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1-1 ibrÀhÁmaÏ santÀno dÀyÂd | tasya santÀno yÁÌukhrÁÍÊas_tasya pÂrva-puruÍa-vaÎÌa-ÌreÉÁ
1-1 Dies ist das Buch von der Geburt Jesu Christi, der da ist
ein Sohn Davids, des Sohnes Abrahams.
1-2 ibrÀhÁmaÏ putra imhÀk | tasya putro yÀkÂb | tasya putro
yihÂdÀs_tasya bhrÀtaraÌ_ca
1-2 Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte
Juda und seine Brüder.
1-3 tasmÀd_yihÂdÀtas_tÀmaro garbhe peras_serahau jajÈÀte |
tasya perasaÏ putro hiÍroÉ | tasya putro 'rÀm
1-3 Juda zeugte Perez und Serah von Thamar. Perez zeugte
Hezron. Hezron zeugte Ram.
1-4 tasya putro 'mmÁnÀdab | tasya putro nahaÌon | tasya
putraÏ salmon
1-4 Ram zeugte Amminadab. Amminadab zeugte Nahesson.
Nahesson zeugte Salma.
1-5 tasmÀd_rÀhabo garbhe boyas jajÈe | tasmÀd_rÂto garbhe
obed jajÈe | tasya putro yiÌayaÏ
1-5 Salma zeugte Boas von der Rahab. Boas zeugte Obed von
der Ruth. Obed zeugte Jesse.
1-6 tasya putro dÀyÂd-rÀjaÏ | tasmÀd_mÃtoriyasya jÀyÀyÀÎ
sulemÀn jajÈe
1-6 Jesse zeugte den König David. Der König David zeugte
Salomo von dem Weib des Uria.
1-7 tasya putro rihabiyÀm | tasya putro 'biyaÏ | tasya putra
ÀsÀÏ
1-7 Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abia. Abia
zeugte Asa.
1-8 tasya suto yihoÌÀphaÊ | tasya suto yihorÀm | tasya suta
uÍiyaÏ
1-8 Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram
zeugte Usia.
1-9 tasya suto yotham | tasya suta Àhas_tasya suto hiÍkiyaÏ
1-9 Usia zeugte Jotham. Jotham zeugte Ahas. Ahas zeugte
Hiskia.
1-10 tasya suto minaÌiÏ | tasya suta Àmon | tasya suto yoÌiyaÏ
1-10 Hiskia zeugte Manasse. Manasse zeugte Amon. Amon
zeugte Josia.
1-11 bÀbil-nagare pravasanÀt_pÂrvam sa yoÌiyo yikhaniyaÎ
tasya bhrÀtÅÎÌ_ca janayÀm_Àsa
1-11 Josia zeugte Jechonja und seine Brüder um die Zeit der
babylonischen Gefangenschaft.
1-12 tato bÀbili pravasana-kÀle yikhaniyaÏ ÌaltÁyelaÎ
janayÀm_Àsa | tasya sutaÏ sirubbÀbil
1-12 Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jechonja
Sealthiel. Sealthiel zeugte Serubabel.
1-13 tasya suto 'bÁhÂd | tasya suta ilÁyÀkÁm | tasya suto 'sor
1-13 Serubabel zeugte Abiud. Abiud zeugte Eliakim. Eliakim
zeugte Asor.
1-14 asoraÏ sutaÏ sÀdok | tasya suta ÀkhÁm | tasya suta ilÁhÂd
1-14 Asor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte
Eliud.
1-15 tasya suta iliyÀsar | tasya suto mattan | tasya suto yÀkÂb
1-15 Eliud zeugte Eleasar. Eleasar zeugte Matthan. Matthan
zeugte Jakob.

1-16 tasya suto yÂÍaph | tasya jÀyÀ mariyam | tasyÀ garbhe
yÁÌur_ajani | tam_eva khrÁÍÊam arthÀd_abhiÍiktaÎ vadanti
1-16 Jakob zeugte Joseph, den Mann Marias, von welcher ist
geboren Jesus, der da heißt Christus.
1-17 ittham_ibrÀhÁmo dÀyÂdaÎ yÀvat sÀkalyena catur-daÌapuruÍÀÏ | À dÀyÂdaÏ kÀlÀd_bÀbili pravasana-kÀlaÎ yÀvat
catur-daÌa-puruÍÀ bhavanti | bÀbili pravÀsa-kÀlÀt khrÁÍÊasya
kÀlaÎ yÀvat catur-daÌa-puruÍÀ bhavanti
1-17 Alle Glieder von Abraham bis auf David sind vierzehn
Glieder. Von David bis auf die Gefangenschaft sind vierzehn
Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis auf
Christus sind vierzehn Glieder.
1-18 yÁÌu-khrÁÍÊasya janma kathyate | mariyam nÀmikÀ kanyÀ
yÂÍaphe vÀg-dattÀsÁt | tadÀ tayoÏ saÇgamÀt prÀk sÀ kanyÀ
pavitreÉÀtmanÀ garbhavatÁ babhÂva
1-18 Die Geburt Christi war aber also getan. Als Maria, seine
Mutter, dem Joseph vertraut war, fand sich's ehe er sie
heimholte, daß sie schwanger war von dem heiligen Geist.
1-19 tatra tasyÀÏ patir_yÂÍaph saujanyÀt tasyÀÏ kalaÇkaÎ
pra-kÀÌayitum_an-icchan gopanena tÀÎ pari-tyaktuÎ
manaÌ_cakre
1-19 Joseph aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in
Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen.
1-20 sa tathaiva bhÀvayati | tadÀnÁÎ parameÌvarasya dÂtaÏ
svapne taÎ darÌanaÎ dattvÀ vy_À_jahÀra | he dÀyÂdaÏ
santÀna yÂÍaph | tvaÎ nijÀÎ jÀyÀÎ mariyamam_À-dÀtuÎ mÀ
bhaiÍÁÏ | yatas_tasyÀ garbhe pavitrÀd_Àtmano 'bhavat
1-20 Indem er aber also gedachte, siehe, da erschien ihm ein
Engel des HERRN im Traum und sprach: Joseph, du Sohn
Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Gemahl, zu dir zu
nehmen; denn das in ihr geboren ist, das ist von dem heiligen
Geist.
1-21 sÀ ca putraÎ pra_saviÍyate | tadÀ tvaÎ tasya nÀma
yÁÌum_arthÀt trÀtÀraÎ kariÍyase | yasmÀt sa nija-manujÀn
teÍÀÎ kaluÍebhya ud_dhariÍyati
1-21 Und sie wird einen Sohn gebären, des Namen sollst du
Jesus heißen; denn er wird sein Volk selig machen von ihren
Sünden.
1-22 itthaÎ sati | iti yad_vacanaÎ pÂrvaÎ bhaviÍyad_vaktrÀ |
ÁÌvaraÏ kathayÀm_Àsa | tat_tadÀnÁÎ siddham_abhavat
1-22 Das ist aber alles geschehen, auf daß erfüllt würde, was
der HERR durch den Propheten gesagt hat, der da spricht:
1-23 paÌya garbhavatÁ kanyÀ tanayaÎ pra_saviÍyate |
immÀnÂyel tadÁyaÎ ca nÀma-dheyaÎ bhaviÍyati |
immÀnÂyel_asmÀkaÎ saÇgÁÌvara ity_arthaÏ
1-23 "Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen
Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel
heißen", das ist verdolmetscht: Gott mit uns.
1-24 anantaraÎ yÂÍaph nidrÀto jÀgarita ut-thÀya
parameÌvarÁya-dÂtasya nideÌÀnusÀreÉa nijÀÎ jÀyÀÎ jagrÀha
1-24 Da nun Joseph vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm des
HERRN Engel befohlen hatte, und nahm sein Gemahl zu sich.
1-25 kiÎ_tu yÀvat sÀ nijaÎ prathama-sutaÎ na suÍuve tÀvat
tÀÎ nopÀgacchat | tataÏ sutasya nÀma yÁÌuÎ cakre
1-25 Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar;
und hieß seinen Namen Jesus.
2-1 anantaraÎ herod-saÎjÈake rÀjÈi rÀjyaÎ ÌÀsati yihÂdÁyadeÌasya baitlehami nagare yÁÌau jÀtavati ca katipayÀ jyotir-
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vidaÏ pÂrvasyÀ diÌo yirÂÌÀlam-nagaraÎ sam-etya
kathayÀm_ÀsuÏ
2-1 Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande,
zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom
Morgenland nach Jerusalem und sprachen:
2-2 yo yihÂdÁyÀnÀÎ rÀjÀ jÀtavÀn sa kutrÀste | vayaÎ
pÂrvasyÀÎ diÌi tiÍÊhantas_tadÁyÀÎ tÀrakÀm apaÌyÀma |
tasmÀt tam praÉantum ÀgamÀma
2-2 Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben
seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn
anzubeten.
2-3 tadÀ herod rÀjÀ kathÀm etÀÎ ni-Ìamya yirÂÌÀlam-nagarasthitaiÏ sarva-mÀnavaiÏ sÀrdham ud-vijya
2-3 Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm
das ganze Jerusalem.
2-4 sarvÀn pradhÀna-yÀjakÀn adhyÀpakÀÎÌ_ca sam-ÀhÂyÀnÁya papraccha | khrÁÍÊaÏ kutra janiÍyate
2-4 Und ließ versammeln alle Hohenpriester und
Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschte von ihnen, wo
Christus sollte geboren werden.
2-5 tadÀ te kathayÀm_ÀsuÏ | yihÂdÁya-deÌasya bailehami
nagare yato bhaviÍyad-vÀdinÀ itthaÎ likhitam Àste
2-5 Und sie sagten ihm: Zu Bethlehem im jüdischen Lande;
denn also steht geschrieben durch den Propheten:
2-6 sarvÀbhyo rÀja-dhÀnÁbhyo yihÂdÁyasya nÁ-vÃtaÏ | he
yihÂdÁya-deÌasye baitleham tvaÎ na cÀvarÀ | isrÀyelÁya-lokÀn
me yato yaÏ pÀlayiÍyati | tÀdÃg eko mahÀ-rÀjas tvan-madhya
ud_bhaviÍyati ||
2-6 "Und du Bethlehem im jüdischen Lande bist mitnichten
die kleinste unter den Fürsten Juda's; denn aus dir soll mir
kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein HERR sei."
2-7 tadÀnÁÎ herod rÀjÀ tÀn jyotir-vido gopanam À-hÂya | sÀ
tÀrakÀ kadÀ dÃÍÊÀbhavat tad viniÌcayÀm_Àsa
2-7 Da berief Herodes die Weisen heimlich und erlernte mit
Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen wäre,
2-8 aparaÎ tÀn baitlehamaÎ pra-hitya gaditavÀn yÂyaÎ yÀt
yatnÀn taÎ ÌiÌum anv-iÍya tad-uddeÌe prÀpte mahyaÎ
vÀrttÀÎ dÀsyatha | tato mayÀpi gatvÀ sa pra_ÉaÎsyate
2-8 und wies sie gen Bethlehem und sprach: Ziehet hin und
forschet fleißig nach dem Kindlein; wenn ihr's findet, so sagt
mir's wieder, daß ich auch komme und es anbete.
2-9 tadÀnÁÎ rÀjÈa etÀdÃÌÁm ÀjÈÀÎ prÀpya te pra_tisthire |
tataÏ pÂrvasyÀÎ diÌi sthitais_tair_yÀ tÀrakÀ dÃÍÊvÀ sÀ tÀrakÀ
teÍÀm agne gatvÀ yatra sthÀne ÌiÌur_Àste tasya sthÀnasyopari
sthagitÀ tasthau
2-9 Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und
siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging
vor ihnen hin, bis daß er kam und stand oben über, da das
Kindlein war.
2-10 tad dÃÍÊvÀ te mahÀ-nanditÀ babhÂvuÏ
2-10 Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut
2-11 tato geha-madhyaÎ pra-viÌya tasya mÀtrÀ mariyamÀ
sÀrdhaÎ taÎ ÌiÌuÎ nir-ÁkÍya daÉËavad bhÂtvÀ pra_ÉemuÏ |
aparaÎ sveÍÀÎ dhana-sampattiÎ mocayitvÀ suvarÉaÎ
kunduruÎ gandha-ramaÎ ca tasmai darÌanÁyaÎ dattavantaÏ
2-11 und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit
Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und
taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch
und Myrrhe.
2-12 paÌcÀd herod-rÀjasya samÁpaÎ punar api gantuÎ svapna
ÁÌvareÉa ni-ÍiddhÀÏ santo'nyena pathÀ te nija-deÌaÎ prati
pra_tasthire
2-12 Und Gott befahl ihnen im Traum, daß sie sich nicht
sollten wieder zu Herodes lenken; und sie zogen durch einen
anderen Weg wieder in ihr Land.
2-13 anantaraÎ teÍu gatavatsu parameÌvarasya dÂto yÂÍaphe
svapne darÌanaÎ dattvÀ jagÀda | tvam ut-thÀya ÌiÌuÎ tanmÀtaraÎ ca gÃhÁtvÀ misar-deÌaÎ plÀyasva | aparaÎ yÀvad
ahaÎ tubhyaÎ vÀrttÀÎ na kathayiÍyÀmi tÀvat tatraiva ni_vasa
| yato rÀjÀ herod ÌiÌuÎ nÀÌayituÎ mÃgayiÍyate

2-13 Da sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der
Engel des HERRN dem Joseph im Traum und sprach: Stehe
auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und flieh
nach Ägyptenland und bleib allda, bis ich dir sage; denn es ist
vorhanden, daß Herodes das Kindlein suche, dasselbe
umzubringen.
2-14 tadÀnÁÎ yÂÍaph ut-thÀya rajanyÀÎ ÌiÌuÎ tan-mÀtaraÎ ca
gÃhÁtvÀ misar-deÌaÎ prati pra_tasthe
2-14 Und er stand auf und nahm das Kindlein und seine
Mutter zu sich bei der Nacht und entwich nach Ägyptenland.
2-15 gatvÀ ca herodo nÃpater_maraÉa-paryantaÎ tatra deÌe
ny-uvÀsa | tena misar-deÌÀd ahaÎ putraÎ svakÁyaÎ
sam_upÀhvayam | yad etad vacanam ÁÌvareÉa bhaviÍyadvÀdinÀ kathitaÎ tat saphalam abhÂt
2-15 Und blieb allda bis nach dem Tod des Herodes, auf daß
erfüllet würde, was der HERR durch den Propheten gesagt
hat, der da spricht: "Aus Ägypten habe ich meinen Sohn
gerufen."
2-16 anantaraÎ herod jyotir-vidbhir_ÀtmÀnaÎ pra-vaÈcitaÎ vijÈÀya bhÃÌaÎ cukopa | aparaÎ jyotir-vidbhyas_tena vi-niÌcitaÎ yad dinaÎ tad-dinÀd gaÉayitvÀ dvitÁya-vatsaraÎ praviÍÊÀ yÀvanto bÀlakÀ asmin baitleham-nagare tat-samÁpamadhye cÀsan | lokÀn pra-hitya tÀn sarvÀn ghÀtayÀm_Àsa
2-16 Da Herodes nun sah, daß er von den Weisen betrogen
war, ward er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder
zu Bethlehem töten und an seinen ganzen Grenzen, die da
zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er mit Fleiß
von den Weisen erlernt hatte.
2-17 ataÏ | an-ekasya vi-lÀpasya ni-nÀdaÏ krandanasya ca |
Ìokena kÃta-ÌabdaÌ_ca rÀmÀyÀÎ saÎ-ni-Ìamyate | sva-bÀlagaÉa-hetor_vai rÀhel nÀrÁ tu rodinÁ | na manyate pra-bodhan_tu
yatas_te naiva santi hi
2-17 Da ist erfüllt, was gesagt ist von dem Propheten Jeremia,
der da spricht:
2-18 yad etad vacanaÎ yirimiya-nÀmaka-bhaviÍyad-vÀdinÀ
kathitaÎ tat tadÀnÁÎ sa-phalam abhÂt
2-18 "Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört, viel
Klagens, Weinens und Heulens; Rahel beweinte ihre Kinder
und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit
ihnen."
2-19 tad-anantaraÎ herodi rÀjani mÃte parameÌvarasya dÂto
misar-deÌe svapne darÌanaÎ dattvÀ yÂÍaphe kathitavÀn
2-19 Da aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der
Engel des HERRN dem Joseph im Traum in Ägyptenland
2-20 tvam ut-thÀya ÌiÌuÎ tan-mÀtaraÎ ca gÃhÁtvÀ
punar_apÁsrÀyelo deÌaÎ yÀhi | ye janÀÏ ÌiÌuÎ nÀÌayitum
amÃgayanta te mÃtavantaÏ
2-20 und sprach: Stehe auf und nimm das Kindlein und seine
Mutter zu dir und zieh hin in das Land Israel; sie sind
gestorben, die dem Kinde nach dem Leben standen.
2-21 tadÀniÎ sa ut-thÀya ÌiÌuÎ tan-mÀtaraÎ ca gÃhÉan
ÁsrÀyel-deÌam ÀjagÀma
2-21 Und er stand auf und nahm das Kindlein und sein Mutter
zu sich und kam in das Land Israel.
2-22 kiÎtu yihÂdÁya-deÌe arkhilÀya-nÀmÀ rÀja-kumÀro nijapitur_herodaÏ padaÎ prÀpya rÀjatvaÎ karotÁti ni-Ìamya tat
sthÀnaÎ yÀtuÎ ÌaÇkitavÀn | paÌcÀt svapna ÁÌvarÀt prabodhaÎ prÀpya gÀlÁl-deÌasya pra-deÌaikaÎ pra-sthÀya
2-22 Da er aber hörte, daß Archelaus im jüdischen Lande
König war anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich,
dahin zu kommen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott
und zog in die Örter des galiläischen Landes.
2-23 nÀsarÀt-nÀma nagaraÎ gatvÀ tatra ny-uÍitavÀn | tena taÎ
nÀsaratÁyaÎ kathayiÍyanti yad etad-vÀkyaÎ bhaviÍyadvÀdibhir_uktaÎ tat sa-phalam abhavat
2-23 und kam und wohnte in der Stadt die da heißt Nazareth;
auf das erfüllet würde, was da gesagt ist durch die Propheten:
Er soll Nazarenus heißen.
3-1 tadÀnÁÎ yohan-nÀmÀ majjayitÀ yihÂdÁya-deÌasya
prÀntaram upa-sthÀya pra-cÀrayan kathayÀm_Àsa
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3-1 Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der
Wüste des jüdischen Landes
3-2 manÀÎsi parÀvarttayata svargÁya-rÀjatvaÎ samÁpam
Àgatam
3-2 und sprach: Tut Buße, das Himmelreich ist nahe
herbeigekommen!
3-3 parameÌasya panthÀnaÎ pariÍ_kuruta sarvataÏ | tasya
rÀja-panthÀÎÌ_caiva samÁ_kuruta sarvathÀ | ity_etat prÀntare
vÀkyaÎ vadataÏ kasya_cid_ravaÏ || etad-vacanaÎ yiÌayiyabhaviÍyad-vÀdinÀ yohanam ud-diÌya bhÀÍitam
3-3 Und er ist der, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat und
gesprochen: "Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste:
Bereitet dem HERRN den Weg und macht richtig seine
Steige!"
3-4 yohano vasanaÎ mahÀÇga-roma-jaÎ | tasya kaÊau carmakaÊi-bandhanaÎ | sa ca ÌÂkakÁÊÀn madhu ca bhuktavÀn
3-4 Er aber, Johannes, hatte ein Kleid von Kamelhaaren und
einen ledernen Gürtel um seine Lenden; seine Speise aber war
Heuschrecken und wilder Honig.
3-5 tadÀnÁÎ yirÂÌÀlam-nagara-ni-vÀsinaÏ sarve yihÂdi-deÌÁyÀ
yardan-taÊinyÀ ubhaya-taÊa-sthÀÌ_ca mÀnavÀ bahir-À-gatya
3-5 Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und das ganze
jüdische Land und alle Länder an dem Jordan
3-6 tasya samÁpe svÁyaÎ svÁyaÎ duritam aÇgÁ-kÃtya tasyÀÎ
yardani tena majjitÀ babhÂvuÏ
3-6 und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten
ihre Sünden.
3-7 aparaÎ bahÂn phirÂÌinaÏ sidÂkinaÌ_ca manu-jÀn
maÇktuÎ sva-samÁpam À-gacchato vi-lokya sa tÀn
abhi_dadhau | re re bhujaga-vaÎÌÀ À-gÀminaÏ kopÀt
palÀyituÎ yuÍmÀn kaÌ_cetitavÀn
3-7 Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner
Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Otterngezüchte, wer
hat denn euch gewiesen, daß ihr dem künftigen Zorn
entrinnen werdet?
3-8 manaÏ-parÀvarttanasya sam-ucitaÎ phalaÎ phalata
3-8 Sehet zu, tut rechtschaffene Frucht der Buße!
3-9 kiÎ_tv_asmÀkaÎ tÀta ibrÀhÁm astÁti | sveÍu manaÏsu
cintayanto mÀ vy_À_harata | yato yuÍmÀn ahaÎ vadÀmi |
ÁÌvara etebhyaÏ pÀÍÀÉebhya ibrÀhÁmaÏ santÀnÀn utpÀdayituÎ Ìaknoti
3-9 Denket nur nicht, daß ihr bei euch wollt sagen: Wir haben
Abraham zum Vater. Ich sage euch: Gott vermag dem
Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken.
3-10 aparaÎ pÀda-pÀnÀÎ mÂle kuÊhÀra idÀnÁm_api lagan_Àste
| tasmÀd yasmin pÀda-pe uttamaÎ phalaÎ na bhavati | sa
kÃtto madhye'gniÎ ni_kÍepsyate
3-10 Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt.
Darum, welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird
abgehauen und ins Feuer geworfen.
3-11 aparam ahaÎ manaÏ-parÀvarttana-sÂcakena majjanena
yuÍmÀn majjayÀmÁti satyaÎ kiÎ_tu mama paÌcÀd ya
À_gacchati sa matto'pi mahÀn | ahaÎ tadÁyopÀnahau
voËhum_api na hi yogyo'smi | sa yuÍmÀn vahni-rÂpe pavitra
Àtmani saÎ_majjayiÍyati
3-11 Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir
kommt, ist stärker denn ich, dem ich nicht genugsam bin,
seine Schuhe zu tragen; der wird euch mit dem Heiligen Geist
und mit Feuer taufen.
3-12 tasya kare sÂrpa Àste | sa svÁ-yaÌasyÀni samyak prasphoÊya ni-jÀn sakala-godhÂmÀn saÎ-gÃhya bhÀÉËÀgÀre
sthÀpayiÍyati | kiÎ_tu sarvÀÉi vuÍÀÉy_a-nirvÀÉa-vahninÀ
dÀhayiÍyati
3-12 Und er hat seine Wurfschaufel in der Hand: er wird seine
Tenne fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln; aber
die Spreu wird er verbrennen mit ewigem Feuer.
3-13 anantaraÎ yÁÌur_yohanÀ majjito bhavituÎ golÁl-pradeÌÀd
yardani tasya samÁpam À_jagÀma
3-13 Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu
Johannes, daß er sich von ihm taufen ließe.

3-14 kiÎ_tu yohan taÎ ni-Íidhya babhÀÍe | tvaÎ kiÎ mama
samÁpam À_gacchasi varaÎ tvayÀ majjanaÎ mama prayojanam Àste
3-14 Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf wohl,
daß ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir?
3-15 tadÀnÁÎ yÁÌuÏ praty_avocat | idÀnÁm anu_manyasva yata
itthaÎ sarva-dharma-sÀdhanam asmÀkaÎ kartavyaÎ tataÏ
so'nv_amanyata
3-15 Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Laß es jetzt
also sein! also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen.
Da ließ er's ihm zu.
3-16 anantaraÎ yÁÌu-rambhasi majjitaÏ san tat-kÍaÉÀt toyamadhyÀd ut-thÀya jagÀma | tadÀ jÁmÂta-dvÀre mukte jÀte sa
ÁÌvarasyÀtmÀnaÎ kapotavad ava-ruhya svopary_ÀgacchantaÎ vÁkÍÀÎ cakre
3-16 Und da Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus
dem Wasser; und siehe, da tat sich der Himmel auf Über ihm.
Und er sah den Geist Gottes gleich als eine Taube
herabfahren und über ihn kommen.
3-17 aparam eÍa mama priyaÏ putra etasmin_neva mama
mahÀ-santoÍa etÀdÃÌÁ vyoma-jÀ vÀg babhÂva
3-17 Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies
ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe.
4-1 tataÏ paraÎ yÁÌuÏ pra-tÀrakeÉa parÁkÍito bhavitum
ÀtmanÀ prÀntaram À-kÃÍÊaÏ san
4-1 Da ward Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf daß er
von dem Teufel versucht würde.
4-2 catvÀriÎÌad aho-rÀtrÀn an-ÀhÀras_tiÍÊhan kÍudhito
babhÂva
4-2 Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte,
hungerte ihn.
4-3 tadÀnÁÎ prÁkÍitÀ tat-samÁpam À-gatya vy-À-hÃtavÀn | yadi
tvam_ÁÌvarÀtma-jo bhaves_tarhy_À-jÈayÀ pÀÍÀÉÀn_etÀn pÂpÀn
vi_dhehi
4-3 Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes
Sohn, so sprich, daß diese Steine Brot werden.
4-4 tataÏ sa praty_abravÁt | itthaÎ likhitam_Àste | anu-jaÏ
kevala-pÂpena na jÁviÍyati kiÎ_tv_ÁÌvarasya vadanÀd | yÀni
yÀni vacÀÎsi niÏ_saranti tair_eva jÁviÍyati
4-4 Und er antwortete und sprach: Es steht geschrieben: "Der
Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem
jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht."
4-5 tadÀ pra-tÀrakas_taÎ puÉya-nagaraÎ nÁtvÀ mandirasya
cÂËopari nidhÀya gaditavÀn
4-5 Da führte ihn der Teufel mit sich in die Heilige Stadt und
stellte ihn auf die Zinne des Tempels
4-6 tvaÎ yad_ÁÌvarasya tanayo bhaves_tarhÁto'dhaÏ pata yata
itthaÎ likhitam Àste | À_dekÍyati ni-jÀn dÂtÀn rakÍituÎ tvÀÎ
pareÌvaraÏ | yathÀ sarveÍu mÀrgeÍu tvadÁya-caraÉa-dvaye | na
laget pra-starÀghÀs_tvÀÎ dhariÍyanti te karaiÏ ||
4-6 und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so laß dich hinab;
denn es steht geschrieben: Er wird seinen Engeln über dir
Befehl tun, und sie werden dich auf Händen tragen, auf daß
du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
4-7 tadÀnÁÎ yÁÌus_ tasmai kathitavÀn | etad_api likhitam_Àste |
tvaÎ nija-prabhuÎ parameÌvaraÎ mÀ parÁkÍasva
4-7 Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch
geschrieben: "Du sollst Gott, deinen HERRN, nicht
versuchen."
4-8 anantaraÎ pra-tÀrakaÏ punar_api tam aty-uccadharÀdharopari nÁtvÀ jagataÏ sakala-rÀjyÀni tad-aiÌvaryÀÉi ca
darÌayÀÎ cakÀra kathayÀÎ cakÀra ca
4-8 Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr
hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre
Herrlichkeit
4-9 yadi tvaÎ daÉËavad bhavan mÀÎ praÉames_tarhy_aham
etÀni tubhyaÎ pra_dÀsyÀmi
4-9 und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, so du
niederfällst und mich anbetest.
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4-10 tadÀnÁÎ yÁÌus_tam avocat | durÁ-bhava pratÀraka |
likhitam idam Àste | tvayÀ ni-jaÏ pra-bhuÏ parameÌvaraÏ praÉamyaÏ kevalaÏ sa sevyaÌ_ca
4-10 Da sprach Jesus zu ihm: Hebe dich weg von mir Satan!
denn es steht geschrieben: "Du sollst anbeten Gott, deinen
HERRN, und ihm allein dienen."
4-11 tataÏ pra-tÀrakeÉa sa pary_atyÀji | tadÀ svargÁyadÂtair_À-gatya sa siÍeve
4-11 Da verließ ihn der Teufel; und siehe, da traten die Engel
zu ihm und dienten ihm.
4-12 tad-anantaraÎ yohan kÀrÀyÀÎ babandhe | tad-vÀrttÀÎ niÌamya yÁÌunÀ gÀlÁl prÀsthÁyata
4-12 Da nun Jesus hörte, daß Johannes überantwortet war,
zog er in das galiläische Land.
4-13 tataÏ param sa nÀsarÀt-nagaraÎ vi-hÀya jala-dhes_taÊe
sibÂlÂn-naptÀlÁ etayor_ubhayoÏ pra-deÌayoÏ sÁmnor_madhyavarttÁ yaÏ kapharnÀhÂm tan-nagaram ittvÀ ny_avasat
4-13 Und verließ die Stadt Nazareth, kam und wohnte zu
Kapernaum, das da liegt am Meer, im Lande Sebulon und
Naphthali,
4-14 tasmÀt | anya-deÌÁya-gÀlÁli yardan-pÀre'bdhi-rodhasi |
naptÀli-sibÂlÂn_deÌau yatra sthÀne sthitau purÀ
4-14 auf das erfüllet würde, was da gesagt ist durch den
Propheten Jesaja, der da spricht:
4-15 tatratyÀ manu-jÀ ye ye pary_abhrÀmyan tamisrike |
tair_janair_bÃhad-ÀlokaÏ pari_darÌiÍyate tadÀ | avasan ye janÀ
deÌe mÃtyuc-chÀyÀ-sva-rÂpake | teÍÀm_upari lokÀnÀm_À-lokaÏ
saÎ-pra-kÀÌitaÏ
4-15 "Das Land Sebulon und das Land Naphthali, am Wege
des Meeres, jenseit des Jordans, und das heidnische Galiläa,
4-16 yad_etad vacanaM yiÌayiya-bhaviÍyad-vÀdinÀ proktaÎ
tat_tadÀ sa-phalam abhÂt
4-16 das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht
gesehen; und die da saßen am Ort und Schatten des Todes,
denen ist ein Licht aufgegangen."
4-17 anantaraÎ yÁÌuÏ su-saÎ-vÀdaÎ pra-cÀrayan etÀÎ
kathÀÎ kathayitum À_rebhe | manÀÎsi parÀvartayata |
svargÁya-rÀjatvaÎ sa-vidham_abhavat
4-17 Von der Zeit an fing Jesus an, zu predigen und zu sagen:
Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!
4-18 tataH param yÁÌur_gÀlÁlo jala-dhes_taÊena gacchan
gacchan Àndriyas_tasya bhrÀtÀ Ìimon arthato yaÎ pitaraÎ
vadanti etÀv_ubhau jala-dhau jÀlaÎ kÍipantau dadarÌa |
yatas_tau mÁna-dhariÉÀv_ÀstÀm |
4-18 Als nun Jesus an dem Galiläischen Meer ging, sah er
zwei Brüder, Simon, der da heißt Petrus, und Andreas, seinen
Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer; denn sie waren
Fischer.
4-19 tadÀ sa tÀv_À-hÂya vy-À-jahÀra | yuvÀÎ mama paÌcÀd
À_gacchataÎ | yuvÀm_ahaÎ manu-ja-dhÀriÉau kariÍyÀmi |
4-19 Und er sprach zu ihnen: Folget mir nach; ich will euch zu
Menschenfischern machen!
4-20 tenaiva tau jÀlaÎ vi-hÀya tasya paÌcÀd À_gacchatÀm
4-20 Alsbald verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach.
4-21 anantaraÎ tasmÀt sthÀnÀt vrajan vrajan sivadiyasya
sutau yÀkÂb-yohan-nÀmÀnau dvau saha-jau tÀtena sÀrdhaÎ
naukopari jÀlasya jÁrÉod-dhÀraÎ kurvantau vÁkÍya tÀv_ÀhÂtavÀn
4-21 Und da er von da weiterging, sah er zwei andere Brüder,
Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen
Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, daß sie ihre Netze
flickten; und er rief sie.
4-22 tat-kÍaÉÀt_tau nÀvaÎ svatÀtaÎ ca vi-hÀya tasya paÌcÀdgÀminau babhÂvatuÏ
4-22 Alsbald verließen sie das Schiff und ihren Vater und
folgten ihm nach.
4-23 anantaraÎ bhajana-bhavena sam-upa-diÌan sam-upadiÌan rÀjyasya su-saÎ-vÀdaÎ pra-cÀrayan pra-cÀrayan manujÀnÀÎ sarva-prakÀrÀn rogÀn sarva-prakÀra-pÁËÀÎÌ_ca

