Johannes 1
Elberfelder Übersetzung (Version 1.2 von bibelkommentare.de)

G1722

AnfangG746 warG2258 dasG3588 WortG3056, undG2532 dasG3588 WortG3056 warG2258 beiG4314 GottG2316, undG2532

1 Im

G3588

das

WortG3056 warG2258 GottG2316. 2 DiesesG37781 warG2258 imG1722 AnfangG746 beiG4314 GottG2316. 3 AllesG3956

wurdeG1096 durchG1223 dasselbeG8462, undG2532 ohneG5565 dasselbeG8463 wurdeG1096 auchG3761 nichtG3761 einsG1520,
dasG3739 gewordenG1096 ist.
G1722

ihmG846 warG2258 LebenG2222, undG2532 dasG3588 LebenG2222 warG2258 dasG3588 LichtG5457 derG3588

4 In

MenschenG444. 5 UndG2532 dasG3588 LichtG5457 scheintG5316 inG1722 derG3588 FinsternisG4653, undG2532 dieG3588
FinsternisG4653 hat esG846 nichtG3756 erfasstG2638.
6 Da war

G1096

ein MenschG444, vonG3844 GottG2316 gesandtG649, seinG846 NameG3686 JohannesG2491. 7 DieserG3778

kamG2064 zumG1519 ZeugnisG3141, damitG2443 er zeugteG3140 vonG4012 demG3588 LichtG5457, damitG2443 alleG3956 durchG1223
ihnG846 glaubtenG4100. 8 Er warG2258 nichtG3756 dasG1565 LichtG5457, sondernG235 damitG2443 er zeugteG3140 vonG4012
demG3588 LichtG5457. 9 DasG3588 warG2258 dasG3588 wahrhaftigeG228 LichtG5457, dasG3739, inG1519 dieG3588 WeltG2889
kommendG2064, jedenG3956 MenschenG444 erleuchtetG54614. 10 Er warG2258 inG1722 derG3588 WeltG2889, undG2532 dieG3588
WeltG2889 wurdeG1096 durchG1223 ihnG846, undG2532 dieG3588 WeltG2889 kannteG1097 ihnG846 nichtG3756. 11 Er kamG2064
inG1519 dasG3588 SeineG2398, undG2532 dieG3588 SeinenG23985 nahmenG3880 ihnG846 nichtG3756 anG3880; 12 so vieleG3745
ihnG846 aberG1161 aufnahmenG2983, denenG846 gabG1325 er das RechtG1849, KinderG5043 GottesG2316 zu werdenG1096,
denenG3739, dieG3588 anG1519 seinenG846 NamenG3686 glaubenG4100, 13 dieG3739 nichtG3756 ausG1537 Blut, nochG3761
ausG1537 dem WillenG2307 des FleischesG4561, nochG3761 ausG1537 dem WillenG2307 des MannesG435, sondernG235 ausG1537
GottG2316 geborenG1080 sindG1080. [?]G129
14 Und

G2532

dasG3588 WortG3056 wurdeG1096 FleischG4561 undG2532 wohnteG46376 unterG1722 unsG2254 (undG2532 wir haben

seineG846 HerrlichkeitG1391 angeschautG2300, eine HerrlichkeitG1391 als einesG5613 EingeborenenG3439 vomG3844
VaterG3962) vollerG4134 GnadeG5485 undG2532 WahrheitG225. 15 (JohannesG2491 zeugtG3140 vonG4012 ihmG846 undG2532
riefG2896 und sprachG3004: DieserG3778 warG2258 es, von demG3739 ich sagteG2036: DerG3588 nachG3694 mirG3450
KommendeG2064 ist mirG3450 vor7, dennG3754 er warG2258 vorG4413 mirG34508.) [?]G1096 [?]G1715 16 DennG3754 ausG1537
seinerG846 FülleG4138 haben wirG2249 alleG3956 empfangenG2983, undG2532 zwar GnadeG5485 umG473 GnadeG5485. 17
DennG3754 dasG3588 GesetzG3551 wurdeG1325 durchG1223 MoseG3475 gegebenG1325; dieG3588 GnadeG5485 undG2532 dieG3588
WahrheitG225 ist durchG1223 JesusG2424 ChristusG5547 gewordenG1096. 18 NiemandG3762 hat GottG2316 jemalsG4455
gesehenG3708; der eingeboreneG3439 SohnG5207, derG3588 imG1519 SchoßG2859 desG3588 VatersG3962 istG5607, derG1565 hat
G1834
ihn kundgemacht
.
G2532

19 Und

diesG3778 istG2076 dasG3588 ZeugnisG3141 desG3588 JohannesG2491, alsG3753 dieG3588 JudenG2453 ausG1537

