch denke; 4 immer, wenn ich für euch al-
le bete, tue ich es mit freude 5 und danke gott 
dafür, dass ihr euch gemeinsam für das evan-
gelium eingesetzt habt vom ersten tag an bis 
jetzt. 6 ich vertraue darauf, dass er, der bei euch 
das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden 
wird bis zum tag christi Jesu. 7 es ist nur recht, 
dass ich so über euch alle denke, weil ich euch 
ins herz geschlossen habe. Denn ihr alle habt 
anteil an der gnade, die mir durch meine ge-
fangenschaft und die verteidigung und bekräf-
tigung des evangeliums gewährt ist. 8 gott ist 
mein zeuge, wie ich mich nach euch allen 
sehne mit der herzlichen liebe, die chris-
tus Jesus zu euch hat. 9 und ich bete darum, 
dass eure liebe immer noch reicher an einsicht 
und verständnis wird, 10 damit ihr beurteilen 
könnt, worauf es ankommt. Dann werdet ihr 
rein und ohne tadel sein für den tag christi,  
11 reich an der frucht der gerechtigkeit, die Je-
sus christus gibt, zur ehre und zum lob gottes.

a n s c h r i F t  u n d  g ru s s
 Kapitel 1,1–2 

1 paulus und timotheus, Knechte christi Jesu, an alle heiligen 
in christus Jesus, die in philippi sind, mit ihren bischöfen und 
Diakonen. 2 gnade sei mit euch und friede von gott, unserem 

vater, und dem herrn Jesus christus.

d e r  a p O s t e l  u n d  s e i n  e va n g e l i u M
 Kapitel 1,3–26 

pauluS, VerKünDer 
Der FroHen botScHaFt

12 ihr sollt wissen, brüder, dass alles, was mir 
zugestoßen ist, die verbreitung des evangeli-
ums gefördert hat. 13 Denn im ganzen prätori-
um und bei allen Übrigen ist offenbar gewor-
den, dass ich um christi willen im gefängnis 
bin. 14 und die meisten der brüder sind durch 
meine gefangenschaft zuversichtlich gewor-
den im glauben an den herrn und wagen um-
so kühner, das Wort gottes furchtlos zu sagen. 
15 einige verkündigen christus zwar aus neid 
und streitsucht, andere aber in guter absicht. 
16 Die einen predigen christus aus liebe, weil 
sie wissen, dass ich zur verteidigung des evan-
geliums bestimmt bin, 17 die andern aus ehr-
geiz, nicht in redlicher gesinnung; sie möchten 
die last meiner Ketten noch schwerer machen. 
18 aber was liegt daran? auf jede Weise, ob in 
unlauterer oder lauterer absicht, wird chris-
tus verkündigt und darüber freue ich mich. 
aber ich werde mich auch in Zukunft freuen. 
19 Denn ich weiß: Das wird zu meiner rettung 

führen durch euer gebet und durch die hilfe 
des geistes Jesu christi. 20 Darauf warte und 
hoffe ich, dass ich in keiner hinsicht beschämt 
werde, dass vielmehr christus in aller Öffent-
lichkeit – wie immer, so auch jetzt – durch 
meinen leib verherrlicht wird, ob ich lebe oder 
sterbe. 21 Denn für mich ist christus das leben 
und sterben gewinn. 22 Wenn ich aber weiter-
leben soll, bedeutet das für mich fruchtbare 
arbeit. Was soll ich wählen? ich weiß es nicht. 
23 es zieht mich nach beiden seiten:

ich sehne mich danach, 
aufzubrechen und bei 
Christus zu sein –
um wie viel besser wäre das! 24 aber euretwe-
gen ist es notwendiger, dass ich am leben bleibe.  
25 im vertrauen darauf weiß ich, dass ich bleiben 
und bei euch allen ausharren werde, um euch im 
glauben zu fördern und zu erfreuen, 26 damit ihr 
euch in christus Jesus umso mehr meiner rüh-
men könnt, wenn ich wieder zu euch komme.

1 ihr Kinder, gehorcht euren eltern, wie es vor dem herrn recht ist.
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1

2

3

bitte um DaS gebet 
Der gemeinDe

1 im Übrigen, brüder, betet für uns, damit das 
Wort des herrn sich ausbreitet und verherr-
licht wird, ebenso wie bei euch. 2 betet auch 
darum, dass wir vor den bösen und schlech-
ten Menschen gerettet werden; denn nicht al-
le nehmen den glauben an. 3 aber der herr 
ist treu; er wird euch Kraft geben und euch 
vor dem bösen bewahren. 4 Wir vertrauen im 
herrn auf euch, dass ihr jetzt und auch in Zu-
kunft tut, was wir anordnen. 5 Der herr richte 
euer herz darauf, dass ihr gott liebt und unbe-
irrt auf christus wartet.

a n s c h r i F t  u n d  g ru s s
 Kapitel 1,1–2 

1 paulus, silvanus und timotheus an die gemeinde von thessalonich, die in gott,

unserem vater, und in Jesus christus, dem herrn, ist:
2 gnade sei mit euch und Friede von gott, dem vater, und dem herrn Jesus christus.

d i e  s O r g e  d e s  a p O s t e l s  u M  d i e  g e M e i n d e
 Kapitel 1,3–12 

Die beDrÄngniS 
Der tHeSSalonicHer unD 

DaS gerecHte gericHt gotteS
3 Wir müssen gott euretwegen immer dan-
ken, brüder, wie es recht ist, denn euer glaube 
wächst und die gegenseitige liebe nimmt bei 
euch allen zu. 4 Wir können in den gemein-
den gottes mit stolz auf euch hinweisen, weil 
ihr im glauben standhaft bleibt bei aller ver-
folgung und bedrängnis, die ihr zu ertragen 
habt. 5 Dies ist ein anzeichen des gerechten 
gerichtes gottes; ihr sollt ja des reiches gottes 
teilhaftig werden, für das ihr leidet. 6 Denn es 
entspricht der gerechtigkeit gottes, denen mit 
bedrängnis zu vergelten, die euch bedrängen,  
7 euch aber, den bedrängten, zusammen mit 
uns ruhe zu schenken, wenn Jesus, der herr, 
sich vom himmel her offenbart mit seinen 
mächtigen engeln 8 in loderndem feuer. Dann 
übt er vergeltung an denen, die gott nicht ken-
nen und dem evangelium Jesu, unseres herrn, 
nicht gehorchen. 9 fern vom angesicht des 
herrn und von seiner Macht und herrlichkeit 

müssen sie sein, mit ewigem verderben werden 
sie bestraft, 10 wenn er an jenem tag kommt, 
um inmitten seiner heiligen gefeiert und im 
Kreis aller derer bewundert zu werden, die den 
glauben angenommen haben; auch bei euch 
hat ja unser Zeugnis glauben gefunden.

Fürbitte DeS apoStelS
11 Darum beten wir auch immer für euch, dass 
unser gott euch eurer berufung würdig mache 
und in seiner Macht allen Willen zum guten 
und jedes Werk des glaubens vollende.

12 So soll der Name
Jesu, unseres herrn, 
in euch verherrlicht 
werden und ihr in 
ihm, durch die Gnade 
unseres Gottes und 
herrn Jesus Christus.

Die zeicHen Der enDzeit
1 brüder, wir schreiben euch über die ankunft 
Jesu christi, unseres herrn, und unsere verei-
nigung mit ihm und bitten euch: 2 lasst euch 
nicht so schnell aus der fassung bringen und in 
schrecken jagen, wenn in einem prophetischen 
Wort oder einer rede oder in einem brief, der 
angeblich von uns stammt, behauptet wird, der 
tag des herrn sei schon da.3 lasst euch durch
niemand und auf keine Weise täuschen! 
Denn zuerst muss der abfall von gott kom-
men und der Mensch der gesetzwidrigkeit er-
scheinen, der sohn des verderbens, 4 der Wi-
dersacher, der sich über alles, was gott oder 
heiligtum heißt, so sehr erhebt, dass er sich 
sogar in den tempel gottes setzt und sich als 
gott ausgibt. 5 erinnert ihr euch nicht, dass ich 
euch dies schon gesagt habe, als ich bei euch 
war? 6 ihr wisst auch, was ihn jetzt noch zu-
rückhält, damit er erst zur festgesetzten Zeit 

d i e  c h r i s t l i c h e  h O F F n u n g
u n d  d e r  ta g  d e s  h e r r n

 Kapitel 2,1–17 

offenbar wird. 7 Denn die geheime Macht der 
gesetzwidrigkeit ist schon am Werk; nur muss 
erst der beseitigt werden, der sie bis jetzt noch 
zurückhält. 8 Dann wird der gesetzwidrige 
Mensch allen sichtbar werden. Jesus, der herr, 
wird ihn durch den hauch seines Mundes tö-
ten und durch seine ankunft und erscheinung 
vernichten. 9 Der gesetzwidrige aber wird, 
wenn er kommt, die Kraft des satans haben. 
er wird mit großer Macht auftreten und trüge-
rische Zeichen und Wunder tun. 10 er wird al-
le, die verloren gehen, betrügen und zur unge-
rechtigkeit verführen; sie gehen verloren, weil 
sie sich der liebe zur Wahrheit verschlossen 
haben, durch die sie gerettet werden sollten. 
11 Darum lässt gott sie der Macht des irrtums 
verfallen, sodass sie der lüge glauben; 12 denn 
alle müssen gerichtet werden, die nicht der 
Wahrheit geglaubt, sondern die ungerechtig-
keit geliebt haben.

ermutigung Der glÄubigen
13 Wir müssen gott zu jeder Zeit euretwegen 
danken, vom herrn geliebte brüder, weil gott 
euch als erstlingsgabe dazu auserwählt hat, 
aufgrund der heiligung durch den geist und 
aufgrund eures glaubens an die Wahrheit ge-
rettet zu werden. 14 Dazu hat er euch durch un-
ser evangelium berufen; ihr sollt nämlich die 
herrlichkeit Jesu christi, unseres herrn, erlan-
gen. 15 seid also standhaft, brüder, und haltet 
an den Überlieferungen fest, in denen wir euch  
unterwiesen haben, sei es mündlich, sei es 
durch einen brief.

SegenSWunScH DeS apoStelS
16 Jesus christus aber, unser herr, und gott, 
unser vater, der uns seine liebe zugewandt und 
uns in seiner gnade ewigen trost und sichere 
hoffnung geschenkt hat, 17 tröste euch und ge-
be euch Kraft zu jedem guten Werk und Wort.

