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

1 Da

G1895

esG1895 jaG1895 vieleG4183 unternommenG2021 haben, eine ErzählungG1335 vonG4012 den DingenG42291, dieG3588

G1722

unsG2254 völligG4135 geglaubtG4135 werdenG41352, zu verfassenG3923, 2 soG2531 wieG2531 es unsG2254 die

unter

überliefertG3860 haben, dieG3588 vonG575 AnfangG746 anG575 AugenzeugenG845 undG2532 DienerG5257 desG3588 WortesG3056
gewesen sindG1096, 3 hat es auchG2532

G3427

mirG2532

G3427

gutG1380 geschienenG1380, der ich allemG3956 vonG509

AnfangG509 anG509 genauG199 gefolgtG3877 bin, es dirG4671, vortrefflichsterG2903 TheophilusG2321, derG2517 ReiheG2517
nachG2517 zu schreibenG1125, 4 damitG2443 du dieG3588 ZuverlässigkeitG803 derG4012 DingeG3056 erkennstG1921, in
denenG3739 du unterrichtetG2727 wordenG2727 bist.
G1096

inG1722 denG3739 TagenG2250 des HerodesG2264, des KönigsG935 vonG3588 JudäaG2449, ein gewisserG5100
, mit NamenG3686 ZachariasG2197, ausG1537 der AbteilungG2183 AbijasG7; undG2532 seineG846 FrauG1135 war

5 Es war

Priester

G2409

aus denG3588 TöchternG2364 AaronsG2, undG2532 ihrG846 NameG3686 ElisabethG1665. [?]G1537 6 BeideG297 aberG1161
warenG2258 gerechtG1342 vorG1726 GottG2316, indem sie untadeligG273 wandeltenG4198 inG1722 allenG3956 GebotenG1785
undG2532 SatzungenG1345 desG3588 HerrnG2962. 7 UndG2532 sieG846 hattenG2258 keinG3756 KindG5043, weilG2530 ElisabethG1665
unfruchtbarG4723 warG2258; undG2532 beideG297 warenG2258 inG1722 ihrenG846 TagenG2250 weitG4260 vorgerücktG4260. 8 Es
geschahG1096 aberG1161, alsG1722 erG846 inG1722 derG3588 OrdnungG5010 seinerG846 AbteilungG2183 denG3588
priesterlichenG2407 DienstG2407 vorG1725 GottG2316 erfüllteG2407, 9 trafG2975 ihn, nachG2596 derG3588 GewohnheitG1485
desG3588 PriestertumsG2405, dasG2975 LosG2975, inG1519 denG3588 TempelG34854 desG3588 HerrnG2962 zu gehenG1525, um
zuG3588 räuchernG2370. 10 UndG2532 dieG3588 ganzeG3956 MengeG4128 desG3588 VolkesG2992 warG2258 betendG4336
draußenG1854 zurG3588 StundeG5610 desG3588 RäuchernsG2368. 11 Es erschienG3708 ihmG846 aberG1161 ein EngelG32 des
HerrnG29625, zurG1537 RechtenG1188 desG3588 RäucheraltarsG2379 G3588 G2368 stehendG2476. 12 UndG2532 als ZachariasG2197
G1492

ihn sah

sprach

G2036

, wurdeG5015 er bestürztG5015, undG2532 FurchtG5401 überfielG1968 G1909 ihnG846. 13 DerG3588 EngelG32 aberG1161
zuG4314 ihmG846: FürchteG5399 dichG5399 nichtG3361, ZachariasG2197, dennG1360 deinG4675 FlehenG1162 istG1522