ÌamayaÈ Ìamayan yÁÌuÏ kÃtsnaÎ gÀlÁl-deÌaÎ bhramitum
Àrabhata
4-23 Und Jesus ging umher im ganzen galiläischen Lande,
lehrte sie in ihren Schulen und predigte das Evangelium von
dem Reich und heilte allerlei Seuche und Krankheit im Volk.
4-24 tena kÃtsna-suriyÀ-deÌasya madhyaÎ tasya yaÌo
vy_Àpnot | aparaÎ bhÂta-grastÀ apa-smÀra-rogiÉaÏ
pakÍÀghÀti-prabhÃtayaÌ_ca yÀvanto manu-jÀ nÀnÀ-vidhavyÀdhibhiÏ kliÍÊÀ Àsan | teÍu sarveÍu tasya samÁpam À-nÁteÍu
sa tÀn sva-sthÀn cakÀra
4-24 Und sein Gerücht erscholl in das ganze Syrienland. Und
sie brachten zu ihm allerlei Kranke, mit mancherlei Seuchen
und Qual behaftet, die Besessenen, die Mondsüchtigen und
Gichtbrüchigen; und er machte sie alle gesund.
4-25 etena gÀlÁl-dikapali-yirÂÌÀlam-yihÂdÁya-deÌebhyo
yardanaÏ pÀrÀÈ_ca bahavo manu-jÀs tasya paÌcÀd_agacchan
4-25 Und es folgte ihm nach viel Volks aus Galiläa, aus den
Zehn-Städten, von Jerusalem, aus dem jüdischen Lande und
von jenseits des Jordans.
5-1 anantaraÎ sa jana-niavahaÎ nir-ÁkÍya bhÂ-dharopari
vrajitvÀ sam-upa-viveÌa
5-1 Da er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte
sich; und seine Jünger traten zu ihm,
5-2 tadÀnÁÎ ÌiÍyeÍu tasya samÁpam_À-gateÍu tena tebhya eÍÀ
kathÀ kathayÀÎ_cakre
5-2 Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach:
5-3 abhi-mÀna-hÁnÀ janÀ dhanyÀ yatas_te svargÁya-rÀjyam
adhi_kariÍyanti
5-3 Selig sind, die da geistlich arm sind; denn das Himmelreich
ist ihr.
5-4 khidyamÀnÀ manu-jÀ dhanyÀ yasmÀt te sÀntvanÀÎ
prÀpsanti
5-4 Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet
werden.
5-5 namrÀ mÀnavÀÌ_ca dhanyÀ yasmÀt te medinÁm
adhi_kariÍyanti
5-5 Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich
besitzen.
5-6 dharmÀya bubhukÍitÀÏ tÃÍÀrtÀÌ_ca manujÀ dhanyÀ yasmÀt
te pari_tarpsyanti
5-6 Selig sind, die da hungert und dürstet nach der
Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.
5-7 kÃpÀlavo mÀnavÀ dhanyÀ yasmÀt te kÃpÀÎ prÀpsanti
5-7 Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden
Barmherzigkeit erlangen.
5-8 nirmala-hÃdayÀ manujÀÌ_ca dhanyÀ yasmÀt ta ÁÌvaraÎ
drakÍyanti
5-8 Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden Gott
schauen.
5-9 melayitÀro mÀnavÀ dhanyÀ yasmÀt ta ÁÌvarasya
santÀnatvena vi_khyÀsyanti
5-9 Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes
Kinder heißen.
5-10 dharma-kÀraÉÀt tÀËitÀ manu-jÀ dhanyÀ yasmÀt svargÁyarÀjye teÍÀm adhi-kÀro vidyate
5-10 Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden;
denn das Himmelreich ist ihr.
5-11 yadÀ manu-jÀ mama nÀma-kÃte yuÍmÀn nindanti
tÀËayanti mÃÍÀ nÀnÀ-durvÀkyÀni vadanti ca tadÀ yÂyaÎ
dhanyÀÏ
5-11 Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen
schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch,
so sie daran lügen.
5-12 tadÀ À_nandata tathÀ bhÃÌaÎ hlÀdayadhvaÎ ca yataÏ
svarge bhÂyÀÎsi phalÀni lapsyadhve | te yuÍmÀkaÎ
purÀtanÀn bhaviÍyad-vÀdino'pi tÀdÃg_atÀËayan
5-12 Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel wohl
belohnt werden. Denn also haben sie verfolgt die Propheten,
die vor euch gewesen sind.
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5-13 yÂyaÎ medinyÀÎ lavaÉa-rÂpÀÏ | kiÎ_tu yadi lavaÉasya
lavaÉatvam apa_yÀti tarhi tat kena pra-kÀreÉa svÀdu-yuktaÎ
bhaviÍyati | tat kasyÀpi kÀryasyÀyogyatvÀt kevalaÎ bahiÏ prakÍeptuÎ narÀÉÀÎ pada-talena dalayituÎ ca yogyaÎ bhavati
5-13 Ihr seid das Salz der Erde. Wo nun das Salz dumm wird,
womit soll man's salzen? Es ist hinfort zu nichts nütze, denn
das man es hinausschütte und lasse es die Leute zertreten.
5-14 yÂyaÎ jagati dÁpti-rÂpÀÏ | bhÂ-dharopari sthitaÎ
nagaraÎ guptaÎ bhavituÎ na_hi zakÍyati
5-14 Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf
einem Berge liegt, nicht verborgen sein.
5-15 aparaÎ manu-jÀÏ pra-dÁpÀn pra-jvÀlya droÉÀdho na
sthÀpayanti | kiÎ_tu dÁpÀdhÀropary_eva sthÀpayanti | tena te
dÁpÀ geha-sthitÀn sa-kalÀn pra_kÀÌayanti
5-15 Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter
einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es
denn allen, die im Hause sind.
5-16 yena mÀnavÀ yuÍmÀkaÎ sat-karmÀÉi vi-lokya yuÍmÀkaÎ
svarga-sthaÎ pitaraÎ dhanyaÎ vadanti teÍÀÎ sam-akÍaÎ
yuÍmÀkaÎ dÁptis_tÀdÃk pra-kÀÌatÀm
5-16 Also laßt euer Licht leuchten vor den Leuten, daß sie eure
guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
5-17 ahaÎ vyavasthÀÎ bhaviÍyad-vÀkyaÎ ca loptum ÀgatavÀn | itthaÎ mÀnu_bhavata | te dve loptuÎ nÀ_gatavÀn |
kiÎ_tu sa-phale kartum À-gato'smi
5-17 Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen bin, das Gesetz
oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen,
aufzulösen, sondern zu erfüllen.
5-18 aparaÎ yuÍmÀn ahaÎ tathyaÎ vadÀmi yÀvad vyomamedinyor_dhvaÎso na bhaviÍyati tÀvat sarvasmin sa-phale na
jÀte vy-ava-sthÀyÀ ekÀ mÀtrÀ vindur_eko'pi vÀ na lapsyate
5-18 Denn ich sage euch wahrlich: Bis daß Himmel und Erde
zergehe, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe noch ein
Tüttel vom Gesetz, bis daß es alles geschehe.
5-19 tasmÀt yo jana etÀsÀm À-jÈÀnÀm ati-kÍudrÀm
ekÀjÈÀm_api laÇghate manujÀÎÌ_ca tathaiva ÌikÍayati sa
svargÁya-rÀjye sarvebhyaÏ kÍudratvena vi_khyÀsyte | kiÎ_tu
janas_tÀÎ pAlayati tathaiva zikÍayati ca sa svargÁya-rÀjye
pradhÀnatvena vi-khyÀsyte
5-19 Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und
lehrt die Leute also, der wird der Kleinste heißen im
Himmelreich; wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen
im Himmelreich.
5-20 aparaÎ yuÍmÀn ahaÎ vadÀmi | adhyÀpaka-phirÂÌimÀnavÀnÀÎ dharmÀnu-ÍÊhÀnÀd yuÍmÀkaÎ dharmÀnu-ÍÊÀne
nottame jÀte yÂyam ÁÌvarÁya-rÀjyaÎ praveÍÊuÎ na ÌakÍyatha
5-20 Denn ich sage euch: Es sei denn eure Gerechtigkeit
besser als der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr
nicht in das Himmelreich kommen.
5-21 aparaÎ ca tvaÎ naraÎ mÀ badhÁÏ | asmÀd yo naraÎ
hanti sa vicÀra-sabhÀyÀÎ daÉËÀrho bhaviÍyati | pÂrva-kÀlÁnajanebhya iti kathitam_ÀsÁt | yuÍmÀbhi_aÌrÀvi
5-21 Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist: "Du sollst
nicht töten; wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig
sein."
5-22 kiÎ_tv_ahaÎ yuÍmÀn vadÀmi yaÏ kaÌ_cit kÀraÉaÎ vinÀ
nija-bhÀtre kupyati sa vicÀra-sabhÀyÀÎ daÉËÀrho bhaviÍyati |
yaÏ kaÌ_cic_ca svÁya-sahajaÎ nir-bodhaÎ vadati sa mahÀsabhÀyÀÎ danËÀrho bhaviÍyati | punaÌ_ca tvaÎ mÂËha iti
vÀkyaÎ yadi kaÌ_cit svÁya-bhrÀtaraÎ vakti tarhi narakÀgnau
sa daÉËÀrho bhaviÍyati
5-22 Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnet, der ist
des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem Bruder sagt:
Racha! der ist des Rats schuldig; wer aber sagt: Du Narr! der
ist des höllischen Feuers schuldig.
5-23 ato vedyÀÏ samÁpaÎ nija-naivedye samÀnÁte'pi nijabhrÀtaraÎ prati kasmÀc_cit karaÉÀt tvaÎ yadi doÍÁ vidyase
tadÀnÁÎ tava tasya smÃtir_jÀyate ca
5-23 Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und
wirst allda eingedenk, daß dein Bruder etwas wider dich habe,

5-24 tarhi tasyÀ vedyÀÏ samÁpe nija-naivedyaÎ ni-dhÀya
tadaiva gatvÀ pÂrvaÎ tena sÀrdhaÎ mila paÌcÀd À-gatya nijanaivedyaÎ ni-vedaya
5-24 so laß allda vor dem Altar deine Gabe und gehe zuvor hin
und versöhne dich mit deinem Bruder, und alsdann komm und
opfere deine Gabe.
5-25 anyac_ca yÀvad vi-vÀdinÀ sÀrdhaÎ vartmÀni tiÍÊhasi
tÀvat tena sÀrdhaÎ melanaÎ kuru | no ced vivÀdÁ vi-cÀrayituÏ
samÁpe tvÀÎ sam-arpayati vi-cÀrayitÀ ca rakÍiÉaÏ san-nidhau
sam-arpayati tadÀ tvaÎ kÀrÀyÀÎ badhyethÀÏ
5-25 Sei willfährig deinem Widersacher bald, dieweil du noch
bei ihm auf dem Wege bist, auf daß dich der Widersacher
nicht dermaleinst überantworte dem Richter, und der Richter
überantworte dich dem Diener, und wirst in den Kerker
geworfen.
5-26 tarhi tvÀm_ahaÎ tathyaÎ bravÁmi | ÌeÍa-kapardake'pi na
pari-Ìodhite tasmÀt sthÀnÀt kadÀpi bahir-À-gantuÎ na
ÌakÍyasi
5-26 Ich sage dir wahrlich: Du wirst nicht von dannen
herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlest.
5-27 aparaÎ tvaÎ mÀ vy-abhi-cara | yad_etad vacanaÎ pÂrvakÀlÁna-lokebhyaÏ kathitam_ÀsÁt tad yÂyaÎ ÌrutavantaÏ
5-27 Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist: "Du sollst
nicht ehebrechen."
5-28 kiÎ_tv_ahaÎ yuÍmÀn vadÀmi | yadi kaÌ_cit kÀmataÏ
kÀÈ_cana yoÍitaÎ paÌyati tarhi sa manasÀ tadaiva vy-abhicaritavÀn
5-28 Ich aber sage euch: Wer ein Weib ansieht, ihrer zu
begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem
Herzen.
5-29 tasmÀt tava dakÍiÉaÎ netraÎ yadi tvÀÎ dÀdhate tarhi
tan-netram ut-pÀÊya dÂre ni-kÍipa | yasmÀt tava sarva-vapuÍo
narake ni-kÍepÀt tavaikÀÇgasya nÀÌo varam
5-29 Ärgert dich aber dein rechtes Auge, so reiß es aus und
wirf's von dir. Es ist dir besser, daß eins deiner Glieder
verderbe, und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen
werde.
5-30 yad_vÀ tava dakÍiÉaÏ karo yadi tvÀÎ bÀdhate tarhi taÎ
karaÎ chittvÀ dÂre nikÍipa | yataÏ sarva-vapuÍo narake nikÍepÀd ekÀÇgasya nÀÌo varam
5-30 Ärgert dich deine rechte Hand, so haue sie ab und wirf
sie von dir. Es ist dir besser, daß eins deiner Glieder verderbe,
und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde.
5-31 uktam_Àste | yadi kaÌ_cin nija-jÀyÀÎ pari-tyaktum icchati
tarhi sa tasyai tyÀga-patraÎ dadÀtu
5-31 Es ist auch gesagt: "Wer sich von seinem Weibe scheidet,
der soll ihr geben einen Scheidebrief."
5-32 kiÎ_tv_ahaÎ yuÍmÀn vy_À_harÀmi | vy-abhi-cÀra-doÍe na
jÀte yadi kaÌ_cin nija-jÀyÀÎ pari_tyajati tarhi sa tÀÎ
vy_abhi_cÀrayati | yataÌ_ca tÀÎ tyaktÀÎ striyaÎ vi-vahati
so'pi vy_abhi_carati
5-32 Ich aber sage euch: Wer sich von seinem Weibe scheidet
(es sei denn um Ehebruch), der macht, daß sie die Ehe bricht;
und wer eine Abgeschiedene freit, der bricht die Ehe.
5-33 punaÌ_ca tvaÎ mÃÍÀ ÌapathaÎ na kurvan ÁÌvarÀya nijaÌapathaÎ pÀlaya | pÂrva-kÀlÁna-lokebhyo yaiÍÀ kathÀ kathitÀ
tÀm api yÂyaÎ ÌrutavantaÏ
5-33 Ihr habt weiter gehört, daß zu den Alten gesagt ist: "Du
sollst keinen falschen Eid tun und sollst Gott deinen Eid
halten."
5-34 kiÎ_tv_ahaÎ yuÍmÀn vadÀmi | kim_api ÌapathaÎ mÀ
kÀrÍÊa | arthataÏ svarga-nÀmnÀ na | yataÏ sa ÁÌvarasya
siÎhÀsanam
5-34 Ich aber sage euch, daß ihr überhaupt nicht schwören
sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Stuhl,
5-35 pÃthivyÀ nÀmnÀpi na | yataÏ sÀ tasya pÀda-pÁÊham |
yirÂÌÀlamo nÀmnÀpi na | yataÏ sÀ mahÀ-rÀjasya purÁ |
5-35 noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch
bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt.
5-36 nija-Ìiro-nÀmnÀ na | yasmÀt tasyaikaÎ kacam_api sitam
asitaÎ vÀ katruÎ tvayÀ na Ìakyate

Matthäus-Evangelium in Sanskrit und Deutsch, Papiersparende Druckversion, Seite 5, www.sanskritweb.net

5-36 Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn
du vermagst nicht ein einziges Haar schwarz oder weiß zu
machen.
5-37 aparaÎ yÂyaÎ saÎ-lÀpa-samaye kevalaÎ bhavatÁti na
bhavatÁti ca vadata yata ito'dhikaÎ yat_tat_pÀpÀtmano jÀyate
5-37 Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist,
das ist vom Übel.
5-38 aparaÎ locanasya vi-ni-mayena locanaÎ dantasya vi-nimayena dantaÏ pÂrvoktam_idaÎ vacanaÎ_ca
yuÍmabhir_aÌrÂyata
5-38 Ihr habt gehört, daß da gesagt ist: "Auge um Auge, Zahn
um Zahn."
5-39 kiÎ_tv_ahaÎ yuÍmÀn vadÀmi yÂyaÎ hiÎsakaÎ naraÎ
mÀ vy_À_ghÀtayata | kiÎ_tu kena_cit tava dakÍiÉa-kapole
capeÊÀghÀte kÃte taÎ prati vÀmaÎ kapolaÎ ca vyÀghoÊaya
5-39 Ich aber sage euch, daß ihr nicht widerstreben sollt dem
Übel; sondern, so dir jemand einen Streich gibt auf deinen
rechten Backen, dem biete den andern auch dar.
5-40 aparaÎ kena_cit tvayÀ sÀrdhaÎ vi-vÀdaÎ kÃtvÀ tava paridheya-vasane jighÃkÍite tasmÀy_uttarÁya-vasanam_api dehi
5-40 Und so jemand mit dir rechten will und deinen Rock
nehmen, dem laß auch den Mantel.
5-41 yadi kaÌ_cit tvÀÎ kroÌam_ekaÎ nayanÀrtham anyÀyato
dharati tadÀ tena sÀrdhaÎ kroÌa-dvayaÎ yÀhi
5-41 Und so dich jemand nötigt eine Meile, so gehe mit ihm
zwei.
5-42 yaÌ_ca mÀnavas_tvÀÎ yÀcate tasmai dehi | yadi kaÌ_cit
tubhyaÎ dhÀrayitum icchati tarhi taÎ prati parÀÎ-mukho mÀ
bhÂÏ
5-42 Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem,
der dir abborgen will.
5-43 nija-samÁpa-vÀsini prema kuru | kiÎ_tu ÌatruÎ prati
dveÍaÎ kuru | yad_etad puroktaÎ vacanam etad_api yÂyaÎ
ÌrutavantaÏ
5-43 Ihr habt gehört, daß gesagt ist: "Du sollst deinen
Nächsten lieben und deinen Feind hassen."
5-44 kiÎ_tv_ahaÎ yuÍmÀn vadÀmi | yÂyaÎ ripuÍv_api prema
kuruta | ye ca yuÍmÀn Ìapante tÀn ÀÌiÍaÎ vadata | ye ca
yuÍmÀn atÁyante teÍÀÎ maÇgalaÎ kuruta | ye ca yuÍmÀn
nindanti tÀËayanti ca teÍÀÎ kÃte prÀrthayadhvam
5-44 Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde; segnet, die euch
fluchen; tut wohl denen, die euch hassen; bittet für die, so
euch beleidigen und verfolgen,
5-45 tatra yaÏ satÀm_asatÀÎ copari prabhÀ-karam ud-Àyayati
tathÀ dhÀrmikÀnÀm a-dhÀrmikÀnÀÎ copari nÁraÎ varÍayati
tÀdÃÌo yo yuÍmÀkaÎ svarga-sthaÏ pitÀ yÂyaÎ tasyaiva
santÀnÀ bhaviÍyatha
5-45 auf daß ihr Kinder seid eures Vater im Himmel; denn er
läßt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten
und läßt regnen über Gerechte und Ungerechte.
5-46 ye yuÍmÀkaÎ prema kurvanti yÂyaÎ yadi kevalaÎ
teÍv_eva prema kurutha tarhi yuÍmakaÎ kiÎ phalaÎ
bhaviÍyati | caÉËÀlÀ api tÀdÃÌaÎ kiÎ na kurvanti
5-46 Denn so ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr für
Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner?
5-47 aparaÎ yÂyaÎ yadi kevalaÎ svÁya-bhrÀtÃtvena namata
tarhi kiÎ mahat karma kurutha | caÉËÀlÀ api tÀdÃÌaÎ kiÎ na
kurvanti
5-47 Und so ihr euch nur zu euren Brüdern freundlich tut, was
tut ihr Sonderliches? Tun nicht die Zöllner auch also?
5-48 tasmÀd yuÍmÀkaÎ svarga-sthaÏ pitÀ yathÀ pÂrÉo bhavati
yÂyam api tÀdÃÌÀ bhavata
5-48 Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im
Himmel vollkommen ist.
6-1 sÀvadhÀnÀ bhavata | manu-jÀn darÌayituÎ teÍÀÎ gocare
dharma-karma mÀ kuruta | tathÀ kÃte yuÍmÀkaÎ svargasthapituÏ sa-kÀÌÀt kiÎ_cana phalaÎ na prÀpsyatha
6-1 Habt acht auf eure Almosen, daß ihr die nicht gebet vor
den Leuten, daß ihr von ihnen gesehen werdet; ihr habt
anders keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel.

6-2 tvaÎ yadÀ dadÀsi tadÀ kapÊino janÀ yathÀ manu-jebhyaÏ
pra-ÌamsÀÎ prÀptuÎ bhajana-bhavane rÀja-mÀrge ca tÂrÁÎ
vÀdayanti | tathÀ mÀ kuru | ahaÎ tubhyaÎ yathÀrthaÎ
kathayÀmi | te svakÁyaÎ phalam alabhanta
6-2 Wenn du Almosen gibst, sollst du nicht lassen vor dir
posaunen, wie die Heuchler tun in den Schulen und auf den
Gassen, auf daß sie von den Leuten gepriesen werden.
Wahrlich ich sage euch: Sie haben ihren Lohn dahin.
6-3 kiÎ_tu tvaÎ yadÀ dadÀsi tadÀ nija-dakÍiÉa-karo yat karoti
tad vÀma-karaÎ mÀ jÈÀpaya
6-3 Wenn du aber Almosen gibst, so laß deine linke Hand
nicht wissen, was die rechte tut,
6-4 tena tava dÀnaÎ guptaÎ bhaviÍyati yas_tu tava pitÀ
gupta-darÌÁ sa pra-kÀÌya tubhyaÎ phalaÎ dÀsyati
6-4 auf daß dein Almosen verborgen sei; und dein Vater, der in
das Verborgene sieht, wird dir's vergelten öffentlich.
6-5 aparaÎ yadÀ prÀrthayase tadÀ kapaÊina iva mÀ kuru |
yasmÀt te bhajana-bhavane rÀja-mÀrgasya koÉe tiÍÊhanto
lokÀn darÌayantaÏ prÀrthayituÎ prÁyante | ahaÎ yuÍmÀn
tathyaÎ vadÀmi | te svakÁya-phalaÎ prÀpnuvan |
6-5 Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler,
die da gerne stehen und beten in den Schulen und an den
Ecken auf den Gassen, auf daß sie von den Leuten gesehen
werden. Wahrlich ich sage euch: Sie haben ihren Lohn dahin.
6-6 tasmÀt prÀrthanÀ-kÀle antarÀgÀraÎ pra-viÌya dvÀraÎ
ruddhvÀ guptaÎ paÌyatas_tava pituÏ samÁpe prÀrthayasva |
tena tava yaÏ pitÀ gupta-darÌÁ sa pra-kÀÌya tubhyaÎ phalaÎ
dÀsyati
6-6 Wenn aber du betest, so gehe in dein Kämmerlein und
schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen;
und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's
vergelten öffentlich.
6-7 aparaÎ prÀrthanÀ-kÀle deva-pÂjakÀ iva mudhÀ
punar_uktiÎ mÀ kuru | yasmÀt te bodhante bahuvÀraÎ
kathÀyÀÎ kathitÀyÀÎ teÍÀÎ prÀrthanÀ grÀhiÍyate
6-7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die
Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viel
Worte machen.
6-8 yÂyaÎ teÍÀm iva mÀ kuruta | yasmÀt yuÍmÀkaÎ
yad_yat_pra-yojanaÎ yÀcanÀtaÏ prÀg_eva yuÍmÀkaÎ pitÀ
taj_jÀnÀti
6-8 Darum sollt ihr euch ihnen nicht gleichstellen. Euer Vater
weiß, was ihr bedürfet, ehe ihr ihn bittet.
6-9 ata eva yÂyam ÁdÃk prÀrthayadhvaÎ | he asmÀkaÎ svargasthapitaÏ | tava nÀma pÂjyaÎ bhavatu
6-9 Darum sollt ihr also beten: Unser Vater in dem Himmel!
Dein Name werde geheiligt.
6-10 tava rÀjatvaÎ bhavatu | tavecchÀ svarge yathÀ tathaiva
medinyÀm sa-phalÀ bhavatu
6-10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im
Himmel.
6-11 asmÀkaÎ pra-yojanÁyam À-hÀram adya dehi |
6-11 Unser täglich Brot gib uns heute.
6-12 vayaÎ yathÀ nijÀparÀdhinaÏ kÍamÀmahe
tathaivÀsmÀkam apa-rÀdhÀn kÍamasva
6-12 Und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren
Schuldigern vergeben.
6-13 asmÀn parÁkÍÀÎ mÀ_naya kiÎ_tu pÀpÀtmano rakÍa |
(rÀjatvaÎ gauravaÎ parÀ-kramaÏ ete sarve sarvadÀ tava |
tathÀstu)
6-13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns
von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
6-14 yadi yÂyam anyeÍÀm apa-rÀdhÀn kÍamadhve tarhi
yuÍmÀkaÎ svarga-stha-pitÀpi yuÍmÀn kÍamiÍyate
6-14 Denn so ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird
euch euer himmlischer Vater auch vergeben,
6-15 kiÎ_tu yadi yÂyam anyeÍÀm apa-rÀdhÀn na kÍamadhve
tarhi yuÍmÀkaÎ janako'pi yuÍmÀkam apa-rÀdhÀn na
kÍamiÍyate
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6-15 Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, so
wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben.
6-16 aparam upa-vÀsa-kÀle kapaÊino janÀ mÀnuÍÀn upa-vÀsaÎ
jÈÀpayituÎ sveÍÀÎ vadanÀni mlÀnÀni kurvanti | yÂyaÎ ta iva
viÍaÉa-vadanÀ mÀ bhavata | ahaÎ yuÍmÀn tathyaÎ vadÀmi |
te svakÁta-phalam alabhanta
6-16 Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen wie die
Heuchler; denn sie verstellen ihr Angesicht, auf daß sie vor
den Leuten scheinen mit ihrem Fasten. Wahrlich ich sage
euch: Sie haben ihren Lohn dahin.
6-17 yadÀ tvam upa-vasasi tadÀ yathÀ lokais_tvam upa-vÀsÁva
na dÃÌyase | kiÎ_tu tava yo'gocaraÏ pitÀ tenaiva dÃÌyase tatkÃte nija-Ìirasi tailaÎ mardaya vadanaÎ ca pra-kÍÀlaya
6-17 Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche
dein Angesicht,
6-18 tena tava yaÏ pitÀ gupta-darÌÁ sa pra-kÀÌya tubhyaÎ
phalaÎ dÀsyati
6-18 auf daß du nicht scheinest vor den Leuten mit deinem
Fasten, sondern vor deinem Vater, welcher verborgen ist; und
dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten
öffentlich.
6-19 aparaÎ yatra sthÀne kÁÊÀÏ kalaÇkÀÌ_ca kÍayaÎ nayanti
caurÀÌ_ca sandhiÎ karttayitvÀ corayituÎ Ìaknuvanti |
tÀdÃÌyÀÎ medinyÀÎ svÀrthaÎ dhanaÎ mÀ saÎ_cinuta
6-19 Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die
Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben
und stehlen.
6-20 kiÎ_tu yatra sthÀne kÁÊÀÏ kalaÇkÀÌ_ca kÍayaÎ na nayanti
caurÀÌ_ca sandhiÎ karttayitvÀ corayituÎ na Ìaknuvanti |
tÀdÃÌe svarge dhanaÎ saÎ_cinuta
6-20 Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder
Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben
noch stehlen.
6-21 yasmÀd yatra sthÀne yuÍmÀkaÎ dhanaÎ tatraiva sthÀne
yuÍmÀkaÎ manÀÎsi
6-21 Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.
6-22 locanaÎ dehasya pra-dÁpakaÎ | tasmÀd yadi tava
locanaÎ pra-sannaÎ bhavati tarhi tava kÃtsnaÎ
vapur_dÁpti_yuktaÎ bhaviÍyati
6-22 Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig
ist, so wird dein ganzer Leib licht sein;
6-23 kiÎ_tu locane'pra-sanne tava kÃtsnaÎ vapuÏ tamisrayuktaÎ bhaviÍyati | ata eva yÀ dÁptis_tvayi vidyate sÀ yadi
tamisra-yuktÀ bhavati tarhi tat_tamisraÎ kiyan_mahat
6-23 ist aber dein Auge ein Schalk, so wird dein ganzer Leib
finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist,
wie groß wird dann die Finsternis sein!
6-24 ko'pi manujo dvau prabhÂ sevituÎ na Ìaknoti | yasmÀd
ekaÎ saÎ-manya tad_anyaÎ na saÎ_manyate yad_vÀ ekatra
mano ni-dhÀya tad_anyam ava-manyate | tathÀ yÂyam
apÁÌvaraÎ lakÍmÁÎ cety_ubhe sevituÎ na Ìaknutha
6-24 Niemand kann zwei Herren dienen: entweder er wird den
einen hassen und den andern lieben, oder er wird dem einen
anhangen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott
dienen und dem Mammon.
6-25 aparam ahaÎ yuÍmabhyaÎ tathyaÎ kathayÀmi | kiÎ
bhakÍiÍyÀmaÏ | kiÎ pÀsyÀmaÏ | iti prÀÉa-dhÀraÉÀya na
cintayata | bhakÍyÀt prÀÉÀ vasanÀc_ca vapÂÎÍi kiÎ ÌreÍÊhÀÉi
na hi
6-25 Darum sage ich euch: Sorget nicht für euer Leben, was
ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was
ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn Speise?
und der Leib mehr denn die Kleidung?
6-26 vihÀyso vihaÇgamÀn vi-lokayata | tair_nopyate na kÃtyate
bhÀÉËÀgÀre na saÎ-cÁyate'pi | tathÀpi yuÍmÀkaÎ svarga-sthaÏ
pitÀ tebhya À-hÀraÎ vi_tarati
6-26 Sehet die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie
ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer
himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel
mehr denn sie?