16 der herr des Friedens aber schenke euch den Frieden zu jeder zeit und auf jede Weise. der herr sei mit euch allen. 17 den gruß schreibe 

ich, paulus, eigenhändig. das ist mein zeichen in jedem Brief; so schreibe ich. 18 die gnade Jesu christi, unseres herrn, sei mit euch allen!

d e r  s c h lu s s  d e s  B r i e F e s
 Kapitel 3,16–18 

a n W e i s u n g e n  a n  d i e  g e M e i n d e
 Kapitel 3,1–15 

zurecHtWeiSung 
Der müSSiggÄnger

6 im namen Jesu christi, des herrn, gebieten 
wir euch, brüder: haltet euch von jedem bru-
der fern, der ein unordentliches leben führt 
und sich nicht an die Überlieferung hält, die 
ihr von uns empfangen habt. 7 ihr selbst wisst, 
wie man uns nachahmen soll. Wir haben bei 
euch kein unordentliches leben geführt 8 und 
bei niemand unser brot umsonst gegessen; wir 
haben uns gemüht und geplagt, tag und nacht 
haben wir gearbeitet, um keinem von euch zur 
last zu fallen. 9 nicht als hätten wir keinen an-
spruch auf unterhalt; wir wollten euch aber 
ein beispiel geben, damit ihr uns nachahmen 
könnt. 10 Denn als wir bei euch waren, haben 

wir euch die regel eingeprägt: Wer nicht ar-
beiten will, soll auch nicht essen. 11 Wir hören 
aber, dass einige von euch ein unordentliches 
leben führen und alles Mögliche treiben, nur 
nicht arbeiten. 12 Wir ermahnen sie und ge-
bieten ihnen im namen Jesu christi, des 
herrn, in ruhe ihrer arbeit nachzugehen 
und ihr selbst verdientes Brot zu essen.

maHnung an alle
13 ihr aber, brüder, werdet nicht müde, gutes 
zu tun. 14 Wenn jemand auf unsere Mahnung in 
diesem brief nicht hört, dann merkt ihn euch  
und meidet den umgang mit ihm, damit er 
sich schämt; 15 doch seht ihn nicht als feind an, 
sondern weist ihn als euren bruder zurecht!
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8 obwohl ich durch christus volle freiheit ha-
be, dir zu befehlen, was du tun sollst, 9 ziehe 
ich es um der liebe willen vor, dich zu bitten. 
ich, paulus, ein alter Mann, der jetzt für chris-
tus Jesus im Kerker liegt, 10 ich bitte dich für 
mein Kind onesimus, dem ich im gefängnis 
zum vater geworden bin. 11 früher konntest du 
ihn zu nichts gebrauchen, doch jetzt ist er dir 
und mir recht nützlich. 12 ich schicke ihn zu dir 
zurück, ihn, das bedeutet mein eigenes herz.  
13 ich würde ihn gern bei mir behalten, damit er

a n s c h r i F t  u n d  g ru s s
 Verse 1–3 

1 paulus, gefangener christi Jesu, und der Bruder timotheus an unseren geliebten Mitarbeiter philemon,
2 an die schwester aphia, an archippus, unseren Mitstreiter, und an die gemeinde in deinem haus:

3 gnade sei mit euch und Friede von gott, unserem vater, und dem herrn Jesus christus.

da n Kg e B e t  d e s  a p O s t e l s
 Verse 4–7 

4 ich danke meinem gott jedes Mal, wenn ich in 
meinen gebeten an dich denke. 5 Denn ich höre 
von deinem glauben an Jesus, den herrn, und von 
deiner liebe zu allen heiligen. 6 ich wünsche, dass 
unser gemeinsamer glaube in dir wirkt und du all 
das gute in uns erkennst, das auf christus gerich-
tet ist. 7 es hat mir viel freude und trost bereitet, 
dass durch dich, bruder, und durch deine liebe die 

heiligen ermutigt worden sind.

F Ü r s p r a c h e  d e s  O n e s i M u s
 Verse 8–20 

g r Ü s s e  u n d  s e g e n
 Verse 21–25 

21 ich schreibe dir im vertrauen auf deinen gehorsam und weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich gesagt habe.
22 Bereite zugleich eine unterkunft für mich vor! denn ich hoffe, dass ich euch durch eure gebete wiedergeschenkt werde.

23 es grüßen dich epaphras, der mit mir um christi Jesu willen im gefängnis ist, 24 sowie Markus, aristarch, demas und lukas,

meine Mitarbeiter. 25 die gnade Jesu christi, des herrn, sei mit eurem geist!

mir an deiner stelle dient, solange ich um des 
evangeliums willen im gefängnis bin. 14 aber 
ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun. 
Deine gute tat soll nicht erzwungen, sondern 
freiwillig sein. 15 Denn vielleicht wurde er nur 
deshalb eine Weile von dir getrennt, damit 
du ihn für ewig zurückerhältst, 16 nicht mehr 
als sklaven, sondern als weit mehr: als gelieb-
ten bruder. Das ist er jedenfalls für mich, um 

wie viel mehr dann für dich, als Mensch und 
auch vor dem herrn. 17 Wenn du dich mir ver-
bunden fühlst, dann nimm ihn also auf wie 
mich selbst! 18 Wenn er dich aber geschädigt 
hat oder dir etwas schuldet, setz das auf meine 
rechnung! 19 ich, paulus, schreibe mit eigener 
hand: ich werde es bezahlen – um nicht da-
von zu reden, dass du dich selbst mir schuldest. 
20 Ja, bruder, um des herrn willen möchte ich 
von dir einen nutzen haben. erfreue mein 
herz; wir gehören beide zu christus.

Der SoHn unD Die engel
1 viele Male und auf vielerlei Weise hat gott 
einst zu den vätern gesprochen durch die pro-
pheten; 2 in dieser endzeit aber hat er zu uns 
gesprochen durch den sohn, den er zum erben 
des alls eingesetzt und durch den er auch die 
Welt erschaffen hat; 3 er ist der abglanz seiner 
herrlichkeit und das abbild seines Wesens; er 
trägt das all durch sein machtvolles Wort, hat 
die reinigung von den sünden bewirkt und 
sich dann zur rechten der Majestät in der hö-
he gesetzt; 4 er ist umso viel erhabener gewor-
den als die engel, wie der name, den er geerbt 
hat, ihren namen überragt. 5 Denn zu welchem 

d e r  s O h n  a l s  e r F Ü l lu n g
d e r  v e r h e i s s u n g e n  g O t t e s

 Kapitel 1,1–4,13 

engel hat er jemals gesagt: Mein sohn bist du, /  
heute habe ich dich gezeugt, und weiter: ich 
will für ihn vater sein, / und er wird für mich 
sohn sein? 6 Wenn er aber den erstgeborenen 
wieder in die Welt einführt, sagt er: alle en-
gel gottes sollen sich vor ihm niederwerfen. 
7 und von den engeln sagt er: er macht seine 
engel zu Winden / und seine Diener zu feuer-
flammen; 8 von dem sohn aber: Dein thron, o 
gott, steht für immer und ewig, und: Das Zep-
ter seiner herrschaft ist ein gerechtes Zepter. 
9 Du liebst das recht und hasst das unrecht, / 
darum, o gott, hat dein gott dich gesalbt / mit 

dem Öl der freude wie keinen deiner gefähr-
ten. 10 und: Du, herr, hast vorzeiten der er-
de grund gelegt, / die himmel sind das Werk 
deiner hände. 11 sie werden vergehen, du aber 
bleibst; / sie alle veralten wie ein gewand; 12 du 
rollst sie zusammen wie einen Mantel / und 
wie ein gewand werden sie gewechselt. / Du 
aber bleibst, der du bist, / und deine Jahre en-
den nie. 13 zu welchem engel hat er jemals 
gesagt: setze dich mir zur rechten, / und ich 
lege dir deine Feinde als schemel unter die  
Füße? 14 sind sie nicht alle nur dienende geis-
ter, ausgesandt, um denen zu helfen, die das 
heil erben sollen?

gotteS zeugniS Für Den SoHn
1 Darum müssen wir umso aufmerksamer auf 
das achten, was wir gehört haben, damit wir 
nicht vom Weg abkommen. 2 Denn wenn schon 
das durch engel verkündete Wort rechtskräftig 
war und jede Übertretung und jeder ungehor-
sam die gerechte vergeltung fand, 3 wie sollen 
dann wir entrinnen, wenn wir uns um ein so er-
habenes heil nicht kümmern, das zuerst durch 
den herrn verkündet und uns von den ohren-
zeugen bestätigt wurde? 4 auch gott selbst hat 
dies bezeugt durch Zeichen und Wunder, durch 
machtvolle taten aller art und gaben des hei-
ligen geistes, nach seinem Willen.

Die ernieDrigung 
unD erHöHung DeS SoHneS

5 Denn nicht engeln hat er die zukünftige Welt 
unterworfen, von der wir reden, 6 vielmehr 
(dem sohn, darum) heißt es an einer stelle aus-
drücklich: Was ist der Mensch, dass du an ihn 
denkst, / oder der Menschensohn, dass du dich 
seiner annimmst? 7 Du hast ihn nur für kurze 
Zeit unter die engel erniedrigt. / Du hast ihn 

mit herrlichkeit und ehre gekrönt, 8 alles hast 
du ihm zu füßen gelegt. Denn als er ihm al-
les zu füßen legte, hat er nichts von der unter-
werfung ausgenommen. Jetzt sehen wir noch 
nicht alles ihm zu füßen gelegt; 9 aber den, der 
nur für kurze Zeit unter die engel erniedrigt 
war, Jesus, ihn sehen wir um seines todeslei-
dens willen mit herrlichkeit und ehre gekrönt; 
es war nämlich gottes gnädiger Wille, dass er 
für alle den tod erlitt. 10 Denn es war angemes-
sen, dass gott, für den und durch den das all 
ist und der viele söhne zur herrlichkeit füh-
ren wollte, den urheber ihres heils durch lei-
den vollendete. 11 Denn er, der heiligt, und sie, 
die geheiligt werden, stammen alle von einem 
ab; darum scheut er sich nicht, sie brüder zu 
nennen 12 und zu sagen: ich will deinen namen 
meinen brüdern verkünden, / inmitten der 
gemeinde dich preisen; 13 und ferner: ich will 

auf ihn mein vertrauen setzen; und: seht, ich  
und die Kinder, die gott mir geschenkt hat.  
14 Da nun die Kinder Menschen von fleisch und 
blut sind, hat auch er in gleicher Weise fleisch 
und blut angenommen, um durch seinen tod 
den zu entmachten, der die gewalt über den 
tod hat, nämlich den teufel, 15 und um die zu 
befreien, die durch die furcht vor dem tod ihr 
leben lang der Knechtschaft verfallen waren.  
16 Denn er nimmt sich keineswegs der engel an, 
sondern der nachkommen abrahams nimmt 
er sich an. 17 Darum musste er in allem seinen 
brüdern gleich sein, um ein barmherziger und 
treuer hoherpriester vor gott zu sein und die 
sünden des volkes zu sühnen.
18 Denn da er selbst in 
Versuchung geführt 
wurde und gelitten hat, 
kann er denen helfen, 
die in Versuchung 
geführt werden.
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2

