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1 Paulus

G3972

aberG1161 blickteG816 dasG3588 SynedriumG4892 unverwandtG816 anG816 und sprachG2036: BrüderG80! ichG1473

habe mit allemG3956 gutenG18 GewissenG4893 vor1 GottG2316 gewandelt bisG891 aufG891 diesenG5026 TagG2250. [?]G4176
[?]G4176 2 DerG3588 HohepriesterG749 AnaniasG367 aberG1161 befahlG2004 denen, dieG3739 beiG3936 ihmG846 standenG3936,
ihnG846 auf denG3588 MundG4750 zu schlagenG5180. 3 DaG5119 sprachG2036 PaulusG3972 zuG4314 ihmG846: GottG2316 wirdG3195
dichG4571 schlagenG5180, duG3588 getünchteG2867 WandG5109! UndG2532 duG4771, sitztG2521 du da, michG3165 nachG2596
demG3588 GesetzG3551 zu richtenG2919, undG2532 gegenG3891 dasG3891 GesetzG3891 handelndG3891 befiehlstG2753 du
michG3165 zu schlagenG5180? 4 DieG3588 DabeistehendenG3936 aberG1161 sprachenG2036: SchmähstG3058 du denG3588
HohenpriesterG749 GottesG2316? 5 UndG5037 PaulusG3972 sprachG5346: Ich wussteG1492 nichtG3756, BrüderG80, dassG3754 es
der HohepriesterG749 istG2076; dennG1063 es stehtG1125 geschriebenG1125: „Von dem Obersten2 deinesG3588 VolkesG2992
sollst duG4675 nichtG3756 übelG2560 redenG2046“.3 [?]G758 6 Da aberG1161 PaulusG3972 wussteG1097, dassG3754 derG3588
eineG1520 TeilG3313 von den SadduzäernG4523, derG3588 andereG2087 aberG1161 von den PharisäernG5330 warG2076, riefG2896
er inG1722 demG3588 SynedriumG4892: BrüderG80, ichG1473 binG1510 ein PharisäerG5330, ein SohnG5207 von PharisäernG5330;
wegenG4012 der HoffnungG1680 undG2532 AuferstehungG386 der TotenG3498 werdeG2919 ichG1473 gerichtetG2919. 7 Als erG846
aberG1161 diesG5124 gesagtG2036 hatte, entstandG1096 ein ZwiespaltG4714 unter denG3588 PharisäernG5330 undG2532 den
SadduzäernG4523, undG2532 dieG3588 MengeG4128 teilte sichG4977. [?]G4977 8 DennG3303

G1063

G4523

die Sadduzäer

sagenG3004, es gebeG1511 keineG3361 AuferstehungG386, nochG3383 EngelG32, nochG3383 GeistG4151; die PharisäerG5330
aberG1161 bekennenG3670 beidesG297. 9 Es entstandG1096 aberG1161 ein großesG3173 GeschreiG2906, undG2532 die
SchriftgelehrtenG1122 von derG3588 ParteiG3313 derG3588 PharisäerG5330 standenG450 aufG450 und strittenG1264 und
sagtenG3004: Wir findenG2147 anG1722 diesemG5129 MenschenG444 nichtsG3762 BösesG2556; wennG1487 aberG1161 ein
GeistG4151 oderG2228 ein EngelG32 zu ihmG846 geredetG2980 hat ... [?]G5100 [?]G3588 [?]G1264 10 Als aberG1161 ein großerG4183
ZwiespaltG47144 entstandG1096, fürchteteG5399 derG3588 ObersteG5506, PaulusG3972 möchte vonG5259 ihnenG846
zerrissenG1288 werdenG1288, und befahlG2753, dass das Kriegsvolk hinabgehe und ihnG846 ausG1537 ihrerG846 MitteG3319
wegreiße undG5037 inG1519 dasG3588 LagerG3925 führeG71. [?]G3588 [?]G4753 [?]G2597 [?]G726
G3588

der folgendenG1966 NachtG3571 aberG1161 stand derG3588 HerrG2962 bei ihmG846 und sprachG2036: SeiG2293

G2293

MutesG2293! DennG1063 wieG5613 du vonG4012 mirG1700 inG1519 JerusalemG2419 gezeugtG12635 hast, soG3779