6-27 yÂyaÎ tebhyaÏ kiÎ ÌreÍÊhÀ na bhavatha | yuÍmÀkaÎ
kaÌ_cin manu-jaÌ_cintayan nijÀyuÍaÏ kÍaÉam_api vardhayituÎ
Ìaknoti
6-27 Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle
zusetzen möge, ob er gleich darum sorget?
6-28 aparaÎ vasanÀya kutaÌ_cintayata | kÍetrÀt_pannÀni
puÍpÀÉi kathaÎ vardhante tad_À_locayata
6-28 Und warum sorget ihr für die Kleidung? Schaut die Lilien
auf dem Felde, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch
spinnen sie nicht.
6-29 tÀni tantÂn not_pÀdayanti kim_api kÀryaÎ na kurvanti |
tathÀpy_ahaÎ yuÍmÀn vadÀmi | sulemÀn
tÀdÃg_aiÌvaryavÀn_api tat-puÍpam_iva vi-bhÂÍito nÀsÁt
6-29 Ich sage euch, daß auch Salomo in aller seiner
Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eins.
6-30 tasmÀd adya vidyamÀnaÎ ÌvaÏ cullyÀÎ ni_kÍepsyate
tÀdÃÌaÎ yat kÍetra-sthitaÎ kusumaÎ tad_yad_ÁÌvara itthaÎ
vi-bhÂÍayati tarhi he stoka-pratyayino yuÍmÀn kiÎ na paridhÀpayiÍyati
6-30 So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das
doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird:
sollte er das nicht viel mehr euch tun, o ihr Kleingläubigen?
6-31 tasmÀd asmÀbhiÏ kim_atsyate | kiÎ_ca pÀyiÍyate | kiÎ vÀ
pari_dhÀyiÍyata iti na cintayata
6-31 Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir
essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns
kleiden?
6-32 yasmÀd_devÀrcakÀ apÁti ceÍÊante | eteÍu dravyeÍu prayojanam_astÁti yuÍmÀkaÎ svarga-sthaÏ pitÀ jÀnÀti
6-32 Nach solchem allem trachten die Heiden. Denn euer
himmlischer Vater weiß, daß ihr des alles bedürfet.
6-33 ata eva prathamata ÁÌvarÁy-rÀjyaÎ dharmaÎ ca
ceÍÊadhvaÎ tata etÀni vastÂni yuÍmabhyaÎ pra-dÀyiÍyante
6-33 Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach
seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen.
6-34 ÌvaÏ kÃte mÀ cintayata | Ìva eva svayaÎ svam ud-diÌya
cintayiÍyati | adyatanÁ yÀ cintÀ sÀdyakÃte pra-curatarÀ
6-34 Darum sorgt nicht für den andern Morgen; denn der
morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, daß ein
jeglicher Tag seine eigene Plage habe.
7-1 yathÀ yÂyaÎ doÍÁ-kÃtÀ na bhavatha tat-kÃte'nyaÎ doÍiÉaÎ
mÀ kuruta
7-1 Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet.
7-2 yato yÀdÃÌena doÍeÉa yÂyaÎ parÀn doÍiÉaÏ kurutha
tÀdÃÌena doÍeÉa yÂyam_api doÍÁ-kÃtÀ bhaviÍyatha | anyac_ca
yena pari-mÀÉena yuÍmÀbhiÏ pari_mÁyate tenaiva parimÀÉena yuÍmat-kÃte pari_mÀyiÍyate
7-2 Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr
gerichtet werden; und mit welcherlei Maß ihr messet, wird
euch gemessen werden.
7-3 aparaÎ ca nija-nayane yÀ nÀsÀ vidyate tÀm an-À-locya tava
saha-jasya locane yat tÃÉam_Àste tad_eva kuto vÁkÍase
7-3 Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge,
und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge?
7-4 tava nija-locane nÀsÀyÀÎ vidyamÀnÀyÀÎ he bhrÀtaÏ tava
nayanÀt_tÃÉaÎ bahiÍ_kartum anu_jÀnÁhi kathÀm_etÀÎ nijasahajÀya kathaÎ kathayituÎ ÌaknoÍi
7-4 Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will
dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken
ist in deinem Auge?
7-5 he kapaÊin Àdau nija-nayanÀn_nÀsÀÎ bahiÍ_kuru tato nijadÃÍÊau su-pra-sannÀyÀÎ tava bhrÀtur_locanÀt tÃÉaÎ bahiÍkartuÎ ÌaknoÍi
7-5 Du Heuchler, zieh am ersten den Balken aus deinem Auge;
darnach siehe zu, wie du den Splitter aus deines Bruders
Auge ziehst!
7-6 anyac_ca sÀrameyebhyaÏ pavitra-vastÂni mÀ vi_tarata |
varÀhÀÉÀÎ sam-akÍaÎ ca muktÀ mÀ ni_kÍipata | ni-kÍepanÀt
te tÀÏ sarvÀÏ padair_dalayiÍyanti | parÀ-vÃtya yuÍmÀn_api
vi_dÀrayiÍyanti

Matthäus-Evangelium in Sanskrit und Deutsch, Papiersparende Druckversion, Seite 7, www.sanskritweb.net

7-6 Ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben, und eure
Perlen nicht vor die Säue werfen, auf daß sie dieselben nicht
zertreten mit ihren Füßen und sich wenden und euch
zerreißen.
7-7 yÀcadhvaÎ tato yuÍmabhyaÎ dÀyiÍyate | mÃgayadhvaÎ
tata ud-deÌaÎ lapsyadhve | dvÀram À_hata tato yuÍmat-kÃte
muktaÎ bhaviÍyati
7-7 Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden;
klopfet an, so wird euch aufgetan.
7-8 yuÍmÀd yena yÀcyate tena labhyate | yena mÃgyate tenoddeÌaÏ prÀpyate | yena ca dvÀram À_hanyate tat-kÃte dvÀraÎ
mocyate
7-8 Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der
findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.
7-9 Àtma-jena pÂpe prÀrthite tasmai pÀÍÀÉaÎ vi_ÌrÀÉayati
7-9 Welcher ist unter euch Menschen, so ihn sein Sohn bittet
ums Brot, der ihm einen Stein biete?
7-10 mÁne yÀcite ca tasmai bhuja-gaÎ vi_tarati | pitÀ
yuÍmÀkaÎ madhye ka Àste
7-10 oder, so er ihn bittet um einen Fisch, der ihm eine
Schlange biete?
7-11 tasmÀd yÂyam a-bhadrÀÏ santo'pi yadi nija-bÀlakebhya
uttamaÎ dravyaÎ dÀtuÎ jÀnÁtha tarhi yuÍmÀkaÎ svargasthaÏ pitÀ svÁya-yÀcakebhyaÏ kim_uttamÀni vastÂni na
dÀsyati | yuÍmÀn pratÁtareÍÀÎ yÀdÃÌo vy-ava-hÀro yuÍmÀkaÎ
priyaÏ
7-11 So denn ihr, die ihr doch arg seid, könnt dennoch euren
Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird euer Vater im
Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten!
7-12 yÂyaÎ tÀn prati tÀdÃÌÀn_eva vy-ava-hhÀrÀn vi_dhatta |
yuÍmÀd vyavasthÀ-bhaviÍyad-vÀdinÀÎ vacanÀnÀm iti sÀram
7-12 Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Leute tun sollen,
das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten.
7-13 saÇ-kÁrÉa-dvÀreÉa pra_viÌataÏ yato naraka-gamanÀya
yad_dvÀraÎ tad vi-stÁrÉaÎ yac_ca vartma tad_bÃhat_tena
bahavaÏ pra_viÌanti
7-13 Gehet ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit,
und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt; und ihrer
sind viele, die darauf wandeln.
7-14 aparaÎ svarga-gamanÀya yad_dvÀraÎ tat_kÁdÃk saÇkÁrÉam | yac_ca vartma tat_kÁdÃg_dur-gamam
7-14 Und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum
Leben führt; und wenige sind ihrer, die ihn finden.
7-15 aparaÎ ca ye janÀ meÍa-veÌena yuÍmÀkaÎ samÁpam
À_gacchanti kiÎ_tv_antar-durantÀ vÃkÀ etÀdÃÌebhyo
bhaviÍyad-vÀdibhyaÏ sÀvadhÀnÀ bhavata | yÂyaÎ phalena tÀn
pari-cetuÎ Ìaknutha
7-15 Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in
Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie
reißende Wölfe.
7-16 manu-jÀÏ kiÎ kaÉÊakino vÃkÍÀd_drÀkÍÀ-phalÀni ÌÃgÀlakolitaÌ_ca uËumbara-phalÀni ÌÀtayanti
7-16 An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch
Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln?
7-17 tadvad uttama eva pÀda-pa uttama-phalÀni janayati |
adhama-pÀdapa evÀdhama-phalÀni janayati
7-17 Also ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte; aber
ein fauler Baum bringt arge Früchte.
7-18 kiÎ_tÂttama-pÀdapaÏ kadÀpy_adhama-phalÀni janayituÎ
na Ìaknoti | tathÀdhamo'pi pÀda-pa uttama-phalÀni janayituÎ
na Ìaknoti
7-18 Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen, und ein
fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen.
7-19 aparaÎ ye ye pÀda-pÀ adhama-phalÀni janayanti te kÃttÀ
vahnau kÍipyante
7-19 Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird
abgehauen und ins Feuer geworfen.
7-20 ata eva yÂyaÎ phalena tÀn pari_ceÍyatha
7-20 Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.

7-21 ye janÀ mÀÎ pra-bhuÎ vadanti te sarve svarga-rÀjyaÎ
pra_vekÍyanti tan_na | kiÎ_tu yo mÀnavo mama svargasthasya pitur_iÍÊaÎ karma karoti sa eva pra_vekÍyati
7-21 Es werden nicht alle, die zu mir sagen: HERR, HERR! ins
Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines
Vaters im Himmel.
7-22 tad_dine bahavo mÀÎ vadiÍyanti he prabho he prabho
tava nÀmnÀ kim_asmÀbhir_bhaviÍyad-vÀkyaÎ na vy-À-hÃtaÎ |
tava nÀmnÀ bhÂtÀÏ kiÎ na tyÀjitÀÏ | tava nÀmnÀ kiÎ
nÀnÀdbhutÀni karmÀÉi na kÃtÀni
7-22 Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: HERR,
HERR! haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben
wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, und haben
wir nicht in deinem Namen viele Taten getan?
7-23 tad_ahaÎ vadiÍyÀmi he ku-karma-kÀriÉo yuÍmÀn ahaÎ
na vedmi | yÂyaÎ mat-samÁpÀd_dÂrÁ_bhavata
7-23 Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie
erkannt; weichet alle von mir, ihr Übeltäter!
7-24 yaÏ kaÌ_cin_mamaitÀÏ kathÀÏ ÌrutvÀ pÀlayati sa
pÀÍÀÉopari gÃha-nirmÀtrÀ jÈÀninÀ saha mayopa_mÁyate
7-24 Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, den
vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen
Felsen baute.
7-25 yato vÃÍÊau satyÀm À-plÀva À-gate vÀyau vÀte ca teÍu tadgehaÎ lagneÍu pÀÍÀÉopari tasya bhittes_tan_na patati
7-25 Da nun ein Platzregen fiel und ein Gewässer kam und
wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht;
denn es war auf einen Felsen gegründet.
7-26 kiÎ_tu yaÏ kaÌ_cin_mamaitÀÏ kathÀÏ ÌrutvÀ na pÀlayati
sa saikate geha-nirmÀtrÀ'jÈÀninÀ upa_mÁyate
7-26 Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist
einem törichten Manne gleich, der sein Haus auf den Sand
baute.
7-27 yato jala-vÃÍÊau satyÀm À-plÀva À-gate pavane vÀte ca
tair_gÃhe sam-À-ghÀte tat_patati tat-patanaÎ mahad_bhavati
7-27 Da nun ein Platzregen fiel und kam ein Gewässer und
wehten die Winde und stießen an das Haus, da fiel es und tat
einen großen Fall.
7-28 yÁÌunaiteÍu vÀkyeÍu sam-ÀpiteÍu mÀnavÀs_tadÁyopadeÌam ÀÌcaryaÎ menire
7-28 Und es begab sich, da Jesus diese Rede vollendet hatte,
entsetzte sich das Volk über seine Lehre.
7-29 asmÀt sa upÀdhyÀyÀ iva tÀn_nopa_dideÌa kiÎ_tu
samartha-puruÍa iva sam_upa_dideÌa
7-29 Denn er predigte gewaltig und nicht wie die
Schriftgelehrten.
8-1 yadÀ sa parvatÀd avÀrohat tadÀ bahavo mÀnavÀs_tatpaÌcÀd vavrajuÏ
8-1 Da er aber vom Berg herabging, folgte ihm viel Volks nach.
8-2 ekaÏ kuÍÊhavÀn À-gatya taÎ pra-Éamya babhÀÍe | he
prabho yadi bhavÀn saÎ_manyate tarhi mÀÎ nir-À-mayaÎ
kartuÎ Ìaknoti
8-2 Und siehe, ein Aussätziger kam und betete ihn an und
sprach: HERR, so du willst, kannst du mich wohl reinigen.
8-3 tato yÁÌuÏ karaÎ pra-sÀrya tasyÀÇgaÎ spaÃÌan
vy_À_jahÀra | saÎ_manye'haÎ tvaÎ nir-Àmayo bhava | tena sa
tat-kÍaÉÀt kuÍÊhenÀmoci
8-3 Und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und
sprach: Ich will's tun; sei gereinigt! Und alsbald ward er vom
Aussatz rein.
8-4 tato yÁÌus_taÎ jagÀda | ava_dhehi kathÀm_etÀm |
kaÌ_cid_api mÀ brÂhi kiÎ_tu yÀjakasya san-ni-dhiÎ gatvÀ
svÀtmÀnaÎ darÌaya manujebhyo nija-nirÀmayatvaÎ praÉÀmayituÎ mÂsÀ-nirÂpitaÎ dravyam ut_sÃja ca
8-4 Und Jesus sprach zu ihm: Siehe zu, sage es niemand;
sondern gehe hin und zeige dich dem Priester und opfere die
Gabe, die Mose befohlen hat, zu einem Zeugnis über sie.
8-5 tad-anantaraÎ yÁÌunÀ kapharnÀhÂm-nÀmani nagare praviÍÊe kaÌ_cit Ìata-senÀ-patis_tat-samÁpam À-gatya vi-nÁya
babhÀÍe
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8-5 Da aber Jesus einging zu Kapernaum, trat ein Hauptmann
zu ihm, der bat ihn
8-6 he prabho madÁya eko dÀsaÏ pakÍÀghÀtavyÀdhinÀ bhÃÌaÎ
vyathitaÏ | sa tu ÌayanÁya Àste
8-6 und sprach: HERR, mein Knecht liegt zu Hause und ist
gichtbrüchig und hat große Qual.
8-7 tadÀnÁÎ yÁÌus_tasmai kathitavÀn | ahaÎ gatvÀ taÎ nirÀmayaÎ kariÍyÀmi
8-7 Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund
machen.
8-8 tataÏ sa Ìata-senÀ-patiÏ praty-avadat | he prabho bhavÀn
yan_mama geha-madhyaÎ yÀti tad_yogya-bhÀjanaÎ
nÀham_asmi | vÀÇ-mÀtram À_diÌatu tenaiva mama dÀso
nirÀmayo bhaviÍyati
8-8 Der Hauptmann antwortete und sprach: HERR, ich bin
nicht wert, daß du unter mein Dach gehest; sondern sprich
nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund.
8-9 yato mayi para-nighne'pi mama ni-deÌa-vaÌyÀÏ kati kati
senÀÏ santi tata ekasmin yÀhÁty_ukte sa uÀti tad_anyasmin
ehÁty_ukte sa À_yÀti tathÀ mama nija-dÀse karmaitat
kurv_ity_ukte sa tat karoti
8-9 Denn ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe
unter mir Kriegsknechte; und wenn ich sage zu einem: Gehe
hin! so geht er; und zum andern: Komm her! so kommt er; und
zu meinem Knecht: Tu das! so tut er's.
8-10 tadÀnÁÎ yÁÌus_tasyaitad vco ni-Ìamya
vismayÀpanno'bhÂt | nija-paÌcÀd-gÀmino mÀnavÀn avocac_ca |
yuÍmÀn tathyaÎ vacmi | isrÀyelÁya-lokÀnÀÎ madhye'pi
naitÀdÃÌo vi-ÌvÀso mayÀ prÀptaÏ
8-10 Da das Jesus hörte, verwunderte er sich und sprach zu
denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich ich sage euch: Solchen
Glauben habe ich in Israel nicht gefunden!
8-11 anyac_cÀhaÎ yuÍmÀn vadÀmi | bahavaÏ pÂrvasyÀÏ
paÌcimÀyÀÌ_ca diÌa À-gatya ibrÀhÁmÀ ishÀkÀ yÀkÂbÀ ca sÀkam
militvÀ sam_upa_vekÍyanti
8-11 Aber ich sage euch viele werden kommen vom Morgen
und vom Abend und mit Abraham und Isaak und Jakob im
Himmelreich sitzen;
8-12 kiÎ_tu yatra sthÀne rodana-danta-gharÍaÉe
bhavatas_tasmin bahir-bhÃta-tamisre rÀjyasya santÀnÀ nikÍepsyante
8-12 aber die Kinder des Reiches werden ausgestoßen in die
Finsternis hinaus; da wird sein Heulen und Zähneklappen.
8-13 tataÏ paraÎ yÁÌus_taÎ Ìata-senÀ-patiÎ jagÀda | yÀhi tava
pratÁty-anusÀrato maÇgalaÎ bhÂyÀt | tadÀ tasmin_neva daÉËe
tadÁya-dÀso nir-Àmayo babhÂva
8-13 Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Gehe hin; dir
geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht ward
gesund zu derselben Stunde.
8-14 anantaraÎ yÁÌuÏ pitarasya geham_upa-sthÀya jvareÉa
pÁËitÀÎ ÌayanÁya-sthitÀÎ tasya ÌvaÌrÂÎ vÁkÍÀÎ cakre
8-14 Und Jesus kam in des Petrus Haus und sah, daß seine
Schwiegermutter lag und hatte das Fieber.
8-15 tatas_tena tasyÀÏ karasya spÃÍÊatvÀj_jvaras_tÀÎ tatyÀja |
tadÀ sÀ sam-ut-thÀya tÀn siÍeve
8-15 Da griff er ihre Hand an, und das Fieber verließ sie. Und
sie stand auf und diente ihnen.
8-16 anantaraÎ san-dhyÀyÀÎ satyÀÎ bahuÌo bhÂta-grastamanujÀn tasya samÁpam À_ninyuÏ | sa ca vÀkyena bhÂtÀn
tyÀjayÀm_Àsa sarva-prakÀra-pÁËita-janÀÎÌ_ca nir-ÀmayÀÈ
cakÀra | tasmÀt
8-16 Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm; und
er trieb die Geister aus mit Worten und machte allerlei Kranke
gesund,
8-17 sarvÀ dur-balatÀsmÀkaÎ tenaiva pari-dhÀritÀ | asmÀkaÎ
sa-kalaÎ vyÀdhiÎ sa eva saÎ-gÃhÁtavÀn | yed_etad-vacanaÎ
yiÌayiya-bhaviÍyad-vÀdinoktam_ÀsÁt_tat_tadÀ saphalam_abhavat
8-17 auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den
Propheten Jesaja, der da spricht: "Er hat unsere

Schwachheiten auf sich genommen, und unsere Seuchen hat
er getragen."
8-18 anantaraÎ yÁÌuÌ_catur-dikÍu jana-nivahaÎ vi-lokya
taÊinyÀÏ pÀraÎ yÀtuÎ ÌiÍyÀn À_dideÌa
8-18 Und da Jesus viel Volks um sich sah, hieß er hinüber
jenseit des Meeres fahren.
8-19 tadÀnÁm eka upÀdhyÀya À-gatya kathitavÀn | heguro
bhavÀn yatra yÀsyati tatrÀham_api bhavataÏ paÌcÀd yÀsyÀmi
8-19 Und es trat zu ihm ein Schriftgelehrter, der sprach zu ihm:
Meister, ich will dir folgen, wo du hin gehst.
8-20 tato yÁÌur_jagÀda | kroÍÊuÏ sthÀtuÎ sthÀnaÎ vidyate |
vihÀyaso vihaÇgamÀnÀÎ nÁËÀni ca santi | kiÎ_tu manuÍyaputrasya ÌiraÏ sthÀpayituÎ sthÀnaÎ na vidyate
8-20 Jesus sagt zu ihm: Die Füchse haben Gruben, und die
Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber des Menschen
Sohn hat nicht, da er sein Haupt hin lege.
8-21 anantaram apara ekaÏ ÌiÍyas_taÎ babhÀÍe | he prabho
prathamato mama pitaraÎ ÌmaÌÀne ni-dhÀtuÎ gamanÀrthaÎ
mÀm anu_manyasva
8-21 Und ein anderer unter seinen Jüngern sprach zu ihm:
HERR, erlaube mir, daß hingehe und zuvor meinen Vater
begrabe.
8-22 tato yÁÌur_uktavÀn | mÃtÀ mÃtÀn ÌmaÌÀne ni_dadhatu |
tvaÎ mama paÌcÀd À_gaccha
8-22 Aber Jesus sprach zu ihm: Folge du mir und laß die Toten
ihre Toten begraben!
8-23 anantaraÎ tasmin nÀvam_À-rÂËhe tasya ÌiÍyÀs_tatpaÌcÀt jagmuÏ
8-23 Und er trat in das Schiff, und seine Jünger folgten ihm.
8-24 paÌcÀt sÀgarasya madhyaÎ teÍu gateÍu tÀdÃÌaÏ pra-balo
jhaÈjhÀnila ud_atiÍÊhat yena mahÀ-taraÇga ut-thÀya taraÉiÎ
chÀditavÀn | kiÎ_tu sa nidrita ÀsÁt
8-24 Und siehe, da erhob sich ein großes Ungestüm im Meer,
also daß auch das Schifflein mit Wellen bedeckt ward; und er
schlief.
8-25 tadÀ ÌiÍyÀ À-gatya tasya nidrÀ-bhaÇgaÎ kÃtvÀ
kathayÀm_ÀsuÏ | he prabho vayaÎ mriyÀmahe | bhavÀn
asmÀkaÎ prÀÉÀn rakÍatu
8-25 Und die Jünger traten zu ihm und weckten ihn auf und
sprachen: HERR, hilf uns, wir verderben!
8-26 tadÀ sa tÀn uktavÀn | he alpa-viÌvÀsino yÂyaÎ kuto
vi_bhÁtha | tataÏ sa utthÀya vÀtaÎ sÀgaraÎ ca tarjayÀm_Àsa
tato nir-vÀtam_abhavat
8-26 Da sagte er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr
so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das
Meer; da ward es ganz stille.
8-27 aparaÎ manu-jÀ vi-smayaÎ vi-lokya kathayÀm_ÀsuÏ | aho
vÀta-sarit-patÁ asya kim_ÀjÈÀ-grÀhiÉau | kÁdÃÌo'yaÎ mÀnavaÏ
8-27 Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen:
Was ist das für ein Mann, daß ihm Wind und Meer gehorsam
ist?
8-28 anantaraÎ sa pÀraÎ gatvÀ giderÁya-deÌam upa-sthitavÀn
| tadÀ dvau bhÂta-grasta-manujau ÌmaÌÀna-sthÀnÀd bahirbhÂtvÀ taÎ sÀkÍÀt kÃtavantau | tÀv_etÀdÃÌau pracaÉËÀv_ÀstÀÎ yat_tena sthÀnena ko'pi yÀtuÎ nÀÌaknot
8-28 Und er kam jenseit des Meeres in die Gegend der
Gergesener. Da liefen ihm entgegen zwei Besessene, die
kamen aus den Totengräbern und waren sehr grimmig, also
daß niemand diese Straße wandeln konnte.
8-29 tÀv_uccaiÏ kathayÀm_ÀsatuÏ | he ÁÌvarasya sÂno yÁÌo
tvayÀ sÀkam ÀvayoÏ kaÏ sam-bandhaÏ | ni-rÂpita-kÀlÀt
prÀg_eva kim_ÀvÀbhyÀÎ yÀtanÀÎ dÀtum atrÀgato'si
8-29 Und siehe, sie schrieen und sprachen: Ach Jesu, du Sohn
Gottes, was haben wir mit dir zu tun? Bist du hergekommen,
uns zu quälen, ehe denn es Zeit ist?
8-30 tadÀnÁÎ tÀbhyÀÎ kiÎ_cid dÂre varÀhÀÉÀÎ eko mahÀvrajo'carat
8-30 Es war aber ferne von ihnen ein große Herde Säue auf der
Weide.
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8-31 tato bhÂtau tau tasyÀntike vi-nÁya kathayÀm_ÀsatuÏ |
yady_ÀvÀÎ tyÀjayasi tarhi varÀhÀÉÀÎ madhye-vrajam ÀvÀÎ
preraya
8-31 Da baten ihn die Teufel und sprachen: Willst du uns
austreiben, so erlaube uns, in die Herde Säue zu fahren.
8-32 tadÀ yÁÌur_avadat yÀtaÎ | anantaraÎ tau yadÀ manu-jau
vi-hÀya varÀhÀn À-Ìritavantau tadÀ te sarve varÀhÀ uccasthÀnÀt mahÀ-javena dhÀvantaÏ sÀgarÁya-toye majjanto
mamruÏ
8-32 Und er sprach: Fahret hin! Da fuhren sie aus und in die
Herde Säue. Und siehe, die ganze Herde Säue stürzte sich von
dem Abhang ins Meer und ersoffen im Wasser.
8-33 tato varÀha-rakÍakÀÏ palÀyamÀnÀ madhye-nagaraÎ tau
bhÂta-grastau prati yad_yad aghaÊata tÀÏ sarva-vÀrttÀ avadat
8-33 Und die Hirten flohen und gingen hin in die Stadt und
sagten das alles und wie es mit den Besessenen ergangen
war.
8-34 tato nÀgarikÀÏ sarve manu-jÀ yÁÌuÎ sÀkÍÀt-kartuÎ bahir
À-yÀtÀÏ taÎ ca vi-lokya prÀrthayÀÎ cakrire | bhavÀn asmÀkaÎ
sÁmÀto yÀtu
8-34 Und siehe, da ging die ganze Stadt heraus Jesu
entgegen. Und da sie ihn sahen, baten sie ihn, daß er aus ihrer
Gegend weichen wollte.
9-1 anantaraÎ yÁÌur_naukÀm_À-rÂhya punaÏ pÀram_À-gatya
nija-grÀmam À_yayau
9-1 Da trat er in das Schiff und fuhr wieder herüber und kam in
seine Stadt.
9-2 tataÏ katipayÀ janÀ ekaÎ pakÍÀghÀtinaÎ khaÊÊopari
ÌÀyayitvÀ tat-samÁpam À_nÀyayan | tato yÁÌus_teÍÀÎ pratÁtiÎ
vi-jÈÀya taÎ pakÍÀghÀtinaÎ jagÀda | he putra su-sthiro bhava
tava kaluÍasya marÍaÉaÎ jÀtam
9-2 Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gichtbrüchigen,
der lag auf einem Bett. Da nun Jesus ihren Glauben sah,
sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Sei getrost, mein Sohn;
deine Sünden sind dir vergeben.
9-3 tÀÎ kathÀÎ ni-Ìamya kiyanta upÀdhyÀyÀ manaÏsu
cintavanta eÍa manu-ja ÁÌvaraÎ nindati
9-3 Und siehe, etliche unter den Schriftgelehrten sprachen bei
sich selbst: Dieser lästert Gott.
9-4 tataÏ sa teÍÀm etÀdÃÌÁÎ cintÀÎ vi-jÈÀya kathitavÀn |
yÂyaÎ manaÏsu kuta etÀdÃÌÁÎ ku-cintÀÎ kurutha
9-4 Da aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt
ihr so arges in euren Herzen?
9-5 tava pÀpa-marÍaÉaÎ jÀtaÎ yad_vÀ tvam_ut-thÀya gaccha |
dvayor_anayor_vÀkyayoÏ kiÎ vÀkyaÎ vaktuÎ su-gamam
9-5 Welches ist leichter: zu sagen: Dir sind deine Sünden
vergeben, oder zu sagen: Stehe auf und wandle?
9-6 kiÎ_tu medinyÀÎ kaluÍaÎ kÍamituÎ manuja-sutasya
sÀmarthyam_astÁti yÂyaÎ yathÀ jÀnÁtha tad-arthaÎ sa taÎ
pakÍÀghÀtinaÎ gaditavÀn | ut_tiÍÊha nija-ÌayanÁyaÎ À-dÀya
gehaÎ gaccha
9-6 Auf das ihr aber wisset, daß des Menschen Sohn Macht
habe, auf Erden die Sünden zu vergeben (sprach er zu dem
Gichtbrüchigen): Stehe auf, hebe dein Bett auf und gehe heim!
9-7 tataÏ sa tat-kÍaÉÀd ut-thÀya nija-gehaÎ pra-sthitavÀn
9-7 Und er stand auf und ging heim.
9-8 mÀnavÀ itthaÎ vi-lokya vi-smayaÎ menire ÁÌvareÉa
mÀnavÀya sÀmarthyam ÁdÃÌaÎ dattam iti kÀraÉÀt_taÎ
dhanyaÎ babhÀÍire ca
9-8 Da das Volk das sah, verwunderte es sich und pries Gott,
der solche Macht den Menschen gegeben hat.
9-9 anantaraÎ yÁÌus_tat-sthÀnÀd_gacchan_gacchan_karasaÎgraha-sthÀne sam-upa-viÍÊaÎ mathinÀmÀnam ekaÎ
manu-jaÎ vi-lokya taÎ babhÀÍe | mama paÌcÀd À_gaccha |
tataÏ sa ut-thÀya tasya paÌcÀd vavrÀja
9-9 Und da Jesus von dannen ging, sah er einen Menschen am
Zoll sitzen, der hieß Matthäus; und er sprach zu ihm: Folge
mir! Und er stand auf und folgte ihm.