1

D e r  b r i e f  D e s  J a K o b u s

1 Jakobus, Knecht gottes und Jesu christi, des herrn, grüßt die zwölf stämme, die in der zerstreuung leben.

a n s c h r i F t  u n d  g ru s s
 Kapitel 1,1 

s i n n  u n d  W e s e n  d e r  v e r s u c h u n g
 Kapitel 1,2–18 

2 seid voll freude, meine brüder, wenn ihr in 
mancherlei versuchungen geratet. 3 ihr wisst, 
dass die prüfung eures glaubens ausdauer be-
wirkt. 4 Die ausdauer aber soll zu einem voll-
endeten Werk führen; denn so werdet ihr voll-
endet und untadelig sein, es wird euch nichts 
mehr fehlen. 5 fehlt es aber einem von euch 
an Weisheit, dann soll er sie von gott erbitten; 
gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern 
und macht niemand einen vorwurf. 6 Wer bit-
tet, soll aber voll glauben bitten und nicht 
zweifeln; denn wer zweifelt, ist wie eine 
Welle, die vom Wind im Meer hin und her 
getrieben wird. 7 ein solcher Mensch bilde 
sich nicht ein, dass er vom herrn etwas erhal-

ten wird: 8 er ist ein Mann mit zwei seelen, un-
beständig auf all seinen Wegen. 9 Der bruder, 
der in niederem stand lebt, rühme sich seiner 
hohen Würde, 10 der reiche aber seiner nied-
rigkeit; denn er wird dahinschwinden wie die 
blume im gras. 11 Die sonne geht auf und ih-
re hitze versengt das gras; die blume verwelkt 
und ihre pracht vergeht. so wird auch der rei-
che vergehen mit allem, was er unternimmt. 
12 glücklich der Mann, der in der versuchung 
standhält. Denn wenn er sich bewährt, wird er 
den Kranz des lebens erhalten, der denen ver-
heißen ist, die gott lieben. 13 Keiner, der in ver-
suchung gerät, soll sagen: ich werde von gott 
in versuchung geführt. Denn gott kann nicht 

in die versuchung kommen, böses zu tun, und 
er führt auch selbst niemand in versuchung.  
14 Jeder wird von seiner eigenen Begierde, 
die ihn lockt und fängt, in versuchung ge-
führt. 15 Wenn die begierde dann schwanger 
geworden ist, bringt sie die sünde zur Welt; ist 
die sünde reif geworden, bringt sie den tod 
hervor. 16 lasst euch nicht irreführen, meine 
geliebten brüder; 17 jede gute gabe und jedes 
vollkommene geschenk kommt von oben, 
vom vater der gestirne, bei dem es keine ver-
änderung und keine verfinsterung gibt. 18 aus 
freiem Willen hat er uns durch das Wort der 
Wahrheit geboren, damit wir gleichsam die 
erstlingsfrucht seiner schöpfung seien.

Der recHte Hörer DeS WorteS
19 Denkt daran, meine geliebten brüder: Jeder 
Mensch soll schnell bereit sein zu hören, aber 
zurückhaltend im reden und nicht schnell zum 
Zorn bereit; 20 denn im Zorn tut der Mensch 
nicht das, was vor gott recht ist. 21 Darum legt 
alles schmutzige und böse ab, seid sanftmü-
tig und nehmt euch das Wort zu herzen, das 
in euch eingepflanzt worden ist und das die 

  e r M a h n u n g e n  u n d  Wa r n u n g e n
 Kapitel 1,19–5,12 

Macht hat, euch zu retten. 22 hört das Wort 
nicht nur an, sondern handelt danach; sonst 
betrügt ihr euch selbst. 23 Wer das Wort nur 
hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein 
Mensch, der sein eigenes gesicht im spiegel 
betrachtet: 24 er betrachtet sich, geht weg 
und schon hat er vergessen, wie er aussah. 
25 Wer sich aber in das vollkommene gesetz 
der freiheit vertieft und an ihm festhält, wer es 

nicht nur hört, um es wieder zu vergessen, son-
dern danach handelt, der wird durch sein tun 
selig sein. 26 Wer meint, er diene gott, aber sei-
ne Zunge nicht im Zaum hält, der betrügt sich 
selbst und sein gottesdienst ist wertlos. 27 ein 
reiner und makelloser Dienst vor gott, dem 
vater, besteht darin: für Waisen und Witwen zu 
sorgen, wenn sie in not sind, und sich vor jeder 
befleckung durch die Welt zu bewahren.

VerHalten gegenüber 
reicHen unD armen

1 Meine brüder, haltet den glauben an un-
seren herrn Jesus christus, den herrn der 
herrlichkeit, frei von jedem ansehen der per-
son. 2 Wenn in eure versammlung ein Mann 
mit goldenen ringen und prächtiger Kleidung 
kommt, und zugleich kommt ein armer in 
schmutziger Kleidung, 3 und ihr blickt auf den 
Mann in der prächtigen Kleidung und sagt: 
setz dich hier auf den guten platz!, und zu dem 
armen sagt ihr: Du kannst dort stehen!, oder: 
setz dich zu meinen füßen! – 4 macht ihr dann 
nicht untereinander unterschiede und fällt ur-
teile aufgrund verwerflicher Überlegungen? 
5 hört, meine geliebten Brüder: hat gott 
nicht die armen in der Welt auserwählt, um 
sie durch den glauben reich und zu erben 
des Königreichs zu machen, das er denen 
verheißen hat, die ihn lieben? 6 ihr aber ver-
achtet den armen. sind es nicht die reichen, 
die euch unterdrücken und euch vor die ge-
richte schleppen? 7 sind nicht sie es, die den 
hohen namen lästern, der über euch ausgeru-
fen worden ist? 8 Wenn ihr dagegen nach dem 
Wort der schrift: Du sollst deinen nächsten 
lieben wie dich selbst! das königliche gesetz 
erfüllt, dann handelt ihr recht. 9 Wenn ihr aber 
nach dem ansehen der person urteilt, begeht 
ihr eine sünde und aus dem gesetz selbst wird 
offenbar, dass ihr es übertreten habt. 10 Wer das 
ganze gesetz hält und nur gegen ein einziges 
gebot verstößt, der hat sich gegen alle verfehlt. 
11 Denn er, der gesagt hat: Du sollst nicht die 
ehe brechen!, hat auch gesagt: Du sollst nicht 
töten! Wenn du nicht die ehe brichst, aber tö-
test, hast du das gesetz übertreten. 12 Darum 
redet und handelt wie Menschen, die nach dem 
gesetz der freiheit gerichtet werden. 13 Denn 
das gericht ist erbarmungslos gegen den, der 
kein erbarmen gezeigt hat.

Barmherzigkeit 
aber triumphiert 
über das Gericht.

glaube unD tat
14 Meine brüder, was nützt es, wenn einer sagt, 
er habe glauben, aber es fehlen die Werke? 
Kann etwa der glaube ihn retten? 15 Wenn ein 
bruder oder eine schwester ohne Kleidung ist 
und ohne das tägliche brot 16 und einer von 
euch zu ihnen sagt: geht in frieden, wärmt und 
sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie 
zum leben brauchen – was nützt das? 17 so ist
auch der glaube für sich allein tot, wenn er 
nicht Werke vorzuweisen hat. 18 nun könnte 
einer sagen: Du hast glauben und ich kann 
Werke vorweisen; zeig mir deinen glauben oh-
ne die Werke und ich zeige dir meinen glauben 
aufgrund der Werke. 19 Du glaubst: es gibt nur 
den einen gott. Damit hast du recht; das glau-
ben auch die Dämonen und sie zittern. 20 Willst 
du also einsehen, du unvernünftiger Mensch, 
dass der glaube ohne Werke nutzlos ist?  
21 Wurde unser vater abraham nicht auf-
grund seiner Werke als gerecht anerkannt? 
denn er hat seinen sohn isaak als Opfer auf 
den altar gelegt. 22 Du siehst, dass bei ihm der 
glaube und die Werke zusammenwirkten und 
dass erst durch die Werke der glaube vollen-
det wurde. 23 so hat sich das Wort der schrift 
erfüllt: abraham glaubte gott, und das wur-
de ihm als gerechtigkeit angerechnet, und er 
wurde freund gottes genannt. 24 ihr seht, dass 
der Mensch aufgrund seiner Werke gerecht 
wird, nicht durch den glauben allein. 25 Wurde 
nicht ebenso auch die Dirne rahab durch ihre 
Werke als gerecht anerkannt, weil sie die boten 
bei sich aufnahm und dann auf einem anderen 
Weg entkommen ließ? 26 Denn wie der Körper 
ohne den geist tot ist, so ist auch der glaube 
tot ohne Werke.

Die macHt Der zunge
1 nicht so viele von euch sollen lehrer wer-
den, meine brüder. ihr wisst, dass wir im ge-
richt strenger beurteilt werden. 2 Denn wir al-
le verfehlen uns in vielen Dingen. Wer sich in 
seinen Worten nicht verfehlt, ist ein vollkom-
mener Mann und kann auch seinen Körper 
völlig im Zaum halten. 3 Wenn wir den pferden 
den Zaum anlegen, damit sie uns gehorchen, 
lenken wir damit das ganze tier. 4 oder denkt 
an die schiffe: sie sind groß und werden von 
starken Winden getrieben und doch lenkt sie 
der steuermann mit einem ganz kleinen steu-
er, wohin er will. 5 so ist auch die Zunge nur ein 
kleines Körperglied und rühmt sich doch gro-
ßer Dinge. und wie klein kann ein feuer sein, 
das einen großen Wald in brand steckt. 6 auch 
die zunge ist ein Feuer, eine Welt voll unge-
rechtigkeit. die zunge ist der teil, der den 
ganzen Menschen verdirbt und das rad des 
lebens in Brand setzt; sie selbst aber ist von 
der hölle in brand gesetzt. 7 Denn jede art von 
tieren, auf dem land und in der luft, was am 
boden kriecht und was im Meer schwimmt, 
lässt sich zähmen und ist vom Menschen auch 
gezähmt worden; 8 doch die Zunge kann kein 
Mensch zähmen, dieses ruhelose Übel, voll von 
tödlichem gift. 9 Mit ihr preisen wir den herrn 
und vater und mit ihr verfluchen wir die Men-
schen, die als abbild gottes erschaffen sind.  
10 aus ein und demselben Mund kommen segen 
und fluch. Meine brüder, so darf es nicht sein. 
11 lässt etwa eine Quelle aus derselben Öffnung 
süßes und bitteres Wasser hervorsprudeln?  
12 Kann denn, meine brüder, ein feigenbaum 
oliven tragen oder ein Weinstock feigen? so 
kann auch eine salzige Quelle kein süßwasser 
hervorbringen.