JerusalemG2414 PriesterG2409 undG2532 LevitenG3019 sandtenG649, damitG2443 sie ihnG846 fragenG2065 sollten: WerG5101
bistG1488 duG4771? [?]G4314 [?]G846 20 UndG2532 er bekannteG3670 undG2532 leugneteG720 nichtG3756, undG2532 er
bekannteG3670: IchG1473 binG1510 nichtG3756 derG3588 ChristusG5547. 21 UndG2532 sie fragtenG2065 ihnG846: WasG5101
dennG3767? BistG1488 duG4771 EliaG2243? UndG2532 er sagtG3004: Ich binG1510 es nichtG3756. BistG1488 duG4771 derG3588
ProphetG4396? UndG2532 er antworteteG611: NeinG3756. 22 Sie sprachenG2036 nunG3767 zu ihmG846: WerG5101 bistG1488 du?
DamitG2443 wir AntwortG612 gebenG1325 denen, dieG3739 unsG2248 gesandtG3992 haben. WasG5101 sagstG3004 du vonG4012
dirG4572 selbstG4572? 23 Er sprachG5346: IchG1473 bin die „StimmeG5456 eines RufendenG994 inG1722 derG3588 WüsteG2048:
MachtG2116 geradeG2116 denG3588 WegG3598 des HerrnG29629“, wieG2531 JesajaG2268, derG3588 ProphetG4396, gesagtG2036
hat.10 24 UndG2532 sie warenG2258 abgesandtG649 vonG153711 denG3588 PharisäernG5330. 25 UndG2532 sie fragtenG2065
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ihnG846 undG2532 sprachenG2036 zu ihmG846: Was taufstG907 du dennG3767, wennG1487 duG4771 nichtG3756 derG3588
ChristusG5547 bistG1488 nochG3761 EliaG2243, nochG3761 derG3588 ProphetG4396? [?]G5101 26 JohannesG2491 antworteteG611
ihnenG846 und sprachG3004: IchG1473 taufeG907 mitG172212 WasserG5204; mittenG3319 unterG3319 euchG5216 stehtG2476,
denG3739 ihrG5210 nichtG3756 kenntG1492, 27 derG3588 nachG3694 mirG3450 KommendeG2064, dessenG3757 ichG1473 nichtG3756
würdigG514 binG1510, ihm denG3588 RiemenG2438 seinerG846 SandaleG5266 zuG2443 lösenG3089. 28 DiesG5023 geschahG1096
inG1722 BethanienG963, jenseitsG4008 desG3588 JordanG2446, woG3699 JohannesG2491 taufteG907.
29 Des folgenden

G1887

Tages siehtG991 er JesusG2424 zuG4314 sichG846 kommenG2064 undG2532 sprichtG3004: SieheG2396,

dasG3588 LammG286 GottesG2316, dasG3588 dieG3588 SündeG266 derG3588 WeltG2889 wegnimmtG142. [?]G3588 [?]G1887 30
DieserG3778 istG2076 es, vonG5228 demG3757 ichG1473 sagteG2036: NachG3694 mirG3450 kommtG2064 ein MannG435, derG3739
mirG3450 vor ist, dennG3754 er warG2258 vorG4413 mirG345013. [?]G1715 [?]G1096 31 UndG2504 ichG2504 kannteG1492 ihnG846
nichtG3756; aberG235 damitG2443 er IsraelG2474 offenbarG5319 werdenG5319 möchte, deswegenG1223

G5124

bin ichG1473

gekommenG2064, mitG172214 WasserG5204 taufendG907. 32 UndG2532 JohannesG2491 zeugteG3140 und sprachG3004: Ich
schauteG2300 denG3588 GeistG4151 wieG5613 eine TaubeG4058 ausG1537 dem HimmelG3772 herabfahrenG2597, undG2532 er
bliebG3306 aufG1909 ihmG846. 33 UndG2504 ichG2504 kannteG1492 ihnG846 nichtG3756; aberG235 derG3588 michG3165 gesandtG3992
hat, mitG172215 WasserG5204 zu taufenG907, derG1565 sprachG2036 zu mirG3427: AufG1909 wenG3739 G302 du sehen wirst
denG3588 GeistG4151 herabfahren undG2532 aufG1909 ihmG846 bleibenG3306, dieserG3778 istG2076 es, derG3588 mitG172216
HeiligemG40 GeistG4151 tauftG907. [?]G2597 [?]G1492 34 UndG2504 ichG2504 habe gesehenG3708 undG2532 habe bezeugtG3140,
dassG3754 dieserG3778 derG3588 SohnG5207 GottesG2316 istG2076.
35 Des folgenden
G3101

Jüngern

, [?]

G1887

G3588

Tages standG2476 wiederumG3825 JohannesG2491 undG2532 zweiG1417 vonG1537 seinenG846

[?]G1887 36 undG2532 hinblickendG1689 auf JesusG2424, der wandelteG4043, sprichtG3004 er:

SieheG2396, dasG3588 LammG286 GottesG2316! 37 UndG2532 es hörtenG191 ihnG846 dieG3588 zweiG1417 JüngerG3101 redenG2980
undG2532 folgtenG190 JesusG2424 nachG190. 38 JesusG2424 aberG1161 wandteG4762 sichG4762 umG4762 undG2532 sahG2300
sieG846 nachfolgenG190 und sprichtG3004 zu ihnenG846: WasG5101 suchtG2212 ihr? SieG3588 aberG1161 sagtenG2036 zu
ihmG846: RabbiG4461, (wasG3739 übersetztG3177 heißtG3004: LehrerG1320) woG4226 hältstG3306 du dichG3306 aufG3306? 39 Er
sprichtG3004 zu ihnenG846: KommtG2064 undG2532 sehtG1492!17 Sie kamenG2064 nunG3767 undG2532 sahenG3708, woG4226 er
sichG3306 aufhieltG3306, undG2532 bliebenG3306 jenenG1565 TagG2250 beiG3844 ihmG846. Es warG2258 umG5613 die zehnteG1182
StundeG5610. 40 AndreasG406, derG3588 BruderG80 des SimonG4613 PetrusG4074, warG2258 einerG1520 vonG1537 denG3588
zweienG1417, dieG3588 es vonG3844 JohannesG2491 gehörtG191 hatten undG2532 ihmG846 nachgefolgtG190 waren. 41
DieserG3778 findetG2147 zuerstG4412 seinenG2398 eigenenG2398 BruderG80 SimonG4613 undG2532 sprichtG3004 zu ihmG846: Wir
haben denG3588 MessiasG3323 gefundenG2147 (wasG3739 übersetztG3177 istG2076: ChristusG554718). 42 Und er führteG71
ihnG846 zuG4314 JesusG2424. JesusG2424 blickteG1689 ihnG846 anG1689 und sprachG2036: DuG4771 bistG1488 SimonG4613,
derG3588 SohnG5207 JonasG2495; duG4771 wirst KephasG2786 heißenG2564 (wasG3739 übersetztG2059 wirdG2059: SteinG407419).
43 Des folgenden

G1887

Tages wollteG2309 er aufbrechenG1831 nachG1519 GaliläaG1056, undG2532 er findetG2147

PhilippusG5376; undG2532 JesusG2424 sprichtG3004 zu ihmG846: FolgeG190 mirG3427 nachG190! [?]G3588 [?]G1887 44
PhilippusG5376 aberG1161 warG2258 vonG575 BethsaidaG966, ausG1537 derG3588 StadtG4172 des AndreasG406 undG2532
PetrusG4074. 45 PhilippusG5376 findetG2147 den NathanaelG3482 undG2532 sprichtG3004 zu ihmG846: Wir haben denG3739
gefundenG2147, von demG3588 MoseG3475 inG1722 demG3588 GesetzG3551 geschriebenG1125 hat undG2532 die
ProphetenG4396, JesusG2424, den SohnG5207 desG3588 JosephG2501, denG3588 vonG575 NazarethG3478. 46 UndG2532
NathanaelG3482 sprachG2036 zu ihmG846: KannG1410 ausG1537 NazarethG3478 etwasG5100 GutesG18 kommenG151120?
PhilippusG5376 sprichtG3004 zu ihmG846: KommG2064 undG2532 siehG2396! 47 JesusG2424 sahG3708 NathanaelG3482 zuG4314
sichG846 kommenG2064 undG2532 sprichtG3004 vonG4012 ihmG846: SieheG2396, wahrhaftigG230 ein IsraelitG2475, inG1722
demG3739 keinG3756 TrugG1388 istG2076. 48 NathanaelG3482 sprichtG3004 zu ihmG846: WoherG4159 kennstG1097 du michG3165?
JesusG2424 antworteteG611 undG2532 sprachG2036 zu ihmG846: EheG4253 PhilippusG5376 dichG4571 riefG5455, als du unterG5259
demG3588 FeigenbaumG4808 warstG5607, sahG3708 ich dichG4571. 49 NathanaelG3482 antworteteG611 und sprach [zu
ihmG846]: RabbiG4461, duG4771 bistG1488 derG3588 SohnG5207 GottesG2316, duG4771 bistG1488 der KönigG935 IsraelsG2474. 50
JesusG2424 antworteteG611 undG2532 sprachG2036 zu ihmG846: WeilG3754 ich dirG4671 sagteG2036: Ich sahG3708 dichG4571
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unterG5270 demG3588 FeigenbaumG4808, glaubstG4100 du? Du wirst GrößeresG3187 als diesesG5130 sehenG3708. 51 UndG2532
er sprichtG3004 zu ihmG846: WahrlichG281, wahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213: [Von nun an] werdet ihr denG3588
HimmelG3772 geöffnetG455 sehenG3708 undG2532 dieG3588 EngelG32 GottesG2316 auf-G305 undG2532 niedersteigenG2597
aufG1909 denG3588 SohnG5207 desG3588 MenschenG444.
Fußnoten
1. O. Er
2. O. ihn
3. O. ihn
4. d.h. jeden Menschen ins Licht stellt. And. üb.: das jeden in die Welt kommenden Menschen erleuchtet
5. Eig. in das Eigene, und die Eigenen
6. Eig. zeltete
7. W. vor geworden; so auch V. 30
8. O. eher als ich
9. S. die Anm. zu Matth. 1,20
10. Jes. 40,3
11. W. aus (aus der Mitte der)
12. W. in
13. O. eher als ich
14. W. in
15. W. in
16. W. in
17. Nach and. Les.: und ihr werdet sehen
18. O. Gesalbter
19. Griech.: Petros (Petrus)
20. Eig. sein
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