Markus 6
Elberfelder Übersetzung (Version 1.2 von bibelkommentare.de)

G2532

1 Und

er gingG1831 vonG1564 dortG1564 wegG1831 undG2532 kam inG1519 seineG846 VaterstadtG3968, undG2532 seineG846

G3101

folgtenG190 ihmG846 nach. [?]G2064 2 UndG2532 als es SabbatG4521 gewordenG1096 war, fingG756 er anG756

Jünger

inG1722 derG3588 SynagogeG4864 zu lehrenG1321; undG2532 vieleG4183, die zuhörtenG191, erstauntenG1605 undG2532
sprachenG3004: WoherG4159 hat dieserG5129 dasG5023? UndG2532 wasG5101 ist dasG3588 für eine WeisheitG4678, dieG3588 ihm
gegebenG1325 istG1325, und solcheG5108 WunderwerkeG1411 geschehenG1096 durchG1223 seineG846 HändeG5495? [?]G5129 3
IstG2076 dieserG3778 nichtG3756 derG3588 ZimmermannG5045, derG3588 SohnG5207 derG3588 MariaG3137 undG2532 ein BruderG80
von JakobusG2385 undG2532 JosesG2500 undG2532 JudasG2455 undG2532 SimonG4613? UndG2532 sindG1526 nichtG3756
seineG846 SchwesternG79 hierG5602 beiG4314 unsG2248? UndG2532 sie ärgerten sich anG1722 ihmG846. [?]G4624 [?]G4624 4
UndG2532 JesusG2424 sprachG3004 zu ihnenG846: Ein ProphetG4396 istG2076 nichtG3756 ohneG820 EhreG820, außerG1508 inG1722
seinerG846 VaterstadtG3968 undG2532 unterG1722 seinenG846 VerwandtenG4773 undG2532 inG1722 seinemG846 HausG3614. 5
UndG2532 er konnteG1410 dortG1563 keinG3762 WunderwerkG1411 tunG4160, außerG1508 dass er einigenG3641 SchwachenG732
dieG3588 HändeG5495 auflegteG2007 und sie heilteG2323. 6 UndG2532 er verwunderteG2296 sichG2296 überG1223 ihrenG846
UnglaubenG570. UndG2532 er ging durchG4013 dieG3588 DörferG2968 ringsumG2945 und lehrteG1321. [?]G4013
G2532

7 Und

er ruftG4341 dieG3588 ZwölfG1427 herzuG4341; undG2532 er fingG756 anG756, sieG846 zu zweiG1417 und zweiG1417

auszusendenG649, undG2532 gabG1325 ihnenG846 GewaltG1849 über dieG3588 unreinenG169 GeisterG4151. 8 UndG2532 er
gebotG3853 ihnenG846, dass sie nichtsG3367 mit aufG1519 den WegG3598 nehmen sollten, alsG1508 nurG1508 einenG3440
StabG4464; keineG3361 TascheG4082, kein Brot, keinG3361 GeldG5475 inG1519 denG3588 GürtelG2223, [?]G142 [?]G3361 [?]G740 9
sondernG235 SandalenG4547 untergebundenG5265; undG2532 ziehtG1746 nichtG3361 zweiG1417 Leibröcke1 anG1746. [?]G5509 10
UndG2532 er sprachG3004 zu ihnenG846: WoG3699 irgendG1437 ihr inG1519 ein HausG3614 eintretetG1525, dortG1563 bleibtG3306,
bisG2193 G302 ihr vonG1564 dortG1564 weggehtG1831. 11 UndG2532 der OrtG5117 irgendG302 euchG5209 nichtG3361 aufnehmen,
und wo man euchG5216 nichtG3366 hörenG191 wird, vonG1564 dortG1564 gehtG1607 hinausG1607 und schütteltG1621 denG3588
StaubG5522 abG1621, derG3588 unterG5270 eurenG5216 FüßenG4228 ist, ihnenG846 zumG1519 ZeugnisG3142. [?]G3739 [?]G1209 12
UndG2532 sie gingenG1831 ausG1831 und predigtenG2784, dassG2443 sie BußeG3340 tunG3340 sollten; 13 undG2532 sie
triebenG1544 vieleG4183 DämonenG1140 ausG1544 undG2532 salbtenG218 vieleG4183 SchwacheG732 mit ÖlG1637 undG2532
heiltenG2323 sie.
G2532