Die WeiSHeit Von oben
13 Wer von euch ist weise und verständig? er soll 
in weiser bescheidenheit die taten eines recht-
schaffenen lebens vorweisen. 14 Wenn aber eu-
er herz voll ist von bitterer eifersucht und von 
ehrgeiz, dann prahlt nicht und verfälscht nicht 
die Wahrheit! 15 Das ist nicht die Weisheit, die 
von oben kommt, sondern eine irdische, eigen-
nützige, teuflische Weisheit. 16 Wo nämlich ei-
fersucht und ehrgeiz herrschen, da gibt es un-
ordnung und böse taten jeder art. 17 Doch die 
Weisheit von oben ist erstens heilig, sodann 
friedlich, freundlich, gehorsam, voll erbarmen 
und reich an guten früchten, sie ist unpartei-
isch, sie heuchelt nicht. 18 Wo frieden herrscht, 
wird (von gott) für die Menschen, die frieden 
stiften, die saat der gerechtigkeit ausgestreut.

3
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Warnung Vor zWietracHt 
unD WeltSinn

1 Woher kommen die Kriege bei euch, woher die 
streitigkeiten? Doch nur vom Kampf der lei-
denschaften in eurem innern. 2 ihr begehrt und 
erhaltet doch nichts. ihr mordet und seid eifer-
süchtig und könnt dennoch nichts erreichen. 
ihr streitet und führt Krieg. ihr erhaltet nichts, 
weil ihr nicht bittet. 3 ihr bittet und empfangt 
doch nichts, weil ihr in böser absicht bittet, um 
es in eurer leidenschaft zu verschwenden. 4 ihr 
ehebrecher, wisst ihr nicht, dass freundschaft 
mit der Welt feindschaft mit gott ist?

Wer also ein Freund 
der Welt sein will, der 
wird zum Feind Gottes.
5 oder meint ihr, die schrift sage ohne grund: 
eifersüchtig sehnt er sich nach dem geist, den 
er in uns wohnen ließ. 6 Doch er gibt noch grö-
ßere gnade; darum heißt es auch: gott tritt 
den stolzen entgegen, den Demütigen aber 
schenkt er seine gnade. 7 ordnet euch al-
so gott unter, leistet dem teufel Widerstand; 
dann wird er vor euch fliehen. 8 sucht die nähe 
gottes; dann wird er sich euch nähern. reinigt  
die hände, ihr sünder, läutert euer herz, ihr 
Menschen mit zwei seelen! 9 Klagt und trau-
ert und weint! euer lachen verwandle sich in 
trauer, eure freude in betrübnis. 10 Demütigt 
euch vor dem herrn; dann wird er euch erhö-
hen. 11 verleumdet einander nicht, brüder! Wer 
seinen bruder verleumdet oder seinen bruder 
verurteilt, verleumdet das gesetz und verur-
teilt das gesetz; wenn du aber das gesetz ver-
urteilst, handelst du nicht nach dem gesetz, 
sondern bist sein richter. 12 nur einer ist der 
gesetzgeber und richter: er, der die Macht hat, 
zu retten und zu verderben. Wer aber bist du, 
dass du über deinen nächsten richtest?

Warnung Vor SelbStSicHerHeit
13 ihr aber, die ihr sagt: heute oder morgen wer-
den wir in diese oder jene stadt reisen, dort wer-
den wir ein Jahr bleiben, handel treiben und 
gewinne machen –, 14 ihr wisst doch nicht, was 
morgen mit eurem leben sein wird. rauch seid 
ihr, den man eine Weile sieht; dann verschwin-
det er. 15 ihr solltet lieber sagen: Wenn der herr 
will, werden wir noch leben und dies oder je-
nes tun. 16 nun aber prahlt ihr voll Übermut; 
doch all dieses prahlen ist schlecht. 17 Wer also 
das gute tun kann und es nicht tut, der sündigt.

19 Meine Brüder, wenn einer bei euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zur

umkehr bewegt, 20 dann sollt ihr wissen: Wer einen sünder, der auf irrwegen ist,

zur umkehr bewegt, der rettet ihn vor dem tod und deckt viele sünden zu.

d i e  M a c h t  d e s 
v e r t r au e n s vO l l e n  g e B e t s

 Kapitel 5,13–18 

13 ist einer von euch bedrückt? Dann soll er be-
ten. ist einer fröhlich? Dann soll er ein loblied 
singen. 14 ist einer von euch krank? Dann rufe 
er die Ältesten der gemeinde zu sich; sie sol-
len gebete über ihn sprechen und ihn im na-
men des herrn mit Öl salben. 15 Das gläubige 
gebet wird den Kranken retten und der herr 
wird ihn aufrichten; wenn er sünden begangen 
hat, werden sie ihm vergeben. 16 Darum be-

kennt einander eure sünden und betet fürei-
nander, damit ihr geheiligt werdet. viel vermag 
das inständige gebet eines gerechten. 17 elija 
war ein Mensch wie wir; er betete inständig, 
es solle nicht regnen, und es regnete drei Jahre 
und sechs Monate nicht auf der erde. 18 und er 
betete wieder; da gab der himmel regen und 
die erde brachte ihre früchte hervor.

d i e  v e r a n t WO r t u n g  F Ü r 
d e n  g e F ä h r d e t e n  B ru d e r

 Kapitel 5,19–20 

Warnung an Die 
HartHerzigen reicHen

1 ihr aber, ihr reichen, weint nur und klagt über 
das elend, das euch treffen wird. 2 euer reich-
tum verfault und eure Kleider werden von Mot-
ten zerfressen. 3 euer gold und silber verros-
tet; ihr rost wird als zeuge gegen euch auf-
treten und euer Fleisch verzehren wie Feuer. 
noch in den letzten tagen sammelt ihr schätze. 
4 aber der lohn der arbeiter, die eure felder 
abgemäht haben, der lohn, den ihr ihnen vor-
enthalten habt, schreit zum himmel; die Kla-
gerufe derer, die eure ernte eingebracht haben, 
dringen zu den ohren des herrn der himm-
lischen heere. 5 ihr habt auf erden ein üppiges 
und ausschweifendes leben geführt und noch 
am schlachttag habt ihr euer herz gemästet.  
6 ihr habt den gerechten verurteilt und umge-
bracht, er aber leistete euch keinen Widerstand.

4 5

maHnung zur auSDauer
7 Darum, brüder, haltet geduldig aus bis zur an-
kunft des herrn! auch der bauer wartet auf die 
kostbare frucht der erde, er wartet geduldig, 
bis im herbst und im frühjahr der regen fällt.  
8 ebenso geduldig sollt auch ihr sein. Macht euer 
herz stark, denn die ankunft des herrn steht 
nahe bevor. 9 Klagt nicht übereinander, brüder, 
damit ihr nicht gerichtet werdet. seht, der rich-
ter steht schon vor der tür. 10 brüder, im leiden 
und in der geduld nehmt euch die propheten 
zum vorbild, die im namen des herrn gespro-
chen haben. 11 Wer geduldig alles ertragen hat, 
den preisen wir glücklich. ihr habt von der aus-
dauer des ijob gehört und das ende gesehen, 
das der herr herbeigeführt hat. Denn der herr 
ist voll erbarmen und Mitleid.

Warnung Vor Dem ScHWören
12 vor allem, meine brüder, schwört nicht, we-
der beim himmel noch bei der erde noch ir-
gendeinen anderen eid. euer Ja soll ein Ja sein 
und euer nein ein nein, damit ihr nicht dem 
gericht verfallt.

1

D e r  e r s t e  b r i e f  D e s  p e t r u s

a n s c h r i F t  u n d  g ru s s
 Kapitel 1,1–2 

1 petrus, apostel Jesu christi, an die auserwählten, die als Fremde in pontus, galatien, Kappadozien,

der provinz asien und Bithynien in der zerstreuung leben, 2 von gott, dem vater, von jeher ausersehen und durch den geist geheiligt, 

um Jesus christus gehorsam zu sein und mit seinem Blut besprengt zu werden. gnade sei mit euch und Friede in Fülle.

z i e l  u n d  W e g  d e s  g l au B e n s
 Kapitel 1,3–2,10 

DaS ziel DeS glaubenS
3 gepriesen sei der gott und vater unseres 
herrn Jesus christus: er hat uns in seinem 
großen erbarmen neu geboren, damit wir 
durch die auferstehung Jesu christi von den 
toten eine lebendige hoffnung haben 4 und 
das unzerstörbare, makellose und unvergäng-
liche erbe empfangen, das im himmel für euch  
aufbewahrt ist. 5 gottes Macht behütet euch 
durch den glauben, damit ihr das heil erlangt, 
das am ende der Zeit offenbart werden soll.  
6 deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr 
jetzt vielleicht kurze zeit unter mancherlei 
prüfungen leiden müsst. 7 Dadurch soll sich 
euer glaube bewähren und es wird sich zeigen, 
dass er wertvoller ist als gold, das im feuer ge-
prüft wurde und doch vergänglich ist. so wird 
(eurem glauben) lob, herrlichkeit und ehre 
zuteil bei der offenbarung Jesu christi. 8 ihn 
habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr 
ihn; ihr seht ihn auch jetzt nicht; aber ihr glaubt 
an ihn und jubelt in unsagbarer, von himm-
lischer herrlichkeit verklärter freude, 9 da ihr 
das Ziel des glaubens erreichen werdet: euer 
heil. 10 nach diesem heil haben die propheten 
gesucht und geforscht und sie haben über die 
gnade geweissagt, die für euch bestimmt ist.  
11 sie haben nachgeforscht, auf welche Zeit und 

welche umstände der in ihnen wirkende geist 
christi hindeute, der die leiden christi und 
die darauf folgende herrlichkeit im voraus 
bezeugte. 12 Den propheten wurde offenbart, 
dass sie damit nicht sich selbst, sondern euch 
dienten; und jetzt ist euch dies alles von denen 
verkündet worden, die euch in der Kraft des 
vom himmel gesandten heiligen geistes das 
evangelium gebracht haben. Das alles zu sehen 
ist sogar das verlangen der engel.

Der Weg zum glauben
13 Deshalb umgürtet euch und macht euch be-
reit! seid nüchtern und setzt eure hoffnung 
ganz auf die gnade, die euch bei der offen-
barung Jesu christi geschenkt wird. 14 seid ge-
horsame Kinder und lasst euch nicht mehr von 
euren begierden treiben wie früher, in der Zeit 
eurer unwissenheit. 15 Wie er, der euch berufen 
hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes leben 
heilig werden. 16 Denn es heißt in der schrift:

Seid heilig, 
denn ich 

bin heilig.

