Matthäus 10
Elberfelder Übersetzung (Version 1.2 von bibelkommentare.de)

G2532

als er seineG846 zwölfG1427 JüngerG3101 herzugerufenG4341 hatte, gabG1325 er ihnenG846 GewaltG1849 über

G169

GeisterG4151, um sieG846 auszutreibenG1544, undG2532 jedeG3956 KrankheitG3554 undG2532 jedesG3956

1 Und

unreine

GebrechenG3119 zu heilenG2323. 2 DieG3588 NamenG3686 derG3588 zwölfG1427 ApostelG652 aberG1161 sindG2076 dieseG5023:
der ersteG4413, SimonG4613, derG3588 PetrusG4074 genanntG3004 wirdG3004, undG2532 AndreasG406, seinG846 BruderG80;
JakobusG2385, derG3588 Sohn desG3588 ZebedäusG2199, undG2532 JohannesG2491, seinG846 BruderG80; [?]G2532 3
PhilippusG5376 undG2532 BartholomäusG918; ThomasG2381 undG2532 MatthäusG3156, derG3588 ZöllnerG5057; JakobusG2385,
derG3588 Sohn desG3588 AlphäusG256, undG2532 LebbäusG3002, der zubenamt war ThaddäusG2280; [?]G3588 [?]G1941 4
SimonG4613, derG3588 KananäerG25811, undG2532 JudasG2455, derG3588 IskariotG2469, derG3588 ihnG846 auchG2532
überlieferteG3860.
G5128

5 Diese

zwölfG1427 sandteG649 JesusG2424 ausG649 und befahlG3853 ihnenG846 und sprachG3004: GehtG565 nichtG3361

aufG1519 einen WegG3598 der NationenG1484, undG2532 gehtG1525 nichtG3361 inG1519 eine StadtG4172 der SamariterG4541; 6
gehtG4198 aberG1161 vielmehrG3123 zuG4314 denG3588 verlorenenG622 SchafenG4263 des HausesG3624 IsraelG2474. 7 Indem ihr
aberG1161 hingeht, predigtG2784 und sprechtG3004: DasG3588 ReichG932 derG3588 HimmelG3772 ist naheG1448
gekommenG1448. [?]G4198 [?]G4198 8 HeiltG2323 KrankeG770, [wecktG1453 ToteG3498 aufG1453,] reinigtG2511 AussätzigeG3015,
treibtG1544 DämonenG1140 ausG1544; umsonstG1432 habt ihr empfangenG2983, umsonstG1432 gebtG1325. 9 VerschafftG2932
euch nichtG3361 GoldG5557 nochG3366 SilberG696 nochG3366 KupferG5475 inG1519 eureG5216 GürtelG2223, 10 keineG3361
TascheG4082 auf den WegG3598, nochG3366 zweiG1417 Leibröcke, nochG3366 SandalenG5266, nochG3366 einen StabG4464;
dennG1063 derG3588 ArbeiterG2040 ist seinerG846 NahrungG5160 wertG514. [?]G1519 [?]G5509 11 InG1519 welcheG3739 StadtG4172
aberG1161 oderG2228 in welches DorfG2968 irgendG302 ihr eintretetG1525, erforschtG1833, werG5101 darinG1722 G846 würdigG514
istG2076; und dortG2546 bleibtG3306, bisG2193
Haus

G3614

eintretet

G1525

, so grüßt

G782

es

G302

ihr weggehtG1831. [?]G1833 12 Wenn ihr aberG1161 inG1519 dasG3588

G846

. 13 UndG2532 wennG1437 nunG3303 dasG3588 HausG3614 würdigG514 istG5600, so

kommeG2064 euerG5216 FriedeG1515 auf dasselbe; wennG1437 esG3588 aberG1161 nichtG3361 würdigG514 istG5600, so
wendeG1994 sichG1994 euerG5216 FriedeG1515 zuG4314 euchG5209 zurückG1994. [?]G1909 G846 14 UndG2532 werG3739 euchG5209
nichtG3361 aufnehmen, nochG3366 eureG5216 WorteG3056 hören wird – gehtG1831 hinausG1831 ausG1854 jenemG3588 HausG3614
oderG2228 jenerG1565 StadtG4172 und schütteltG1621 denG3588 StaubG2868 von eurenG5216 FüßenG4228. [?]G302 [?]G1209 [?]G191
G281
15 Wahrlich
, ich sageG3004 euchG5213, es wird dem LandG1093 vonG4670 SodomG4670 undG2532 GomorraG1116
erträglicherG414 ergehenG2071 amG1722 TagG2250 des GerichtsG2920 alsG2228 jenerG1565 StadtG4172. 16 SieheG2400, ichG1473
sendeG649 euchG5209 wieG5613 SchafeG4263 inmittenG3319 vonG1722 WölfenG3074; so seidG1096 nunG3767 klugG5429 wieG5613
dieG3588 SchlangenG3789 undG2532 einfältig wieG5613 dieG3739 TaubenG4058. [?]G185 [?]G185 17 HütetG4337 euchG4337
aberG1161 vorG575 denG3588 MenschenG444; dennG1063 sie werden euchG5209 anG1519 SynedrienG4892 überliefernG3860
undG2532 inG1722 ihrenG846 SynagogenG4864 euchG5209 geißelnG3146; 18 und auchG2532 vorG1909 StatthalterG2232 undG2532
KönigeG935 werdet ihr geführtG71 werdenG71 umG1752