erhörtG1522, undG2532 deineG4675 FrauG1135 ElisabethG1665 wird dirG4671 einen SohnG5207 gebärenG1080, undG2532 du sollst
seinenG846 NamenG3686 JohannesG24916 nennenG2564. 14 UndG2532 er wird dirG4671 zur FreudeG5479 undG2532 Wonne
seinG20717, undG2532 vieleG4183 werden sichG5463 überG1909 seineG846 GeburtG1078 freuenG5463. [?]G20 15 DennG1063 er wird
großG3173 seinG2071 vorG1799 demG3588 HerrnG2962; wederG2532 WeinG3631 nochG3364 starkesG4608 GetränkG4608 wird er
trinkenG4095 undG2532 schonG2089 vonG1537 MutterleibG2836 G3384 anG1537 mit HeiligemG40 GeistG4151 erfülltG4130
werdenG4130. 16 UndG2532 vieleG4183 derG3588 SöhneG5207 IsraelsG2474 wird er zuG1909 dem HerrnG2962, ihremG846 GottG2316,
bekehrenG1994. 17 UndG2532 erG846 wird vorG1799 ihmG846 hergehenG4281 inG1722 dem GeistG4151 undG2532 der KraftG1411
EliasG2243, um der VäterG3962 HerzenG2588 zuG1909 bekehrenG1994 zu den KindernG5043 undG2532 UngehorsameG545
zurG1722 EinsichtG5428 von GerechtenG1342, um dem HerrnG2962 ein zugerüstetesG2680 VolkG2992 zu bereitenG2090. 18
UndG2532 ZachariasG2197 sprachG2036 zuG4314 demG3588 EngelG32: WoranG2596 G5101 soll ich diesG5124 erkennenG1097?
DennG1063 ichG1473 binG1510 ein alterG4246 MannG4246, undG2532 meineG3450 FrauG1135 ist weitG4260 vorgerücktG4260 inG1722
ihrenG846 TagenG2250. 19 UndG2532 derG3588 EngelG32 antworteteG611 und sprachG2036 zu ihmG846: IchG1473 binG1510
GabrielG1043, derG3588 vorG1799 GottG2316 stehtG3936, undG2532 ich bin gesandtG649 wordenG649, zuG4314 dirG4571 zu
redenG2980 undG2532 dirG4671 dieseG5023 guteG2097 BotschaftG2097 zuG2097 verkündigenG2097. 20 UndG2532 sieheG2400, du
wirstG4623 stummG4623 seinG2071 undG2532 nichtG3361 sprechenG2980 könnenG1410 bisG891 zuG891 demG3739 TagG2250, da
dieses geschehen wird, weilG473

G3739

du meinenG3450 WortenG3056 nichtG3756 geglaubtG4100 hast, dieG3748 zuG1519

ihrerG846 ZeitG2540 werden erfülltG4137 werden. [?]G5023 [?]G1096 [?]G4137 21 UndG2532 dasG3588 VolkG2992 warteteG4328
aufG2258 ZachariasG2197, undG2532 sie wundertenG2296 sichG2296 darüberG3588, dassG1722 erG846 imG1722 G3588 TempelG34858
verzog. [?]G5549 22 Als er aberG1161 herauskamG1831, konnteG1410 er nichtG3756 zu ihnenG846 redenG2980, undG2532 sie
erkanntenG1921, dassG3754 er imG1722 G3588 TempelG34859 ein GesichtG3701 gesehenG3708 hatte. UndG2532 erG846 winkteG1269
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ihnenG846 zuG2258 undG2532 bliebG1265 stummG2974. 23 UndG2532 es geschahG1096, alsG5613 dieG3739 TageG2250 seinesG846
DienstesG3009 erfülltG4130 warenG4130, ging er weg nach seinem HausG3624. [?]G565 [?]G1519 [?]G846
24 Nach

G3326

diesenG5025 TagenG2250 aberG1161 wurdeG4815 ElisabethG1665, seineG846 FrauG1135, schwangerG4815 undG2532

verbargG4032 sichG1438 fünfG4002 MonateG3376, indem sie sagteG3004: 25 SoG3779 hat mirG3427 der HerrG2962 getanG4160 in
den TagenG2250, inG1722 denenG3739 er mich angesehenG1896 hat, um meineG3450 SchmachG3681 unterG1722 den
MenschenG444 wegzunehmenG851.
26 Im

in

G1722

G1519

sechstenG1623 MonatG3376 aberG1161 wurdeG649 derG3588 EngelG32 GabrielG1043 vonG575 GottG2316 gesandtG649

eine StadtG4172 vonG3588 GaliläaG1056, mitG3739 NamenG3686 NazarethG3478, 27 zuG4314 einer JungfrauG3933,

dieG3739 einem MannG435 verlobtG3423 warG3423 mit NamenG3686 JosephG2501, ausG1537 dem HausG3624 DavidsG1138;
undG2532 derG3588 NameG3686 derG3588 JungfrauG3933 war MariaG3137. 28 UndG2532 der Engel kamG1525 zuG4314 ihrG846
hinein und sprachG2036: SeiG5463 gegrüßtG5463, BegnadigteG5487! DerG3588 HerrG2962 ist mitG3326 dirG4675; [gesegnet bist du
unter den Frauen!] [?]G1525 29 Sie aberG1161, [als sie ihn sah] wurdeG1298 bestürztG1298 überG1909 sein WortG3056 undG2532
überlegteG1260, wasG4217 fürG4217 ein GrußG783 diesG3778 seiG1498. [?]G3588 30 UndG2532 derG3588 EngelG32 sprachG2036 zu
ihrG846: FürchteG5399 dichG5399 nichtG3361, MariaG3137, dennG1063 du hast GnadeG548510 beiG3844 GottG2316 gefundenG2147;
G2532