9-10 tataÏ paraÎ yÁÌau gÃhe bhoktum upa-viÍÊe bahavaÏ karasaÎgrÀhiÉaÏ kaluÍiÉaÌ_ca mÀnavÀ À-gatya tena sÀkaÎ tasya
ÌiÍyaiÌ_ca sÀkam upa_viviÌuÏ
9-10 Und es begab sich, da er zu Tische saß im Hause, siehe,
da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tische mit
Jesu und seinen Jüngern.
9-11 phirÂÌinas_tad_dÃÍÊvÀ tasya ÌiÍyÀn_babhÀÍire |
yuÍmÀkaÎ guruÏ kiÎ ni-mittaÎ kara-saÎgrÀhibhiÏ
kaluÍibhiÌ_ca sÀkaÎ bhuÇkte
9-11 Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen
Jüngern: Warum isset euer Meister mit den Zöllnern und
Sündern?
9-12 yÁÌus_tac_chrutvÀ tÀn praty_avadat | nir-Àmaya-lokÀnÀÎ
cikitsakena pra-yojanaÎ nÀsti | kiÎ_tu sÀmaya-lokÀnÀÎ prayojanam_Àste
9-12 Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen: Die Starken
bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken.
9-13 ato yÂyaÎ yÀtvÀ vacanasyÀsyÀrthaÎ ÌikÍadhvam |
dayÀyÀÎ me yathÀ prÁtir_na tathÀ yajÈa-karmaÉi | yato'haÎ
dhÀrmikÀn À-hvÀtuÎ nÀgato'smi | kiÎ_tu manaÏ parivartayituÎ pÀpina À-hvÀtum À-gato'smi
9-13 Gehet aber hin und lernet, was das sei: "Ich habe
Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer." Ich bin
gekommen die Sünder zur Buße zu rufen, und nicht die
Gerechten.
9-14 anantaraÎ yohanaÏ ÌiÍyÀs_tasya samÁpam À-gatya
kathayÀm_ÀsuÏ | phirÂÌino vayaÎ ca punaÏ punar_upavasÀmaÏ | kiÎ_tu tava ÌiÍyÀ nopa-vasanti kutaÏ
9-14 Indes kamen die Jünger des Johannes zu ihm und
sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel, und
deine Jünger fasten nicht?
9-15 tadÀ yÁÌus_tÀn_avocat | yÀvat_sakhÁnÀÎ saÇge kanyÀyÀ
varas_tiÍÊhati tÀvat_kiÎ te vi-lÀpaÎ kartuÎ Ìaknuvanti |
kiÎ_tu yadÀ teÍÀÎ saÇgÀd_varaÎ nayanti tÀdÃÌaÏ sam-aya
À_gamiÍyati tadÀ te upa_vatsyanti
9-15 Jesus sprach zu ihnen: Wie können die Hochzeitleute
Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber
die Zeit kommen, daß der Bräutigam von ihnen genommen
wird; alsdann werden sie fasten.
9-16 purÀtana-vasane koÆpi navÁna-vastraÎ na yojayati yasmÀt
tena yojitena purÀtana-vasanaÎ chinatti | tac-chidraÎ ca
bahu-kutsitaÎ dÃÌyate |
9-16 Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von
neuem Tuch; denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid,
und der Riß wird ärger.
9-17 anyac_ca purÀtana-kutvÀÎ ko'pi navÁna-gostanÁ-rasaÎ na
ni_dadhÀti yasmÀt tathÀ kÃte kutÂr_vi_dÁryate tena gostnÁrasaÏ patati kutÂÌ_ca naÌyati | tasmÀt navÁnÀyÀÎ kutvÀÎ
navÁno gostanÁ-rasaÏ sthÀyyate | tena dvayor_avanaÎ bhavati
9-17 Man faßt auch nicht Most in alte Schläuche; sonst
zerreißen die Schläuche und der Most wird verschüttet, und
die Schläuche kommen um. Sondern man faßt Most in neue
Schläuche, so werden sie beide miteinander erhalten.
9-18 aparaÎ tenaitat_kathÀ-kathana-kÀle eko'dhi-patis_taÎ
pra-Éamya babhÀÍe | mama duhitÀ prÀyeÉaitÀvat-kÀle mÃtÀ |
tasmÀd bhavÀn À-gatya tasyÀ gÀtre hastam_arpayatu | tena sa
jÁviÍyati
9-18 Da er solches mit ihnen redete, siehe, da kam der
Obersten einer und fiel vor ihm nieder und sprach: HERR,
meine Tochter ist jetzt gestorben; aber komm und lege deine
Hand auf sie, so wird sie lebendig.
9-19 tadÀnÁÎ yÁÌuÏ ÌiÍyaiÏ sÀkam ut-thÀya tasya paÌcÀd
vavrÀja
9-19 Und Jesus stand auf und folgte ihm nach und seine
Jünger.
9-20 ity_anantare dvÀdaÌa-vatsarÀn yÀvt pra-darÀmayena
ÌÁrÉaikÀ nÀrÁ tasya paÌcÀd À-gatya tasya vasanasya granthiÎ
pasparÌa
9-20 Und siehe, ein Weib, das zwölf Jahre den Blutgang
gehabt, trat von hinten zu ihm und rührte seines Kleides Saum
an.
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9-21 yasmÀm_mayÀ kevalaÎ tasya vasanaÎ spÃÍÊvÀ
svÀsthyaÎ prÀpsyate | sÀ nÀrÁti manasi niÌ_citavatÁ
9-21 Denn sie sprach bei sich selbst: Möchte ich nur sein Kleid
anrühren, so würde ich gesund.
9-22 tato yÁÌur_vadanaÎ prÀ-vartya tÀÎ jagÀda | he kanye
tvaÎ su-sthirÀ bhava | tava viÌvÀsas_tvÀÎ svasthyÀm_akÀrÍÁt |
etad_vÀkye gadita eva sÀ yoÍit_svasthyÀbhÂt
9-22 Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach: Sei
getrost, meine Tochter; dein Glaube hat dir geholfen. Und das
Weib ward gesund zu derselben Stunde.
9-23 aparaÎ yÁÌus_tasyÀdhyakÍasya gehaÎ gatvÀ vÀdakaprabhÃtÁn_bahÂn lokÀn ÌabdÀyamÀnÀn vilokya tÀn avadat
9-23 Und als er in des Obersten Haus kam und sah die Pfeifer
und das Getümmel des Volks,
9-24 panthÀnaÎ tyaja | kanyeyaÎ nÀmriyata nidritÀste |
kathÀm_etÀÎ ÌrutvÀ te tam_upa_jahasuÏ
9-24 sprach er zu ihnen: Weichet! denn das Mägdlein ist nicht
tot, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn.
9-25 kiÎ_tu sarveÍu bahiÍ-kÃteÍu so'bhyantaraÎ gatvÀ
kanyÀyÀÏ karaÎ ghÃtavÀn
9-25 Als aber das Volk hinausgetrieben war, ging er hinein
und ergriff es bei der Hand; da stand das Mädglein auf.
9-26 tena sod_atiÍÊhat | tatas_tat-karmaÉo yaÌaÏ kÃtsnaÎ taÎ
deÌaÎ vy_Àptavat
9-26 Und dies Gerücht erscholl in dasselbe ganze Land.
9-27 tataÏ paraÎ yÁÌus_tasmÀt sthÀnÀd_yÀtrÀÎ cakÀra | tadÀ
he dÀyÂdaÏ santÀna asmÀn dayasva iti vadantau dvau
janÀv_andhau proccair_À-hvayantau tat-paÌcÀd_vavrajatuÏ
9-27 Und da Jesus von da weiterging, folgten ihm zwei Blinde
nach, die schrieen und sprachen: Ach, du Sohn Davids,
erbarme dich unser!
9-28 tato yÁÌau geha-madhyaÎ praviÍÊe tÀv_api tasya
samÁpam upa-sthitavantau | tdÀnÁÎ sa tau pÃÍÊavÀn |
karmaitat_kartuÎ mama sÀmarthyam Àste yuvÀÎ kim_iti
pratÁthaÏ | tadÀ tau praty_ÂcatuÏ | satyaÎ prabho
9-28 Und da er heimkam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus
sprach zu ihnen: Glaubt ihr, daß ich euch solches tun kann? Da
sprachen sie zu ihm: HERR, ja.
9-29 tadÀnÁÎ sa tayor_locanÀni spÃÌan babhÀÍe | yuvayoÏ
pratÁty-anusÀrÀd yuvayor_maÇgalaÎ bhÂyÀt
9-29 Da rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe
nach eurem Glauben.
9-30 tena tat-kÍaÉÀt tayor_netrÀÉi pra-sannÀny_abhavan |
paÌcÀd yÁÌus_tau dÃËham_À-jÈÀpya jagÀda | ava_dhattam etÀÎ
kathÀÎ ko'pi manu-jo na jÀnÁyÀt
9-30 Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus bedrohte sie
und sprach: Seht zu, daß es niemand erfahre!
9-31 kiÎ_tu tau pra-sthÀya tasmin_kÃtsne deÌe tasya kÁrtiÎ
pra-kÀÌayÀm_ÀsatuÏ
9-31 Aber sie gingen aus und machten ihn ruchbar im selben
ganzen Lande.
9-32 aparaÎ tau bahir-yÀta etasmin_nantare manu-jÀ ekaÎ
bhÂta-grasta-mÂkaÎ tasya samÁpam À-nÁtavantaÏ
9-32 Da nun diese waren hinausgekommen, siehe, da brachten
sie zu ihm einen Menschen, der war stumm und besessen.
9-33 tena bhÂte tyÀjite sa mÂkaÏ kathÀÎ kathayituÎ
prÀrabhata | tena janÀ vi-smayaÎ vi-jÈÀya kathayÀm_ÀsuÏ |
isrÀyelo vaÎÌe kadÀpi nedÃg_adÃÌyata
9-33 Und da der Teufel war ausgetrieben, redete der Stumme.
Und das Volk verwunderte sich und sprach: Solches ist noch
nie in Israel gesehen worden.
9-34 kiÎ_tu phirÂÌinaÏ kathayÀÎ cakruÏ bhÂtÀdhipatinÀ sa
bhÂtÀn tyÀjayati
9-34 Aber die Pharisäer sprachen: Er treibt die Teufel aus
durch der Teufel Obersten.
9-35 tataÏ paraÎ yÁÌus_teÍÀÎ bhajana-bhavana upa-diÌan
rÀjyasya su-saÎ-vÀdaÎ pra-cÀryan pra-cÀrayan lokÀnÀÎ yasya
ya Àmayo yÀ ca pÁËÀsÁt tÀn ÌamayaÈ ÌamayaÎÌ_ca sarvÀÉi
nagarÀÉi grÀmÀÎÌ_ca babhrÀma

9-35 Und Jesus ging umher in alle Städte und Märkte, lehrte in
ihren Schulen und predigte das Evangelium von dem Reich
und heilte allerlei Seuche und allerlei Krankheit im Volke.
9-36 anyac_ca manujÀn vyÀkulÀn arakÍakameÍÀn_iva ca
tyaktÀn nir-ÁkÍya teÍu kÀruÉikaÏ san ÌiÍyÀn avadat
9-36 Und da er das Volk sah, jammerte ihn desselben; denn sie
waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen
Hirten haben.
9-37 ÌasyÀni pra-curÀÉi santi | kiÎ_tu chettÀraÏ stokÀÏ
9-37 Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber
wenige sind der Arbeiter.
9-38 kÍetraÎ praty_aparÀÈ_chedakÀn_pra-hetuÎ ÌasyasvÀminaÎ prÀrthayadhvam
9-38 Darum bittet den HERRN der Ernte, daß er Arbeiter in
seine Ernte sende.
10-1 anantaraÎ yiÌur_dvÀdaÌa-ÌiÍyÀn À-hÂyÀmedhya-bhÂtÀn
tyÀjayituÎ sarva-prakÀra-rogÀn pÁËÀÎÌ_ca ÌamayituÎ
tebhyaÏ sÀmarthyam adÀt
10-1 Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen
Macht über die unsauberen Geister, daß sie sie austrieben
und heilten allerlei Seuche und allerlei Krankheit.
10-2 teÍÀÎ dvÀdaÌa-preÍyÀÉÀÎ nÀmÀny_etÀni | prathamaÎ
Ìimon yaÎ pitaraÎ vadanti |tataÏ paraÎ tasya saha-ja
ÀndriyaÏ | sivadiyasya putro yÀkÂb | tasya saha-jo yohan
10-2 Die Namen aber der zwölf Apostel sind diese: der erste
Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder; Jakobus,
des Zebedäus Sohn, und Johannes, sein Bruder;
10-3 philip barthalamay | thomÀÏ | kara-saÎgrÀhÁ mathiÏ |
Àlphoya-putro yÀkÂb | libbeyo yaÎ thaddeyaÎ vadanti
10-3 Philippus und Bartholomäus; Thomas und Matthäus, der
Zöllner; Jakobus, des Alphäus Sohn, Lebbäus, mit dem
Zunamen Thaddäus;
10-4 kinÀnÁyaÏ Ìimon ya ÁÍkariyotÁyayihÂdÀÏ khrÁÍÊaÎ parakare'rpayat
10-4 Simon von Kana und Judas Ischariot, welcher ihn verriet.
10-5 etÀn dvÀdaÌa-ÌiÍyÀn yÁÌuÏ preÍayan ity_ÀjÈÀpayat |
yÂyam anya-deÌÁyÀnÀÎ padavÁÎ ÌomiroÉÁyÀnÀÎ kim_api
nagaraÎ ca na pra_viÌya
10-5 Diese zwölf sandte Jesus, gebot ihnen und sprach: Gehet
nicht auf der Heiden Straße und ziehet nicht in der Samariter
Städte,
10-6 isrÀyel-gotrasya hÀritÀ ye ye meÍÀs_teÍÀm_eva samÁpaÎ
yÀta
10-6 sondern gehet hin zu den verlorenen Schafen aus dem
Hause Israel.
10-7 gatvÀ gatvÀ svargasya rÀjatvaÎ sa-vidham_abhavat |
etÀÎ kathÀÎ pra_cÀrayata
10-7 Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist
nahe herbeigekommen.
10-8 Àmaya-grastÀn sva-sthÀn kuruta | kuÍÊhinaÏ pariÍ_kuruta
| mÃta-lokÀn jÁvayata | bhÂtÀn tyÀjayata | vinÀ mÂlyaÎ yÂyam
alabhadhvaÎ | vinaiva mÂlyaÎ vi_ÌrÀÉayata
10-8 Macht die Kranken gesund, reinigt die Aussätzigen,
weckt die Toten auf, treibt die Teufel aus. Umsonst habt ihr's
empfangen, umsonst gebt es auch.
10-9 kiÎ_tu sveÍÀÎ kaÊi-bandheÍu svarÉa-pÂpya-tÀmrÀÉÀÎ
kim_api na gÃhÉÁta
10-9 Ihr sollt nicht Gold noch Silber noch Erz in euren Gürteln
haben,
10-10 anyac_ca yÀtrÀyai cela-sampuÊaÎ vÀ dvitÁya-vasanaÎ vÀ
pÀduke vÀ yaÍÊiÏ | etÀn mÀ gÃhÉÁta | yataÏ kÀrya-kÃt
bhartur_yogyo bhavati
10-10 auch keine Tasche zur Wegfahrt, auch nicht zwei Röcke,
keine Schuhe, auch keinen Stecken. Denn ein Arbeiter ist
seiner Speise wert.
10-11 aparaÎ yÂyaÎ yat_puraÎ yaÎ ca grÀmaÎ pra_viÌatha
tatra yo jano yogya-pÀtraÎ tam_ava-gatya yÀna-kÀlaÎ
yÀvat_tatra tiÍÊhata
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10-11 Wo ihr aber in eine Stadt oder einen Markt geht, da
erkundigt euch, ob jemand darin sei, der es wert ist; und bei
demselben bleibet, bis ihr von dannen zieht.
10-12 yadÀ yÂyaÎ tad-gehaÎ pra-viÌatha tadÀ tam_ÀÌiÍaÎ
vadata
10-12 Wo ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es;
10-13 yadi sa yogy-pÀtraÎ bhavati tarhi tat-kalyÀÉaÎ tasmai
bhaviÍyati | nocet sÀÌÁr_yuÍmabhyam_eva bhaviÍyati
10-13 und so es das Haus wert ist, wird euer Friede auf sie
kommen. Ist es aber nicht wert, so wird sich euer Friede
wieder zu euch wenden.
10-14 kiÎ_tu ye janÀ yuÍmÀkam_ÀtithyaÎ na vi_dadhati
yuÍmÀkaÎ kathÀÎ ca na ÌÃÉvanti teÍÀÎ gehÀt_purÀd_vÀ
prasthÀna-kÀle sva-pada-**lÁÏ pÀtayata
10-14 Und wo euch jemand nicht annehmen wird noch eure
Rede hören, so geht heraus von demselben Haus oder der
Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen.
10-15 yuÍmÀn_ahaÎ tathyaÎ vacmi | vi-cÀra-dine tat-purasya
daÌÀtaÏ sidom-amorÀ-purayor_daÌÀ sahyatarÀ bhaviÍyati
10-15 Wahrlich ich sage euch: Dem Lande der Sodomer und
Gomorrer wird es erträglicher gehen am Jüngsten Gericht
denn solcher Stadt.
10-16 paÌyata vÃka-yÂtha-madhye yathÀvis_tathÀ yuÍmÀn
pra_hiÉomi | tasmad yÂyam ahir_iva sa-tarkÀÏ kapotÀ
ivÀhiÎsakÀ bhavata
10-16 Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe;
darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die
Tauben.
10-17 nÃbhyaÏ sÀvadhÀnÀ bhavata | yatas_tair_yÂyaÎ rÀjasaÎsadi sam_arpiÍyadhve teÍÀÎ bhajana-gehe
pra_hÀriÍyadhve
10-17 Hütet euch vor den Menschen; denn sie werden euch
überantworten vor ihre Rathäuser und werden euch geißeln in
ihren Schulen.
10-18 yÂyaÎ man-nÀma-hetoÏ ÌÀstÅÉÀÎ rÀjÈÀÎ ca sam-akÍaÎ
tÀn_anya-deÌinaÌ_cÀdhi sÀkÍitvÀrtham_À_neÍyadhve
10-18 Und man wird euch vor Fürsten und Könige führen um
meinetwillen, zum Zeugnis über sie und über die Heiden.
10-19 kiÎ_tv_itthaÎ sam-arpitÀ yÂyaÎ kathaÎ kim_uttaraÎ
vakÍyatha tatra mÀ cintayata | yatas_tadÀ yuÍmÀbhir_yad
vaktavyaÎ tat_tad-daÉËe yuÍman-manaÏsu sam-upasthÀsyati
10-19 Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorget
nicht, wie oder was ihr reden sollt; denn es soll euch zu der
Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt.
10-20 yasmÀt_tadÀ yo vakÍyati sa na yÂyaÎ kiÎ_tu
yuÍmÀkam_antara-sthaÏ pitr-ÀtmÀ
10-20 Denn ihr seid es nicht, die da reden, sondern eures
Vaters Geist ist es, der durch euch redet.
10-21 saha-jaÏ saha-jaÎ tÀtaÏ sutaÎ ca mÃtau
sam_arpayiÍyati apatyÀni sva-sva-pitror_vi-pakÍÁ-bhÂya tau
ghÀtayiÍyanti
10-21 Es wird aber ein Bruder den andern zum Tod
überantworten und der Vater den Sohn, und die Kinder
werden sich empören wider die Eltern und ihnen zum Tode
helfen.
10-22 man-nÀma-hetoÏ sarve janÀ yuÍmÀn ÃtÁyiÍyante | kiÎ_tu
yaÏ ÌeÍaÎ yÀvad dhairyaÎ dhÃtvÀ sthÀsyati sa trÀyiÍyate
10-22 Und ihr müsset gehaßt werden von jedermann um
meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der
wird selig.
10-23 tair_yadÀ yÂyam eka-pure tÀËiÍyadhve tadÀ yÂyam
anya-puraÎ palÀyadhvam | yuÍmÀn ahaÎ tathyaÎ vacmi |
yÀvan_manuja-suto naiti tÀvad_isrÀyel-deÌÁya-sarva-nagarabhramaÉaÎ sam-ÀpayituÎ na ÌakÍyatha
10-23 Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in
eine andere. Wahrlich ich sage euch: Ihr werdet mit den
Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis des Menschen
Sohn kommt.
10-24 guroÏ ÌiÍyo na mahÀn | prabhor_dÀso na mahÀn