17 und wenn ihr den als vater anruft, der je-
den ohne ansehen der person nach seinem 
tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in 
der fremde seid, ein leben in gottesfurcht. 
18 ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von 
den vätern ererbten lebensweise nicht um 
einen vergänglichen preis losgekauft wurdet, 
nicht um silber oder gold, 19 sondern mit dem 
kostbaren blut christi, des lammes ohne fehl  
und Makel. 20 er war schon vor der erschaf-
fung der Welt dazu ausersehen und euret-
wegen ist er am ende der Zeiten erschienen.  
21 Durch ihn seid ihr zum glauben an gott ge-
kommen, der ihn von den toten auferweckt 
und ihm die herrlichkeit gegeben hat, sodass 
ihr an gott glauben und auf ihn hoffen könnt. 
22 Der Wahrheit gehorsam, habt ihr euer herz 
rein gemacht für eine aufrichtige bruderliebe; 
darum hört nicht auf, einander von herzen zu 
lieben. 23 ihr seid neu geboren worden, nicht 
aus vergänglichem, sondern aus unvergäng-
lichem samen: aus gottes Wort, das lebt und 
das bleibt. 24 Denn alles sterbliche ist wie gras / 
und all seine schönheit ist wie die blume im 
gras. Das gras verdorrt und die blume ver-
welkt; / 25 doch das Wort des herrn bleibt in 
ewigkeit. Dieses Wort ist das evangelium, das 
euch verkündet worden ist.
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4 5

d e r  g l au B e  a l s  W e g 
z u M  l e B e n

 Kapitel 4,1–5,12 

über Die unterScHeiDung 
Der geiSter

1 liebe brüder, traut nicht jedem geist, son-
dern prüft die geister, ob sie aus gott sind; 
denn viele falsche propheten sind in die Welt 
hinausgezogen. 2 Daran erkennt ihr den geist 
gottes: Jeder geist, der bekennt, Jesus christus 
sei im fleisch gekommen, ist aus gott. 3 und 
jeder geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht 
aus gott. Das ist der geist des antichrists, über 
den ihr gehört habt, dass er kommt. Jetzt ist er 
schon in der Welt. 4 ihr aber, meine Kinder, seid 
aus gott und habt sie besiegt; denn er, der in 
euch ist, ist größer als jener, der in der Welt ist.
5 sie sind aus der Welt; deshalb sprechen sie, 
wie die Welt spricht, und die Welt hört auf sie.  
6 Wir aber sind aus gott. Wer gott erkennt, 
hört auf uns; wer nicht aus gott ist, hört nicht 
auf uns. Daran erkennen wir den geist der 
Wahrheit und den geist des irrtums.

Die VollenDung DeS glaubenS 
in Der liebe

7 liebe brüder, wir wollen einander lieben; 
denn die liebe ist aus gott und jeder, der liebt, 
stammt von gott und erkennt gott.

9 Die liebe gottes wurde unter uns dadurch of-
fenbart, dass gott seinen einzigen sohn in die 
Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. 
10 nicht darin besteht die liebe, dass wir gott 
geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und 
seinen sohn als sühne für unsere sünden ge-
sandt hat. 11 liebe brüder, wenn gott uns so 
geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. 
12 niemand hat gott je geschaut; wenn wir ei-
nander lieben, bleibt gott in uns und seine lie-
be ist in uns vollendet. 13 Daran erkennen wir, 
dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt: er 

hat uns von seinem geist gegeben. 14 Wir ha-
ben gesehen und bezeugen, dass der vater den 
sohn gesandt hat als den retter der Welt. 15 Wer 
bekennt, dass Jesus der sohn gottes ist, in dem 
bleibt gott und er bleibt in gott. 16a Wir haben 
die liebe, die gott zu uns hat, erkannt und 
gläubig angenommen. 

FurcHt unD liebe
16b gott ist die liebe, und wer in der liebe 
bleibt, bleibt in gott und gott bleibt in ihm. 
17 Darin ist unter uns die liebe vollendet, dass 
wir am tag des gerichts Zuversicht haben. 
Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. 
18 furcht gibt es in der liebe nicht, sondern 
die vollkommene liebe vertreibt die furcht. 
denn die Furcht rechnet mit strafe, und 
wer sich fürchtet, dessen liebe ist nicht 
vollendet. 19 Wir wollen lieben, weil er uns zu-
erst geliebt hat. 20 Wenn jemand sagt: ich liebe 
gott!, aber seinen bruder hasst, ist er ein lüg-
ner. Denn wer seinen bruder nicht liebt, den 
er sieht, kann gott nicht lieben, den er nicht 
sieht. 21 und dieses gebot haben wir von ihm: 
Wer gott liebt, soll auch seinen bruder lieben.

8 Wer nicht liebt, 
hat Gott nicht 
erkannt; denn 
Gott ist die Liebe.

auFruF zur bruDerliebe
11 Denn das ist die botschaft, die ihr von an-
fang an gehört habt: Wir sollen einander lieben 
12 und nicht wie Kain handeln, der von dem bö-
sen stammte und seinen bruder erschlug. Wa-
rum hat er ihn erschlagen? Weil seine taten 
böse, die taten seines Bruders aber gerecht 
waren. 13 Wundert euch nicht, meine brüder, 
wenn die Welt euch hasst. 14 Wir wissen, dass 
wir aus dem tod in das leben hinübergegan-
gen sind, weil wir die brüder lieben. Wer nicht 
liebt, bleibt im tod. 15 Jeder, der seinen Bru-
der hasst, ist ein Mörder und ihr wisst: Kein 
Mörder hat ewiges leben, das in ihm bleibt. 
16 Daran haben wir die liebe erkannt, dass er 
sein leben für uns hingegeben hat. so müs-
sen auch wir für die brüder das leben hinge-
ben. 17 Wenn jemand vermögen hat und sein 
herz vor dem bruder verschließt, den er in not 
sieht, wie kann die gottesliebe in ihm bleiben? 
18 Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und 
Zunge lieben, sondern in tat und Wahrheit.

Die zuVerSicHt 
Der KinDer gotteS

19 Daran werden wir erkennen, dass wir aus der 
Wahrheit sind, und werden unser herz in sei-
ner gegenwart beruhigen. 20 Denn wenn das 
herz uns auch verurteilt – gott ist größer als 
unser herz und er weiß alles. 21 liebe brüder, 
wenn das herz uns aber nicht verurteilt, haben 
wir gegenüber gott Zuversicht; 22 alles, was wir 
erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine 
gebote halten und tun, was ihm gefällt. 23 und 
das ist sein gebot: Wir sollen an den namen 
seines sohnes Jesus christus glauben und ei-
nander lieben, wie es seinem gebot entspricht. 
24 Wer seine gebote hält, bleibt in gott und 
gott in ihm. und dass er in uns bleibt, erken-
nen wir an dem geist, den er uns gegeben hat.

s c h lu s s M a h n u n g : 
s Ü n d e  u n d  e W i g e s  l e B e n

 Kapitel 5,13–21 

13 Dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass 
ihr das ewige leben habt; denn ihr glaubt an 
den namen des sohnes gottes. 14 Wir haben 
ihm gegenüber die Zuversicht, dass er uns hört, 
wenn wir etwas erbitten, das seinem Willen ent-
spricht. 15 Wenn wir wissen, dass er uns bei allem 
hört, was wir erbitten, dann wissen wir auch, 
dass er unsere bitten schon erfüllt hat. 16 Wer 
sieht, dass sein bruder eine sünde begeht,  
die nicht zum tod führt, soll (für ihn) bitten; 
und gott wird ihm leben geben, allen, de-
ren sünde nicht zum tod führt. Denn es gibt 
sünde, die zum tod führt. von ihr spreche ich 

nicht, wenn ich sage, dass er bitten soll. 17 Jedes 
unrecht ist sünde; aber es gibt sünde, die nicht 
zum tod führt. 18 Wir wissen: Wer von gott 
stammt, sündigt nicht, sondern der von gott 
gezeugte bewahrt ihn und der böse tastet ihn 
nicht an. 19 Wir wissen: Wir sind aus gott, aber 
die ganze Welt steht unter der Macht des bösen. 
20 Wir wissen aber: Der sohn gottes ist gekom-
men und er hat uns einsicht geschenkt, damit 
wir (gott) den Wahren erkennen. und wir sind 
in diesem Wahren, in seinem sohn Jesus chris-
tus. er ist der wahre gott und das ewige leben. 
21 Meine Kinder, hütet euch vor den götzen!

Der glaube alS Sieg 
über Die Welt

1 Jeder, der glaubt, dass Jesus der christus ist, 
stammt von gott und jeder, der den vater liebt, 
liebt auch den, der von ihm stammt. 2 Wir 
erkennen, dass wir die Kinder gottes lieben, 
wenn wir gott lieben und seine gebote erfül-
len. 3 Denn die liebe zu gott besteht darin, 
dass wir seine gebote halten. seine gebote 
sind nicht schwer.
4 Denn alles,
was von Gott 
stammt, 
besiegt die Welt.
und das ist der sieg, der die Welt besiegt hat: 
unser glaube. 5 Wer sonst besiegt die Welt, au-
ßer dem, der glaubt, dass Jesus der sohn gottes 
ist? 6 Dieser ist es, der durch Wasser und blut 

gekommen ist: Jesus christus. er ist nicht nur 
im Wasser gekommen, sondern im Wasser und 
im blut. und der geist ist es, der Zeugnis ab-
legt; denn der geist ist die Wahrheit. 7 Drei sind 
es, die Zeugnis ablegen: 8 der geist, das Wasser 
und das blut; und diese drei sind eins.

DaS zeugniS gotteS
9 Wenn wir von Menschen ein Zeugnis anneh-
men, so ist das Zeugnis gottes gewichtiger; 
denn das ist das Zeugnis gottes: er hat Zeugnis 
abgelegt für seinen sohn. 10 Wer an den sohn 
gottes glaubt, trägt das Zeugnis in sich. Wer 
gott nicht glaubt, macht ihn zum lügner, weil 
er nicht an das Zeugnis glaubt, das gott für 
seinen sohn abgelegt hat. 11 und das Zeugnis 
besteht darin, dass gott uns das ewige leben 
gegeben hat; und dieses leben ist in seinem 
sohn. 12 Wer den sohn hat, hat das leben; wer 
den sohn gottes nicht hat, hat das leben nicht.
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12 vieles hätte ich euch noch zu schreiben; ich will es aber nicht mit papier und tinte tun, sondern hoffe, selbst zu euch zu kommen und 

persönlich mit euch zu sprechen, damit unsere Freude vollkommen wird. 13 es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten schwester.