14 Und

derG3588 KönigG935 HerodesG2264 hörteG191 von ihm (dennG1063 seinG846 NameG3686 war bekanntG5318

gewordenG1096) undG2532 sagteG3004: JohannesG2491 derG3588 TäuferG910 ist ausG1537 den TotenG3498 auferstandenG1453,
undG2532 darumG1223 G5124 wirkenG1754 solcheG3739 KräfteG1411 inG1722 ihmG846. 15 AndereG243 aberG1161 sagtenG3004: Es
istG2076 EliaG2243; und andereG243 sagtenG3004: Es ist ein ProphetG4396, wieG5613 einerG1520 derG3588 ProphetenG4396. [?]
G1161

16 Als aber

G1161

HerodesG2264 es hörteG191, sagteG3004 er: JohannesG2491, denG3739 ichG1473 enthauptetG607 habe,

dieserG3778 ist auferweckt. [?]G1453 17 Denn erG846, HerodesG2264, hatte hingesandtG649 und den JohannesG2491
greifenG2902 undG2532 ihnG846 imG1722 GefängnisG5438 bindenG1210 lassen wegenG1223 HerodiasG2266, derG3588 FrauG1135
seinesG846 BrudersG80 PhilippusG5376, weilG3754 er sieG846 geheiratetG1060 hatte. [?]G1063 18 DennG1063 JohannesG2491
hatte HerodesG2264 gesagtG30042: EsG1832 istG1832 dirG4671 nichtG3756 erlaubtG1832, dieG3588 FrauG1135 deinesG4675
BrudersG80 zu habenG2192. 19 HerodiasG2266 aberG1161 trugG1758 es ihmG846 nachG1758 undG2532 wollteG2309 ihnG846
tötenG615, undG2532 sie konnteG1410 nichtG3756; 20 dennG1063 HerodesG2264 fürchteteG5399 JohannesG2491, da er
wussteG1492, dass erG846 ein gerechterG1342 undG2532 heiligerG40 MannG435 war, undG2532 er verwahrteG4933 ihnG8463;
undG2532 wenn er ihnG846 gehörtG191 hatte, so tatG4160 er vielesG4183, undG2532 er hörteG191 ihnG846 gernG2234. 21 UndG2532
als ein geeigneterG2121 TagG22504 kamG1096, alsG3753 HerodesG2264 an seinemG846 GeburtstagG1077 seinenG846
GroßenG3175 undG2532 denG3739 OberstenG55065 undG2532 denG3739 VornehmstenG4413 vonG3588 GaliläaG1056 ein
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GastmahlG1173 machte, [?]G4160 22 undG2532 ihreG846, derG3588 HerodiasG2266, TochterG2364 hereinkamG1525 undG2532
tanzteG3738, gefielG700 sie HerodesG2264 undG2532 denen, dieG3739 mitG4873 zuG4873 TischG4873 lagenG4873. Und derG3588
KönigG935 sprachG2036 zu demG3588 MädchenG2877: BitteG154 von mirG3165, wasG3739 irgendG1437 du willstG2309, undG2532
ich werde es dirG4671 gebenG1325. 23 UndG2532 er schwurG3660 ihrG846: WasG3748 irgendG1437 du von mirG3165 bitten wirst,
werde ich dirG4671 gebenG1325, bisG2193 zurG2193 HälfteG2255 meinesG3450 ReichesG932. [?]G154 24 Sie aber gingG1831
hinausG1831 und sagteG2036 ihrerG846 MutterG3384: Um wasG5101 soll ich bittenG154? DieseG3588 aberG1161 sprachG2036: Um
dasG3588 HauptG2776 JohannesG2491 desG3588 TäufersG910. [?]G2532 25 UndG2532 sie gingG1525 sogleichG2117 mitG3326
EileG4710 zuG4314 demG3588 KönigG935 hineinG1525 und batG154 und sagteG3004: Ich willG2309, dassG2443 du mirG3427
sofortG1824 aufG1909 einer Schüssel dasG3588 HauptG2776 JohannesG2491' desG3588 TäufersG910 gibstG1325. [?]G4094 26
UndG2532 derG3588 KönigG935 wurdeG1096 sehrG4036 betrübtG4036; doch umG1223 derG3588 EideG3727 undG2532 um dererG3588
willenG1223, die mit zuG345 TischG345 lagenG345, wollteG2309 er sieG846 nichtG3756 zurückweisenG114. 27 UndG2532
sogleichG2117 schickteG649 derG3588 KönigG935 einen von der LeibwacheG4688 und befahlG2004, seinG846 HauptG2776 zu
bringenG5342. [?]G2532 [?]G565 [?]G565 [?]G607 [?]G846 [?]G1722 G3739 [?]G5438 28 Der aber ging hin undG2532 enthauptete ihn im
Gefängnis; und er brachteG5342 seinG846 HauptG2776 aufG1909 einer Schüssel undG2532 gabG1325 esG846 demG3588
MädchenG2877, undG2532 dasG3588 MädchenG2877 gabG1325 esG846 ihrer MutterG3384. [?]G4094 [?]G846 29 UndG2532 als
seineG846 JüngerG3101 es hörtenG191, kamenG2064 sie undG2532 hobenG142 seinenG846 LeichnamG4430 auf undG2532
legtenG5087 ihnG846 inG1722 eine GruftG3419.
G2532