31 und

sieheG2400, du wirst imG1722 LeibG1064 empfangenG4815 undG2532 einen SohnG5207 gebärenG5088, undG2532 du

sollst seinenG846 NamenG3686 JesusG2424 nennenG2564. 32 DieserG3778 wird großG3173 seinG2071 undG2532 SohnG5207 des
HöchstenG5310 genanntG2564 werdenG2564; undG2532 der HerrG2962, GottG231611, wird ihmG846 denG3588 ThronG2362
seinesG846 VatersG3962 DavidG1138 gebenG1325; 33 undG2532 er wird überG1909 dasG3588 HausG3624 JakobsG2384
herrschenG936 ewiglich12, undG2532 seines ReichesG932 wird keinG3756 EndeG5056 seinG846. [?]G1519 [?]G165 [?]G2071 34
MariaG3137 aberG1161 sprachG2036 zuG4314 demG3588 EngelG32: WieG4459 kann dasG5124 seinG2071, daG1893 ich keinenG3756
MannG435 kenneG1097? [?]G1893 35 UndG2532 derG3588 EngelG32 antworteteG611 und sprachG2036 zu ihrG846: Der HeiligeG40
GeistG4151 wird über dichG4571 kommenG1904, undG2532 KraftG1411 des HöchstenG5310 wird dichG4671 überschattenG1982;
darumG1352 wird auchG2532 dasG3588 HeiligeG40, das geborenG108013 werdenG1080 wird, SohnG5207 GottesG2316
genanntG2564 werdenG2564. [?]G1909 36 UndG2532 sieheG2400, ElisabethG1665, deineG4675 VerwandteG4773, istG4815 auchG2532
mit einem SohnG5207 schwangerG4815 inG1722 ihremG846 AlterG1094, undG2532 diesG3778 istG2076 der sechsteG1623 MonatG3376
bei ihrG846, dieG3588 unfruchtbarG4723 genanntG2564 warG2564; 37 dennG3754 beiG3844 GottG2316 wird keinG3756

G3956

DingG4487 unmöglichG101 sein14. 38 MariaG3137 aberG1161 sprachG2036: SieheG2400, ich bin dieG3588 MagdG139915 des
HerrnG2962; es gescheheG1096 mirG3427 nachG2596 deinemG4675 WortG4487. UndG2532 derG3588 EngelG32 schiedG565 vonG575
ihrG846.
G3137

aberG1161 stand inG1722 diesenG5025 TagenG2250 aufG450 und gingG4198 mitG3326 EileG4710 nach dem

39 Maria

Gebirge

G3714

G1519

in

eine StadtG4172 JudasG2448; [?]G450 [?]G450 [?]G1519 [?]G3588 40 undG2532 sie kamG1525 inG1519 dasG3588

HausG3624 des ZachariasG2197 undG2532 begrüßteG782 die ElisabethG1665. 41 UndG2532 es geschahG1096, alsG5613
ElisabethG1665 denG3588 GrußG783 derG3588 MariaG3137 hörteG191, hüpfteG4640 dasG3588 KindG1025 inG1722 ihremG846
LeibG2836; undG2532 ElisabethG1665 wurdeG4130 mit HeiligemG40 GeistG4151 erfülltG4130 42 undG2532 riefG400 ausG400 mit
lauterG3173 StimmeG2906 undG2532 sprachG2036: GesegnetG212716 bistG2127 duG4771 unterG1722 den FrauenG1135, undG2532
gesegnetG212717 istG2127 dieG3588 FruchtG2590 deinesG4675 LeibesG2836! 43 UndG2532 woherG4159 mirG3427 diesesG5124,
dassG2443 dieG3588 MutterG3384 meinesG3450 HerrnG2962 zuG4314 mirG1691 kommtG2064? 44 DennG1063 sieheG2400, wie
dieG3588 StimmeG5456 deinesG4675 GrußesG783 inG1519 meineG3450 OhrenG3775 drangG1096, hüpfteG4640 dasG3588 KindG1025
vorG1722 FreudeG20 inG1722 meinemG3450 LeibG2836. [?]G5613 45 UndG2532 glückseligG3107, dieG3588 geglaubtG4100 hat,
dennG3754 es wird zur ErfüllungG5050 kommenG2071, wasG3739 vonG3844 dem HerrnG2962 zu ihrG846 geredetG2980 istG2980!
G2532