11 In

guten

musstG1163 duG4571 auchG2532 inG1519 RomG4516 zeugenG3140. [?]G2186 [?]G2186 12 Als es aberG1161 TagG2250 gewordenG1096
war, rottetenG4160 G4963 sich dieG3588 JudenG2453 zusammenG4160 G4963, verfluchtenG332 sichG1438 und sagtenG3004, dass
sie wederG3383 essenG5315 nochG3383 trinkenG4095 würden, bisG2193 sie PaulusG3972 getötetG615 hätten. 13 Es warenG2258
aberG1161 mehrG4119 alsG4119 40G5062, dieG3588 dieseG5026 VerschwörungG4945 gemachtG4160 hatten, 14 dieG3748 zuG4334
denG3739 HohenpriesternG749 undG2532 denG3739 ÄltestenG4245 kamenG4334 und sprachenG2036: Wir haben unsG1438 mit
einem FluchG331 verfluchtG332, nichtsG3367 zu genießenG1089, bisG2193 G3742 wir den PaulusG3972 getötetG615 haben. 15
MachtG1718 ihrG5210 nunG3767 jetztG3568 mitG4862 demG3588 SynedriumG4892 demG3588 OberstenG5506 Anzeige, damit er
ihnG846 zuG1519 euchG5209 herabführe, alsG5613 wolltetG3195 ihr seineG846 SacheG4012 genauerG197 entscheiden; wirG2249
aberG1161 sindG2070 bereitG2092, eheG4253 erG846 naheG1448 kommtG1448, ihnG846 umzubringenG337. [?]G1718 [?]G3704 [?]G2609
[?]G1231 16 Als aberG1161 derG3588 SchwestersohnG79 des PaulusG3972 von derG3588 Nachstellung gehörtG191 hatte,
kamG3854 er hinG3854 undG2532 gingG1525 inG1519 dasG3588 LagerG3925 und meldeteG518 es dem PaulusG3972. [?]G5207 [?]G3588
[?]G1747 17 PaulusG3972 aberG1161 riefG4341 einenG1520 von denG3588 HauptleutenG1543 zuG4341 sichG4341 und sagteG5346:
FühreG520 diesenG5126 JünglingG3494 zuG4314 demG3588 OberstenG5506, dennG1063 er hatG2192 ihmG846 etwasG5100 zu
meldenG518. 18 DerG3588 nunG3303 G3767 nahmG3880 ihnG846 zu sich und führteG71 ihn zuG4314 demG3588 OberstenG5506
undG2532 sagtG5346: DerG3588 GefangeneG1198 PaulusG3972 riefG4341 michG3165 herzuG4341 und batG2065 mich, diesenG5126
JünglingG3495 zuG4314 dirG4571 zu führenG71, der dirG4671 etwasG5100 zu sagenG2980 habe. [?]G3880 [?]G2192 19 DerG3588
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ObersteG5506 aberG1161 nahmG1949 ihnG846 bei derG3588 HandG5495 undG2532 zogG402 sichG402 mit ihm besonders
zurückG402 und fragteG4441: WasG5101 istG2076 es, dasG3739 du mirG3427 zu meldenG518 hastG2192? [?]G2596 G2398 20 Er
aberG1161 sprachG2036: DieG3588 JudenG2453 sind übereingekommenG4934, dichG4571 zu bittenG2065, dassG3704 du
morgenG839 den PaulusG3972 inG1519 dasG3588 SynedriumG4892 hinabbringstG2609, alsG5613 wollest du etwasG5100
GenaueresG197 überG4012 ihnG846 erkundenG4441. [?]G3195 21 DuG4771 nunG3767, lassG3982 dichG3982 nichtG3361 von ihnenG846
überredenG3982, dennG1063 mehrG4119 alsG4119 40G5062 MännerG435 vonG1537 ihnenG846 stellenG1748 ihmG846 nachG1748,
dieG3748 sichG1438 verfluchtG332 haben, wederG3383 zu essenG5315 nochG3383 zu trinkenG4095, bisG2193 G3743 sie ihnG846
umgebrachtG337 haben; undG2532 jetztG3568 sindG1526 sie bereitG2092 und erwartenG4327 dieG3588 ZusageG1860 vonG575
dirG4675. 22 DerG3588 ObersteG5506 nunG3303
niemand