dieG3588 ApostelG652 versammelnG4863 sichG4863 zu JesusG2424; undG2532 sie berichtetenG518 ihmG846
allesG3956, wasG3745 sie getanG4160 undG2532 wasG3745 sie gelehrtG1321 hatten. [?]G4314 31 UndG2532 er sprachG3004 zu
30 Und

ihnenG846: KommtG1205 ihrG5210 selbstG846 herG1205 anG1519 einen ödenG2048 OrtG5117 besonders undG2532 ruhtG373 ein
wenigG3641 ausG373. DennG1063 derer, dieG3588 kamenG2064 undG2532 gingenG5217, warenG2258 vieleG4183, undG2532 sie
fandenG2119 nichtG3761 einmalG3761 ZeitG2119, um zu essenG5315. [?]G2596 G2398 [?]G2596 G2398 [?]G2596 G2398 32 UndG2532 sie
gingen hin in einem SchiffG4143 anG1519 einen ödenG2048 OrtG5117 besonders; [?]G565 [?]G1722 [?]G3588 [?]G565 [?]G2596 G2398
[?]G2596 G2398 [?]G2596 G2398 33 undG2532 vieleG4183 sahenG3708 sieG846 wegfahren undG2532 erkanntenG1921 sie undG2532
liefenG4936 zuG3979 FußG3979 von allenG3956 StädtenG4172 dorthinG1563 zusammenG4936 undG2532 kamenG4281 ihnenG846
zuvorG4281. [?]G5217 [?]G575 34 UndG2532 als Jesus aus dem Schiff trat, sahG3708 er eine großeG4183 VolksmengeG3793
undG2532 wurdeG4697 innerlichG4697 bewegtG4697 überG1909 sieG846; denn sie warenG2258 wieG5613 SchafeG4263, die
keinenG3361 HirtenG4166 habenG2192. UndG2532 er fingG756 anG756, sieG846 vielesG4183 zu lehrenG1321. [?]G1831 [?]G3754 35
UndG2532 als es schonG2235 spätG5610

G4183

am Tag war, tratenG4334 seineG846 JüngerG3101 zuG4334 ihmG846 und

sagenG3004: DerG3588 OrtG5117 istG2076 ödeG2048, undG2532 es ist schonG2235 spätG5610 G4183 am Tag; [?]G1096 36 entlassG630
sieG846, damitG2443 sie hingehenG565 aufG1519 G3588 das LandG68 undG2532 in die DörferG2968 ringsumG2945 und sichG1438
Brote kaufenG59, denn sie haben nichts zu essenG5315. [?]G5101 37 ErG3588 aberG1161 antworteteG611 und sprachG2036 zu
ihnenG846: GebtG1325 ihrG5210 ihnenG846 zu essenG5315. UndG2532 sie sagenG3004 zu ihmG846: Sollen wir hingehenG565 und
für 200G1250 DenareG1220 BroteG740 kaufenG59 undG2532 ihnenG846 zu essenG5315 gebenG1325? 38 ErG3588 aberG1161
sprichtG3004 zu ihnenG846: WieG4214 vieleG4214 BroteG740 habtG2192 ihr? GehtG5217 hinG5217, sehtG1492. UndG2532 als sie es
wussten, sagenG3004 sie: FünfG4002, undG2532 zweiG1417 FischeG2486. [?]G1097
G2532

39 Und

er befahlG2004 ihnenG846, dass sie alleG3956 sich inG4849 G4849 GruppenG4849 G4849 lagernG347 ließen aufG1909

demG3588 grünenG5515 GrasG5528. 40 UndG2532 sie lagertenG377 sich inG4237 G4237 AbteilungenG4237 G4237 zu jeG2596 100G1540
undG2532 jeG2596 50G4004. 41 UndG2532 er nahmG2983 dieG3588 fünfG4002 BroteG740 undG2532 dieG3588 zweiG1417 FischeG2486,
blickteG308 aufG308 zumG1519 G3588 HimmelG3772, segneteG21276 undG2532 brachG2622 dieG3588 BroteG740 undG2532 gabG1325
sie seinenG846 JüngernG3101, damitG2443 sie ihnenG846 vorlegtenG3908; undG2532 dieG3588 zweiG1417 FischeG2486
verteilteG3307 er unter alleG3956. 42 UndG2532 sie aßenG5315 alleG3956 undG2532 wurdenG5526 gesättigtG5526. 43 UndG2532 sie
hobenG142 an BrockenG2801 12G1427 HandkörbeG2894 vollG4138 aufG142, undG2532 vonG575 denG3588 FischenG2486. 44
UndG2532 dieG3588, dieG3588 BroteG740 gegessenG5315 hatten, warenG2258 5000G4000 MännerG435.
G2532

