Apostelgeschichte 21
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

1 Als es

G5613

aberG1161 geschahG1096, dass wir abfuhrenG321, nachdem wirG2248 uns vonG575 ihnenG846 losgerissenG645

hatten, kamenG2064 wir geraden Laufs nachG1519 KosG2972, amG3588 folgendenG1836 Tag aberG1161 nachG1519
RhodosG4499 undG2547 vonG2547 da nachG1519 PataraG3959. [?]G2113 [?]G2547 2 UndG2532 als wir ein SchiffG4143 fandenG2147,
das nachG1519 PhönizienG5403 übersetzteG1276, stiegenG1910 wir einG1910 und fuhrenG321 abG321. 3 Als wir aberG1161
ZypernsG2954 ansichtig wurden und esG846 linksG2176 liegenG2641 ließenG2641, segeltenG4126 wir nachG1519 SyrienG4947
undG2532 legtenG2718 zu TyrusG5184 anG2718, dennG1063 dortG1566 hatteG2258 dasG3588 SchiffG4143 dieG3588 LadungG1117
abzuliefernG670. [?]G398 [?]G1519 4 Und als wir dieG3588 JüngerG3101 gefundenG429 hatten, bliebenG1961 wir dortG847
siebenG2033 TageG2250; dieseG3748 sagtenG3004 demG3588 PaulusG3972 durchG1223 denG3588 GeistG4151, er möge nichtG3361
nachG1519 JerusalemG2414 hinaufgehenG1910. [?]G1161 5 Als es aberG1161 geschahG1096, dassG3753 wirG2248 dieG3588
TageG2250 vollendetG1822 hatten, zogenG1831 wir fortG1831 und reistenG4198 weiterG4198; und sie alleG3956 geleitetenG4311
unsG2248 mitG4862 FrauenG1135 undG2532 KindernG5043 bisG2193 außerhalbG1854 derG3588 StadtG4172; undG2532 wir
knietenG1119 amG1909

G3588

Ufer niederG5087 und betetenG4336. [?]G123 6 Und als wir voneinanderG240 AbschiedG782

genommenG782 hatten, stiegenG305 wir inG1519 dasG3588 SchiffG4143, jeneG1565 aberG1161 kehrtenG5290 heim. [?]G1519 [?]
G3588 G2398

[?]G5290 7 Als wirG2249 aberG1161 dieG3588 FahrtG4144 vollbracht hatten, gelangtenG2658 wir vonG575 TyrusG5184

nachG1519 PtolemaisG4424; undG2532 wir begrüßtenG782 dieG3588 BrüderG80 und bliebenG3306 einenG3391 TagG2250 beiG3844
ihnenG846. [?]G1274 8 Des folgendenG1887 Tages aberG1161 zogenG1831 wir aus und kamenG2064 nachG1519 CäsareaG2542;
undG2532 wir gingenG1525 inG1519 dasG3588 HausG3624 des PhilippusG5376, desG3588 EvangelistenG2099, der einer vonG1537
denG3588 siebenG20331 warG5607, und bliebenG3306 beiG3844 ihmG846. [?]G3588 [?]G1887 [?]G1831 9 DieserG5129 aberG1161
hatteG2258 vierG5064 TöchterG2364, JungfrauenG3933, die weissagtenG4395. 10 Als wir aberG1161 mehrereG4119 TageG2250
bliebenG1961, kamG2718 ein gewisserG5100 ProphetG4396, mit NamenG3686 AgabusG13, vonG575 JudäaG2449 herabG2718. 11
UndG2532 er kamG2064 zuG4314 unsG2248 undG2532 nahmG142 denG3588 GürtelG2223 desG3588 PaulusG3972 und bandG1210
sichG1438 dieG3588 HändeG5495 undG2532 dieG3588 FüßeG4228 und sprachG2036: DiesG3592 sagtG3004 derG3588 HeiligeG40
GeistG4151: DenG3588 MannG435, demG3757 dieserG3778 GürtelG2223 gehörtG2076, werden dieG3588 JudenG2453 inG1722
JerusalemG2419 soG3779 bindenG1210 undG2532 inG1519 die HändeG5495 der NationenG1484 überliefernG3860. 12 AlsG5613 wir
aberG1161 diesG5023 hörtenG191, batenG3870 sowohlG5037 wirG2249 alsG5037 auchG2532 dieG3588 dort Wohnenden, dass er
nichtG3361 nachG1519 JerusalemG2419 hinaufgehenG305 möchte. [?]G1786 [?]G846 13 PaulusG3972 aber antworteteG611:
WasG5101 machtG4160 ihr, dass ihr weintG2799 undG2532 mirG3450 dasG3588 HerzG2588 brechtG4919? DennG1063 ichG1473
binG2192 bereitG2093, nichtG3756 nurG3440 gebundenG1210 zu werdenG1210, sondernG235 auchG2532 inG1519 JerusalemG2419
fürG5228 denG3588 NamenG3686 desG3588 HerrnG2962 JesusG2424 zu sterbenG599. [?]G5119 14 Als er sichG3982 aberG1161
nichtG3361 überredenG3982 ließG3982, schwiegen wirG846 und sprachenG2036: DerG3588 WilleG2307 desG3588 HerrnG2962
gescheheG1096! [?]G2270 [?]G2270
15 Nach