10-24 Der Jünger ist nicht über seinen Meister noch der
Knecht über den Herrn.
10-25 yadi ÌiÍyo nija-guror_dÀsaÌ_ca sva-prabhoÏ samÀno
bhavati tarhi tad_yatheÍÊam
10-25 Es ist dem Jünger genug, daß er sei wie sein Meister
und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausvater
Beelzebub geheißen, wie viel mehr werden sie seine
Hausgenossen also heißen!
10-26 cetair_gÃha-patir_bhÂta-rÀja ucyate | tarhi pari-vÀrÀÏ kiÎ
tathÀ na vakÍyante | kiÎ_tu tebhyo yÂyaÎ mÀ bibhÁt yato
yan_na pra_kÀÌiÍyate tÀdÃk_chÀditaÎ kim_api nÀsti | yac_ca
na vy_aÈjiÍyate tÀdÃg_guptaÎ kim_api nÀsti
10-26 So fürchtet euch denn nicht vor ihnen. Es ist nichts
verborgen, das es nicht offenbar werde, und ist nichts
heimlich, das man nicht wissen werde.
10-27 yad_ahaÎ yuÍmÀn tamasi vacmi tad yuÍmÀbhir_dÁptau
kathyatÀm | karÉÀbhyÀÎ yac_chrÂyate tad gehopari
pra_cÀryatÀm
10-27 Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht;
und was ihr hört in das Ohr, das predigt auf den Dächern.
10-28 ye kÀyaÎ hantuÎ Ìaknuvanti nÀtmÀnaÎ tebhyo mÀ
bhaiÍÊa | yaÏ kÀyÀtmÀnau nir-aye nÀÌayituÎ Ìaknoti tato
bibhÁta
10-28 Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten,
und die Seele nicht können töten; fürchtet euch aber vielmehr
vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle.
10-29 dvau caÊakau kim_eka-tÀmra-mudrayÀ na vi_krÁyete |
tathÀpi yuÍmat-tÀtÀnumatiÎ vinÀ teÍÀm_eko'pi bhuvi na
patati
10-29 Kauft man nicht zwei Sperlinge um einen Pfennig?
Dennoch fällt deren keiner auf die Erde ohne euren Vater.
10-30 yuÍmac-chirasÀÎ sarva-kacÀ gaÉitÀÏ santi
10-30 Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupte alle
gezählt.
10-31 ato mÀ bibhÁta | yÂyaÎ bahu-caÊakebhyo bahu-mÂlyÀÏ
10-31 So fürchtet euch denn nicht; ihr seid besser als viele
Sperlinge.
10-32 yo manuja-sÀkÍÀn_mÀm_aÇgÁ_kurute tam ahaÎ
svargastha-tÀta-sÀkÍÀd_aÇgÁ_kariÍye
10-32 Wer nun mich bekennet vor den Menschen, den will ich
bekennen vor meinem himmlischen Vater.
10-33 yo nara-sÀkÍÀn_mÀÎ nÀÇgÁ_kurute tam_ahaÎ
svargastha-tÀta-sÀkÍÀn_nÀÇgÁ_kariÍye
10-33 Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will
ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater.
10-34 pÃthvyÀm ahaÎ ÌÀntiÎ dÀtum À-gata iti mÀnu_bhavata |
ÌÀntiÎ dÀtuÎ na | kiÎ_tv_asim
10-34 Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen sei, Frieden
zu senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu
senden, sondern das Schwert.
10-35 pitÃ-mÀtÃ-ÌvaÌrÂbhiÏ sÀkaÎ suta-sutÀbandhÂr_virodhayituÎ cÀ-gato'smi
10-35 Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen
gegen seinen Vater und die Tochter gegen ihre Mutter und
die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter.
10-36 tataÏ sva-sva-parivÀra eva nÃ-Ìatrur_bhavitÀ
10-36 Und des Menschen Feinde werden seine eigenen
Hausgenossen sein.
10-37 yaÏ pitari mÀtari vÀ matto'dhikaÎ prÁyate sa na madarhaÏ | yaÌ_ca sute sutÀyÀÎ vÀ matto'dhikaÎ prÁyate so'pi na
mad-arhaÏ
10-37 Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist
mein nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn
mich, der ist mein nicht wert.
10-38 yaÏ sva-kruÌaÎ gÃhÉan mat-paÌcÀn_naiti so'pi na madarhaÏ
10-38 Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir
nach, der ist mein nicht wert.
10-39 yaÏ sva-prÀÉÀn avati sa tÀn hÀrayiÍyate | yas_tu matkÃte sva-prÀÉÀn hÀrayati sa tÀn_avati
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10-39 Wer sein Leben findet, der wird's verlieren; und wer
sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden.
10-40 yo yuÍmÀkam_ÀtithyaÎ vi_dadhÀti sa mamÀtithyaÎ
vi_dadhÀti | yaÌ_ca mamÀtithyaÎ vi_dadhÀti sa matprerakasyÀtithyaÎ vi_dadhÀti
10-40 Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich
aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.
10-41 yo bhaviÍyad-vÀdÁti jÈÀtvÀ tasyÀtithyaÎ vi_dhatte sa
bhaviÍyad-vÀdinaÏ phalaÎ lapsyate | yaÌ_ca dhÀrmika iti
viditvÀ tasyÀtithyaÎ vi_dhatte sa dhÀrmika-mÀnavasya
phalaÎ prÀpsyati
10-41 Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten
Namen, der wird eines Propheten Lohn empfangen. Wer einen
Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, der wird
eines Gerechten Lohn empfangen.
10-42 yaÌ_ca kaÌ_cid eteÍÀÎ kÍudrÀÉÀÎ yaÎ kaÈ_canaikaÎ
ÌiÍya iti viditvÀ kaÎsaikaÎ ÌÁtala-salilaÎ tasmai datte |
yuÍmÀn ahaÎ tathyaÎ vadÀmi sa kenÀpi pra-kÀreÉa phalena
na vaÈciÍyate
10-42 Und wer dieser Geringsten einen nur mit einem Becher
kalten Wassers tränkt in eines Jüngers Namen, wahrlich ich
sage euch: es wird ihm nicht unbelohnt bleiben.
11-1 itthaÎ yauÌuÏ sva-dvÀdaÌa-ÌiÍyÀÉÀm À-jÈÀpanaÎ samÀpya pure pura upa-deÍÊuÎ su-saÎ-vÀdaÎ pra-cÀrayituÎ tatsthÀnÀt pra_tasthe
11-1 Und es begab sich, da Jesus solch Gebot an seine zwölf
Jünger vollendet hatte, ging er von da weiter, zu lehren und
zu predigen in ihren Städten.
11-2 anantaraÎ yohan kÀrÀyÀÎ tiÍÊhan khrÁÍÊasya karmaÉÀ
vÀrttÀÎ prÀpya yasyÀgamana-vÀrttÀsÁt sa eva kiÎ tvam
11-2 Da aber Johannes im Gefängnis die Werke Christi hörte,
sandte er seiner Jünger zwei
11-3 vÀ vayam_anyam apekÍiÍyÀmahe | etat_praÍÊuÎ nijau
dvau ÌiÍyau prÀhiÉot
11-3 und ließ ihm sagen: Bist du, der da kommen soll, oder
sollen wir eines anderen warten?
11-4 yÁÌuÏ praty_avocat | andhÀ netrÀÉi labhante | khaÈjÀ
gacchanti | kuÍÊhinaÏ sva-sthÀ bhavanti | badhirÀÏ ÌÃÉvanti |
mÃtÀ jÁvanta ut_tiÍÊhanti | daridrÀÉÀÎ samÁpe su-saÎ-vÀdaÏ
pra_cÀryata
11-4 Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gehet hin und
saget Johannes wieder, was ihr sehet und höret:
11-5 etÀni yad_yad yuvÀÎ ÌÃÉuthaÏ paÌyathaÌ_ca gatvÀ tadvÀrttÀÎ yohanaÎ gadatam
11-5 die Blinden sehen und die Lahmen gehen, die
Aussätzigen werden rein und die Tauben hören, die Toten
stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt;
11-6 yasyÀhaÎ na vighnÁ_bhavÀmi sa eva dhanyaÏ
11-6 und selig ist, der sich nicht an mir ärgert.
11-7 anantaraÎ tayoÏ pra-sthitayor_yohanam ud-diÌya
janÀÈ_jagÀda | yÂyaÎ kiÎ draÍÊuÎ bahir-madhye-prÀntaram
agacchata | kiÎ vÀtena kampitaÎ nalam | vÀ kiÎ vÁkÍituÎ
bahir-gatavantaÏ
11-7 Da die hingingen, fing Jesus an, zu reden zu dem Volk
von Johannes: Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu
sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her
bewegt?
11-8 kiÎ pari-hita-sÂkÍma-vasanaÎ manujam ekam | paÌyata
ye sÂkÍma-vasanÀni pari_dadhÀti te rÀja-dhÀnyÀÎ tiÍÊhanti
11-8 Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr
einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die da
weiche Kleider tragen, sind in der Könige Häusern.
11-9 tarhi yÂyaÎ kiÎ draÍÊuÎ bahir_agamata | kim_ekaÎ
bhaviÍyad-vÀdinam | tad_eva satyam | yuÍmÀn_ahaÎ vadÀmi |
sa bhaviÍyad-vÀdino'pi mahÀn
11-9 Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr
einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, der auch mehr ist
denn ein Prophet.
11-10 yataÏ | paÌya svakÁya-dÂto'yaÎ tvad-agre preÍyate
mayÀ | sa gatvÀ tava panthÀnaÎ samyak_pariÍ_kariÍyari |
etad-vacanaÎ yam_adhi-likhitam_Àste so'yaÎ yohan

11-10 Denn dieser ist's, von dem geschrieben steht: "Siehe,
ich sende meinen Engel vor dir her, der deinen Weg vor dir
bereiten soll."
11-11 aparaÎ yuÍmÀn_ahaÎ tathyaÎ bravÁmi |
majjayitur_yohanaÏ ÌreÍÊhaÏ ko'pi nÀrÁto nÀjÀyata | tathÀpi
svarga-rÀjya-madhye sarvebhyo yaÏ kÍudraÏ sa yohanaÏ
ÌreÍÊhaÏ
11-11 Wahrlich ich sage euch: Unter allen, die von Weibern
geboren sind, ist nicht aufgekommen, der größer sei denn
Johannes der Täufer; der aber der Kleinste ist im Himmelreich,
ist größer denn er.
11-12 aparaÎ ca À yohano'dya yÀvat svarga-rÀjyaÎ balÀd_ÀkrÀntaÎ bhavati À-kraminaÌ_ca janÀ balena tad_adhi_kurvanti
11-12 Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis hierher
leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalt tun, die reißen
es an sich.
11-13 yato yohanaÎ yÀvat sarva-bhaviÍyad-vÀdibhir_vy-avasthayÀ ca upa-deÌaÏ prÀkÀÌyata
11-13 Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt
bis auf Johannes.
11-14 yadi yÂyam idaÎ vÀkyaÎ grahÁtuÎ Ìaknutha tarhi
ÌreyaÏ yasyÀgamanasya vacanam_Àste so'yam eliyaÏ
11-14 Und (so ihr's wollt annehmen) er ist Elia, der da soll
zukünftig sein.
11-15 yasya ÌrotuÎ karÉau staÏ sa ÌÃÉotu
11-15 Wer Ohren hat, zu hören, der höre!
11-16 ete vidyamÀna-janÀÏ kair_mayopa_mÁyante | ye bÀlakÀ
haÊÊa upa-viÌya svaÎ svaÎ bandhum_À-hÂya vadanti vayaÎ
yuÍmÀkaÎ samÁpe vaÎÌÁr_avÀdayÀma | kiÎ_tu yÂyaÎ
nÀnÃtyata
11-16 Wem soll ich aber dies Geschlecht vergleichen? Es ist
den Kindlein gleich, die an dem Markt sitzen und rufen gegen
ihre Gesellen
11-17 yuÍmÀkaÎ samÁpe ca vayam_arodima | kiÎ_tu yÂyaÎ na
vy_alapata | tÀdÃÌair_bÀlakais_ta upa_mÀyiÍyante
11-17 und sprechen: Wir haben euch gepfiffen, und ihr wolltet
nicht tanzen; wir haben euch geklagt, und ihr wolltet nicht
weinen.
11-18 yato yohÀn À-gatya na bhuktavÀn na pÁtavÀÎÌ_ca tena
lokÀ vadanti sa bhÂta-grasta iti
11-18 Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht; so
sagen sie: Er hat den Teufel.
11-19 manuja-suta À-gatya bhuktavÀn pÁtavÀÎÌ_ca tena lokÀ
vadanti | paÌya eÍa bhoktÀ madya-pÀtÀ caÉËÀla-pÀpinÀÎ
bandhuÌ_ca | kiÎ_tu jÈÀnino jÈÀna-vyavahÀraÎ nir-doÍaÎ
jÀnanti
11-19 Des Menschen Sohn ist gekommen, ißt und trinkt; so
sagen sie: Siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und ein
Weinsäufer, der Zöllner und der Sünder Geselle! Und die
Weisheit muß sich rechtfertigen lassen von ihren Kindern.
11-20 sa yatra yatra pure bahva-ÀÌcaryaÎ karma kÃtavÀn tannivÀsinÀÎ manaÏ-parÀvÃtty-abhÀvÀt tÀni nagarÀÉi prati
hantety_uktvÀ kathitavÀn
11-20 Da fing er an, die Städte zu schelten, in welchen am
meisten seiner Taten geschehen waren, und hatten sich doch
nicht gebessert:
11-21 hÀ korÀsÁn hÀ vaitsaide yuÍman-madhye
yad_yad_ÀÌcaryaÎ karma kÃtaÎ yadi tat sorasÁdon-nagara
akÀriÍyata | tarhi pÂrvam_eva tan-nivÀsinaÏ ÌÀÉ-vasane
bhasmani copa-viÌanto manÀÎsi parÀvartayiÍyanta
11-21 Wehe dir Chorazin! Weh dir, Bethsaida! Wären solche
Taten zu Tyrus und Sidon geschehen, wie bei euch geschehen
sind, sie hätten vorzeiten im Sack und in der Asche Buße
getan.
11-22 tasmÀd ahaÎ yuÍmÀn vadÀmi | vicÀra-dine yuÍmÀkaÎ
daÌÀtaÏ sorasÁdonor_daÌÀ sahyatarÀ bhaviÍyati
11-22 Doch ich sage euch: Es wird Tyrus und Sidon
erträglicher gehen am Jüngsten Gericht als euch.
11-23 aparaÎ ca bata kapharnÀhÂm tvaÎ svargaÎ yÀvad_unnato'si | kiÎ_tu narake ni-kÍepsyase yasmÀt tvayi

Matthäus-Evangelium in Sanskrit und Deutsch, Papiersparende Druckversion, Seite 13, www.sanskritweb.net

yÀny_ÀÌcaryÀÉi karmÀÉy_akÀriÍyata yadi tÀni sidom-nagara
akÀriÍyata tarhi tad_adya yÀvad_asthÀsyat
11-23 Und du, Kapernaum, die du bist erhoben bis an den
Himmel, du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden.
Denn so zu Sodom die Taten geschehen wären, die bei euch
geschehen sind, sie stände noch heutigestages.
11-24 kiÎ_tv_ahaÎ yuÍmÀn vadÀmi | vicÀra-dine tava
daÉËataÏ sidomo daÉËo sahyataro bhaviÍyati
11-24 Doch ich sage euch, es wird dem Sodomer Lande
erträglicher gehen am Jüngsten Gericht als dir.
11-25 etasmin_neva samaye yÁÌuÏ punar_uvÀca | he svargapÃthivyor_ekÀdhipate pitas_tvaÎ jÈÀnavato viduÍaÌ_ca lokÀn
praty_etÀni na pra-kÀÌya bÀlakÀn prati pra-kÀÌitavÀn iti
hetos_tvÀÎ dhanyaÎ vadÀmi
11-25 Zu der Zeit antwortete Jesus und sprach: Ich preise
dich, Vater und HERR Himmels und der Erde, daß du solches
den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den
Unmündigen offenbart.
11-26 he pitaÏ itthaÎ bhaved yad idaÎ tvad-dÃÍÊÀv_uttamam
11-26 Ja, Vater; denn es ist also wohlgefällig gewesen vor dir.
11-27 pitrÀ mayi sarvÀÉi sam-arpitÀni | pitaraÎ vinÀ ko'pi pu**
na jÀnati | yÀn prati putreÉa pitÀ pra_kÀÌyate tÀn vinÀ putrÀd
anyaÏ ko'pi pitaraÎ na jÀnÀti
11-27 Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. Und
niemand kennet den Sohn denn nur der Vater; und niemand
kennet den Vater denn nur der Sohn und wem es der Sohn
will offenbaren.
11-28 he pari-ÌrÀntÀ bhÀrÀkrÀntÀÌ_ca lokÀ yÂyaÎ matsannidhim À_gacchata | ahaÎ yuÍmÀn vi_ÌramayiÍyÀmi
11-28 Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen
seid; ich will euch erquicken.
11-29 ahaÎ kÍamaÉa-ÌÁlo namra-manÀÌ_ca | tasmÀn_mama
yugaÎ sveÍÀm upari dhÀrayata mattaÏ ÌikÍadhvaÎ ca | tena
yÂyaÎ sve sve manasi vi-ÌrÀmaÎ lapsyadhve
11-29 Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir; denn ich
bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seelen.
11-30 yato mama yugam an-ÀyÀsaÎ mama bhÀraÎ ca laghu
11-30 Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.
12-1 anantaraÎ yÁÌur_viÌrÀma-vÀre Ìasya-madhyena gacchati |
tadÀ tac-chiÍyÀ bubhukÍitÀÏ santaÏ Ìasyam_aÈjarÁÌ_chittvÀ
chittvÀ khÀditum_À_rabhanta
12-1 Zu der Zeit ging Jesus durch die Saat am Sabbat; und
seine Jünger waren hungrig, fingen an, Ähren auszuraufen,
und aßen.
12-2 tad_vi-lokya phirÂÌino yÁÌuÎ jagaduÏ | paÌya viÌrÀmavÀre yat karmÀkartavyaÎ tad_eva tava ÌiÍyÀÏ kurvanti
12-2 Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm: Siehe,
deine Jünger tun, was sich nicht ziemt am Sabbat zu tun.
12-3 sa tÀn praty_avadat | dÀyÂd tat-saÇginaÌ_ca bubhukÍitÀÏ
santo yat karmÀkurvan tat kiÎ yuÍmÀbhir_nÀpÀÊhi
12-3 Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was
David tat, da ihn und die mit ihm waren, hungerte?
12-4 ye darÌanÁyÀÏ pÂpÀÏ yÀjakÀn vinÀ tasya tat-saÇgimanujÀnÀÈ_cÀbhojanÁyÀs_ta ÁÌvarÀvÀsaÎ pra-viÍÊena tena
bhuktÀÏ
12-4 wie er in das Gotteshaus ging und aß die Schaubrote, die
ihm doch nicht ziemte zu essen noch denen, die mit ihm
waren, sondern allein den Priestern?
12-5 anyac_ca viÌrÀma-vÀre madhye-mandiraÎ viÌrÀmavarÁyaÎ ni-yamaÎ laÇghanto'pi yÀjakÀ nir-doÍÀ bhavanti |
ÌÀstra-madhye kim_idam_api yuÍmÀbhir_na paÊhitam
12-5 Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester
am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne
Schuld?
12-6 yuÍmÀn ahaÎ vadÀmi | atra sthÀne mandirÀd_api garÁyÀn
eka Àste
12-6 Ich sage aber euch, daß hier der ist, der auch größer ist
denn der Tempel.

12-7 kiÎ_tu | dayÀyÀÎ me yathÀ prÁtir_na tathÀ yajÈa-karmaÉi
| etad-vacanasyÀrthaÎ yadi yÂyam ajÈÀsiÍÊ tarhi nir-doÍÀn
doÍiÉo nÀkÀrÍÊa
12-7 Wenn ihr aber wüßtet, was das sei: "Ich habe
Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer",
hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt.
12-8 anyac_ca manuja-suto viÌrÀma-vÀsarasyÀpi patir_Àste
12-8 Des Menschen Sohn ist ein HERR auch über den Sabbat.
12-9 anantaram ekaÏ ÌuÍka-karÀmayavÀn upa-sthitavÀn
12-9 Und er ging von da weiter und kam in ihre Schule.
12-10 tato yÁÌum apa_vadituÎ mÀnuÍÀÏ papracchuÏ | viÌrÀmavÀre nir-ÀmayatvaÎ karaÉÁyaÎ na vÀ
12-10 Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte
Hand. Und sie fragten ihn und sprachen: Ist's auch recht, am
Sabbat heilen? auf daß sie eine Sache gegen ihn hätten.
12-11 tena sa praty_uvÀca | viÌrÀma-vÀre yadi kasya_cid
avir_garte patati tarhi yas_taÎ dhÃtvÀ na tolayati etÀdÃÌo
manujo yuÍmÀkaÎ madhye ka Àste
12-11 Aber er sprach zu ihnen: Wer ist unter euch, so er ein
Schaf hat, das ihm am Sabbat in eine Grube fällt, der es nicht
ergreife und aufhebe?
12-12 aver_mÀnavaÏ kiÎ na_hi ÌreyÀn | ato viÌrÀma-vÀre hitakarma kartavyam
12-12 Wie viel besser ist nun ein Mensch denn ein Schaf!
Darum mag man wohl am Sabbat Gutes tun.
12-13 anantaraÎ sa taÎ mÀnavaÎ gaditavÀn karaÎ
pra_sÀraya | tena kare pra-sÀrite so'nyakaravat svastho'bhavat
12-13 Da sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand
aus! Und er streckte sie aus; und sie ward ihm wieder gesund
gleichwie die andere.
12-14 tadÀ phirÂÌino bahir-bhÂya kathaÎ taÎ haniÍyÀma iti
ku-mantraÉÀÎ tat-prÀtikÂlyena cakruÏ
12-14 Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten einen Rat
über ihn, wie sie ihn umbrächten.
12-15 tato yÁÌus_tad_viditvÀ sthÀnÀntaraÎ gatavÀn | anyeÍu
bahu-nareÍu tat-paÌcÀd gateÍu tÀn sa nir-ÀmayÀn kÃtvÀ
ity_ÀjÈÀpayat
12-15 Aber da Jesus das erfuhr, wich er von dannen. Und ihm
folgte viel Volks nach, und er heilte sie alle
12-16 yÂyaÎ mÀÎ na pari_cÀyayata | tasmÀn
12-16 und bedrohte sie, daß sie ihn nicht meldeten,
12-17 mama priyo mano-nÁto manasas_tuÍÊi-kÀrakaÏ | madÁyaÏ
sevako yas_tu vidyate taÎ sam_ÁkÍatÀm | tasyopari
svakÁyÀtmÀ mayÀ saÎ_sthÀpayiÍyate
12-17 auf das erfüllet würde, was gesagt ist von dem
Propheten Jesaja, der da spricht:
12-18 tenÀnya-deÌa-jÀteÍu vyavasthÀ saÎ_pra_kÀÌyate |
kenÀpi na vi-rodhaÎ sa vi-vÀdaÎ ca kariÍyati | na ca rÀjapathe tena vacanaÎ ÌrÀvayiÍyate
12-18 "Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, und
mein Liebster, an dem meine Seele Wohlgefallen hat; Ich will
meinen Geist auf ihn legen, und er soll den Heiden das Gericht
verkünden.
12-19 vyavasthÀ calitÀ yÀvan_na_hi tena kariÍyate | tÀvan_nalo
vi-dÁrÉo'pi bhaÇkÍyate na_hi tena ca | tathÀ sadhÂma-varttiÎ
ca na sa nir_vÀpayiÍyate
12-19 Er wird nicht zanken noch schreien, und man wird sein
Geschrei nicht hören auf den Gassen;
12-20 pratyÀÌÀÎ ca kariÍyanti tan-nÀmni bhinna-deÌa-jÀÏ
12-20 das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen, und den
glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis daß er
ausführe das Gericht zum Sieg;
12-21 yÀny_etÀni vacanÀni yiÌayiya-bhaviÍyad-vÀdinÀ
proktÀny_Àsan tÀni sa-phalÀny_abhavan
12-21 und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen."
12-22 anantaraÎ lokais_tat-samÁpam À-nÁto bhÂta-grastÀndhamÂkaika-manujas_tena svasthÁ-kÃtaÏ | tataÏ so'ndho mÂko
draÍÊuÎ vaktuÎ cÀ-rabdhavÀn
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12-22 Da ward ein Besessener zu ihm gebracht, der ward blind
und stumm; und er heilte ihn, also daß der Blinde und Stumme
redete und sah.
12-23 anena sarve vi-smitÀÏ kathayÀÎ cakruÏ | eÍaÏ kiÎ
dÀyÂdaÏ santÀno na_hi
12-23 Und alles Volk entsetzte sich und sprach: Ist dieser nicht
Davids Sohn?
12-24 kiÎ_tu phirÂÌinas_tac_chrutvÀ gaditavantaÏ | bÀlsibÂbnÀmno bhÂta-rÀjasya sÀhayyaÎ vinÀ nÀyaÎ bhÂtÀn_tyÀjayati
12-24 Aber die Pharisäer, da sie es hörten, sprachen sie: Er
treibt die Teufel nicht anders aus denn durch Beelzebub, der
Teufel Obersten.
12-25 tadÀnÁÎ yÁÌus_teÍÀm iti mÀnavaÎ vi-jÈÀya tÀn avadat |
kiÎ_cana rÀjyaÎ yadi sva-vipakÍÀd bhidyate tarhi
tad_uc_chidyate | yac_ca kiÎ_cana nagaraÎ vÀ gÃhaÎ svavipakÍÀd vi_bhidyate tat_sthÀtuÎ na Ìaknoti
12-25 Jesus kannte aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen:
Ein jegliches Reich, so es mit sich selbst uneins wird, das wird
wüst; und eine jegliche Stadt oder Haus, so es mit sich selbst
uneins wird, kann's nicht bestehen.
12-26 tadvac_ÌayatÀno yadi ÌayatÀnaÎ bahiÏ kÃtvÀ svavipakÍÀt pÃthak pÃthag bhavati tarhi tasya rÀjyaÎ kena prakÀreÉa sthÀsyati
12-26 So denn ein Satan den andern austreibt, so muß er mit
sich selbst uneins sein; wie kann denn sein Reich bestehen?
12-27 ahaÎ ca yadi bÀlsibÂbÀ bhÂtÀn_tyÀjayÀmi tarhi
yuÍmÀkaÎ santÀnÀÏ kena bhÂtÀn_tyÀjayanti |
tasmÀd_yuÍmÀkam etad-vicÀrayitÀras_ta eva bhaviÍyanti
12-27 So ich aber die Teufel durch Beelzebub austreibe, durch
wen treiben sie eure Kinder aus? Darum werden sie eure
Richter sein.
12-28 kiÎ_tv_ahaÎ yadÁÌvarÀtmanÀ bhÂtÀn_tyÀjayÀmi
tarhÁÌvarasya rÀjyaÎ yuÍmÀkaÎ saÎ-ni-dhim_À-gatavat
12-28 So ich aber die Teufel durch den Geist Gottes austreibe,
so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen.
12-29 anyac_ca ko'pi balavantaÎ janaÎ prathamato na
buddhvÀ kena pra-kÀreÉa tasya gÃhaÎ pra-viÌya tad-dravyÀdi
loÊhayituÎ Ìaknoti
12-29 Oder wie kann jemand in eines Starken Haus gehen und
ihm seinen Hausrat rauben, es sei denn, daß er zuvor den
Starken binde und alsdann ihm sein Haus beraube?
12-30 yaÏ kaÌ_cin_mama sva-pakÍÁyo na_hi sa vi-pakÍÁta Àste |
yac_ca mayÀ sÀkaÎ na saÎ_gÃhÉÀti sa vi_kirati
12-30 Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich; und wer nicht
mit mir sammelt, der zerstreut.
12-31 ata eva yuÍmÀn_ahaÎ vadÀmi | manujÀnÀÎ sarvaprakÀra-pÀpÀnÀÎ nindÀyÀÎ ca marÍaÉaÎ bhavituÎ Ìaknoti |
kiÎ_tu pavitrasyÀtmano viruddha-nindÀyÀ marÍaÉaÎ na
Ìaknoti
12-31 Darum sage ich euch: Alle Sünde und Lästerung wird
den Menschen vergeben; aber die Lästerung wider den Geist
wird den Menschen nicht vergeben.
12-32 yo manuja-sutasya vi-ruddhÀÎ kathÀÎ kathayati
tasyÀparÀdhasya kÍamÀ bhavituÎ Ìaknoti | kiÎ_tu yaÏ
kaÌ_cit_pavitrasyÀtmano vi-ruddhÀÎ kathÀÎ kathayati nehloke na pretya tasyÀparÀdhasya kÍamÀÎ bhavituÎ Ìaknoti
12-32 Und wer etwas redet wider des Menschen Sohn, dem
wird es vergeben; aber wer etwas redet wider den Heiligen
Geist, dem wird's nicht vergeben, weder in dieser noch in
jener Welt.
12-33 pÀda-paÎ yadi bhadraÎ vadatha tarhi tasya phalam_api
sÀdhu vaktavyam | yadi ca pÀda-pam a-sÀdhu vadatha tarhi
tasya phalam_apy_asÀdhu vaktavyam | yataÏ savÁya-svÁyaphalena pÀda-paÏ pari_cÁyate
12-33 Setzt entweder einen guten Baum, so wird die Frucht
gut; oder setzt einen faulen Baum, so wird die Frucht faul.
Denn an der Frucht erkennt man den Baum.
12-34 re bhujaga-vaÎÌÀ yÂyam_a-sÀdhavaÏ santaÏ kathaÎ
sÀdhu vÀkyaÎ vaktuÎ ÌakÍyatha | yasmÀd_antaÏ-karaÉasya
pÂrÉa-bhÀvÀnu-sÀrÀd vadanÀd vaco nir_gacchanti