45 Und

sogleichG2117 nötigteG315 er seineG846 JüngerG3101, inG1519 dasG3588 SchiffG4143 zu steigenG1684 undG2532

anG1519 dasG3588 jenseitigeG4008 UferG4008 nachG4314 BethsaidaG966 vorauszufahrenG4254, währendG2193 erG846 dieG3588
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VolksmengeG3793 entlässtG630. 46 UndG2532 als er sieG846 verabschiedetG657 hatte, gingG565 er hinG565 aufG1519 denG3588
BergG3735, um zu betenG4336. 47 UndG2532 als es AbendG3798 gewordenG1096, war dasG3588 SchiffG4143 mittenG3319
aufG1722 demG3588 SeeG2281 undG2532 erG846 alleinG3441 aufG1909 demG3588 LandG1093. [?]G2258 48 UndG2532 als er sieG846
beimG1722 G3588 RudernG1643 NotG928 leidenG928 sahG1492, dennG1063 derG3588 WindG417 warG2258 ihnenG846 entgegenG1727,
kommtG2064 er umG4012 die vierteG5067 NachtwacheG5438 G3588 G3571 zuG4314 ihnenG846, wandelndG4043 aufG1909 demG3588
SeeG2281; undG2532 er wollteG2309 an ihnenG846 vorübergehenG3928. 49 Sie aberG1161, alsG3588 sie ihnG846 aufG1909
demG3588 SeeG2281 wandelnG4043 sahenG1492, meintenG1380, es seiG2076 ein GespenstG5326, undG2532 schrienG349 aufG349;
G1063
50 denn
alleG3956 sahenG3708 ihnG846 undG2532 wurdenG5015 bestürztG5015. Und sogleichG2117 redeteG2980 erG3588
mitG3326 ihnenG846 undG2532 sprichtG3004 zu ihnenG846: SeidG2293 gutenG2293 MutesG2293, ichG1473 binG1510 es; fürchtetG5399
euchG5399 nichtG3361! [?]G1161 51 UndG2532 er stiegG305 zuG4314 ihnenG846 inG1519 dasG3588 SchiffG4143, undG2532 derG3588
WindG417 legteG2869 sichG2869. UndG2532 sie erstauntenG1839 sehrG3029 überG1537 dieG4053 MaßenG4053 beiG1722 sichG1438
selbstG1438 undG2532 verwundertenG2296 sichG2296; 52 dennG1063 sie waren durchG1909 dieG3739 BroteG740 nichtG3756
verständigG4920 gewordenG4920, denn ihrG846 HerzG2588 warG2258 verhärtetG4456. [?]G235
G2532

53 Und

als sie hinübergefahrenG1276 waren, kamenG2064 sie in das LandG1093 GenezarethG1082 undG2532 legtenG4358

anG4358. [?]G1909

G3588

[?]G1519 54 UndG2532 als sieG846 ausG1537 demG3588 SchiffG4143 gestiegenG1831 waren,

erkanntenG1921 sie ihnG846 sogleichG2117 55 und liefenG4063 in jenerG1565 ganzenG3650 UmgegendG5561 umherG4063
undG2532 fingenG756 anG756, dieG3588 LeidendenG2560 G2192 aufG1909 denG3739 BettenG2895 umherzutragenG4064, woG3699 sie
hörtenG191, dassG3754 er seiG2076. 56 UndG2532 woG3699 irgendG302 er eintratG1531 inG1519 DörferG2968 oderG2228 StädteG4172
oderG2228 aufs Land, legtenG5087 sie dieG3588 KrankenG770 aufG1722 denG3739 Marktplätzen hinG5087 undG2532 batenG3870
ihnG846, dassG2443 sie nurG2579 dieG3588 QuasteG28997 seinesG846 Kleides anrührenG680 dürften; undG2532 soG3745 vieleG3745
irgendG302 ihnG846 anrührtenG680, wurdenG4982 geheiltG49828. [?]G1519 [?]G1519 [?]G68 [?]G58 [?]G2440
Fußnoten
1. O. Unterkleider; so auch später
2. S. die Anm. zu Matth. 14,2–4
3. And. üb.: gab acht auf ihn
4. O. ein Feiertag
5. W. Chiliarchen, Befehlshaber über 1000 Mann
6. O. lobpries, dankte
7. S. 4. Mose 15,37–39
8. O. gerettet
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