G3326

nachG1519

diesenG5025 TagenG2250 aberG1161 machtenG643 wir unsere Sachen bereitG643 und gingenG305 hinaufG305
JerusalemG2414. 16 Es gingenG4905 aberG1161 auchG2532 einige vonG575 den JüngernG3101 aus CäsareaG2542

mitG4862 unsG2254 und brachtenG71 einen gewissenG5100 MnasonG3416 mitG3844, einen ZyprierG29532, einen altenG744
JüngerG3101, bei demG3739 wir herbergen sollten. [?]G3588 [?]G3579 [?]G3579 [?]G3579 17 Als wirG2257 aberG1161 inG1519
JerusalemG2414 angekommenG1096 waren, nahmenG588 unsG2248 dieG3588 BrüderG80 freudigG780 aufG588. 18 Des
folgendenG1966 Tages aberG1161 gingG1524 PaulusG3972 mitG4862 unsG2254 zuG4314 JakobusG2385, undG5037 alleG3956
ÄltestenG4245 kamenG3854 dahinG3854. [?]G3588 19 UndG2532 als er sieG846 begrüßtG782 hatte, erzählteG1834 er einsG1520
nachG2596 dem anderenG1538, wasG3739 GottG2316 unterG1722 denG3739 NationenG1484 durchG1223 seinenG846 DienstG1248
getanG4160 hatte. 20 SieG3588 aberG1161, als sie es gehörtG191 hatten, verherrlichtenG1392 GottG2316 undG5037
sprachenG2036 zu ihmG846: Du siehstG2334, BruderG80, wieG4214 vieleG4214 TausendeG34613 der JudenG2453 es gibtG1526,