12-34 Ihr Otterngezüchte, wie könnt ihr Gutes reden, dieweil
ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.
12-35 tena sÀdhur_mÀnavo'ntaÏ-karaÉa-rÂpÀt sÀdhubhÀÉËÀgÀrÀt sÀdhu dravyaÎ nir_gamayati
12-35 Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten
Schatz des Herzens; und ein böser Mensch bringt Böses
hervor aus seinem bösen Schatz.
12-36 kiÎ_tv_ahaÎ yuÍmÀn vadÀmi | manujÀ yÀvanty_ÀlasyavacÀÎsi vadanti vicÀra-dine tad-uttaram_a-vaÌyaÎ dÀtavyam
12-36 Ich sage euch aber, daß die Menschen müssen
Rechenschaft geben am Jüngsten Gericht von einem jeglichen
unnützen Wort, das sie geredet haben.
12-37 yatas_tvaÎ svÁya-vacobhir_nir-apa-rÀdhaÏ svÁyavacobhiÌ_ca sÀparÀdho gaÉiÍyate
12-37 Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und
aus deinen Worten wirst du verdammt werden.
12-38 tadÀnÁÎ katipayÀ upÀdhyÀyÀÏ phirÂÌinaÌ_ca jagaduÏ |
he guro vayaÎ bhavattaÏ kiÎ_cana lakÍma didÃkÍÀmaÏ
12-38 Da antworteten etliche unter den Schriftgelehrten und
Pharisäern und sprachen: Meister, wir wollten gern ein
Zeichen von dir sehen.
12-39 tadÀ sa praty_uktavÀn | duÍÊu vy-abhi-cÀrÁ ca vaÎÌo
lakÍma mÃgayate | kiÎ_tu bhaviÍyad-vÀdino yÂnaso lakÍma vihÀyÀnyat kim_api lakÍma te na pra_darÌayiÍyante
12-39 Und er antwortete und sprach zu ihnen: Die böse und
ehebrecherische Art sucht ein Zeichen; und es wird ihr kein
Zeichen gegeben werden denn das Zeichen des Propheten
Jona.
12-40 yato yÂnas yathÀ try-aho-rÀtraÎ bÃhan-mÁnasya
kukÍÀv_ÀsÁt tathÀ manuja-putro'pi try-aho-rÀtraÎ medinyÀ
madhye sthÀsyati
12-40 Denn gleichwie Jona war drei Tage und drei Nächte in
des Walfisches Bauch, also wird des Menschen Sohn drei Tage
und drei Nächte mitten in der Erde sein.
12-41 aparaÎ nÁnivÁyÀ mÀnavÀ vicÀra-dina etad-vaÎÌÁyÀnÀÎ
prati-kÂlam ut-thÀya tÀn doÍiÉaÏ kariÍyanti | yuÍmat_te
yÂnasa upa-deÌÀn_manÀÎsi parÀ-varttayÀÎ cakrire |
kiÎ_tv_atra yÂnaso'pi gurutara eka Àste
12-41 Die Leute von Ninive werden auftreten am Jüngsten
Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen;
denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier
ist mehr denn Jona.
12-42 punaÌ_ca dakÍiÉa-deÌÁyÀ rÀjÈÁ vicÀra-dina etadvaÎÌÁyÀnÀÎ prati-kÂlam_ut-thÀya tÀn doÍiÉaÏ kariÍyanti |
yataÏ sÀ rÀjÈÁ sulemano vidyÀyÀÏ kathÀÎ ÌrotuÎ medinyÀÏ
sÁmna Àgacchat | kiÎ_tu sulemano'pi gurutara eko jano'tra
Àste
12-42 Die Königin von Mittag wird auftreten am Jüngsten
Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen; denn
sie kam vom Ende der Erde, Salomons Weisheit zu hören. Und
siehe, hier ist mehr denn Salomo.
12-43 aparaÎ manu-jÀdbahir-gato'pavitra-bhÂtaÏ ÌuÍkasthÀnena gatvÀ vi-ÌrÀmaÎ gaveÍayati | kiÎ_tu tadalabhamÀnaÏ sa vakti | yuÍmÀn_niketanÀd À-gamaÎ | tad_eva
veÌma parÀ-vÃtya yÀmi
12-43 Wenn der unsaubere Geist von dem Menschen
ausgefahren ist, so durchwandelt er dürre Stätten, sucht
Ruhe, und findet sie nicht.
12-44 paÌcÀt sa tat sthÀnam upa-sthÀya tac_ÌÂnyaÎ mÀrjjitaÎ
ÌobhitaÎ ca vi-lokya vrajan svato'pi duÍÊatarÀn anya-saptabhÂtÀn saÇginaÏ karoti
12-44 Da spricht er denn: Ich will wieder umkehren in mein
Haus, daraus ich gegangen bin. Und wenn er kommt, so findet
er's leer, gekehrt und geschmückt.
12-45 tatas_te tat sthÀnaÎ pra-viÌya ni_vasanti | tena tasya
manu-jasya ÌeÍa-daÌÀ pÂrva-daÌÀtotÁvÀÌubhÀ bhavati | eteÍÀÎ
duÍÊa-vaÎÌyÀnÀm_api tathaiva ghaÊiÍyate
12-45 So geht er hin und nimmt zu sich sieben andere Geister,
die ärger sind denn er selbst; und wenn sie hineinkommen,
wohnen sie allda; und es wird mit demselben Menschen
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hernach ärger, denn es zuvor war. Also wird's auch diesem
argen Geschlecht gehen.
12-46 mÀnavebhya etÀsÀÎ kathÀnÀÎ kathana-kÀle tasya mÀtÀ
saha-jÀÌ_ca tena sÀkaÎ kÀÎ_cit kathÀÎ kathayituÎ
vÀÈchanto bahir_eva sthitavantaÏ
12-46 Da er noch also zu dem Volk redete, siehe, da standen
seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm
reden.
12-47 tataÏ kaÌ_cit tasmai kathitavÀn | paÌya tava jananÁ sahajÀÌ_ca tvayÀ sÀkaÎ kÀÎ_cana kathÀÎ kathayituÎ
kÀmayamÀnÀ bahis_tiÍÊhanti
12-47 Da sprach einer zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine
Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden.
12-48 kiÎ_tu sa taÎ praty_avadat | mama kÀ jananÁ | ke vÀ
mama saha-jÀÏ
12-48 Er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihm
ansagte: Wer ist meine Mutter, und wer sind meine Brüder?
12-49 paÌcÀc_chiÍyÀn prati karaÎ pra-sÀrya kathitavÀn | paÌya
mama jananÁ mam sahajÀÌ_caite
12-49 Und er reckte die Hand aus über seine Jünger und
sprach: Siehe da, das ist meine Mutter und meine Brüder!
12-50 yaÏ kaÌ_cin_mama svarga-sthasya pitur_iÍÊaÎ karma
kurute sa eva mama bhrÀtÀ bhaginÁ jananÁ ca
12-50 Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der
ist mein Bruder, Schwester und Mutter.
13-1 aparaÎ ca tasmin_dine yÁÌuÏ sadmano gatvÀ sarit-pate
rodhasi sam_upa_viveÌa
13-1 An demselben Tage ging Jesus aus dem Hause und
setzte sich an das Meer.
13-2 tatra tat-saÎnidhau bahu-janÀnÀÎ nivahopasthiteÏ sa
taraÉim_À-ruhya sam_upÀviÌat | tena mÀnavÀ rodhasi
sthitavantaÏ
13-2 Und es versammelte sich viel Volks zu ihm, also daß er in
das Schiff trat und saß, und alles Volk stand am Ufer.
13-3 tadÀnÁÎ sa dÃÍÊÀntais_tÀn itthaÎ bahuÌa upa-diÍÊavÀn
13-3 Und er redete zu ihnen mancherlei durch Gleichnisse und
sprach: Siehe, es ging ein Säemann aus, zu säen.
13-4 paÌyata | kaÌ_cit kÃÍÁvalo bÁjÀni vaptuÎ bahir_jagÀma |
tasya vapana-kÀle katipaya-bÁjeÍu mÀrga-pÀrÌve patiteÍu
vihagÀs_tÀni bhakÍitavantaÏ
13-4 Und indem er säte, fiel etliches an den Weg; da kamen
die Vögel und fraßen's auf.
13-5 aparaÎ katipaya-bÁjeÍu stoka-mÃd-yukta-pÀÍÀÉe patiteÍu
mÃd-alpatvÀt tat-kÍaÉÀt tÀny_aÇkuritÀni
13-5 Etliches fiel in das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte;
und ging bald auf, darum daß es nicht tiefe Erde hatte.
13-6 kiÎ_tu ravÀv_udite dagdhÀni teÍÀÎ
mÂlÀpraviÍÊatvÀc_ÌuÍkatÀÎ gatÀni ca
13-6 Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und dieweil es
nicht Wurzel hatte, ward es dürre.
13-7 aparaÎ katipaya-bÁjeÍu kaÉÊkÀnÀÎ madhye patiteÍu
kaÉÊakÀny_edhitvÀ tÀni jagrasuÏ
13-7 Etliches fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen
auf und erstickten's.
13-8 aparaÎ ca katipaya-bÁjÀni ÂrvarÀyÀÎ patitÀni | teÍÀÎ
madhye kÀni_cic_Ìata-guÉÀni kÀni_cit ÍaÍÊi-guÉÀni kÀni_cic_ca
triÎÌad-guÉÀni phalÀni phalitavanti
13-8 Etliches fiel auf gutes Land und trug Frucht, etliches
hundertfältig, etliches sechzigfältig, etliches dreißigfältig.
13-9 ÌrotuÎ yasya ÌrutÁ ÀsÀte sa ÌÃÉuyÀt
13-9 Wer Ohren hat zu hören, der höre!
13-10 anantaraÎ ÌiÍyair_À-gatya so'pÃcchyata | bhavatÀ
tebhyaÏ kuto dÃÍÊÀnta-kathÀ kathyate
13-10 Und die Jünger traten zu ihm und sprachen: Warum
redest du zu ihnen durch Gleichnisse?
13-11 tataÏ sa praty_avadat | svarga-rÀjyasya ni-gÂËhÀÎ
kathÀÎ vedituÎ yuÍmabhyaÎ sÀmarthyam adÀyi | kiÎ_tu
tebhyo nÀdÀyi

13-11 Er antwortete und sprach: Euch ist es gegeben, daß ihr
das Geheimnis des Himmelreichs verstehet; diesen aber ist es
nicht gegeben.
13-12 yasmÀd_yasyÀntike vardhate tasmÀy_eva dÀyiÍyate |
tasmÀt tasya bÀhulyaÎ bhaviÍyati | kiÎ_tu yasyÀntike na
vardhate tasya yat kiÎ_canÀste tad apitasmÀd À_dÀyiÍyate
13-12 Denn wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle
habe; wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen
was er hat.
13-13 te paÌyanto'pi na paÌyanti | ÌÃÉvanto'pi na ÌÃÉvanti |
budhyamÀnÀ api na budhyante ca | tasmÀt tebhyo dÃÍÊÀntakathÀ kathyate | yathÀ
13-13 Darum rede ich zu ihnen durch Gleichnisse. Denn mit
sehenden Augen sehen sie nicht, und mit hörenden Ohren
hören sie nicht; denn sie verstehen es nicht.
13-14 karÉaiÏ ÌroÍyatha tÈyaÎ vai kiÎ_tu yÂyaÎ na
bhotsyatha | netrair_drakÍyatha yÂyaÎ ca pari_jÈÀtuÎ na
ÌakÍyatha
13-14 Und über ihnen wird die Weissagung Jesaja's erfüllt, die
da sagt: "Mit den Ohren werdet ihr hören, und werdet es
nicht verstehen; und mit sehenden Augen werdet ihr sehen,
und werdet es nicht verstehen.
13-15 te mÀnuÍÀ yathÀ naiva pari_paÌyanti locanaiÏ |
karÉair_yathÀ na ÌÃÉvanti na budhyante ca mÀnavaiÏ |
vyÀvarttiteÍu citteÍu kÀle kutrÀpi tair_janaiÏ | mattas_te
manujÀÏ svasthÀ yathÀ naiva bhavanti ca | tathÀ teÍÀÎ
manuÍyÀÉÀÎ kriyante sthÂla-buddhayaÏ | badhirÁ-bhÂtakarÉÀÌ_ca jÀtÀÌ_ca mudritÀ dÃÌaÏ | yad etÀni vacanÀni
yiÌayiya-bhaviÍyad-vÀdinÀ proktÀni teÍu tÀni phalanti
13-15 Denn dieses Volkes Herz ist verstockt, und ihre Ohren
hören übel, und ihre Augen schlummern, auf daß sie nicht
dermaleinst mit den Augen sehen und mit den Ohren hören
und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, daß ich
ihnen hülfe."
13-16 kiÎ_tu yuÍmÀkaÎ nayanÀni dhanyÀni yasmÀt_tÀni
bÁkÍante | dhanyÀÌ_ca yuÍmÀkaÎ Ìabda-grahÀÏ ysmÀt
tair_À_karÉyate
13-16 Aber selig sind eure Augen, daß sie sehen, und eure
Ohren, daß sie hören.
13-17 mayÀ yÂyaÎ tathyam ucyadhve | yuÍmÀbhir_
yad_yad_vÁkÍyate tad_bahavo bhaviÍyad-vÀdino dhÀrmikÀÌ_ca
mÀnavÀ didÃkÍanto'pi draÍÊuÎ nÀlabhanta | punaÌ_ca yÂyaÎ
yad_yac_chÃÉutha tat_te ÌuÌrÂÍamÀÉÀ api ÌrotuÎ nÀlabhanta
13-17 Wahrlich ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte
haben begehrt zu sehen, was ihr sehet, und haben's nicht
gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben's nicht
gehört.
13-18 kÃÍÁvalÁya-dÃÍÊÀntasyÀrthaÎ ÌÃÉuta | mÀrga-pÀrÌve
bÁjÀny_uptÀni tasyÀrtha eÍaÏ
13-18 So hört nun ihr dieses Gleichnis von dem Säemann:
13-19 yadÀ kaÌ_cid rÀjyasya kathÀÎ ni-Ìamya na budhyate
tadÀ pÀpÀtmÀgatya tadÁya-manasa uptÀÎ kathÀÎ
haran_nayati
13-19 Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht
versteht, so kommt der Arge und reißt hinweg, was da gesät
ist in sein Herz; und das ist der, bei welchem an dem Wege
gesät ist.
13-20 aparaÎ pÀÍÀÉa-sthale bÁjÀny_uptÀni tasyÀrtha eÍaÏ |
kaÌ_cit_kathÀÎ Ìrutvaiva harÍa-cittena gÃhÉÀti
13-20 Das aber auf das Steinige gesät ist, das ist, wenn
jemand das Wort hört und es alsbald aufnimmt mit Freuden;
13-21 kiÎ_tu tasya manasi mÂlÀpraviÍÊatvÀt_sa kiÎ_cit kÀlamÀtraÎ sthiras_tiÍÊhati | paÌcÀt tat-kathÀ-kÀraÉÀt ko'pi
kleÌas_tÀËanÀ vÀ cej_jÀyate tarhi sa tat-kÍaÉÀd_vighnam_eti
13-21 aber er hat nicht Wurzel in sich, sondern ist
wetterwendisch; wenn sich Trübsal und Verfolgung erhebt
um des Wortes willen, so ärgert er sich alsbald.
13-22 aparaÎ kaÉÊakÀnÀÎ madhye bÁjÀny_uptÀni tadartha
eÍaÏ | kena_cit kathÀyÀÎ ÌrutÀyÀÎ sÀÎsÀrikacintÀbhir_bhrÀntibhiÌ_ca sÀ grasyate | tena sÀ vi-phalÀ bhavati
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13-22 Das aber unter die Dornen gesät ist, das ist, wenn
jemand das Wort hört, und die Sorge dieser Welt und der
Betrug des Reichtums erstickt das Wort, und er bringt nicht
Frucht.
13-23 aparam urvarÀyÀÎ bÁjÀny_uptÀni tadartha eÍaÏ | ye tÀÎ
kathÀÎ ÌrutvÀ budhyate te phalitÀÏ santaÏ ke_cic_ÌataguÉÀni ke_cit ÍaÍÊi-guÉÀni ke_cit triÎÌad-guÉÀni phalÀni
janayanti
13-23 Das aber in das gute Land gesät ist, das ist, wenn
jemand das Wort hört und versteht es und dann auch Frucht
bringt; und etlicher trägt hundertfältig, etlicher aber
sechzigfältig, etlicher dreißigfältig.
13-24 anantaraÎ so'parÀm ekÀÎ dÃÍÊÀnta-kathÀm upa-sthÀya
tebhyaÏ kathayÀm_Àsa | svargÁya-rÀjyaÎ tÀdÃÌena kena_cid
gÃhasyyenopa_mÁyate yena svÁya-kÍetre pra-ÌastabÁjÀny_aupyata
13-24 Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das
Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf
seinen Acker säte.
13-25 kiÎ_tu kÍaÉa-dÀyÀÎ sakala-lokeÍu supteÍu tasya
ripur_À-gatya teÍÀÎ godhÂma-bÁjÀnÀÎ madhye vanyayavasabÁjÀny_uptvÀ vavrÀja
13-25 Da aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte
Unkraut zwischen den Weizen und ging davon.
13-26 tato yadÀ bÁjebhyo'ÇkarÀ jÀyamÀnÀÏ kaÉiÌÀni
dhÃtavantaÏ | tadÀ vanyayavasÀny_api dÃÌyamÀnÀny_abhavan
13-26 Da nun das Kraut wuchs und Frucht brachte, da fand
sich auch das Unkraut.
13-27 tato gÃha-sthasya dÀseyÀ À-gatya tasmai kathayÀÎ
cakruÏ | he maheccha bhavatÀ kiÎ kÍetre bhadra-bÁjÀni
naupyata | tathÀtve vanyaya-vasÀni kuta Àyan
13-27 Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen:
Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät?
Woher hat er denn das Unkraut?
13-28 tadÀnÁÎ tena te prati-gaditÀÏ | kena_cid ripuÉÀ
karmedam_akÀri | dÀseyÀÏ kathayÀm_ÀsuÏ | vayaÎ gatvÀ
tÀny_ut-pÀÊya kÍipÀmo bhavataÏ kÁdÃÌÁcchÀ jÀyate
13-28 Er sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten
die Knechte: Willst du das wir hingehen und es ausjäten?
13-29 tenÀvÀdi | na_hi ÌaÇke'haÎ vanyayavasotpÀÊana-kÀle
yuÍmÀbhis_taiÏ sÀkaÎ godhÂmÀ apy_ut-pÀÊiÍyante
13-29 Er sprach: Nein! auf daß ihr nicht zugleich den Weizen
mit ausraufet, so ihr das Unkraut ausjätet.
13-30 ataÏ Ìasya-karttana-kÀlaÎ yÀvad ubhayÀny_api saha
vardhantÀm | paÌcÀt karttana-kÀle karttakÀn vakÍyÀmi |
yÂyam_Àdau vanyaya-vasÀni saÎ-gÃhya dÀhayituÎ vÁÊikÀ
baddhvÀ sthÀpayata | kiÎ_tu sarve godhÂmÀ
yuÍmÀbhir_bhÀÉËÀgÀraÎ nÁtvÀ sthÀpyantÀm
13-30 Lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte; und
um der Ernte Zeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt
zuvor das Unkraut und bindet es in Bündlein, daß man es
verbrenne; aber den Weizen sammelt mir in meine Scheuer.
13-31 anantaraÎ so'parÀm_ekÀÎ dÃÍÊÀnta-kathÀm_ut-thÀpya
tebhyaÏ kathitavÀn | kaÌ_cin_manujaÏ sarÍapavÁjam_ekaÎ
nÁtvÀ sva-kÍetra uvÀpa
13-31 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das
Himmelreich ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm
und säte es auf seinen Acker;
13-32 sarÍapavÁjaÎ sarvasmÀd bÁjÀt kÍudram_api tadaÌkuritaÎ sarvasmÀÌ_ÌÀkÀd_bÃhad bhavati | sa
tÀdÃÌas_tarur_bhavati yasya ÌÀkhÀsu nabhasaÏ khagÀ À-gatya
ni_vasanti | svargÁya-rÀjyaÎ tÀdÃÌasya sarÍpaikasya samam
13-32 welches ist das kleinste unter allem Samen; wenn er
erwächst, so ist es das größte unter dem Kohl und wird ein
Baum, daß die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen
unter seinen Zweigen.
13-33 punar_api sa upamÀ-kathÀm_ekÀÎ tebhyaÏ kathayÀÎ
cakÀra | kÀ_cana yoÍid yat_kiÉvam_À-dÀya droÉa-traya-mitagodhÂma-cÂrÉÀnÀÎ madhye sarveÍÀÎ miÌrÁ-bhavanaparyantaÎ sam-Àc-chÀdya ni-dhattavatÁ | tat_kiÉvam_iva
svarga-rÀjyam

13-33 Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das
Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, den ein Weib nahm
und unter drei Scheffel Mehl vermengte, bis es ganz
durchsäuert ward.
13-34 itthaÎ yÁÌur_manuja-nivahÀnÀÎ saÎ-nidhÀv_upamÀkathÀbhir_etÀny_À-khyÀnÀni kathitavÀn | upamÀÎ vinÀ
tebhyaÏ kÀm_api kathÀÎ nÀkathayat
13-34 Solches alles redete Jesus durch Gleichnisse zu dem
Volk, und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen,
13-35 etena | dÃÍÊÀntÁyena vÀkyena vy-À-dÀya vadanaÎ nijaÎ |
ahaÎ pra_kÀÌayiÍyÀmi gupta-vÀkyaÎ purÀ-bhavam |
yad_etad-vacanaÎ bhaviÍyad-vÀdinÀ proktam_ÀsÁt tat
siddham_abhavat
13-35 auf das erfüllet würde, was gesagt ist durch den
Propheten, der da spricht: Ich will meinen Mund auftun in
Gleichnissen und will aussprechen die Heimlichkeiten von
Anfang der Welt.
13-36 sarvÀn_manujÀn ci-sÃjya yÁÌau gÃhaÎ pra-viÍÊe tacchiÍyÀ À-gatya yÁÌave kathitavantaÏ | kÍetrasya
vanyayavasÁya-dÃÍÊÀnta-kathÀÎ bhavÀn asmÀn spaÍÊÁ-kÃtya
vadatu
13-36 Da ließ Jesus das Volk von sich und kam heim. Und
seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das
Geheimnis vom Unkraut auf dem Acker.
13-37 tataÏ sa praty_uvÀca | yena bhadra-bÁjÀny_upyante sa
manuja-putraÏ
13-37 Er antwortete und sprach zu ihnen: Des Menschen Sohn
ist's, der da Guten Samen sät.
13-38 kÍetraÎ jagat | bhadra-bÁjÀni rÀjyasya santÀnÀÏ |
vanyayavasÀni pÀpÀtmÀnaÏ santÀnÀÏ
13-38 Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder
des Reiches. Das Unkraut sind die Kinder der Bosheit.
13-39 yena ripuÉÀ tÀny_uptÀni sa ÌayatÀnaÏ | karttanasamayaÌ_ca jagataÏ ÌeÍaÏ | karttakÀÏ svargÁya-dÂtÀÏ
13-39 Der Feind, der sie sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das
Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel.
13-40 yathÀ vanyaya-vasÀni saÎ-gÃhya dÀhyante tathÀ
jagataÏ ÌeÍe bhaviÍyati
13-40 Gleichwie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer
verbrennt, so wird's auch am Ende dieser Welt gehen:
13-41 arthÀn_manuja-sutaÏ svÁya-dÂtÀn preÍayiÍyati | tena te
ca tasya rÀjyÀt sarvÀn vighn-kÀriÉo'dhÀrmika-lokÀnÀÎÌ_ca
saÎ-gÃhya
13-41 des Menschen Sohn wird seine Engel senden; und sie
werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die da
unrecht tun,
13-42 yatra rodanaÎ danta-gharÍaÉaÎ_ca bhavati tatrÀgnikuÉËe ni_kÍepsyanti
13-42 und werden sie in den Feuerofen werfen; da wird sein
Heulen und Zähneklappen.
13-43 tadÀnÁÎ dhÀrmika-lokÀÏ sveÍÀÎ pitÂ rÀjye bhÀs-kara iva
tejasvino bhaviÍyanti | ÌrotuÎ yasya ÌrutÁ ÀsÀte sa ÌÃÉuyÀt
13-43 Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in
ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat zu hören, der höre!
13-44 aparaÎ ca kÍetra-madhye nidhiÎ paÌyan yo gopayati
tataÏ paraÎ sÀnando gatvÀ svÁya-sarvasvaÎ vi-krÁya tatkÍetraÎ krÁÉÀti | sa iva svarga-rÀjyam
13-44 Abermals ist gleich das Himmelreich einem
verborgenem Schatz im Acker, welchen ein Mensch fand und
verbarg ihn und ging hin vor Freuden über denselben und
verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker.
13-45 anyac_ca yo vaÉig_uttamÀÎ muktÀÎ
gaveÍayan_mahÀrghÀÎ muktÀÎ vi-lokya
13-45 Abermals ist gleich das Himmelreich einem Kaufmann,
der gute Perlen suchte.
13-46 nija-sarvasvaÎ vi-krÁya tÀÎ krÁÉÀti | sa iva svargarÀjyam
13-46 Und da er eine köstliche Perle fand, ging er hin und
verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.
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13-47 punaÌ_ca samudre ni-kÍiptaÏ sarva-prakÀra-mÁnasaÎgrÀhyÀnÀya iva svarga-rÀjyam
13-47 Abermals ist gleich das Himmelreich einem Netze, das
ins Meer geworfen ist, womit man allerlei Gattung fängt.
13-48 tasmin À-nÀye pÂrÉe janÀ yathÀ rodhhasy_uttolya samupa-viÌya praÌasta-mÁnÀn saÎ-gÃhya bhÀjaneÍu ni_dadhate
kutsitÀn ni_kÍipanti
13-48 Wenn es aber voll ist, so ziehen sie es heraus an das
Ufer, sitzen und lesen die guten in ein Gefäß zusammen; aber
die faulen werfen sie weg.
13-49 tathaiva jagataÏ ÌeÍe bhaviÍyati | phalataÏ svargÁyadÂtÀ À-gatya
13-49 Also wird es auch am Ende der Welt gehen: die Engel
werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden
13-50 puÉyavaj_janÀnÀÎ madhyÀt pÀpinaÏ pÃthak_kÃtvÀ
vahni-kuÉËe ni_kÍepsyanti | tatra rtodanaÎ dantair_dantagharÍaÉaÎ ca bhaviÍyati
13-50 und werden sie in den Feuerofen werfen; da wird
Heulen und Zähneklappen sein.
13-51 yÁÌunÀ te pÃÍÊÀ yuÍmÀbhiÏ kim_etÀny_ÀkhyÀnÀny_abudhyanta
13-51 Und Jesus sprach zu ihnen: Habt ihr das alles
verstanden? Sie sprachen: Ja, HERR.
13-52 tadÀ te praty_avadan satyaÎ prabho | tadÀnÁÎ sa
kathitavÀn | nija-bhÀÉËÀgÀrÀt navÁna-purÀtanÀni vastÂni
nir_gamayati yo gÃha-sthaÏ sa iva svarga-rÀjyam_adhi ÌikÍitÀÏ
sarva upa-deÍÊÀraÏ
13-52 Da sprach er: Darum ein jeglicher Schriftgelehrter, zum
Himmelreich gelehrt, ist gleich einem Hausvater, der aus
seinem Schatz Neues und Altes hervorträgt.
13-53 anantaraÎ yÁÌur_etÀÏ sarvÀ dÃÍÊÀnta-kathÀÏ sam-Àpya
tasmÀt_sthÀnÀt_pra_tasthe
13-53 Und es begab sich, da Jesus diese Gleichnisse vollendet
hatte, ging er von dannen
13-54 aparaÎ sva-deÌam_À-gatya janÀn_bhajana-bhavana
upa-diÍÊavÀn | te vi-smayaÎ gatvÀ kathitavanta
etasyaitÀdÃÌaÎ jÈÀnam ÀÌcaryaÎ karma ca kasmÀd ajÀyata
13-54 und kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer
Schule, also auch, daß sie sich entsetzten und sprachen:
Woher kommt diesem solche Weisheit und Taten?
13-55 kim_ayaÎ sÂtra-dhÀrasya putro na_hi | etasya
mÀtur_nÀma ca kiÎ mariyam na_hi | etasya bhaginyaÌ_ca
kim_asmÀkaÎ madhye na santi
13-55 Ist er nicht eines Zimmermann's Sohn? Heißt nicht seine
Mutter Maria? und seine Brüder Jakob und Joses und Simon
und Judas?
13-56 tarhi kasmÀd_ayam_etÀni labdhavÀn
13-56 Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns?
Woher kommt ihm denn das alles?
13-57 itthaÎ sa teÍÀÎ vighna-rÂpo babhÂva | tato yÁÌunÀ
nigaditam | svadeÌÁya-janÀnÀÎ madhyaÎ vinÀ bhaviÍyad-vÀdÁ
kutrÀpy_anyatra nÀsammÀnyo bhavati
13-57 Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu
ihnen: Ein Prophet gilt nirgend weniger denn in seinem
Vaterland und in seinem Hause.
13-58 teÍÀm_a-viÌvÀsa-hetoÏ sa tatra sthÀne bahv_ÀÌcaryakarmÀÉi na kÃtavÀn
13-58 Und er tat daselbst nicht viel Zeichen um ihres
Unglaubens willen.
14-1 tadÀnÁÎ rÀjÀ herod yÁÌor_yaÌaÏ ÌrutvÀ nijadÀseyÀÈ_jagÀda
14-1 Zu der Zeit kam das Gerücht von Jesu vor den Vierfürsten
Herodes.
14-2 eÍa majjayitÀ yohan pra-bhitebhyas_tasyotthÀnÀt
tenettham_adbhutaÎ karma pra_kÀÌyate
14-2 Und er sprach zu seinen Knechten: Dieser ist Johannes
der Täufer; er ist von den Toten auferstanden, darum tut er
solche Taten.
14-3 purÀ herod nija-bhrÀtuÏ philipo jÀyÀyÀ herodÁyÀyÀ anurodhÀd yohanaÎ dhÀrayitvÀ baddhvÀ kÀrÀyÀÎ sthÀpitavÀn