46 Und

MariaG3137 sprachG2036:

MeineG3450 SeeleG5590 erhebtG3170 denG3588 HerrnG2962, 47 undG2532 meinG3450 GeistG4151 hat frohlocktG21 inG1909
GottG2316, meinemG3450 HeilandG4990; 48 dennG375418 er hat hingeblicktG1914 aufG1909 dieG3588 NiedrigkeitG5014 seinerG846
MagdG1399; dennG1063 sieheG2400, vonG575 nunG3568 anG575 werden michG3165 glückseligG3106 preisenG3106 alleG3956
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GeschlechterG1074.
G3754

großeG3173 Dinge hat derG3588 MächtigeG1415 an mirG3427 getanG4160, undG2532 heiligG40 ist seinG846

49 Denn

NameG3686; 50 undG2532 seineG846 BarmherzigkeitG1656 ist vonG1519 GeschlechtG1074 zuG2532 GeschlechtG1074 über die,
dieG3739 ihnG846 fürchtenG5399.
51 Er hat Macht

G2904

geübtG4160 mitG1722 seinemG846 ArmG1023; er hat zerstreutG1287, die in der GesinnungG1271 ihresG846

HerzensG2588 hochmütigG5244 sind.
52 Er hat Mächtige
53 Hungrige

G3983

G1413

vonG575 ThronenG2362 hinabgestoßenG2507 undG2532 NiedrigeG5011 erhöhtG5312.

hat er mit GüternG18 erfülltG1705 undG2532 ReicheG4147 leerG2756 fortgeschicktG1821.
G482

54 Er hat sich

IsraelsG2474, seinesG846 KnechtesG3816, angenommenG482, damit er eingedenk sei der

BarmherzigkeitG1656 [?]G3415 55 (wieG2531 er zuG4314 unserenG2257 VäternG3962 geredetG2980 hat) gegen AbrahamG11
undG2532 seinenG846 NachkommenG4690 inG1519 EwigkeitG165. –
G3137

56 Und Maria

bliebG3306 ungefährG5613 dreiG5140 MonateG3376 beiG4862 ihrG846; undG2532 sie kehrteG5290 nach ihrem

HausG3624 zurückG5290. [?]G1161 [?]G1519 [?]G846
57 Für

G3588

G2532

und

ElisabethG1665 aberG1161 wurdeG4130 dieG3588 ZeitG5550 erfülltG4130, dassG3588 sieG846 gebärenG5088 sollteG5088,

sie gebarG1080 einen SohnG5207. 58 UndG2532 ihreG846 NachbarnG4040 undG2532 VerwandtenG4773 hörtenG191,

dassG3754 der HerrG2962 seineG846 BarmherzigkeitG1656 anG3326 ihrG846 großG3170 gemachtG3170 habe, undG2532 sie
freutenG4796 sichG4796 mitG4796 ihrG846. 59 UndG2532 es geschahG1096 amG1722 achtenG3590 TagG2250, da kamenG2064 sie,
dasG3588 KindG3813 zu beschneidenG4059; undG2532 sie nannten esG846 nachG1909 demG3588 NamenG3686 seinesG846
VatersG3962: ZachariasG2197. [?]G2564 60 UndG2532 seineG846 MutterG3384 antworteteG611 und sprachG2036: NeinG3780,
sondernG235 er soll JohannesG2491 heißenG2564. 61 UndG2532 sie sprachenG2036 zuG4314 ihrG846: NiemandG3762 istG2076
ausG1537 deinerG4675 VerwandtschaftG4772, derG3739 diesenG5129 NamenG3686 trägtG2564. 62 Sie winktenG1770 aberG1161
seinemG846 VaterG3962 zuG3588, wieG5101 er etwaG302 wolleG2309, dass er genanntG2564 werdeG2564. [?]G846 63 UndG2532 er
forderteG154 ein TäfelchenG4093 und schriebG1125: JohannesG2491 istG2076 seinG846 NameG3686. UndG2532 sie
verwundertenG2296 sichG2296 alleG3956. 64 SogleichG3916 aberG1161 wurdeG455 seinG846 MundG4750 aufgetanG455 undG2532
seineG846 ZungeG1100 gelöst, undG2532 er redeteG2980, indem er GottG2316 lobteG2127. 65 UndG2532 FurchtG5401 kamG1096
überG1909 alleG3956, dieG3588 umG4039 sieG846 herG4039 wohntenG4039; undG2532 auf dem ganzenG3650 GebirgeG3714 vonG3588
JudäaG2449 wurdenG1255 alleG3956 dieseG5023 DingeG4487 besprochenG1255. [?]G1722 66 UndG2532 alleG3956, dieG3588 es
hörtenG191, nahmenG5087 es zuG1722 HerzenG2588 und sprachenG3004: WasG5101 wird doch aus diesemG5124 KindG3813
werdenG2071? DennG1063 auchG2532 des HerrnG2962 HandG5495 warG2258 mitG3326 ihmG846. [?]G686
67 Und