Seite 1 von 3

Druckausgabe erzeugt am 09.12.2019 auf bibelkommentare.de

dieG3588 glauben, undG2532 alleG3956 sindG5225 EifererG2207 für dasG3588 GesetzG3551. [?]G1722 [?]G3739 [?]G4100 [?]G4100 21 Es
ist ihnen aberG1161 überG4012 dichG4675 berichtetG2727 wordenG2727, dassG3754 du alleG3956 JudenG2453, dieG3588 unterG2596
denG3588 NationenG1484 sind, AbfallG646 vonG575 MoseG3475 lehrstG1321 und sagstG3004, sieG846 sollen dieG3588 KinderG5043
nichtG3361 beschneidenG4059, nochG3366 nach denG3739 GebräuchenG1485 wandelnG4043. 22 WasG5101 istG2076 es nunG3767?
JedenfallsG3843 mussG1163 eine MengeG4128 zusammenkommenG4905, dennG1063 sie werden hörenG191, dassG3754 du
gekommenG2064 bist. 23 TuG4160 nunG3767 diesesG5124, wasG3739 wirG2254 dirG4671 sagenG3004: Wir habenG1526 vierG5064
MännerG435, die ein GelübdeG2171 aufG1909 sichG1438 habenG2192. 24 DieseG5128 nimmG3880 zuG3880 dirG3880 und reinigeG48
dichG48 mitG4862 ihnenG846 undG2532 trageG1159 dieG1159 KostenG1159 fürG1909 sieG846, damitG2443 sie dasG3588 HauptG2776
scherenG3587 lassen; undG2532 alleG3956 werden erkennenG1097, dassG3754 nichtsG3762 an dem istG2076, wasG3739 ihnen
überG4012 dichG4675 berichtetG2727 wordenG2727, sondernG235 dass du selbstG846 auchG2532 inG5442 derG5442
BeobachtungG5442 desG3588 GesetzesG3551 wandelstG4748. 25 Was aber dieG3588 GläubigenG4100 aus den NationenG1484
betrifft, so haben wirG2249 geschriebenG1989 und verfügtG2919, dass [sieG846 nichtsG3367 dergleichenG5108 haltenG5083
sollten, alsG1508 nurG1508 dass] sieG846 sichG5442 sowohlG5037 vor demG3588 GötzenopferG1494 alsG5037 auchG2532 vorG5442
BlutG129 undG2532 ErsticktemG4156 undG2532 HurereiG4202 bewahrtenG5442. [?]G4012 [?]G4012 [?]G4012 [?]G1161 26 DannG5119
nahmG3880 PaulusG3972 dieG3588 MännerG435 zuG3880 sichG3880, und nachdem er sichG48 amG3588 folgendenG2192 TagG2250
gereinigtG48 hatte, gingG1524 er mitG4862 ihnenG846 inG1519 denG3588 TempelG24114 und kündigteG1229 dieG3588 ErfüllungG1604
derG3588 TageG2250 derG3588 ReinigungG49 anG1229, bisG2193 fürG5228 jedenG1538 aus ihnenG846 dasG3588 OpferG4376
dargebrachtG4374 warG4374. [?]G1520 27 AlsG5613 aberG1161 dieG3739 siebenG2033 TageG2250 beinaheG3195 vollendetG4931
warenG4931, sahenG2300 ihnG846 dieG3588 JudenG2453 ausG575 AsienG773 imG1722 G3588 TempelG2411 und brachtenG4797
dieG3588 ganzeG3956 VolksmengeG3793 inG4797 Aufregung undG2532 legtenG1911 dieG3588 HändeG5495 anG1909 ihnG846 [?]G4797
G2896

: MännerG435 vonG2475 IsraelG2475, helftG997! DiesG3778 istG2076 derG3588 MenschG444, derG3588 alleG3956

28 und schrien

G1321

allenthalben lehrt

gegenG2596 dasG3588 VolkG2992 undG2532 dasG3588 GesetzG3551 undG2532 dieseG5127 StätteG5117;

