Matthäus 22
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

1 Und

sprach

G2532

JesusG2424 antwortete und redeteG2036 wiederumG3825 inG1722 GleichnissenG3850 zu ihnenG846 und

G3004

: [?]G611 [?]G611 2 DasG3588 ReichG932 derG3588 HimmelG3772 ist einem KönigG935 gleichG3666 gewordenG3666,

derG3748 seinemG846 SohnG5207 HochzeitG1062 machte. [?]G4160 3 UndG2532 er sandteG649 seineG846 KnechteG1401 ausG649,
um dieG3588 GeladenenG2564 zurG1519 G3588 HochzeitG1062 zu rufenG2564; undG2532 sie wolltenG2309 nichtG3756 kommenG2064.
G3825

4 Wiederum

Siehe

G2400

sandteG649 er andereG243 KnechteG1401 ausG649 und sprachG3004: SagtG2036 denG3739 GeladenenG2564:

G3450

, mein

MahlG712 habe ich bereitetG2090, meineG3450 OchsenG5022 undG2532 mein MastviehG4619 sindG2380

geschlachtetG2380, undG2532 allesG3956 istG2092 bereitG2092; kommtG1205 zurG1519 G3588 HochzeitG1062. [?]G3588 5 SieG3588
aberG1161 achteten es nichtG272 und gingenG565 hinG565, derG3739 eineG3303 aufG1519 seinenG2398 AckerG68, derG3739
andereG1161 anG1909 seinenG846 HandelG1711. [?]G272 [?]G272 [?]G272 6 DieG3588 ÜbrigenG3062 aberG1161 ergriffenG2902
seineG846 KnechteG1401, misshandeltenG5195 undG2532 tötetenG615 sie. 7 DerG3588 KönigG935 aberG1161 wurdeG3710
zornigG3710 undG2532 sandteG3992 seineG846 HeereG4753 ausG3992, brachteG622 jeneG1565 MörderG5406 umG622 undG2532
steckteG1714 ihreG846 StadtG4172 inG1714 BrandG1714. 8 DannG5119 sagtG3004 er zu seinenG846 KnechtenG1401: DieG3588
HochzeitG1062 istG2076 zwarG3303 bereitG2092, aberG1161 dieG3588 GeladenenG2564 warenG2258 nichtG3756 würdigG514; 9 so
gehtG4198 nunG3767 hinG4198 aufG1909 dieG3588 KreuzwegeG1327 derG3588 LandstraßenG3598, undG2532 soG3745 vieleG3745
immer ihr findenG2147 werdet, ladetG2564 zurG1519

G3588

HochzeitG1062. [?]G1437 10 UndG2532 jeneG1565 KnechteG1401

gingenG1831 aus aufG1519 dieG3588 LandstraßenG3598 undG2532 brachtenG4863 alleG3956 zusammenG4863, so viele sie
fandenG2147, sowohlG5037 BöseG4190 alsG5037 GuteG18. UndG2532 die HochzeitG1062 wurde voll von GästenG345. [?]G1831
[?]G3739 [?]G3588 [?]G4130 11 Als aberG1161 derG3588 KönigG935 hereinkamG1525, dieG3588 GästeG345 zu besehen, sahG3708 er
dortG1563 einen MenschenG444, der nichtG3756 mit einem HochzeitskleidG1742 G1062 bekleidetG1746 warG1746. [?]G2300 12
UndG2532 er sprichtG3004 zu ihmG846: FreundG2083, wieG4459 bist du hierG5602 hereingekommenG1525, da du keinG3361
HochzeitskleidG1742 G1062 anhastG2192? ErG3588 aberG1161 verstummteG5392. 13 DaG5119 sprachG2036 derG3588 KönigG935 zu
denG3739 DienernG1249: BindetG1210 ihmG846 FüßeG4228 undG2532 HändeG5495, [nehmt ihn] und werftG1544 ihnG846
hinausG1544 inG1519 dieG3588 äußere FinsternisG46551: da wird seinG2071 dasG3588 WeinenG2805 undG2532 dasG3588
ZähneknirschenG1030 G3588 G3599. [?]G1857 [?]G1563 14 DennG1063 vieleG4183 sindG1526 BerufeneG2822, wenigeG3641 aberG1161
AuserwählteG1588.
gingenG4198 dieG3588 PharisäerG5330 hinG4198 und hieltenG2983 RatG4824, wieG3704 sie ihnG846 in der RedeG3056
eineG3802 FalleG3802 locktenG3802. [?]G3802 16 UndG2532 sie sendenG649 ihreG846 JüngerG3101 mitG3326 denG3588