G2532

ZachariasG2197, seinG846 VaterG3962, wurdeG4130 mit HeiligemG40 GeistG4151 erfülltG4130 undG2532

weissagteG4395 und sprachG3004:
G2128

68 Gepriesen

sei der HerrG2962, derG3588 GottG2316 IsraelsG2474, dassG3754 er besuchtG1980 undG2532 ErlösungG3085

geschafft hat seinem VolkG2992, [?]G846 [?]G4160 69 undG2532 unsG2254 ein HornG2768 des HeilsG4991 aufgerichtetG1453 hat
inG1722 dem HausG3624 DavidsG1138, seinesG846 KnechtesG3816, 70 (wieG2531 er geredet hat durchG1223 den MundG4750
seinerG846 heiligenG40 ProphetenG4396, die vonG575 altersG165 herG575 waren) [?]G2980 71 RettungG4991 vonG1537
unserenG2257 FeindenG2190 undG2532 vonG1537 der HandG5495 allerG3956, dieG3588 unsG2248 hassenG3404; 72 um
BarmherzigkeitG1656 zu vollbringen anG3326 unserenG2257 VäternG3962 undG2532 seinesG846 heiligenG40 BundesG1242 zu
gedenkenG3415, [?]G4160 73 des EidesG3727, denG3739 er AbrahamG11, unseremG2257 VaterG3962, geschworenG3660 hat,
umG4314 unsG2254 zuG3588 gebenG1325, 74 dass wir, gerettetG4506 ausG1537 der HandG5495 unsererG2257 FeindeG2190,
ohneG870 FurchtG870 ihmG846 dienenG3000 sollen 75 inG1722 FrömmigkeitG3742 undG2532 GerechtigkeitG1343 vorG1799 ihmG846
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alleG3956 unsereG2257 TageG2250. 76 UndG2532 duG4771, KindG3813, wirst ein ProphetG4396 des HöchstenG5310 genanntG2564
werdenG2564; dennG1063 du wirst vorG1799 dem Angesicht des HerrnG2962 hergehenG4313, seineG846 WegeG3598 zu
bereitenG2090, [?]G1161 77 um seinemG846 VolkG2992 ErkenntnisG1108 des HeilsG4991 zu gebenG1325 inG1722 VergebungG859
ihrerG846 SündenG266, 78 durchG1223 die herzlicheG4698 BarmherzigkeitG1656 unseresG2257 GottesG2316, inG1722 derG3739
unsG2248 besuchtG1980 hat der AufgangG395 ausG1537 der HöheG5311, 79 um denen zu leuchtenG2014, dieG3739 inG1722
FinsternisG4655 undG2532 TodesschattenG4639 G2288 sitzenG2521, um unsereG2257 FüßeG4228 zuG3588 richtenG2720 aufG1519
den WegG3598 des FriedensG1515.
G3588

80 Das

Wüsteneien

KindG3813 aberG1161 wuchsG837 undG2532 erstarkteG2901 im GeistG4151, undG2532 warG2258 inG1722 denG3739
G2048

bisG2193 zumG2193 TagG2250 seinesG846 AuftretensG323 vorG4314 IsraelG2474.

Fußnoten
1. O. Ereignissen
2. O. unter uns völlig erwiesen (beglaubigt) sind
3. Eig. der Reihe nach aufzustellen
4. das Heiligtum; s. die Anm. zu Matth. 4,5
5. S. die Anm. zu Matth. 1,20
6. d.i. der HERR ist gütig (gnädig)
7. O. Und du wirst Freude und Wonne haben
8. das Heiligtum; s. die Anm. zu Matth. 4,5
9. das Heiligtum; s. die Anm. zu Matth. 4,5
10. O. Gunst
11. d.i. Jehova-Elohim des Alten Testaments
12. W. in die Zeitalter
13. O. gezeugt
14. And. üb.: denn vonseiten Gottes wird kein Wort unmöglich (kraftlos) sein
15. O. Sklavin; so auch V. 48
16. O. Gepriesen
17. O. Gepriesen
18. O. dass
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