undG5037 dazu hat er auchG2532 GriechenG1672 inG1519 denG3588 TempelG2411 geführtG1521 undG2532 dieseG5126 heiligeG40
StätteG5117 verunreinigtG2840. [?]G3837 [?]G2089 29 DennG1063 sie hattenG2258 vorherG4308 den TrophimusG5161, denG3588
EpheserG2180, mitG4862 ihmG846 inG1722 derG3588 StadtG4172 gesehenG4308, von demG3739 sie meintenG3543, dassG3754
PaulusG3972 ihn inG1519 denG3588 TempelG2411 geführtG1521 habe. 30 UndG5037 dieG3588 ganzeG3650 StadtG4172 kamG2795
inG2795 BewegungG2795, undG2532 es entstandG1096 ein Zusammenlauf des Volkes; undG2532 sie ergriffenG1949 PaulusG3972
und schlepptenG1670 ihnG846 ausG1854 demG3588 TempelG2411, undG2532 sogleichG2112 wurdenG2808 dieG3739 TürenG2374
geschlossenG2808. [?]G4890 G3588 G2992 31 Während sie ihnG846 aber zu tötenG615 suchtenG2212, kamG305 an denG3588
OberstenG55065 derG3588 ScharG4686 die Anzeige, dassG3754 ganzG3650 JerusalemG2419 inG4797 Aufregung seiG4797; [?]G5037
[?]G5334 [?]G4797 32 derG3739 nahmG3880 sofortG1824 SoldatenG4757 undG2532 HauptleuteG1543 mitG3880 und liefG2701 zuG1909
ihnenG846 hinabG2701. AlsG3588 sie aberG1161 denG3588 OberstenG5506 undG2532 dieG3588 SoldatenG4757 sahenG1492,
hörtenG3973 sie aufG3973, den PaulusG3972 zu schlagenG5180. 33 DannG5119 näherteG1448 sichG1448 derG3588 ObersteG5506,
ergriffG1949 ihn undG2532 befahlG2753, ihnG846 mit zweiG1417 KettenG254 zu bindenG1210, undG2532 erkundigteG4441 sichG4441,
werG5101 er denn seiG1498 undG2532 wasG5101 er getanG4160 habeG2076. 34 Die einenG243 aberG1161 riefenG2019 diesesG5100,
die anderenG243 jenes in der VolksmengeG3793; da erG846 aberG1161 wegenG1223 desG3588 TumultsG2351 nichtsG3361
GewissesG804 erfahrenG1097 konnteG1410, befahlG2753 er, ihnG846 inG1519 dasG3588 LagerG39256 zu führenG71. [?]G1722 [?]
G3588

G3753

35 Als

er aberG1161 anG1909 dieG3588 StufenG304 kamG1096, geschahG4819 es, dass erG846 wegenG1223 derG3588

Gewalt des Volkes vonG5259 denG3588 SoldatenG4757 getragenG941 wurdeG941; [?]G970 [?]G3588 [?]G3793 36 dennG1063
dieG3588 MengeG4128 desG3588 VolkesG2992 folgteG190 und schrieG2896: WegG142 mitG142 ihmG846! 37 UndG5037 als
PaulusG3972 eben inG1519 dasG3588 LagerG3925 hineingebrachtG1521 werden sollteG3195, sprichtG3004 er zu demG3588
OberstenG5506: IstG1487 esG1832 mirG3427 erlaubtG1832, dirG4571 etwasG5100 zuG4314 sagenG2036? ErG3588 aberG1161
sprachG5346: VerstehstG1097 du GriechischG1676? 38 DuG4771 bistG1488 so nichtG3756 derG3588 ÄgypterG124, derG3588 vorG4253
diesenG5130 TagenG2250 eineG387 EmpörungG387 gemachtG387 undG2532 dieG3588 4000G5070 MannG435 Meuchelmörder
inG1519 dieG3588 WüsteG2048 hinausgeführtG1806 hat? [?]G686 [?]G4607 39 PaulusG3972 aberG1161 sprachG2036: IchG1473
binG3303 G1510 ein jüdischerG2453 MannG444 ausG5018 TarsusG5018, BürgerG4177 einer nichtG3756 unberühmten StadtG4172
inG3588 ZilizienG2791; ich bitteG1189 dichG4675 aberG1161, erlaubeG2010 mirG3427, zuG4314 demG3588 VolkG2992 zu redenG2980.
[?]G767 40 Als erG846 es aberG1161 erlaubtG2010 hatte, winkteG2678 PaulusG3972, aufG1909 denG3588 StufenG304 stehendG2476,
demG3588 VolkG2992 mit derG3588 HandG5495; nachdem aberG1161 eine großeG4183 StilleG4602 eingetretenG1096 war,
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redeteG4377 er sie inG3588 hebräischerG1446 MundartG1258 anG4377 und sprachG3004:
Fußnoten
1. S. Kap. 6
2. O. und brachten uns zu einem gewissen Mnason, einem Zyprier
3. W. Zehntausende (Myriaden)
4. O. mit ihnen gereinigt hatte, ging er in den Tempel
5. W. Chiliarchen. (S. die Anm. zu Mark. 6,21)
6. d.h. in das Standlager der römischen Soldaten

Seite 3 von 3

Druckausgabe erzeugt am 09.12.2019 auf bibelkommentare.de