G1700

meinetwillenG1752

G1700

, ihnenG846 undG2532 denG3739

NationenG1484 zumG1519 ZeugnisG3142. [?]G1161 19 WennG3752 sie euchG5209 aberG1161 überliefernG3860, so seidG3309
nichtG3361 besorgtG3309, wieG4459 oderG2228 wasG5101 ihr redenG2980 sollt; dennG1063 es wird euchG5213 inG1722 jenerG1565
StundeG5610 gegebenG1325 werdenG1325, wasG5101 ihr redenG2980 sollt. 20 DennG1063 nichtG3756 ihrG5210 seidG2075 dieG3588
RedendenG2980, sondernG235 derG3588 GeistG4151 euresG5216 VatersG3962, derG3588 inG1722 euchG5213 redetG2980. 21 Es wird
aberG1161 der BruderG80 den BruderG80 zumG1519 TodG2288 überliefernG3860 undG2532 der VaterG3962 das KindG5043;
undG2532 KinderG5043 werden sichG1881 erhebenG1881 gegenG1909 die ElternG1118 undG2532 sieG846 zum Tod bringenG22892.
[?]G2289 [?]G2289 22 UndG2532 ihr werdetG2071 vonG5259 allenG3956 gehasstG3404 werdenG3404 umG1223 meinesG3450
NamensG3686 willenG1223. WerG3588 aberG1161 ausharrtG5278 bis ansG1519 EndeG5056, dieser wird errettetG4982 werdenG4982.
[?]G3778 23 WennG3752 sie euchG5209 aberG1161 verfolgenG1377 inG1722 dieserG5026 StadtG4172, so fliehtG5343 inG1519 dieG3588
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andereG2087; dennG1063 wahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213, ihr werdet mit denG3588 StädtenG4172 IsraelsG2474
nichtG3364 zuG5055 EndeG5055 seinG5055, bisG2193 G302 derG3588 SohnG5207 desG3588 MenschenG444 gekommenG2064 sein
wird. 24 Ein JüngerG3101 ist nichtG3756 überG5228 demG3588 LehrerG1320 undG3761 ein KnechtG14013 nichtG3761 überG5228
seinemG846 HerrnG2962. [?]G2076 25 Es ist demG3588 JüngerG3101 genugG713, dassG2443 er seiG1096 wieG5613 seinG846
LehrerG1320 undG2532 derG3588 KnechtG14014 wieG5613 seinG846 HerrG2962. WennG1487 sie denG3588 HausherrnG3617
BeelzebulG954 genanntG2564 haben, wieviel mehrG3123 seineG846 HausgenossenG3615! [?]G4214 [?]G4214 26 FürchtetG5399
euchG5399 nunG3767 nichtG3361 vor ihnenG846. DennG1063 es istG2076 nichtsG3762 verdecktG2572, wasG3739 nichtG3756
aufgedecktG601, undG2532 verborgenG2927, wasG3739 nichtG3756 offenbar werdenG1097 wird. [?]G1097 27 WasG3739 ich
euchG5213 sageG3004 inG1722 derG3588 FinsternisG4653, redetG2036 inG1722 demG3588 LichtG5457, undG2532 wasG3739 ihr hörtG191
insG1519 G3588 OhrG3775, ruft aus aufG1909 denG3588 DächernG14305. [?]G2784 28 UndG2532 fürchtetG5399 euchG5399 nichtG3361
vorG575 denen, dieG3588 denG3588 LeibG4983 tötenG615, dieG3588 SeeleG5590 aberG1161 nichtG3361 zu tötenG615 vermögenG1410;
fürchtetG5399 aberG1161 vielmehrG3123 den, derG3588 sowohlG2532 SeeleG5590 alsG2532 LeibG4983 zu verderbenG622
vermagG1410 inG1722 der HölleG1067. 29 WerdenG4453 nichtG3780 zweiG1417 SperlingeG4765 für einen CentG7876
verkauftG4453? UndG2532 nichtG3756 einerG1520 vonG1537 ihnenG846 fälltG4098 aufG1909 dieG3588 ErdeG1093 ohneG427 eurenG5216
VaterG3962; 30 an euchG5216 aberG1161 sindG1526 selbstG2532 dieG3739 HaareG2359 desG3588 HauptesG2776 alleG3956
gezähltG705. 31 FürchtetG5399 euchG5399 nunG3767 nichtG3361; ihrG5210 seidG1308 vorzüglicherG1308 alsG1308 vieleG4183
SperlingeG4765. 32 JederG3956 nunG3767, derG3748 michG3670 vorG1715 denG3588 MenschenG444 bekennenG3670 wirdG1722,
den werdeG1722 auchG2504 ichG2504 bekennenG3670 vorG1715 meinemG3450 VaterG3962, derG3588 inG1722 denG3739
HimmelnG3772 ist. [?]G3670 [?]G1698 [?]G3670 [?]G846 [?]G3670 33 WerG3748 michG3165 aberG1161 vorG1715 denG3588
MenschenG444 verleugnenG720 wird, denG846 werde auchG2504 ichG2504 verleugnenG720 vorG1715 meinemG3450 VaterG3962,
derG3588 inG1722 denG3739 HimmelnG3772 ist. [?]G302 34 Wähnt nichtG3361, dassG3754 ich gekommenG2064 sei, FriedenG1515
aufG1909 dieG3588 ErdeG1093 zu bringenG906; ich bin nichtG3756 gekommenG2064, FriedenG1515 zu bringenG906, sondernG235
G3162