D e r  Z W e i t e  b r i e f  D e s  J o h a n n e s D e r  D r i t t e  b r i e f  D e s  J o h a n n e s

a n s c h r i F t  u n d  g ru s s
 Verse 1–3 

1 Der Älteste an die von gott auserwählte herrin 
und an ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe; aber 
nicht nur ich, sondern auch alle, die die Wahrheit 
erkannt haben, lieben sie 2 aufgrund der Wahr-

heit, die in uns bleibt. und sie wird mit uns sein in 
ewigkeit. 3 gnade wird mit uns sein, erbarmen und 
friede von gott, dem vater, und von Jesus christus, 
dem sohn des vaters, in Wahrheit und liebe.

l e B e n  i n  d e r  Wa h r h e i t
 Verse 4–6 

4 ich habe mich sehr gefreut, unter deinen Kindern solche zu finden, die in der Wahrheit leben, 
gemäß dem gebot, das wir vom vater empfangen haben. 5 und so bitte ich dich, herrin, nicht als 
wollte ich dir ein neues gebot schreiben, sondern nur das, das wir von anfang an hatten: dass wir 
einander lieben sollen. 6 Denn die liebe besteht darin, dass wir nach seinen geboten leben. Das 

gebot, das ihr von anfang an gehört habt, lautet:

a B W e i s u n g  vO n  i r r l e h r e r n
 Verse 7–11 

7 viele verführer sind in die Welt hinausgegan-
gen; sie bekennen nicht, dass Jesus christus 
im fleisch gekommen ist. Das ist der verfüh-
rer und der antichrist. 8 achtet auf euch, damit 
ihr nicht preisgebt, was wir erarbeitet haben, 
sondern damit ihr den vollen lohn empfangt. 
9 Jeder, der darüber hinausgeht und nicht in der 

lehre christi bleibt, hat gott nicht. Wer aber in 
der lehre bleibt, hat den vater und den sohn.  
10 Wenn jemand zu euch kommt und nicht diese 
lehre mitbringt, dann nehmt ihn nicht in  
euer haus auf, sondern verweigert ihm den 
gruß. 11 Denn wer ihm den gruß bietet, macht 
sich mitschuldig an seinen bösen taten.

s c h lu s s g r Ü s s e
 Verse 12–13 

ihr sollt in der Liebe leben.

s c h lu s s g r Ü s s e
 Verse 13–15 

13 vieles hätte ich dir noch zu schreiben; ich will es aber nicht mit tinte und feder tun. 14 ich hoffe, dich bald zu sehen; dann werden wir
persönlich miteinander sprechen. 15 Friede sei mit dir! es grüßen dich die Freunde. grüße die Freunde, jeden einzelnen!

a n s c h r i F t  u n d  g ru s s
 Verse 1–4 

1 Der Älteste an den geliebten gaius, den 
ich in Wahrheit liebe. 2 lieber bruder, ich 
wünsche dir in jeder hinsicht Wohlerge-
hen und gesundheit, so wie es deiner seele 
wohlergeht. 3 Denn ich habe mich sehr ge-

freut, als brüder kamen, die für deine treue 
zur Wahrheit Zeugnis ablegten und berich-
teten, wie du in der Wahrheit lebst. 4 ich ha-
be keine größere freude, als zu hören, dass 
meine Kinder in der Wahrheit leben.

u n t e r s t Ü t z u n g  vO n  M i s s i O n a r e n
 Verse 5–8 

z u r e c h t W e i s u n g  d e s  d i O t r e p h e s
 Verse 9–10 

5 lieber bruder, du handelst treu in allem, was du an den brüdern, sogar an fremden brüdern, tust.
6 sie haben vor der gemeinde für deine liebe Zeugnis abgelegt. Du wirst gut daran tun, wenn du sie für ihre reise so ausrüstest,

wie es gottes würdig ist. 7 Denn für seinen namen sind sie ausgezogen und haben von den heiden nichts angenommen.
8 Darum sind wir verpflichtet, solche Männer aufzunehmen, damit auch wir zu Mitarbeitern für die Wahrheit werden.

9 ich habe der gemeinde geschrieben. aber Di-
otrephes, der unter ihnen der erste sein will, er-
kennt uns nicht an. 10 Deshalb werde ich, wenn ich 
komme, an sein tun und treiben erinnern. Mit bö-

sen Worten hetzt er gegen uns und gibt sich damit 
noch nicht zufrieden, sondern er selbst nimmt die 
brüder nicht auf und hindert alle daran, die es tun 
wollen, und schließt diese aus der gemeinde aus.

e M p F e h lu n g  d e s  d e M e t r i u s
 Verse 11–12 

11 lieber bruder, ahme nicht das böse nach, sondern das gute!

Wer das Gute tut, ist aus Gott; wer aber das Böse tut, 
hat Gott nicht gesehen.

12 für Demetrius legen alle und die Wahrheit selbst Zeugnis ab; auch wir legen für ihn Zeugnis ab und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist.
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17 ihr aber, liebe brüder, denkt an die Worte, die von den aposteln 
Jesu christi, unseres herrn, im voraus verkündet worden sind, 18 als 
sie euch sagten: am ende der Zeit wird es spötter geben, die sich von 
ihren gottlosen begierden leiten lassen. 19 sie werden die einheit zer-
stören, denn es sind irdisch gesinnte Menschen, die den geist nicht 
besitzen. 20 ihr aber, liebe brüder, gründet euch auf euren hochhei-
ligen glauben und baut darauf weiter, betet in der Kraft des heiligen 
geistes, 21 haltet fest an der liebe gottes und wartet auf das erbarmen 

Jesu christi, unseres herrn, der euch das ewige leben schenkt.
22 erbarmt euch derer, 

die zweifeln; 
23 rettet sie,

entreißt sie dem Feuer! 
Der anderen aber erbarmt euch voll furcht; verabscheut sogar das 

gewand eines Menschen, der der sünde verfallen ist.

a n s c h r i F t  u n d  g ru s s
 Verse 1–2 

1 Judas, Knecht Jesu christi, Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die von gott, dem vater,

geliebt und für Jesus christus bestimmt und bewahrt sind. 2 erbarmen, Frieden und liebe seien mit euch in Fülle.

DaS auFtreten FalScHer leHrer
3 liebe brüder, da es mich sehr drängt, euch über unsere gemeinsame 
rettung zu schreiben, halte ich es für notwendig, euch mit diesem brief 
zu ermahnen: Kämpft für den überlieferten glauben, der den hei-
ligen ein für allemal anvertraut ist. 4 Denn es haben sich einige leute
eingeschlichen, die schon seit langem für das gericht vorgemerkt sind: 
gottlose Menschen, die die gnade unseres gottes dazu missbrauchen, 
ein zügelloses leben zu führen, und die Jesus christus, unseren einzigen 
herrscher und herrn, verleugnen.

DaS DroHenDe gericHt über Die irrleHrer
5 Zwar wisst ihr alles ein für allemal, aber ich will euch dennoch daran er-
innern: obwohl der herr das volk aus Ägypten gerettet hatte, hat er spä-
ter alle vernichtet, die nicht glaubten. 6 Die engel, die ihren hohen rang 
missachtet und ihren Wohnsitz verlassen haben, hat er mit ewigen fes-
seln in der finsternis eingeschlossen, um sie am großen tag zu richten.  
7 auch sodom und gomorra und ihre nachbarstädte sind ein beispiel: 
in ähnlicher Weise wie jene trieben sie unzucht und wollten mit Wesen 
anderer art verkehren; daher werden sie mit ewigem feuer bestraft.

Der Weg Der irrleHrer
8 genauso beflecken sich auch diese träumer, sie missachten die Macht 
des herrn und lästern die überirdischen Mächte. 9 als der erzengel Mi-
chael mit dem teufel rechtete und über den leichnam des Mose stritt, 

Wa r n u n g  vO r  i r r l e h r e r n
 Verse 3–16 

wagte er nicht, den teufel zu lästern und zu verurteilen, sondern sagte: 
Der herr weise dich in die schranken. 10 Diese jedoch lästern über alles, 
was sie nicht kennen; was sie aber wie die unvernünftigen tiere von na-
tur aus verstehen, daran gehen sie zugrunde. 11 Weh ihnen! sie sind den 
Weg Kains gegangen, aus habgier sind sie dem irrtum bileams verfallen, 
der aufruhr Korachs hat sie ins verderben gestürzt.
12 Diese Menschen sind ein
Schandfleck bei eurem Liebesmahl, 
an dem sie ohne Scheu teilnehmen 
und es sich gut gehen lassen;
sie sind hirten, die eine Weide für sich selber suchen. Wasserlose Wolken 
sind sie, von den Winden dahingetrieben; bäume, die im herbst keine 
frucht tragen, zweimal verdorrt und entwurzelt; 13 wilde Meereswogen, 
die ihre eigene schande ans land spülen; sterne, die keine feste bahn ha-
ben; ihnen ist auf ewig die dunkelste finsternis bestimmt. 14 auch ihnen 
gilt, was schon henoch, der siebte nach adam, geweissagt hat: »seht, der 
herr kommt mit seinen heiligen Zehntausenden, 15 um über alle gericht 
zu halten und alle gottlosen zu bestrafen wegen all ihrer gottlosen taten, 
die sie verübt haben, und wegen all der frechen reden, die die gottlosen 
sünder gegen ihn geführt haben.« 16 sie sind nörgler, immer unzufrieden 
mit ihrem geschick; sie lassen sich von ihren begierden leiten; sie nehmen 
große Worte in den Mund und schmeicheln den Menschen aus eigennutz.

24 dem einen gott aber,

der die Macht hat,
euch vor jedem Fehltritt zu bewahren und euch untadelig und voll Freude vor seine herrlichkeit treten zu lassen,

25 ihm, der uns durch Jesus christus, unseren herrn, rettet, gebührt die herrlichkeit, hoheit, Macht

und gewalt vor aller zeit und jetzt und für alle zeiten.

amen.

B r i e F s c h lu s s
 Verse 24–25 

e r M a h n u n g  z u r  t r e u e
u n d  z u r  s O r g e

u M  g e F ä h r d e t e  M i t c h r i s t e n
 Verse 17–23 

D e r  b r i e f  D e s  J u D a s
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v o r w o r t
 Kapitel 1,1–3 

1 Offenbarung Jesu christi, die gott ihm gegeben hat, damit er seinen Knechten zeigt, was bald geschehen muss;

und er hat es durch seinen engel, den er sandte, seinem Knecht Johannes gezeigt. 
2 dieser hat das Wort gottes und das zeugnis Jesu christi bezeugt: alles, was er geschaut hat.

3 Selig, wer diese prophetischen Worte vorliest
und wer sie hört und wer sich an das hält, 

was geschrieben ist; 
denn die Zeit ist nahe.

b r i e f l i c h e  e i n l e i t u n g
 Kapitel 1,4–8 

4 Johannes an die sieben gemeinden in der provinz asien: gnade sei mit euch und Friede von ihm,

der ist und der war und der kommt, und von den sieben geistern vor seinem thron 5 und von Jesus christus;

er ist der treue zeuge, der erstgeborene der toten, der herrscher über die Könige der erde. 

er liebt uns und hat uns von unseren sünden erlöst durch sein Blut; 6 er hat uns zu Königen gemacht und zu priestern

vor gott, seinem vater. ihm sei die herrlichkeit und die Macht in alle ewigkeit. amen. 
7 siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben;

und alle völker der erde werden seinetwegen jammern und klagen. Ja, amen.