14-3 Denn Herodes hatte Johannes gegriffen und in das
Gefängnis gelegt wegen der Herodias, seines Bruders
Philippus Weib.
14-4 yato yohan uktavÀn | etasyÀÏ saÎ-graho bhavato nocitaÏ
14-4 Denn Johannes hatte zu ihm gesagt: Es ist nicht recht,
daß du sie habest.
14-5 tasmÀn_nÃ-patis_taÎ hantum_icchan_napi lokebhyo
bibhayÀÎ cakÀra | yataÏ sarve yohanaÎ bhaviÍyad-vÀdinaÎ
menire
14-5 Und er hätte ihn gern getötet, fürchtete sich aber vor
dem Volk; denn sie hielten ihn für einen Propheten.
14-6 kiÎ_tu herodo janmÀhÁyamaha upa-sthite herodÁyÀyÀ
duhitÀ teÍÀÎ sam-akÍaÎ nÃtitvÀ herodam_aprÁÉayat
14-6 Da aber Herodes seinen Jahrestag beging, da tanzte die
Tochter der Herodias vor ihnen. Das gefiel Herodes wohl.
14-7 tasmÀd_bhÂ-patiÏ ÌapathaÎ kurvan iti praty_ajÈÀsÁt |
tvayÀ yad_yÀcyate tad_evÀhaÎ dÀsyÀmi
14-7 Darum verhieß er ihr mit einem Eide, er wollte ihr geben,
was sie fordern würde.
14-8 sÀ kumÀrÁ svÁya-mÀtuÏ ÌikÍÀÎ labdhÀ babhÀÍe |
majjayitur_yohana uttamÀÇgaÎ bhÀjane sam-À-nÁya mahyaÎ
vi_ÌrÀÉaya
14-8 Und wie sie zuvor von ihrer Mutter angestiftet war,
sprach sie: Gib mir her auf einer Schüssel das Haupt Johannes
des Täufers!
14-9 tato rÀjÀ ÌuÌoca | kiÎ_tu bhojanÀyopaviÌatÀÎ saÇginÀÎ
svakÃta-Ìapathasya cÀnu-rodhÀt tat pra-dÀtum À_dideÌa
14-9 Und der König ward traurig; doch um des Eides willen
und derer, die mit ihm zu Tische saßen, befahl er's ihr zu
geben.
14-10 paÌcÀt kÀrÀÎ prati naraÎ pra-hitya
14-10 Und schickte hin und enthauptete Johannes im
Gefängnis.
14-11 yohana uttamÀÇgaÎ chittvÀ tat bhÀjana À-nÀyya tasyai
kumÀryai vy_aÌrÀÉayat | tataÏ sÀ sva-jananyÀÏ samÁpaÎ
tan_ninÀya
14-11 Und sein Haupt ward hergetragen in einer Schüssel und
dem Mägdlein gegeben; und sie brachte es ihrer Mutter.
14-12 paÌcÀd_yohanaÏ ÌiÍyÀ À-gatya kÀyaÎ nÁtvÀ ÌmaÌÀne
sthÀpayÀm_Àsus_tato yÁÌoÏ saÎ-ni-dhiÎ vrajitvÀ tad-vÀrttÀÎ
babhÀsire
14-12 Da kamen seine Jünger und nahmen seinen Leib und
begruben ihn; und kamen und verkündigten das Jesus.
14-13 anantaraÎ yÁÌur_iti ni-Ìamya nÀvÀ nir-jana-sthÀnam
ekÀkÁ gatavÀn | paÌcÀn_mÀnavÀs_tac_chrutvÀ nÀnÀnagarebhya À-gatya padais_tat-paÌcÀd ÁyuÏ
14-13 Da das Jesus hörte, wich er von dannen auf einem Schiff
in eine Wüste allein. Und da das Volk das hörte, folgte es ihm
nach zu Fuß aus den Städten.
14-14 tadÀnÁÎ yÁÌur_bahir-À-gatya mahÀntaÎ janani-vahaÎ
nir-ÁkÍya teÍu kÀruÉikaÏ san teÍÀÎ pÁËita-janÀn nirÀmayÀÈ_cakÀra
14-14 Und Jesus ging hervor und sah das große Volk; und es
jammerte ihn derselben, und er heilte ihre Kranken.
14-15 tataÏ paraÎ saÎ-dhyÀyÀÎ ÌiÍyÀs_tad-antikam_À-gatya
kathayÀÎ cakruÏ | idaÎ nir-jana-sthÀnaÎ velÀpy_ava-sannÀÏ |
tasmÀn_manujÀn sva-sva-grÀmaÎ gantuÎ svÀrthaÎ
bhakÍyÀÉi kretuÎ ca bhavÀÎs_tÀn vi_sÃÌatu
14-15 Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und
sprachen: Dies ist eine Wüste, und die Nacht fällt herein; Laß
das Volk von dir, daß sie hin in die Märkte gehen und sich
Speise kaufen.
14-16 kiÎ_tu yÁÌus_tÀn_avÀdÁt | teÍÀÎ gamane pra-yojanaÎ
nÀsti | yÂyam_eva tÀn bhojayata
14-16 Aber Jesus sprach zu ihnen: Es ist nicht not, daß sie
hingehen; gebt ihr ihnen zu essen.
14-17 tadÀ te praty_avadan | asmÀkam_atra pÂpa-paÈcakaÎ
mÁna-dvayaÎ cÀste
14-17 Sie sprachen: Wir haben hier nichts denn fünf Brote und
zwei Fische.
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14-18 tadÀnÁÎ tenoktaÎ | tÀni mad-antikam_À_nayata
14-18 Und er sprach: Bringet sie mir her.
14-19 anantaraÎ sa manujÀn yavasopary_upa-veÍÊum ÀjÈÀpayÀm_Àsa | apara tat pÂpa-paÈcakaÎ mÁna-dvayaÎ ca
gÃhÉan svargaÎ prati nir-ÁkÍyeÌvarÁya-guÉÀn anÂdya
bhaÇktvÀ ÌiÍyebhyo dattavÀn | ÌiÍyÀÌ_ca lokebhyo daduÏ
14-19 Und er hieß das Volk sich lagern auf das Gras und nahm
die fünf Brote und die zwei Fische, sah auf zum Himmel und
dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern, und die
Jünger gaben sie dem Volk.
14-20 tataÏ sarve bhuktvÀ pari-tÃptavantaÏ | tatas_tadavaÌiÍÊa-bhakÍyaiÏ pÂrÉÀn dvÀdaÌa-lakÀn gÃhÁtavantaÏ
14-20 Und sie aßen alle und wurden satt und hoben auf, was
übrigblieb von Brocken, zwölf Körbe voll.
14-21 te bhoktÀraÏ strÁr_bÀlakÀÎÌ_ca vi-hÀya prÀyeÉa paÈca
sahasrÀÉi pumÀÎsa Àsan
14-21 Die aber gegessen hatten waren, waren bei fünftausend
Mann, ohne Weiber und Kinder.
14-22 tad-anantaraÎ yÁÌur_lokÀnÀÎ vi-sarjana-kÀle ÌiÍyÀn
taraÉim_À-roÊhuÎ svÀgre pÀraÎ yÀtuÎ ca gÀÊham_À-diÍÊavÀn
14-22 Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, daß sie in das
Schiff traten und vor ihm herüberfuhren, bis er das Volk von
sich ließe.
14-23 tato lokeÍu vi-sÃÍÊeÍu sa vi-vikte prÀrthayituÎ
girim_ekaÎ gatvÀ sandhyÀÎ yÀvat_tatraikÀkÁ sthitavÀn
14-23 Und da er das Volk von sich gelassen hatte, stieg er auf
einen Berg allein, daß er betete. Und am Abend war er allein
daselbst.
14-24 kiÎ_tu tadÀnÁÎ sam-mukha-vÀtatvÀt saritpater_madhye taraÇgais_taraÉir_dolÀyamÀnÀbhavat
14-24 Und das Schiff war schon mitten auf dem Meer und litt
Not von den Wellen; denn der Wind war ihnen zuwider.
14-25 tadÀ sa yÀminyÀÌ_caturtha-prahare padbhyÀÎ vrajan
teÍÀm_antikaÎ gatavÀn
14-25 Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und
ging auf dem Meer.
14-26 kiÎ_tu ÌiÍyÀs_taÎ sÀgaropari vrajantaÎ vi-lokya samud-vignÀ jagaduÏ | eÍa bhÂta iti ÌaÇkamÀnÀ uccaiÏ ÌabdÀyÀÎ
cakrire ca
14-26 Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen,
erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst! und
schrieen vor Furcht.
14-27 tadaiva yÁÌus_tÀn_avadat | su-sthirÀ bhavata | mÀ
bhaiÍÊa | eÍo'ham
14-27 Aber alsbald redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid
getrost, Ich bin's; fürchtet euch nicht!
14-28 tataÏ pitara ity_uktavÀn | he prabho yadi bhavÀn_eva
tarhi mÀÎ bhavat-samÁpaÎ yÀtum_À_jÈÀpayatu
14-28 Petrus aber antwortete ihm und sprach: HERR, bist du
es, so heiß mich zu dir kommen auf dem Wasser.
14-29 tataÏ tenÀdiÍÊaÏ pitaras_taraÉito'va-ruhya
yÁÌor_antikaÎ prÀptuÎ toyopari vavrÀja
14-29 Und er sprach: Komm her! Und Petrus trat aus dem
Schiff und ging auf dem Wasser, daß er zu Jesu käme.
14-30 kiÎ_tu pra-caÉËaÎ pavanaÎ vi-lokya bhayÀn toye
maÇktum À_rebhe | tasmÀd uccaiÏ ÌabdÀymÀnaÏ kathitavÀn |
he prabho mÀm_avatu
14-30 Er sah aber einen starken Wind; da erschrak er und hob
an zu sinken, schrie und sprach: HERR, hilf mir!
14-31 yÁÌus_tat-kÍaÉÀt karaÎ pra-sÀrya taÎ dharan uktavÀn |
ha stoka-pratyayin tvaÎ kutaÏ sam_aÌethÀÏ
14-31 Jesus reckte alsbald die Hand aus und ergriff ihn und
sprach zu ihm: O du Kleingläubiger, warum zweifeltest du?
14-32 anantaraÎ tayos_taraÉim_À-rÂËhayoÏ pavano ni_vavÃte
14-32 Und sie traten in das Schiff, und der Wind legte sich.
14-33 tadÀnÁÎ ye taraÉyÀm_Àsan | ta À-gatya taÎ pra-Éamya
kathitavantaÏ yathÀrthas_tvam_eveÌvara-sutaÏ
14-33 Die aber im Schiff waren, kamen und fielen vor ihm
nieder und sprachen: Du bist wahrlich Gottes Sohn!

14-34 anantaraÎ pÀraÎ prÀpya te gineÍran-nÀmakaÎ
nagaram_upa_tasthuÏ
14-34 Und sie schifften hinüber und kamen in das Land
Genezareth.
14-35 tadÀ tatratyÀ janÀ yÁÌuÎ pari-cÁya tad-deÌasya caturdiÌo vÀrttÀÎ pra-hitya yatra yÀvantaÏ pÁËitÀ Àsan tÀvata eva
tad-antikam_À-nayÀm_ÀsuÏ
14-35 Und da die Leute am selbigen Ort sein gewahr wurden,
schickten sie aus in das ganze Land umher und brachten
allerlei Ungesunde zu ihm
14-36 aparaÎ tadÁya-vasanasya granthi-mÀtraÎ spraÍÊuÎ vinÁya yÀvanto janÀs_tat sparÌaÎ cakrire | te sarva eva nirÀmayÀ babhÂvuÏ
14-36 und baten ihn, daß sie nur seines Kleides Saum
anrührten. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund.
15-1 aparaÎ yirÂÌÀlam-nagarÁyÀÏ katipayÀ adhyÀpakÀÏ
phirÂÌinaÌ_ca yÁÌoÏ samÁpam_À-gatya kathayÀm_ÀsuÏ
15-1 Da kamen zu ihm die Schriftgelehrten und Pharisäer von
Jerusalem und sprachen:
15-2 tava ÌiÍyÀÏ kim-artham a-pra-kÍÀlita-karair_bhakÍitvÀ
param-parÀ-gataÎ prÀcÁnÀnÀÎ vy-ava-hÀraÎ laÇghante
15-2 Warum übertreten deine Jünger der Ältesten Aufsätze?
Sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen.
15-3 tato yÁÌuÏ praty_uvÀca | yÂyaÎ param-parÀ-gatatÀcÀreÉa
kuta ÁÌvarÀjÈÀÎ laÇghadhve
15-3 Er antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet
denn ihr Gottes Gebot um eurer Aufsätze willen?
15-4 ÁÌvara ity_ÀjÈÀpayat tvaÎ nija-pitarau saÎ_manyethÀÏ |
yena ca nija-pitarau nindyete sa niÌ-citaÎ mriyeta
15-4 Gott hat geboten: "Du sollst Vater und Mutter ehren; wer
Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben."
15-5 kiÎ_tu yÂyaÎ vadatha yaÏ sva-janakaÎ sva-jananÁÎ vÀ
vÀkyam_idaÎ vadati yuvÀÎ matto yal_labhethe tat
ny_avidyata
15-5 Ihr aber lehret: Wer zum Vater oder Mutter spricht: "Es
ist Gott gegeben, was dir sollte von mir zu Nutz kommen", der
tut wohl.
15-6 sa nija-pitarau punar_na saÎ_maÎsyate | itthaÎ yÂyaÎ
param-parÀ-gatena sveÍÀm_ÀcÀreÉeÌvarÁyÀjÈÀÎ lumpatha
15-6 Damit geschieht es, daß niemand hinfort seinen Vater
oder seine Mutter ehrt, und also habt ihr Gottes Gebot
aufgehoben um eurer Aufsätze willen.
15-7 re kapaÊinaÏ sarve yiÌayiyo yuÍmÀn_adhi bhaviÍyadvacanÀny_etÀni samyag_uktavÀn
15-7 Ihr Heuchler, wohl fein hat Jesaja von euch geweissagt
und gesprochen:
15-8 vadanair_manujÀ ete sam_À_yÀnti mad-antikam |
tathÀdharair_madÁyaÎ ca mÀnaÎ kurvanti te narÀÏ
15-8 "Dies Volk naht sich zu mir mit seinem Munde und ehrt
mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir;
15-9 kiÎ_tu teÍÀÎ mano matto matto vi-dÂra eva tiÍÊhati |
ÌikÍayanto vi-dhÁn nr-ÀjÈÀ bhajante mÀÎ mudhaiva te
15-9 aber vergeblich dienen sie mir, dieweil sie lehren solche
Lehren, die nichts denn Menschengebote sind."
15-10 tato yÁÌur_lokÀn À-hÂya proktavÀn | yÂyaÎ ÌrutvÀ
budhyadhvam
15-10 Und er rief das Volk zu sich und sprach zu ihm: Höret zu
und fasset es!
15-11 yan-mukhaÎ pra_viÌati tan_manujam_a-medhyaÎ na
karoti | kiÎ_tu yadÀsyÀn_nir_gacchati tad_eva mÀnuÍamedhyÁ_karoti
15-11 Was zum Munde eingeht, das verunreinigt den
Menschen nicht; sondern was zum Munde ausgeht, das
verunreinigt den Menschen.
15-12 tadÀnÁÎ ÌiÍyÀ À-gatya tasmai kathayÀÎ cakruÏ | etÀÎ
kathÀÎ ÌrutvÀ phirÂÌino vy_arajyanta | tat kiÎ bhavatÀ
jÈÀyate
15-12 Da traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Weißt du
auch, daß sich die Pharisäer ärgerten, da sie das Wort hörten?
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15-13 sa praty_avadat | mama svarga-sthaÏ pitÀ yaÎ
kaÎ_cid_aÇkuraÎ nÀropayat sa ut_pÀÊyate
15-13 Aber er antwortete und sprach: Alle Pflanzen, die mein
himmlischer Vater nicht pflanzte, die werden ausgereutet.
15-14 te tiÍÊhantu te andha-manujÀnÀm andha-mÀrga-darÌakÀ
eva | yad_andho'ndhaÎ panthÀnaÎ darÌayati tarhy_ubhau
gartte patataÏ
15-14 Lasset sie fahren! Sie sind blinde Blindenleiter. Wenn
aber ein Blinder den andern leitet, so fallen sie beide in die
Grube.
15-15 tadÀ pitaras_taÎ praty_avadat |
dÃÍÊÀntam_imam_asmÀn_bodhayatu
15-15 Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Deute uns
dieses Gleichnis.
15-16 yÁÌunÀ proktam | yÂyam_adya yÀvat_kim_a-bodhÀÏ stha
|
15-16 Und Jesus sprach zu ihnen: Seid ihr denn auch noch
unverständig?
15-17 kathÀm imÀÎ kiÎ na budhyadhve | yad_ÀsyaÎ
pra_viÌati tad udare patan_bahir_nir_yÀti
15-17 Merket ihr noch nicht, daß alles, was zum Munde
eingeht, das geht in den Bauch und wird durch den
natürlichen Gang ausgeworfen?
15-18 kiÎ_tv_ÀsyÀd_yan_nir_yÀti tad_antaÏ-karaÉÀn_nir-yÀtatvÀn_manujam_a-medhyaÎ karoti
15-18 Was aber zum Munde herausgeht, das kommt aus dem
Herzen, und das verunreinigt den Menschen.
15-19 yato'ntaÏ-karaÉÀt ku-cintÀ badhaÏ pÀradÀrikatÀ
veÌyÀgamanaÎ cauryaÎ mithyÀ-sÀkÍyam ÁÌvara-nindÀ caitÀni
sarvÀÉi nir_yÀnti
15-19 Denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken: Mord,
Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsch Zeugnis, Lästerung.
15-20 etÀni manuÍyÀn_a-pavitrÁ_kurvanti | kiÎ_tv_a-prakÍÀlita-kareÉa bhojanaÎ manujam_a-medhyaÎ na karoti
15-20 Das sind Stücke, die den Menschen verunreinigen. Aber
mit ungewaschenen Händen essen verunreinigt den
Menschen nicht.
15-21 anantaraÎ ÌÁÌus_tasmÀt sthÀnÀt pra-sthÀya sor-sÁdonnagarayoÏ sÁmÀm_upa_tasthau
15-21 Und Jesus ging aus von dannen und entwich in die
Gegend von Tyrus und Sidon.
15-22 tadÀ tat-sÁmÀtaÏ kÀ_cit kinÀnÁyÀ yoÍid_À-gatya
tam_uccair_uvÀca | he prabho dÀyÂdaÏ santÀna | mamaikÀ
duhitÀste | sÀ bhÂta-grastÀ satÁ mahÀ-kleÌaÎ prÀpnoti mama
dayasva
15-22 Und siehe, ein kanaanäisches Weib kam aus derselben
Gegend und schrie ihm nach und sprach: Ach HERR, du Sohn
Davids, erbarme dich mein! Meine Tochter wird vom Teufel
übel geplagt.
15-23 kiÎ_tu yÁÌus_tÀÎ kim_api noktavÀn | tataÏ ÌiÍyÀ À-gatya
taÎ ni-vedayÀm_ÀsuÏ | eÍÀ yoÍid_asmÀkaÎ paÌcÀd uccair_ÀhÂyÀ_gacchati | enÀÎ vi_sÃjatu
15-23 Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten zu ihm seine
Jünger, baten ihn und sprachen: Laß sie doch von dir, denn sie
schreit uns nach.
15-24 tadÀ sa praty_avadat | isrÀyel-gotrasya hÀrita-meÍÀn
vinÀ kasyÀpy_anyasya samÁpaÎ nÀhaÎ preÍito'smi
15-24 Er antwortete aber und sprach: Ich bin nicht gesandt
denn nur zu den verlorenen Schafen von dem Hause Israel.
15-25 tataÏ sÀ nÀrÁ sam-À-gatya taÎ pra-Éamya jagÀda | he
prabho mÀm_upa_kuru
15-25 Sie kam aber und fiel vor ihm nieder und sprach: HERR,
hilf mir!
15-26 sa uktavÀn | bÀlakÀnÀÎ bhakÍyam_À-dÀya
sÀrameyebhyo dÀnaÎ nocitam
15-26 Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht fein, daß
man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde.
15-27 tadÀ sÀ babhÀÍe | he prabho tat_satyaÎ tathÀpi
prabhor_maÈcÀd_yad_uc-chiÍÊaÎ patati tat_sÀrameyÀÏ
khÀdanti

15-27 Sie sprach: Ja, HERR; aber doch essen die Hündlein von
den Brosamlein, die von ihrer Herren Tisch fallen.
15-28 tato yÁÌuÏ praty_avadat | he yoÍit_tava vi-ÌvÀso
mahÀn_tasmÀt_tava manobhilaÍitaÎ siddhyatu | tena tasyÀÏ
kanyÀ tasmin_neva daÉËe nir-ÀmayÀbhavat
15-28 Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Weib, dein
Glaube ist groß! Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter
ward gesund zu derselben Stunde.
15-29 anantaraÎ yÁÌas_tasmÀt_sthÀnÀt_pra-sthÀya gÀlÁlsÀgarasya saÎ-nidhim_À-gatya dharÀdhara_À-ruhya
tatropa_viveÌa
15-29 Und Jesus ging von da weiter und kam an das
Galiläische Meer und ging auf einen Berg und setzte sich
allda.
15-30 paÌcÀj_jana-nivaho bahÂn khaÈjÀndha-mÂka-ÌuÍka-karamÀnuÍÀn À-dÀya yÁÌoÏ samÁpam_À-gatya tac-caraÉÀntike
sthÀpayÀm_ÀsuÏ | tataÏ sa tÀn nir-ÀmayÀn akarot
15-30 Und es kam zu ihm viel Volks, die hatten mit sich
Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere und warfen
sie Jesu vor die Füße, und er heilte sie,
15-31 itthaÎ mÂkÀ vÀkyaÎ vadanti ÌuÍka-karÀÏ
svÀsthyam_À_yÀnti paÇgavo gacchanti andhÀ vÁkÍante iti vilokya lokÀ vi-smayaÎ manyamÀnÀ isrÀyela ÁÌvaraÎ dhanyaÎ
babhÀÍire
15-31 daß sich das Volk verwunderte, da sie sahen, daß die
Stummen redeten, die Krüppel gesund waren, die Lahmen
gingen, die Blinden sahen; und sie priesen den Gott Israels.
15-32 tadÀnÁÎ yÁÌuÏ sva-ÌiÍyÀn À-hÂya gaditavÀn | etaj-jananivaheÍu mama dayÀ jÀyate | ete dina-trayaÎ mayÀ sÀkaÎ
santi | eÍÀÎ bhakÍa-vastu ca kiÎ_cid_api nÀsti |
tasmÀd_aham_etÀn_akÃtÀhÀrÀn na vi_srakÍyÀmi tathaiva te
vartma-madhye klÀmyeyuÏ
15-32 Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach: Es
jammert mich des Volks; denn sie beharren nun wohl drei
Tage bei mir und haben nichts zu essen; und ich will sie nicht
ungegessen von mir lassen, auf daß sie nicht verschmachten
auf dem Wege.
15-33 tadÀ ÌiÍyÀ ÂcuÏ | etasmin prÀntara-madhya etÀvato
martyÀn tarpayituÎ vayaÎ kutra pÂpÀn prÀpsyÀmaÏ
15-33 Da sprachen seine Jünger zu ihm: Woher mögen wir so
viel Brot nehmen in der Wüste, daß wir so viel Volks sättigen?
15-34 yÁÌur_apÃcchat | yuÍmÀkaÎ ni-kaÊe kati pÂpÀ Àsate | ta
ÂcuÏ sapta-pÂpÀ alpÀÏ kÍudra-mÁnÀÌ_ca santi
15-34 Und Jesus sprach zu ihnen: Wie viel Brote habt ihr? Sie
sprachen: Sieben und ein wenig Fischlein.
15-35 tadÀnÁÎ sa loka-nivahaÎ bhÂmÀv_upa-veÍÊum À-diÌya
15-35 Und er hieß das Volk sich lagern auf die Erde
15-36 tÀn sapta-pÂpÀn mÁnÀÎÌ_ca gÃhÉan ÁÌvarÁya-guÉÀn
anÂdya bhaÇktvÀ ÌiÍyebhyo dadau | ÌiÍyÀ lokebhyo daduÏ
15-36 und nahm die sieben Brote und die Fische, dankte,
brach sie und gab sie seinen Jüngern; und die Jünger gaben
sie dem Volk.
15-37 tataÏ sarve bhuktvÀ tÃptavantaÏ | tad-avaÌiÍÊabhakÍyeÉa sapta-ËalakÀn pari-pÂrya saÎ_jagÃhuÏ
15-37 Und sie aßen alle und wurden satt; und hoben auf, was
übrig blieb von Brocken, sieben Körbe voll.
15-38 te bhoktÀro yoÍito bÀlakÀÎÌ_ca vi-hÀya prÀyeÉa catuÏsahasrÀÉi puruÍÀ Àsan
15-38 Und die da gegessen hatten, derer waren viertausend
Mann, ausgenommen Weiber und Kinder.
15-39 tataÏ paraÎ sa jana-nivahaÎ vi-sÃjya taraÉim_À-ruhya
magdalÀ-pra-deÌaÎ gatavÀn
15-39 Und da er das Volk hatte von sich gelassen, trat er in ein
Schiff und kam in das Gebiet Magdalas.
16-1 tadÀnÁÎ phirÂÌinaÏ sidÂnakinaÌ_cÀ-gatya taÎ parÁkÍituÎ
nabhasÁyaÎ kiÎ_cana lakÍma darÌayituÎ tasmai nivedayÀm_ÀsuÏ
16-1 Da traten die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm; die
versuchten ihn und forderten, daß er sie ein Zeichen vom
Himmel sehen ließe.
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16-2 tataÏ sa uktavÀn | sandhyÀyÀÎ nabhaso raktatvÀd yÂyaÎ
vadatha | Ìvo nir-malaÎ dinaÎ bhaviÍyati
16-2 Aber er antwortete und sprach: Des Abends sprecht ihr:
Es wird ein schöner Tag werden, denn der Himmel ist rot;
16-3 prÀtaÏ-kÀlena ca nabhaso raktatvÀn_malinatvÀc_ca
vadatha jhaÈjhÀdya bhaviÍyati | he kapaÊino yadi yÂyam
antarÁkÍasya lakÍma boddhuÎ Ìaknutha tarhi kÀlasyaitasya
lakÍma kathaÎ boddhuÎ na Ìknutha
16-3 und des Morgens sprecht ihr: Es wird heute Ungewitter
sein, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler! über
des Himmels Gestalt könnt ihr urteilen; könnt ihr denn nicht
auch über die Zeichen dieser Zeit urteilen?
16-4 etat-kÀlasya duÍÊo vy_abhi-cÀrÁ ca vaÎÌo lakÍma
gaveÍayati | kiÎ_tu yÂnaso bhaviÍyad-vÀdino lakÍma vinÀnyat
kim_api lakÍma tÀn_na darÌayiÍyate | tadÀnÁÎ sa tÀn_vi-hÀya
pra_tasthe
16-4 Diese böse und ehebrecherische Art sucht ein Zeichen;
und soll ihr kein Zeichen gegeben werden denn das Zeichen
des Propheten Jona. Und er ließ sie und ging davon.
16-5 anantaram_anya-pÀra-gamana-kÀle tasya ÌiÍyÀÏ
pÂpam_À-netuÎ vi-smÃtantaÏ
16-5 Und da seine Jünger waren hinübergefahren, hatten sie
vergessen, Brot mit sich zu nehmen.
16-6 yÁÌus_tÀn_avÀdÁt | yÂyaÎ phirÂÌinÀÎ sidÂkinÀÎ ca
kiÉvaÎ prati sÀvadhÀnÀÏ sa-tarkÀÌ_ca bhavata
16-6 Jesus aber sprach zu ihnen: Sehet zu und hütet euch vor
dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer!
16-7 tena te param-paraÎ vi-vicya kathayitum_À_rebhire |
vayaÎ pÂpÀn_À-netuÎ vi-smÃtanta etat-kÀraÉÀd iti kathayati
16-7 Da dachten sie bei sich selbst und sprachen: Das wird's
sein, daß wir nicht haben Brot mit uns genommen.
16-8 kiÎ_tu yÁÌus_tad vi-jÈÀya tÀn_avocat | he stoka-viÌvÀsino
yÂyaÎ pÂpÀn_À-nayanam_adhi kutaÏ param-param_etad
vi_viÇktha
16-8 Da das Jesus merkte, sprach er zu ihnen: Ihr
Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch doch, daß ihr nicht
habt Brot mit euch genommen?
16-9 yuÍmÀbhiÏ kim_adyÀpi na jÈÀyate | paÈcabhiÏ pÂpaiÏ
paÈca-sahasra-puruÍeÍu bhojiteÍu bhakÍyocchiÍÊa-pÂrÉÀn kati
ËalakÀn sam_agÃhÉÁta
16-9 Vernehmet ihr noch nichts? Gedenket ihr nicht an die
fünf Brote unter die fünftausend und wie viel Körbe ihr da
aufhobt?
16-10 tathÀ saptabhiÏ pÂpaiÌ_catuÏ-sahasra-puruÍeÍu
bhojiteÍu kati ËalakÀn sam_agÃhÉÁta tat_kiÎ yuÍmÀbhir_na
smaryate
16-10 auch nicht an die sieben Brote unter die viertausend
und wie viel Körbe ihr da aufhobt?
16-11 tasmÀt phirÂÌinÀÎ sidÂkinÀÎ ca kiÉvaÎ prati
sÀvadhÀnÀs_tiÍÊhata | kathÀm_imÀm ahaÎ pÂpÀn_adhi
nÀkathayam | etad yÂyaÎ kuto na budhyadhve
16-11 Wie, versteht ihr denn nicht, daß ich euch nicht sage
vom Brot, wenn ich sage: Hütet euch vor dem Sauerteig der
Pharisäer und Sadduzäer!
16-12 tadÀnÁÎ pÂpa-kiÉvaÎ prati sÀvadhÀnÀs_tiÍÊateti noktvÀ
phirÂÌinÀÎ sidÂkinÀÎ ca upa-deÌaÎ prati
sÀvadhÀnÀs_tiÍÊhateti kathitavÀn iti tai_abodhi
16-12 Da verstanden sie, daß er nicht gesagt hatte, daß sie
sich hüten sollten vor dem Sauerteig des Brots, sondern vor
der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer.
16-13 aparaÎ ca yÁÌuÏ kaisariyÀ-philipi-pradeÌam_À-gatya
ÌiÍyÀn apÃcchat | yo'haÎ manuja-sutaÏ so'haÎ kaÏ |
lokair_ahaÎ kim_ucye | tadÀnÁÎ te kathitavantaÏ
16-13 Da kam Jesus in die Gegend der Stadt Cäsarea Philippi
und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, daß
des Menschen Sohn sei?
16-14 ke_cid vadanti tvaÎ majjayitÀ yohan | ke_cid_vadanti
tvaÎ eliyaÏ | ke_cic_ca vadanti tvaÎ yirimiyo vÀ kaÌ_cid
bhaviÍyad-vÀdÁti