G3367

G3754

, dass

G3165

du mir

dies

G3767

G5023

entließG630 denG3588 JünglingG3495 und befahlG3853 ihm: SageG1583

angezeigtG1718 hast. 23 UndG2532 als er zweiG1417 vonG5100 denG3588

HauptleutenG1543 herzugerufenG4341 hatte, sprachG2036 er: MachtG2090 200G1250 SoldatenG4757 bereitG2090, damitG3704 sie
bisG2193 CäsareaG2542 ziehenG4198, undG2532 70G1440 ReiterG2460 undG2532 200G1250 LanzenträgerG1187, vonG575 der
drittenG5154 StundeG5610 derG3588 NachtG3571 anG575. 24 UndG5037 sie sollten TiereG2934 bereithaltenG3936, damit sie den
PaulusG3972 daraufG1913 setztenG1913 und sicherG1295 zuG4314 FelixG5344, demG3588 StatthalterG2232, hinbrächten. [?]G2443
[?]G2443 [?]G1295 25 Und er schriebG1125 einen BriefG1992 folgendenG5126 InhaltsG5179:
26 Klaudius

Mann

G435

G2804

LysiasG3079 demG3588 vortrefflichstenG2903 StatthalterG2232 FelixG5344 seinen GrußG5463! 27 DiesenG5126

G3588

, der

vonG5259 denG3588 JudenG2453 ergriffenG4815 wurdeG4815 undG2532 naheG3195 daranG3195 war, vonG5259

ihnenG846 umgebrachtG337 zu werdenG337, habe ich, mitG4862 dem Kriegsvolk einschreitendG2186, ihnen entrissenG1807, da
ich erfuhr, dassG3754 er ein RömerG4514 sei. [?]G3588 [?]G4753 [?]G3129 [?]G2076 28 Da ich aber die Ursache wissenG1921
wollteG1014, weswegen sie ihnG846 anklagtenG1458, führteG2609 ich ihn inG1519 ihrG846 SynedriumG4892 hinabG2609. [?]G5037
[?]G3588 [?]G156 [?]G1223 G3739 29 DaG3739 fandG2147 ich, dass er wegenG4012 StreitfragenG2213 ihresG846 GesetzesG3551
angeklagtG1458 warG1458, dass aberG1161 keineG3367 AnklageG1462 gegen ihn vorlagG2192, die des TodesG2288 oderG2228
der FesselnG1199 wertG514 wäre. 30 Da mirG3427 aberG1161 ein AnschlagG1917 hinterbracht wurdeG3377, der [vonG5259
denG3588 JudenG2453] gegenG1519 denG3588 MannG435 im Werk sei, habe ich ihn sofortG1824 zuG4314 dirG4571 gesandtG3992
undG2532 auch denG3739 KlägernG2725 befohlenG3853, vorG1909 dirG4675 zu sagenG3004, wasG3588 gegenG4314 ihnG846 vorliegt.
[LebeG4517 wohlG4517!] [?]G3377 [?]G2071
G3588

31 Die

führten

G71

SoldatenG4757 nunG3303 G3767 nahmenG353, wieG2596 ihnenG846 befohlenG1299 warG1299, den PaulusG3972 und

ihn beiG1223 der NachtG3571 nachG1519 AntipatrisG494. 32 Des folgendenG1887 Tages aberG1161 ließenG1439 sie

dieG3588 ReiterG2460 mitG4862 ihmG846 fortziehenG565 und kehrtenG5290 nach dem LagerG3925 zurückG5290. [?]G3588 [?]G1887
[?]G1519 [?]G3588 33 UndG2532 als dieseG3748 nachG1519 CäsareaG2542 gekommenG1525 waren, übergabenG325 sie demG3588
StatthalterG2232 denG3588 BriefG1992 undG2532 stellten ihmG846 auch den PaulusG3972 dar. [?]G3936 [?]G3936 34 Als er es
aberG1161 gelesenG314 undG2532 gefragtG1905 hatte, ausG1537 welcherG4169 ProvinzG1885 er sei, undG2532 erfahrenG4441,
dassG3754 er ausG575 ZilizienG2791 seiG2076, 35 sprachG5346 er: Ich werde dichG4675 völligG1251 anhörenG1251, wennG3752
auchG2532 deineG4675 AnklägerG2725 angekommenG3854 sind. Und er befahlG2753, dass erG846 inG1722 demG3588
PrätoriumG4232 desG3588 HerodesG2264 verwahrt werde. [?]G5442
Fußnoten
1. O. mit, für
2. O. Fürsten
3. 2. Mose 22,27
4. O. Aufruhr
5. Eig. das mich Betreffende ... bezeugt
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