8 ich bin das Alpha und das omega,
spricht gott, der herr, der ist und der war und der kommt, der herrscher über die ganze schöpfung.

Die beauFtragung DeS JoHanneS
9 ich, euer bruder Johannes, der wie ihr bedrängt ist, der mit euch an der 
Königsherrschaft teilhat und mit euch in Jesus standhaft ausharrt, ich 
war auf der insel patmos um des Wortes gottes willen und des Zeug-
nisses für Jesus. 10 am tag des herrn wurde ich vom geist ergrif-
fen und hörte hinter mir eine stimme, laut wie eine posaune. 11 sie 
sprach: schreib das, was du siehst, in ein buch und schick es an die sieben 
gemeinden: nach ephesus, nach smyrna, nach pergamon, nach thyati-
ra, nach sardes, nach philadelphia und nach laodizea. 12 Da wandte ich 
mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. als ich mich um-
wandte, sah ich sieben goldene leuchter 13 und mitten unter den leuch-
tern einen, der wie ein Mensch aussah; er war bekleidet mit einem ge-
wand, das bis auf die füße reichte, und um die brust trug er einen gürtel 
aus gold. 14 sein haupt und seine haare waren weiß wie weiße Wolle, 
leuchtend weiß wie schnee, und seine augen wie feuerflammen; 15 seine 
beine glänzten wie golderz, das im schmelzofen glüht, und seine stim-
me war wie das rauschen von Wassermassen. 16 in seiner rechten hielt er 
sieben sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges 
schwert und sein gesicht leuchtete wie die machtvoll strahlende sonne. 
17 als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. er aber 
legte seine rechte hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht! ich 
bin der erste und der letzte 18 und der lebendige. ich war tot, doch 
nun lebe ich in alle ewigkeit, und ich habe die schlüssel zum tod 
und zur unterwelt. 19 schreib auf, was du gesehen hast: was ist und was 
danach geschehen wird. 20 Der geheimnisvolle sinn der sieben sterne, 
die du auf meiner rechten hand gesehen hast, und der sieben goldenen 
leuchter ist: Die sieben sterne sind die engel der sieben gemeinden und 

die sieben leuchter sind die sieben gemeinden.

d i e  s e n d s c h r e i b e n  a n  d i e 
s i e b e n  g e M e i n d e n

 Kapitel 1,9–3,22 
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an Die gemeinDe 
in epHeSuS

1 an den engel der gemeinde 
in ephesus schreibe: so spricht 
er, der die sieben sterne in sei-
ner rechten hält und mitten un-
ter den sieben goldenen leuch-
tern einhergeht: 2 ich kenne deine 
Werke und deine Mühe und dein 
ausharren; ich weiß: Du kannst 
die bösen nicht ertragen, du hast 
die auf die probe gestellt, die sich 
apostel nennen und es nicht sind, 
und hast sie als lügner erkannt. 
3 Du hast ausgeharrt und um 
meines namens willen schweres 
ertragen und bist nicht müde ge-
worden. 4 ich werfe dir aber vor, 
dass du deine erste liebe verlassen 
hast. 5 bedenke, aus welcher höhe 
du gefallen bist. Kehr zurück zu 
deinen ersten Werken! Wenn du 
nicht umkehrst, werde ich kom-
men und deinen leuchter von sei-
ner stelle wegrücken. 6 Doch für 
dich spricht: Du verabscheust das 
treiben der nikolaiten, das auch 
ich verabscheue. 7 Wer ohren hat, 
der höre, was der geist den ge-

meinden sagt:

Wer siegt, dem 
werde ich zu essen 
geben vom Baum 

des Lebens, der im 
Paradies 

Gottes steht.

an Die gemeinDe 
in Smyrna

8 an den engel der gemeinde in 
smyrna schreibe: so spricht er, der 
erste und der letzte, der tot war 
und wieder lebendig wurde: 9 ich 
kenne deine bedrängnis und dei-
ne armut; und doch bist du reich. 
und ich weiß, dass du von solchen 
geschmäht wirst, die sich als Juden 
ausgeben; sie sind es aber nicht, 
sondern sind eine synagoge des 
satans. 10 fürchte dich nicht vor 
dem, was du noch erleiden musst. 
Der teufel wird einige von euch 
ins gefängnis werfen, um euch auf 
die probe zu stellen, und ihr wer-
det in bedrängnis sein, zehn tage 
lang. sei treu bis in den tod; dann 
werde ich dir den Kranz des le-
bens geben. 11 Wer ohren hat, der 
höre, was der geist den gemein-

den sagt:

Wer siegt, 
dem kann der 

zweite tod 
nichts 

anhaben.

an Die gemeinDe 
in pergamon

12 an den engel der gemeinde in 
pergamon schreibe: so spricht er, 
der das scharfe, zweischneidige 
schwert trägt: 13 ich weiß, wo du 
wohnst; es ist dort, wo der thron 
des satans steht. und doch hältst 
du an meinem namen fest und 
hast den glauben an mich nicht 
verleugnet, auch nicht in den ta-
gen, als antipas, mein treuer Zeu-
ge, bei euch getötet wurde, dort, 
wo der satan wohnt. 14 aber ich 
habe etwas gegen dich: bei dir gibt 
es leute, die an der lehre bileams 
festhalten; bileam lehrte balak, er 
solle die israeliten dazu verführen, 
fleisch zu essen, das den götzen 
geweiht war, und unzucht zu trei-
ben. 15 so gibt es auch bei dir leute, 
die in gleicher Weise an der lehre 
der nikolaiten festhalten. 16 Kehr 
nun um! sonst komme ich bald 
und werde sie mit dem schwert 
aus meinem Mund bekämpfen.  
17 Wer ohren hat, der höre, was 

der geist den gemeinden sagt:

Wer siegt, dem 
werde ich von dem 

verborgenen 
Manna geben. 
ich werde ihm 

einen weißen Stein 
geben und auf 

dem Stein steht 
ein neuer Name, 

den nur der kennt, 
der ihn empfängt.

an Die gemeinDe 
in tHyatira

18 an den engel der gemeinde in 
thyatira schreibe: so spricht der 
sohn gottes, der augen hat wie 
feuerflammen und beine wie 
golderz: 19 ich kenne deine Werke, 
deine liebe und deinen glauben, 
dein Dienen und ausharren und 
ich weiß, dass du in letzter Zeit 
mehr getan hast als am anfang.  
20 aber ich werfe dir vor, dass du das 
Weib isebel gewähren lässt; sie gibt 
sich als prophetin aus und lehrt 
meine Knechte und verführt sie, 
unzucht zu treiben und fleisch zu 
essen, das den götzen geweiht ist. 
21 ich habe ihr Zeit gelassen um-
zukehren; sie aber will nicht um-
kehren und von ihrer unzucht 
ablassen. 22 Darum werfe ich sie 
auf das Krankenbett und alle, die 
mit ihr ehebruch treiben, bringe 
ich in große bedrängnis, wenn sie 
sich nicht abkehren vom treiben 
dieses Weibes. 23 ihre Kinder wer-
de ich töten, der tod wird sie tref-
fen und alle gemeinden werden 
erkennen, dass ich es bin, der herz 
und nieren prüft, und ich wer-
de jedem von euch vergelten, wie 
es seine taten verdienen. 24 aber 
euch Übrigen in thyatira, denen, 
die dieser lehre nicht folgen und 
die »tiefen des satans«, wie sie es 
nennen, nicht erkannt haben, euch  
sage ich: ich lege euch keine an-
dere last auf. 25 aber was ihr habt, 

das haltet fest, bis ich komme.
26 Wer siegt und bis 
zum ende an den 
Werken festhält, 
die ich gebiete, 
dem werde ich 
Macht über die 
Völker geben.

27 er wird über sie herrschen mit 
eisernem Zepter und sie zerschla-
gen wie tongeschirr; 28 (und ich 
werde ihm diese Macht geben,) 
wie auch ich sie von meinem va-
ter empfangen habe, und ich wer-
de ihm den Morgenstern geben.  
29 Wer ohren hat, der höre, was 

der geist den gemeinden sagt.

an Die gemeinDe 
in laoDizea

14 an den engel der gemeinde in 
laodizea schreibe: so spricht er, 
der »amen« heißt, der treue und 
zuverlässige Zeuge, der anfang 
der schöpfung gottes: 15 ich ken-
ne deine Werke. Du bist weder 
kalt noch heiß. Wärest du doch 
kalt oder heiß! 16 Weil du aber lau 
bist, weder heiß noch kalt, will ich 
dich aus meinem Mund ausspei-
en. 17 Du behauptest: ich bin reich 
und wohlhabend und nichts fehlt 
mir. Du weißt aber nicht, dass ge-
rade du elend und erbärmlich bist, 
arm, blind und nackt. 18 Darum 
rate ich dir: Kaufe von mir gold, 
das im feuer geläutert ist, damit 
du reich wirst; und kaufe von mir 
weiße Kleider und zieh sie an, da-
mit du nicht nackt dastehst und 
dich schämen musst; und kau-
fe salbe für deine augen, damit 
du sehen kannst. 19 Wen ich liebe, 
den weise ich zurecht und nehme 
ihn in Zucht. Mach also ernst und 
kehr um! 20 ich stehe vor der tür 
und klopfe an. Wer meine stimme 
hört und die tür öffnet, bei dem 
werde ich eintreten und wir wer-
den Mahl halten, ich mit ihm und 

er mit mir.
21 Wer siegt, der darf 
mit mir auf meinem 

thron sitzen, 
so wie auch ich 

gesiegt habe 
und mich mit 
meinem Vater 

auf seinen thron 
gesetzt habe.

22 Wer ohren hat, der höre, was der
geist den gemeinden sagt.

an Die gemeinDe 
in SarDeS

1 an den engel der gemeinde in 
sardes schreibe: so spricht er, der 
die sieben geister gottes und die 
sieben sterne hat: ich kenne dei-
ne Werke. Dem namen nach lebst 
du, aber du bist tot. 2 Werde wach 
und stärke, was noch übrig ist, was 
schon im sterben lag. ich habe ge-
funden, dass deine taten in den 
augen meines gottes nicht voll-
wertig sind. 3 Denk also daran, 
wie du die lehre empfangen und 
gehört hast. halte daran fest und 
kehr um! Wenn du aber nicht auf-
wachst, werde ich kommen wie ein 
Dieb und du wirst bestimmt nicht 
wissen, zu welcher stunde ich 
komme. 4 Du hast aber einige leu-
te in sardes, die ihre Kleider nicht 
befleckt haben; sie werden mit mir 
in weißen gewändern gehen, denn 

sie sind es wert.
5 Wer siegt, wird 

ebenso mit weißen 
Gewändern 

bekleidet werden. 
Nie werde ich 

seinen Namen aus 
dem Buch des 

Lebens streichen, 
sondern ich werde 
mich vor meinem 

Vater und vor 
seinen engeln zu 
ihm bekennen.