das Schwert

. [?]G3543 35 DennG1063 ich bin gekommenG2064, den MenschenG444 zu entzweienG1369 mitG2596

seinemG846 VaterG3962 undG2532 die TochterG2364 mitG2596 ihrerG846 MutterG3384 undG2532 die SchwiegertochterG3565
mitG2596 ihrerG846 SchwiegermutterG3994; 36 undG2532 desG3588 MenschenG444 FeindeG2190 werden seineG846 eigenen
HausgenossenG3615 sein. 37 WerG3588 VaterG3962 oderG2228 MutterG3384 mehrG5228 liebtG5368 alsG5228 michG1691, istG2076
meinerG3450 nichtG3756 würdigG514; undG2532 werG3588 SohnG5207 oderG2228 TochterG2364 mehrG5228 liebtG5368 alsG5228
michG1691, istG2076 meinerG3450 nichtG3756 würdigG514; [?]G5368 [?]G5368 38 undG2532 werG3739 nichtG3756 seinG846 KreuzG4716
aufnimmtG2983 undG2532 mirG3450 nachfolgtG190, istG2076 meinerG3450 nichtG3756 würdigG514. 39 WerG3588 seinG846
LebenG5590 findetG2147, wird esG846 verlierenG622, undG2532 werG3588 seinG846 LebenG5590 verliertG622 umG1752

G1700

meinetwillenG1752 G1700 , wird esG846 findenG2147. 40 WerG3588 euchG5209 aufnimmtG1209, nimmtG1209 michG1691 aufG1209,
undG2532 werG3588 michG1691 aufnimmtG1209, nimmtG1209 den aufG1209, derG3588 michG3165 gesandtG649 hat. 41 WerG3588
einen ProphetenG4396 aufnimmtG1209 inG1519 eines ProphetenG4396 NamenG3686, wird eines ProphetenG4396 LohnG3408
empfangenG2983; undG2532 werG3588 einen GerechtenG1342 aufnimmtG1209 inG1519 eines GerechtenG1342 NamenG3686, wird
eines GerechtenG1342 LohnG3408 empfangenG2983. 42 UndG2532 werG3739 einen dieserG5130 KleinenG33987 nurG3440 mit
einemG1520 BecherG4221 kaltenG5593 Wassers tränkenG4222 wird inG1519 eines JüngersG3101 NamenG3686, wahrlichG281, ich
sageG3004 euchG5213: Er wird seinenG846 LohnG3408 nichtG3364 verlierenG622. [?]G302 [?]G4222 [?]G4222
Fußnoten
1. Wahrsch. das hebr. Wort für „Zelotes“ = Eiferer
2. d.i. ihre Hinrichtung bewirken
3. O. Sklave
4. O. Sklave
5. O. Häusern
6. W. Assarion (As), eine kleine Münze im Wert von 4–5 Cent
7. O. Geringen
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