15 Dann

inG1722

G5119

HerodianernG2265 zu ihmG846 und sagenG3004: LehrerG1320, wir wissenG1492, dassG3754 du wahrhaftigG227 bistG1488
undG2532 denG3588 WegG3598 GottesG2316 inG1722 WahrheitG225 lehrstG1321 undG2532 dichG4671 umG4012 niemandG3756
kümmerstG3199, dennG1063 du siehstG991 nichtG3756 aufG1519 die PersonG43832 der MenschenG444; 17 sageG2036 unsG2254
nunG3767, wasG5101 denkst duG4671: IstG1832 esG1832 erlaubtG1832, dem KaiserG2541 SteuerG2778 zu gebenG1325, oderG2228
nichtG3756? [?]G1380 18 Da aberG1161 JesusG2424 ihreG846 BosheitG4189 erkannteG1097, sprachG2036 er: WasG5101
versuchtG3985 ihr michG3165, HeuchlerG5273? 19 ZeigtG1925 mirG3427 dieG3588 SteuermünzeG3546

G3588 G2778

. SieG3588

aberG1161 überreichtenG4374 ihmG846 einen DenarG1220. 20 UndG2532 er sprichtG3004 zu ihnenG846: WessenG5101 ist
diesesG3778 BildG1504 undG2532 dieG3588 ÜberschriftG1923? 21 Sie sagenG3004 zu ihmG846: Des KaisersG2541. DaG5119
sprichtG3004 er zu ihnenG846: GebtG591 dennG3767 dem KaiserG2541, wasG3588 des KaisersG2541 ist, undG2532 GottG2316,
wasG3588 GottesG2316 ist. 22 UndG2532 als sie das hörtenG191, verwundertenG2296 sie sichG2296 undG2532 ließenG863 ihnG846
und gingenG565 wegG565.
23 An

G1722

jenemG1565 TagG2250 kamenG4334 SadduzäerG4523 zuG4334 ihmG846, die sagenG3004, es gebeG1511 keineG3361

AuferstehungG386; undG2532 sie fragtenG1905 ihnG846 24 und sprachenG3004: LehrerG1320, MoseG3475 hat gesagtG2036:
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WennG1437 jemandG5100 stirbtG599 und keineG3361 KinderG5043 hatG2192, so soll seinG846 BruderG80 seineG846 FrauG1135
heiratenG1918 undG2532 soll seinemG846 BruderG80 NachkommenG4690 erweckenG450.3 25 Es warenG2258 aberG1161 beiG3844
unsG2254 siebenG2033 BrüderG80. UndG2532 derG3588 ErsteG4413 verheirateteG1060 sichG1060 und starbG5053; undG2532 weil er
keineG3361 NachkommenG4690 hatteG2192, hinterließG863 er seineG846 FrauG1135 seinemG846 BruderG80. 26 EbensoG3668
auchG2532 derG3588 ZweiteG1208 undG2532 derG3588 DritteG5154, bisG2193 aufG2193 denG3588 SiebtenG2033. 27 ZuletztG5305
aberG1161 von allenG3956 starbG599 auch dieG3588 FrauG1135. 28 InG1722 derG3588 AuferstehungG386 nunG3767, wessen Frau
von denG3588 siebenG2033 wird sieG846 seinG2071? DennG1063 alleG3956 hatten sie. [?]G5101 [?]G1135 [?]G2192 29 JesusG2424
aberG1161 antworteteG611 und sprachG2036 zu ihnenG846: Ihr irrtG4105, indem ihr dieG3588 SchriftenG1124 nichtG3361
kenntG1492 nochG3366 dieG3588 KraftG1411 GottesG2316; 30 dennG1063 inG1722 derG3588 AuferstehungG386 heiratenG1060 sie
nichtG3777 nochG3777 werdenG1061 sie verheiratetG1061, sondernG235 sie sindG1526 wieG5613 EngelG32 GottesG2316 imG1722
G3588