6 Wer ohren hat, der höre, was der 
geist den gemeinden sagt.

an Die gemeinDe 
in pHilaDelpHia

7 an den engel der gemeinde in 
philadelphia schreibe: so spricht 
der heilige, der Wahrhaftige, der 
den schlüssel Davids hat, / der öff-
net, sodass niemand mehr schlie-
ßen kann, / der schließt, sodass 
niemand mehr öffnen kann: 8 ich 
kenne deine Werke, und ich habe 
vor dir eine tür geöffnet, die nie-
mand mehr schließen kann. Du 
hast nur geringe Kraft, und den-
noch hast du an meinem Wort 
festgehalten und meinen na-
men nicht verleugnet. 9 leute aus 
der synagoge des satans, die sich 
als Juden ausgeben, es aber nicht 
sind, sondern lügner – ich werde 
bewirken, dass sie kommen und 
sich dir zu füßen werfen und er-
kennen, dass ich dir meine liebe 
zugewandt habe. 10 Du hast dich 
an mein gebot gehalten, standhaft 
zu bleiben; daher werde auch ich 
zu dir halten und dich bewahren 
vor der stunde der versuchung, 
die über die ganze erde kommen 
soll, um die bewohner der er-
de auf die probe zu stellen. 11 ich 
komme bald. halte fest, was du 
hast, damit kein anderer deinen 

Kranz bekommt.

12 Wer siegt,
den werde ich zu 
einer Säule im 
tempel meines 
Gottes machen 

und er wird immer 
darin bleiben.

und ich werde auf ihn den namen 
meines gottes schreiben und den 
namen der stadt meines gottes, 
des neuen Jerusalem, das aus 
dem himmel herabkommt von 
meinem gott, und ich werde auf 
ihn auch meinen neuen namen 
schreiben. 13 Wer ohren hat, der 
höre, was der geist den gemein-

den sagt.
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gotteS WoHnen 
unter Den menScHen

1 Dann sah ich einen neuen him-
mel und eine neue erde; denn der 
erste himmel und die erste erde 
sind vergangen, auch das Meer 
ist nicht mehr. 2 ich sah die hei-
lige stadt, das neue Jerusalem, 
von gott her aus dem himmel  
herabkommen; sie war bereit 
wie eine Braut, die sich für ih-
ren Mann geschmückt hat.  
3 da hörte ich eine laute stim-
me vom thron her rufen: seht, 
die Wohnung gottes unter den 
Menschen! er wird in ihrer Mit-
te wohnen, und sie werden sein 
volk sein; und er, gott, wird bei 
ihnen sein. 4 er wird alle tränen 
von ihren augen abwischen: Der 
tod wird nicht mehr sein, keine 
trauer, keine Klage, keine Müh-
sal. Denn was früher war, ist ver-
gangen. 5 er, der auf dem thron 
saß, sprach: seht, ich mache alles 
neu. und er sagte: schreib es auf, 
denn diese Worte sind zuverläs-
sig und wahr. 6 er sagte zu mir: sie 
sind in erfüllung gegangen. ich 
bin das alpha und das omega, der 
anfang und das ende. Wer durstig 
ist, den werde ich umsonst aus der 
Quelle trinken lassen, aus der das 
Wasser des lebens strömt. 7 Wer 
siegt, wird dies als anteil erhal-
ten: ich werde sein gott sein und 
er wird mein sohn sein. 8 aber die 
feiglinge und treulosen, die be-
fleckten, die Mörder und unzüch-
tigen, die Zauberer, götzendiener 
und alle lügner – ihr los wird 
der see von brennendem schwefel 
sein. Dies ist der zweite tod.

6 und der engel sagte zu mir: diese Worte sind zuverlässig und wahr. gott, der herr über den geist der propheten,

hat seinen engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. 7 siehe, ich komme bald.

selig, wer an den prophetischen Worten dieses Buches festhält. 8 ich, Johannes, habe dies gehört und gesehen.

und als ich es hörte und sah, fiel ich dem engel, der mir dies gezeigt hatte, zu Füßen, um ihn anzubeten. 
9 da sagte er zu mir: tu das nicht! ich bin nur ein Knecht wie du und deine Brüder, die propheten, und wie alle,

die sich an die Worte dieses Buches halten. gott bete an!
10 und er sagte zu mir: versiegle dieses Buch mit seinen prophetischen Worten nicht!

denn die zeit ist nahe. 11 Wer unrecht tut, tue weiter unrecht, der unreine bleibe unrein, der gerechte handle weiter gerecht

und der heilige strebe weiter nach heiligkeit. 12 siehe, ich komme bald und mit mir bringe ich den lohn und ich werde jedem geben,

was seinem Werk entspricht. 13 ich bin das alpha und das Omega, der erste und der letzte, der anfang und das ende.
14 selig, wer sein gewand wäscht: er hat anteil am Baum des lebens, und er wird durch die tore in die stadt eintreten können.

15 draußen bleiben die »hunde« und die zauberer, die unzüchtigen und die Mörder, die götzendiener und jeder,

der die lüge liebt und tut.
16 ich, Jesus, habe meinen engel gesandt

als Zeugen für das, was die Gemeinden betrifft. 
ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, 

der strahlende Morgenstern.
17 der geist und die Braut aber sagen: Komm! Wer hört, der rufe: Komm! Wer durstig ist, der komme.

Wer will, empfange umsonst das Wasser des lebens. 18 ich bezeuge jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört:

Wer etwas hinzufügt, dem wird gott die plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. 
19 und wer etwas wegnimmt von den prophetischen Worten dieses Buches, dem wird gott seinen anteil am Baum des lebens

und an der heiligen stadt wegnehmen, von denen in diesem Buch geschrieben steht.
20 er, der dies bezeugt, spricht:

Ja, ich komme bald. –

Amen.
Komm, herr Jesus!

d i e  n e u e  w e lt  g o t t e s
 Kapitel 21,1–22,5 

DaS neue JeruSalem
9 und es kam einer von den sie-
ben engeln, die die sieben scha-
len mit den sieben letzten plagen 
getragen hatten. er sagte zu mir: 
Komm, ich will dir die braut zei-
gen, die frau des lammes. 10 Da
entrückte er mich in der verzü-
ckung auf einen großen, hohen 
berg und zeigte mir die heilige stadt 
Jerusalem, wie sie von gott her  
aus dem himmel herabkam, 11 er-
füllt von der herrlichkeit gottes. 
sie glänzte wie ein kostbarer edel-
stein, wie ein kristallklarer Jaspis.  
12 Die stadt hat eine große und 
hohe Mauer mit zwölf toren und 
zwölf engeln darauf. auf die tore 
sind namen geschrieben: die na-
men der zwölf stämme der söhne 
israels. 13 im osten hat die stadt 
drei tore und im norden drei 
tore und im süden drei tore und 
im Westen drei tore. 14 Die Mauer 
der stadt hat zwölf grundsteine; 
auf ihnen stehen die zwölf namen 
der zwölf apostel des lammes.  
15 und der engel, der zu mir sprach, 
hatte einen goldenen Messstab, 
mit dem die stadt, ihre tore und 
ihre Mauer gemessen wurden. 
16 Die stadt war viereckig ange-
legt und ebenso lang wie breit. 
er maß die stadt mit dem Mess-
stab; ihre länge, breite und höhe 
sind gleich: zwölftausend stadien. 
17 und er maß ihre Mauer; sie ist 
hundertvierundvierzig ellen hoch 
nach Menschenmaß, das der en-
gel benutzt hatte. 18 ihre Mauer ist 
aus Jaspis gebaut und die stadt ist 
aus reinem gold, wie aus reinem 
glas. 19 Die grundsteine der stadt-

mauer sind mit edlen steinen aller 
art geschmückt; der erste grund-
stein ist ein Jaspis, der zweite ein 
saphir, der dritte ein chalzedon, 
der vierte ein smaragd, 20 der fünf-
te ein sardonyx, der sechste ein 
sardion, der siebte ein chrysolith, 
der achte ein beryll, der neunte ein 
topas, der zehnte ein chrysopras, 
der elfte ein hyazinth, der zwölf-
te ein amethyst. 21 Die zwölf tore 
sind zwölf perlen; jedes der tore 
besteht aus einer einzigen perle. 
Die straße der stadt ist aus reinem 
gold, wie aus klarem glas.
22 einen tempel sah ich nicht 
in der stadt. denn der herr, ihr 
gott, der herrscher über die 
ganze schöpfung, ist ihr tem-
pel, er und das lamm. 23 Die 
stadt braucht weder sonne noch 
Mond, die ihr leuchten. Denn die 
herrlichkeit gottes erleuchtet sie 
und ihre leuchte ist das lamm. 
24 Die völker werden in diesem 
licht einhergehen und die Könige 
der erde werden ihre pracht in die 
stadt bringen. 25 ihre tore werden 
den ganzen tag nicht geschlossen 
– nacht wird es dort nicht mehr 
geben. 26 und man wird die pracht 
und die Kostbarkeiten der völker 
in die stadt bringen. 27 aber nichts 
unreines wird hineinkommen, 
keiner, der gräuel verübt und lügt. 
nur die, die im lebensbuch des 
lammes eingetragen sind, werden 
eingelassen.

1 und er zeigte mir einen strom, 
das Wasser des lebens, klar wie 
Kristall; er geht vom thron gottes 
und des lammes aus. 2 Zwischen 
der straße der stadt und dem 
strom, hüben und drüben, ste-
hen bäume des lebens. Zwölfmal 
tragen sie früchte, jeden Monat 
einmal; und die blätter der bäu-
me dienen zur heilung der völ-
ker. 3 es wird nichts mehr geben, 
was der fluch gottes trifft. Der 
thron gottes und des lammes 
wird in der stadt stehen und sei-
ne Knechte werden ihm dienen.  
4 sie werden sein angesicht schau-
en und sein name ist auf ihre stirn 
geschrieben. 5 es wird keine nacht 
mehr geben und sie brauchen we-
der das licht einer lampe noch 
das licht der sonne.

Denn der herr, 
ihr Gott, wird 
über ihnen 
leuchten und 
sie werden 
herrschen in 
alle ewigkeit.

z e u g n i s  u n d  a b s c h l i e s s e n d e 
M a h n u n g  d e s  s e h e r s
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Die Gn ade des
herrn Jesus
sei mit allen!
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