HimmelG3772. 31 Was aberG1161 dieG3588 AuferstehungG386 derG3588 TotenG3498 betrifftG4012 – habt ihr nichtG3756
gelesenG314, wasG3588 zu euchG5213 geredetG4483 istG4483 vonG5259 GottG2316, der sprichtG3004: 32 „IchG1473 binG1510
derG3588 GottG2316 AbrahamsG11 undG2532 derG3588 GottG2316 IsaaksG2464 undG2532 derG3588 GottG2316 JakobsG2384.“?4
GottG2316 istG2076 nichtG3756 ein GottG2316 der TotenG3498, sondernG235 der LebendigenG2198. [?]G3588 33 UndG2532 als
dieG3588 VolksmengenG3793 es hörtenG191, erstauntenG1605 sie überG1909 seineG846 LehreG1322.
G1161

34 Als aber

dieG3588 PharisäerG5330 hörtenG191, dassG3754 er dieG3588 SadduzäerG4523 zumG5392 SchweigenG5392

gebrachtG5392 hatte, versammeltenG4863 sie sichG4863 miteinanderG1909 G3588 G846 . 35 UndG2532 es fragteG1905 einerG1520
aus ihnenG846, ein GesetzgelehrterG3544, und versuchteG3985 ihnG846 und sprach: [?]G1537 36 LehrerG1320, welchesG4169 ist
das großeG3173 GebotG1785 inG1722 demG3588 GesetzG3551? 37 ErG3588 aberG1161 sprachG5346 zu ihmG846: „Du sollst den
HerrnG2962, deinenG4675 GottG2316, liebenG25 mitG1722 deinemG4675 ganzenG3650 HerzenG2588 undG2532 mitG1722 deinerG4675
ganzenG3650 SeeleG5590 undG2532 mitG1722 deinemG4675 ganzenG3650 VerstandG12715.“ 38 DiesesG3778 istG2076 dasG3588
großeG3173 undG2532 ersteG4413 GebotG1785. 39 Das zweiteG1208 aberG1161, ihmG846 gleicheG3664, ist: „Du sollst deinenG4675
NächstenG4139 liebenG25 wieG5613 dichG4572 selbstG4572.“6 40 AnG1722 diesenG5025 zweiG1417 GebotenG1785 hängtG2910
dasG3588 ganzeG3650 GesetzG3551 undG2532 dieG3588 ProphetenG4396.
G1161

41 Als aber

denkt

G1380

ihr

dieG3588 PharisäerG5330 versammeltG4863 waren, fragteG1905 sieG846 JesusG2424 42 und sagte: WasG5101

G5213

vonG4012 demG3588 ChristusG5547? WessenG5101 SohnG5207 istG2076 er? Sie sagenG3004 zu ihmG846:

DavidsG1138. [?]G3004 43 Er sprichtG3004 zu ihnenG846: WieG4459 nenntG2564 DavidG1138 ihnG846 dennG3767 imG1722 GeistG4151
HerrG2962, indem er sagtG3004: 44 „Der HerrG2962 sprachG2036 zuG1537 meinemG3450 HerrnG2962: SetzeG2521 dichG2521 zu
meinerG3450 RechtenG1188, bisG2193 G302 ich deineG4675 FeindeG2190 legeG5087 unterG5270 deineG4675 FüßeG4228.“?7 45
WennG1487 nunG3767 DavidG1138 ihnG846 HerrG2962 nenntG2564, wieG4459 istG2076 er seinG846 SohnG5207? 46 UndG2532
niemandG3762 konnteG1410 ihmG846 ein WortG3056 antwortenG611, nochG3761 wagteG5111 jemandG5100 vonG575 demG1565
TagG2250 anG575 ihnG846 weiter zu befragenG1905. [?]G3765
Fußnoten
1. O. in die Finsternis draußen
2. O. das Äußere
3. S. 5. Mose 25,5
4. 2. Mose 3,6
5. O. Gemüt; 5. Mose 6,5
6. 3. Mose 19,18
7. Ps. 110,1
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