16-14 Sie sprachen: Etliche sagen, du seist Johannes der
Täufer; die andern, du seist Elia; etliche du seist Jeremia oder
der Propheten einer.
16-15 paÌcÀt sa tÀn papraccha | yÂyaÎ mÀÎ kaÎ vadatha
16-15 Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, daß ich sei?
16-16 tataÏ Ìimon pitara uvÀca | tvam_amareÌvarasyÀbhiÍiktaputraÏ
16-16 Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist
Christus, des lebendigen Gottes Sohn!
16-17 tato yÁÌuÏ kathitavÀn | he yÂnasaÏ putra Ìimon tvaÎ
dhanyaÏ yataÏ koÆpi manujas_tvayy_etaj_jÈÀnaÎ
nodapÀdayat | kiÎ_tu mama svarga-sthaÏ pitodapÀdayat
16-17 Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du,
Simon, Jona's Sohn; denn Fleisch und Blut hat dir das nicht
offenbart, sondern mein Vater im Himmel.
16-18 ato'haÎ tvÀÎ vadÀmi | tvaÎ pitaraÏ (prastaraÏ) | ahaÎ
ca tasya prastarasyopari sva-maÉËalÁÎ nir_mÀsyÀmi | tena nirayo balÀt tÀÎ parÀ-jetuÎ na ÌkÍyati
16-18 Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen
Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der
Hölle sollen sie nicht überwältigen.
16-19 ahaÎ tubhyaÎ svargÁya-rÀjyasya kuÈcikÀÎ dÀsyÀmi |
tena yat_kiÎ_cana tvaÎ pÃthivyÀÎ bhantsyasi tat-svarge
bhantsyate | yac_ca kiÎ_cana mahyÀÎ mokÍyasi tat_svarge
mokÍyate
16-19 Und ich will dir des Himmelsreichs Schlüssel geben:
alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel
gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll
auch im Himmel los sein.
16-20 paÌcÀt sa ÌiÍyÀn_ÀdiÌat | aham_abhiÍikto yÁÌur_iti
kathÀÎ kasmai_cid_api yÂyaÎ mÀ kathayata
16-20 Da verbot er seinen Jüngern, daß sie niemand sagen
sollten, daß er, Jesus, der Christus wäre.
16-21 anyac_ca yirÂÌÀlam-nagaraÎ gatvÀ prÀcÁna-lokebhyaÏ
pradhÀna-yÀjakebhya upÀdhyÀyebhyaÌ_ca bahu-duÏkhabhogas_tair_hatatvaÎ tÃtÁya-dine punar_ut-thÀnaÎ ca
mamÀvaÌyakam etÀÏ kathÀ yÁÌus_tat-kÀlam_À-rabhya ÌiÍyÀn
jÈÀpayitum À-rabdhavÀn
16-21 Von der Zeit an fing Jesus an und zeigte seinen
Jüngern, wie er müßte hin gen Jerusalem gehen und viel
leiden von den Ältesten und Hohenpriestern und
Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage
auferstehen.
16-22 tadÀnÁÎ pitaras_tasya karaÎ dhÃtvÀ tarjayitvÀ
kathayitum_À-rabdhavÀn | he prabho tat_tavtto dÂraÎ yÀtu |
tvÀÎ prati kadÀpi na ghaÊiÍyate
16-22 Und Petrus nahm ihn zu sich, fuhr ihn an und sprach:
HERR, schone dein selbst; das widerfahre dir nur nicht!
16-23 kiÎ_tu sa vadanaÎ parÀ-vÃtya pitaraÎ jagÀda | he
vighna-kÀrin mat-sam-mukhÀd dÂrÁ_hava | tvaÎ mÀÎ bÀdhase
| ÁÌvarÁya-kÀryÀn_mÀnuÍÁya-kÀryaÎ tubhyaÎ rocate
16-23 Aber er wandte sich um und sprach zu Petrus: Hebe
dich, Satan, von mir! du bist mir ärgerlich; denn du meinst
nicht was göttlich, sondern was menschlich ist.
16-24 anantaraÎ yÁÌuÏ svÁya-ÌiÍyÀn uktavÀn | yaÏ
kaÌ_cin_mama paÌcÀd-gÀmÁ bhavitum icchati sa svaÎ
dÀmyatu tathÀ sva-kruÌaÎ gÃhÉan mat-paÌcÀd_À_yÀtu
16-24 Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand
nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz
auf sich und folge mir.
16-25 yato yaÏ prÀÉÀn_rakÍitum_icchati sa tÀn hÀrayiÍyati |
kiÎ_tu yo mad-arthaÎ nija-prÀÉÀn hÀrayati sa tÀn prÀpsyati
16-25 Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren;
wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's
finden.
16-26 mÀnuÍo yadi sarvaÎ jagal_labhate nija-prÀÉÀn hÀrayati
tarhi tasya ko lÀbhaÏ | manujo nija-prÀÉÀnÀÎ vi-ni-mayena vÀ
kiÎ dÀtuÎ Ìaknoti
16-26 Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt
gewönne und nähme Schaden an seiner Seele? Oder was kann
der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse?
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16-27 manuja-sutaÏ sva-dÂtaiÏ sÀkaÎ pituÏ prabhÀveÉÀgamiÍyati | tadÀ prati-manujaÎ sva-sva-karmÀnusÀrÀt
phalaÎ dÀsyati
16-27 Denn es wird geschehen, daß des Menschen Sohn
komme in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln;
und alsdann wird er einem jeglichen vergelten nach seinen
Werken.
16-28 ahaÎ yuÍmÀn tathyaÎ vacmi | sa-rÀjyaÎ manuja-sutam
À-gataÎ na paÌyanto mÃtyuÎ na svÀdiÍyanti | etÀdÃÌÀÏ
katipaya-janÀ atrÀpi daÉËÀyamÀnÀÏ santi
16-28 Wahrlich ich sage euch: Es stehen etliche hier, die nicht
schmecken werden den Tod, bis daß sie des Menschen Sohn
kommen sehen in seinem Reich.
17-1 anantaraÎ ÍaË-dinebhyaÏ paraÎ yÁÌuÏ pitaraÎ yÀkÂbaÎ
tat-sahajaÎ yohanaÎ ca gÃhÉan uccÀdrer_vi-vikta-sthÀnam Àgatya teÍÀÎ sam-akÍaÎ rÂpam_anyad_dadhÀra
17-1 Und nach sechs Tagen nahm Jesus zu sich Petrus und
Jakobus und Johannes, seinen Bruder, und führte sie beiseits
auf einen hohen Berg.
17-2 tena tadÀsyaÎ tejasvi tadÀbharaÉam À-lokavat
pÀÉËaram_abhavat
17-2 Und er ward verklärt vor ihnen, und sein Angesicht
leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie
ein Licht.
17-3 anyac_ca tena sÀkaÎ saÎ-lapantau mÂsÀ eliyaÌ_ca
tebhyo darÌanaÎ dadatuÏ
17-3 Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia; die
redeten mit ihm.
17-4 tadÀnÁÎ pitaro yÁÌuÎ jagÀda | he prabho
sthitir_atrÀsmÀkaÎ ÌubhÀ | yadi bhavatÀnu_manyate tarhi
bhavad-artham_ekaÎ mÂsÀrtham_ekam eliyÀrthaÎ caikaÎ iti
trÁÉi dÂÍyÀÉi nir_mÀma
17-4 Petrus aber antwortete und sprach zu Jesu: HERR, hier
ist gut sein! Willst du, so wollen wir hier drei Hütten machen:
dir eine, Mose eine und Elia eine.
17-5 etat-kathana-kÀla eka uj-jvalaÏ payodas_teÍÀm_upari
chÀyÀÎ kÃtavÀn | vÀri-dÀd eÍÀ nabhasÁyÀ vÀg_babhÂva |
mamÀyaÎ priyaÏ putraÏ | asmin mama mahÀ-santoÍa etasya
vÀkyaÎ yÂyaÎ ni_ÌÀmayata
17-5 Da er noch also redete, siehe, da überschattete sie eine
lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach:
Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe,
den sollt ihr hören!
17-6 kiÎ_tu vÀcam_etÀÎ ÌÃÉvanta eva ÌiÍyÀ bhÃÌaÎ
ÌaÇkamÀnÀ ny_ubjÀ ny_apatan
17-6 Da das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und
erschraken sehr.
17-7 tadÀ yÁÌur_À-gatya teÍÀÎ gÀtrÀÉi spÃÌan_uvÀca |
ut_tiÍÊhata mÀ bhaiÍÊa
17-7 Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Stehet
auf und fürchtet euch nicht!
17-8 tadÀnÁÎ netrÀÉy_un-mÁlya yÁÌuÎ vinÀ kam_api na
dadÃÌuÏ
17-8 Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand
denn Jesum allein.
17-9 tataÏ param adrer_ava-rohaÉa-kÀle yÁÌus_tÀn
ity_À_dideÌa | manuja-sutasya mÃtÀnÀÎ madhyÀd_ut-thÀnaÎ
yÀvan_na jÀyate tÀvad_yuÍmÀbhir_etad-darÌanaÎ
kasmai_cid_api na kathayitavyam
17-9 Und da sie vom Berge herabgingen, gebot ihnen Jesus
und sprach: Ihr sollt dies Gesicht niemand sagen, bis das des
Menschen Sohn von den Toten auferstanden ist.
17-10 tadÀ ÌiÍyÀs_taÎ papraccha | prathamam eliya
À_yÀsyatÁti kuta upÀdhyÀyair_ucyate
17-10 Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Was sagen
denn die Schriftgelehrten, Elia müsse zuvor kommen?
17-11 tato yÁÌuÏ praty_avÀdÁt | eliyaÏ prÀg-etya sarvÀÉi
sÀdhayiÍyatÁti satyaÎ
17-11 Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Elia soll ja zuvor
kommen und alles zurechtbringen.

17-12 kiÎ_tv_ahaÎ yuÍmÀn_vacmi | eliya etya gataÏ | te
tam_a-pari-citya tasmin_yathecchaÎ vy_ava_jahruÏ | manujasutenÀpi teÍÀm_antike tÀdÃg_duÏkhaÎ bhoktavyam
17-12 Doch ich sage euch: Es ist Elia schon gekommen, und
sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben an ihm getan, was
sie wollten. Also wird auch des Menschen Sohn leiden müssen
von ihnen.
17-13 tadÀnÁÎ sa majjayitÀraÎ yohanam adhi kathÀm_etÀÎ
vy-À-hÃtavÀn | itthaÎ tac-chiÍyÀ bubudhire
17-13 Da verstanden die Jünger, daß er von Johannes dem
Täufer zu ihnen geredet hatte.
17-14 paÌcÀt_teÍu jana-nivahasyÀntikam_À-gateÍu
kaÌ_cin_manujas_tad-antikam_etya jÀnÂnÁ pÀtayitvÀ
kathitavÀn
17-14 Und da sie zu dem Volk kamen, trat zu ihm ein Mensch
und fiel ihm zu Füßen
17-15 he prabho mat-putraÎ prati kÃpÀÎ vi_dadhÀtu | so'pasmÀrÀmayena bhÃÌaÎ vyathitaÏ san punaÏ punar_vahnau
muhur_jala-madhye patati
17-15 und sprach: HERR, erbarme dich über meinen Sohn!
denn er ist mondsüchtig und hat ein schweres Leiden: er fällt
oft ins Feuer und oft ins Wasser;
17-16 tasmÀd_bhavataÏ ÌiÍyÀÉÀÎ samÁpe tam_À-nayaÎ
kiÎ_tu te taÎ svÀsthaÎ kartuÎ na ÌaktÀÏ
17-16 und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, und sie
konnten ihm nicht helfen.
17-17 tadÀ yÁÌuÏ kathitavÀn | re a-viÌvÀsinaÏ | re vi-pathagÀminaÏ | punaÏ kati-kÀlÀn ahaÎ yuÍmÀkaÎ saÎ-nidhau
sthÀsyÀmi | kati-kÀlÀn vÀ yuÍmÀn sahiÍye
17-17 Jesus aber antwortete und sprach: O du ungläubige und
verkehrte Art, wie lange soll ich bei euch sein? wie lange soll
ich euch dulden? Bringt ihn hierher!
17-18 tam_atra mamÀntikam_À-naya | paÌcÀd_yÁÌunÀ tarjita
eva sa bhÂtas_taÎ vi-hÀya gatavÀn | tad-daÉËa eva sa bÀlako
nir-Àmayo'bhÂt
17-18 Und Jesus bedrohte ihn; und der Teufel fuhr aus von
ihm, und der Knabe ward gesund zu derselben Stunde.
17-19 tataÏ ÌiÍyÀ guptaÎ yÁÌum_upÀgatya babhÀÍire | kuto
vayaÎ taÎ bhÂtaÎ tyÀjayituÎ na ÌaktÀÏ
17-19 Da traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen:
Warum konnten wir ihn nicht austreiben?
17-20 yÁÌunÀ te proktÀÏ yuÍmÀkam_a-pratyayÀt |
yuÍmÀn_ahaÎ tathyaÎ vacmi | yadi yuÍmÀkaÎ sarÍpaikamÀtro'pi vi-ÌvÀso jÀyate tarhi yuÍmÀbhir_asmiÈ_Ìaile
tvam_itaÏ sthÀnÀt tat sthÀnaÎ yÀhÁti brÂte sa tadaiva
caliÍyati | yuÍmÀkaÎ kim_apy_a-sÀdhyaÎ ca karma na
sthÀsyati
17-20 Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Um eures
Unglaubens willen. Denn wahrlich ich sage euch: So ihr
Glauben habt wie ein Senfkorn, so mögt ihr sagen zu diesem
Berge: Hebe dich von hinnen dorthin! so wird er sich heben;
und euch wird nichts unmöglich sein.
17-21 kiÎ_tu prÀrthano'pavÀsau vinaitÀdÃÌo bhÂto na tyÀjyate
17-21 Aber diese Art fährt nicht aus denn durch Beten und
Fasten.
17-22 aparaÎ teÍÀÎ gÀlÁl-pradeÌe bhramaÉa-kÀle yÁÌunÀ te
gaditÀÏ | manuja-suto janÀnÀÎ kareÍu sam_arpiÍyate
tair_haniÍyate ca
17-22 Da sie aber ihr Wesen hatten in Galiläa, sprach Jesus zu
ihnen: Es wird geschehen, daß des Menschen Sohn
überantwortet wird in der Menschen Hände;
17-23 kiÎ_tu tÃtÁye'hni sa ut_thÀpayiÍyate | tena te bhÃÌaÎ
duÏkhitÀ babhÂvuÏ
17-23 und sie werden ihn töten, und am dritten Tage wird er
auferstehen. Und sie wurden sehr betrübt.
17-24 tad-anantaraÎ teÍu kapharnÀhÂm-nagaram_À-gateÍu
kara-saÎgrÀhiÉaÏ pitarÀntikam_À-gatya papracchuÏ |
yuÍmÀkaÎ guruÏ kiÎ mandirÀrthaÎ karaÎ na dadÀti
17-24 Da sie nun gen Kapernaum kamen, gingen zu Petrus, die
den Zinsgroschen einnahmen, und sprachen: Pflegt euer
Meister nicht den Zinsgroschen zu geben?

Matthäus-Evangelium in Sanskrit und Deutsch, Papiersparende Druckversion, Seite 22, www.sanskritweb.net

17-25 tataÏ pitaraÏ kathitavÀn dadÀti | tatas_tasmin gÃhamadhyam_À-gate tasya pitaraÏ kathÀ-kathanÀt pÂrvam_eva
yÁÌur_uvÀca | he Ìimon medinyÀ rÀjÀnaÏ sva-svÀpatyebhyaÏ
kiÎ vi-deÌibhyaÏ kebhyaÏ karaÎ gÃhÉanti
17-25 Er sprach: Ja. Und als er heimkam, kam ihm Jesus zuvor
und sprach: Was dünkt dich, Simon? Von wem nehmen die
Könige auf Erden den Zoll oder Zins? Von Ihren Kindern oder
von den Fremden?
17-26 atra tvaÎ kiÎ budhyase | tataÏ pitara uktavÀn videÌibhyaÏ | tadÀ yÁÌur_uktavÀn tarhi santÀnÀ muktÀÏ santi
17-26 Da sprach zu ihm Petrus: Von den Fremden. Jesus
sprach zu ihm: So sind die Kinder frei.
17-27 tathÀpi yathÀsmÀbhis_teÍÀm_antarÀyo na janyate tatkÃte jala-dhes-tÁre gatvÀ vaËiÌaÎ kÍipa | tenÀdau yo mÁna utthÀsyati taÎ dhÃtvÀ tan-mukhe mocite tolakaikaÎ rÂpyaÎ
prÀpsyasi | tad_gÃhÁtvÀ tava mama ca kÃte tebhyo dehi
17-27 Auf daß aber wir sie nicht ärgern, so gehe hin an das
Meer und wirf die Angel, und den ersten Fisch, der
herauffährt, den nimm; und wenn du seinen Mund auftust,
wirst du einen Stater finden; den nimm und gib ihnen für mich
und dich.
18-1 tadÀnÁÎ ÌiÍyÀ yÁÌoÏ samÁpam_À-gatya pÃÍÊavantaÏ |
svarga-rÀjye kaÏ ÌreÍÊhaÏ
18-1 Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesu und
sprachen: Wer ist doch der Größte im Himmelreich?
18-2 tato yÁÌuÏ kÍudram_ekaÎ bÀlakaÎ sva-samÁpam_À-nÁya
teÍÀÎ madhye ni-dhÀya jagÀda
18-2 Jesus rief ein Kind zu sich und stellte das mitten unter sie
18-3 yuÍmÀn ahaÎ satyaÎ bravÁmi | yÂyaÎ mano-vinimayena
kÍudra-bÀlavat na santaÏ svarga-rÀjyaÎ pra-veÍÊuÎ na
Ìaknutha
18-3 und sprach: Wahrlich ich sage euch: Es sei denn, daß ihr
umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins
Himmelreich kommen.
18-4 yaÏ kaÌ_cid_etasya kÍudra-bÀlakasya samam_ÀtmÀnaÎ
namrÁ_karoti sa eva svarga-rÀjye ÌreÍÊhaÏ
18-4 Wer nun sich selbst erniedrigt wie dies Kind, der ist der
Größte im Himmelreich.
18-5 yaÏ kaÌcid_etÀdÃÌaÎ kÍudra-bÀlakamekaÎ mama nÀmni
gÃhÉÀti sa mÀm_eva gÃhÉÀti
18-5 Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen,
der nimmt mich auf.
18-6 kiÎ_tu yo jano mayi kÃta-viÌvÀsÀnÀm_eteÍÀÎ kÍudraprÀÉinÀm ekasyÀpi vighnaÎ janayati kaÉÊha-baddhapeÍaÉÁkasya tasya sÀgarÀgÀdha-jale majjanaÎ ÌreyaÏ
18-6 Wer aber ärgert dieser Geringsten einen, die an mich
glauben, dem wäre es besser, daß ein Mühlstein an seinen
Hals gehängt und er ersäuft werde im Meer, da es am tiefsten
ist.
18-7 vi-ghnÀj_jagataÏ saÎ-tÀpo bhaviÍyati | vi-ghno'vaÌyaÎ
janayiÍyate | kiÎ_tu yena manujena vigh-no janiÍyate tasyaiva
saÎ-tÀpo bhaviÍyati
18-7 Weh der Welt der Ärgernisse halben! Es muß ja Ärgernis
kommen; doch weh dem Menschen, durch welchen Ärgernis
kommt!
18-8 tasmÀt_tava karaÌ_caraÉo vÀ yadi tvÀÎ bÀdhate tarhi
taÎ chittvÀ ni_kÍipa | dvi-karasya dvi-padasya vÀ tavÀnantavahnau ni-kÍepÀt kaÈjasya vÀ chinna-hastasya tava jÁvane praveÌi varam
18-8 So aber deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, so haue
ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser, daß du zum Leben
lahm oder als Krüppel eingehst, denn daß du zwei Hände oder
zwei Füße hast und wirst in das höllische Feuer geworfen.
18-9 aparaÎ tava netraÎ yadi tvÀÎ bÀdhate tarhi tad_apy_utpÀÊya ni_kÍipa | dvi-netrasya narakÀgnau ni-kÍepÀt kaÉasya
tava jÁvane pra-veÌo varam
18-9 Und so dich dein Auge ärgert, reiß es aus und wirf's von
dir. Es ist dir besser, daß du einäugig zum Leben eingehest,
denn daß du zwei Augen habest und wirst in das höllische
Feuer geworfen.

18-10 tasmÀd_ava_dhaddhaÎ | eteÍÀÎ kÍudra-prÀÉinÀm ekam
api mÀ tucchÁ_kuruta yato yuÍmÀn_ahaÎ tathyaÎ bravÁmi |
svarge teÍÀÎ dÂtÀ mama svarga-sthasya pitur_ÀsyaÎ nityaÎ
paÌyanti
18-10 Sehet zu, daß ihr nicht jemand von diesen Kleinen
verachtet. Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen
allezeit in das Angesicht meines Vaters im Himmel.
18-11 evaÎ ye ye hÀritÀs_tÀn rakÍituÎ manuja-putra Àgacchat
18-11 Denn des Menschen Sohn ist gekommen, selig zu
machen, das verloren ist.
18-12 yÂyam_atra kiÎ viviÇgdhve | kasya_cid yadi ÌataÎ
meÍÀÏ santi teÍÀm eko hÀryate ca | tarhi sa ekona-ÌataÎ
meÍÀn vi-hÀya parvataÎ gatvÀ taÎ hÀritam_ekaÎ kiÎ na
mÃhayate
18-12 Was dünkt euch? Wenn irgend ein Mensch hundert
Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte: läßt er nicht
die neunundneunzig auf den Bergen, geht hin und sucht das
verirrte?
18-13 yadi ca kadÀ_cit tan-meÍÀd_deÌaÎ labhate tarhi
yuÍmÀn_ahaÎ satyaÎ kathayÀmi so'vi-patha-gÀmibhya
ekona-Ìata-meÍebhyo'pi tad-eka-hetor_adhikam À_hlÀdate
18-13 Und so sich's begibt, daß er's findet, wahrlich ich sage
euch, er freut sich darüber mehr denn über die
neunundneunzig, die nicht verirrt sind.
18-14 tdavad eteÍÀÎ kÍudra-prÀÉinÀm ekoÆpi naÌyatÁti
yuÍmÀkaÎ svarga-stha-pitur_nÀbhi-matam
18-14 Also auch ist's vor eurem Vater im Himmel nicht der
Wille, daß jemand von diesen Kleinen verloren werde.
18-15 yady_api yava bhrÀtÀ tvayi kim_apy_apa_rÀdhyati tarhi
gatvÀ yuvayor_dvayoÏ sthitayos_tasyÀpa-rÀdhaÎ taÎ jÈÀpaya
18-15 Sündigt aber dein Bruder an dir, so gehe hin und strafe
ihn zwischen dir und ihm allein. Hört er dich, so hast du
deinen Bruder gewonnen.
18-16 tatra sa yadi tava vÀkyaÎ ÌÃÉoti tarhi tvaÎ svabhrÀtaraÎ prÀptavÀn | kiÎ_tu yadi na ÌÃÉoti tarhi dvÀbhyÀÎ
tribhir_vÀ sÀkÍibhiÏ sarvaÎ vÀkyaÎ yathÀ niÌ-citaÎ jÀyate
tad-artham ekaÎ dvau vÀ sÀkÍiÉau gÃhÁtvÀ yÀhi
18-16 Hört er dich nicht, so nimm noch einen oder zwei zu dir,
auf daß alle Sache bestehe auf zweier oder dreier Zeugen
Mund.
18-17 tena sa yadi tayor_vÀkyaÎ na mÀnyate tarh sa tava
samÁpe deva-pÂjaka iva caÉËÀla iva ca bhaviÍyati
18-17 Hört er die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er die
Gemeinde nicht, so halt ihn als einen Zöllner oder Heiden.
18-18 ahaÎ yuÍmÀn satyaÎ vadÀmi | yuÍmÀbhiÏ pÃthivyÀÎ
yad badhyate tat svarge bhantsyate
18-18 Wahrlich ich sage euch: Was ihr auf Erden binden
werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf
Erden lösen werdet, soll auch im Himmel los sein.
18-19 medinyÀÎ yan_mocyate svarge'pi tan_mokÍyate |
punar_ahaÎ yuÍmÀn vadÀmi | medinyÀÎ yuÍmÀkaÎ yadi
dvÀv_eka-vÀkyÁ-bhÂya kaÌ_cit prÀrthayete tarhi mama svargastha-pitrÀ tat tayoÏ kÃte sam-pannaÎ bhaviÍyati
18-19 Weiter sage ich euch: wo zwei unter euch eins werden,
warum es ist, daß sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren
von meinem Vater im Himmel.
18-20 yato yatra dvau trayo vÀ mama nÀmni milanti
tatraivÀhaÎ teÍÀÎ madhye'smi
18-20 Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem
Namen, da bin ich mitten unter ihnen.
18-21 tadÀnÁÎ pitaras_tat-samÁpam_À-gatya kathitavÀn | he
parbho mama bhrÀtÀ mama yady_apa_rÀdhyati tarhi taÎ katikÃtvaÏ kÍamiÍye | kiÎ sapta-kÃtvaÏ |
18-21 Da trat Petrus zu ihm und sprach: HERR, wie oft muß ich
denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's
genug siebenmal?
18-22 yÁÌus_taÎ jagÀda | tvÀÎ kevalaÎ sapta-kÃtvo yÀvan_na
vadÀmi | kiÎ_tu saptatyÀ guÉitaÎ sapta-kÃtvo yÀvat
18-22 Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir: Nicht siebenmal,
sondern siebzigmal siebenmal.
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18-23 aparaÎ nija-dÀsaiÏ saha jigaÉayiÍuÏ kaÌ_cid rÀjeva
svarga-rÀjyam
18-23 Darum ist das Himmelreich gleich einem König, der mit
seinen Knechten rechnen wollte.
18-24 À-rabdhe tasmin gaÉena sÀrdha-sahasramudrÀpÂritÀnÀÎ daÌa-sahasra-puÊakÀnÀm
eko'dhamarÉas_tat-samakÍam_ÀnÀyi
18-24 Und als er anfing zu rechnen, kam ihm einer vor, der war
ihm zehntausend Pfund schuldig.
18-25 tasya pari-ÌodhanÀya dravyÀbhÀvÀt pari-ÌodhanÀrthaÎ
sa tadÁya-bhÀryÀputrÀdi-sarvasvaÎ ca vi-krÁyatÀm iti tatprabhur_À_dideÌa
18-25 Da er's nun nicht hatte, zu bezahlen, hieß der Herr
verkaufen ihn und sein Weib und seine Kinder und alles, was
er hatte, und bezahlen.
18-26 tena sa dÀsas_tasya pÀdayoÏ patan pra-Éamya
kathitavÀn | he prabho bhavatÀ dhairye kÃte mayÀ sarvaÎ
pari-ÌodhiÍyate
18-26 Da fiel der Knecht nieder und betete ihn an und sprach:
Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen.
18-27 tadÀnÁÎ dÀsasya prabhuÏ sa-karuÉaÏ sab sakalarÉaÎ
kÍamitvÀ taÎ tatyÀja
18-27 Da jammerte den Herrn des Knechtes, und er ließ ihn
los, und die Schuld erließ er ihm auch.
18-28 kiÎ_tu tasmin dÀse bahir-yÀte tasya ÌataÎ
mudrÀcaturthÀÎÌÀn yo dhÀrayati taÎ saha-dÀsaÎ dÃÍÊvÀ
tasya kaÉÊhaÎ niÍ-pÁËya gaditavÀn | mama yat_prÀpyaÎ
tat_pari_Ìodhaya
18-28 Da ging derselbe Knecht hinaus und fand einen seiner
Mitknechte, der war ihm hundert Groschen schuldig; und er
griff ihn an und würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du
mir schuldig bist!
18-29 tadÀ tasya saha-dÀsas_tat-pÀdayoÏ patitvÀ vi-nÁya
babhÀÍe | tvayÀ dhairye kÃte mayÀ sarvaÎ pari_ÌodhiÍyate
18-29 Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach:
Habe Geduld mit mir; ich will dir's alles bezahlen.
18-30 tathÀpi sa tan_nÀÇgÁ-kÃtya yÀvt sarvam_ÃÉaÎ na pariÌodhitavÀn tÀvt taÎ kÀrÀyÀÎ sthÀpayÀm_Àsa
18-30 Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins
Gefängnis, bis daß er bezahlte, was er schuldig war.
18-31 tadÀ tasya saha-dÀsÀs_tasyaitÀdÃg À-caraÉaÎ vi-lokya
prabhoÏ samÁpaÎ gatvÀ sarvaÎ vÃtÀntaÎ ni-vedayÀm_ÀsuÏ
18-31 Da aber seine Mitknechte solches sahen, wurden sie
sehr betrübt und kamen und brachten vor ihren Herrn alles,
was sich begeben hatte.
18-32 tadÀ tasya prabhus_tam_À-hÂya jagÀda | re duÍÊa dÀsa |
tvayÀ mat-saM-nidhau prArthite mayA tava sarvam_ÃÉaÎ
tyaktam
18-32 Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du
Schalksknecht, alle diese Schuld habe ich dir erlassen, dieweil
du mich batest;
18-33 yathÀ cÀhaÎ tvayi karuÉÀÎ kÃtavÀn tathaiva tvat-sahadÀse karuÉÀ-karaÉaÎ kiÎ tava nocitam
18-33 solltest du denn dich nicht auch erbarmen über deinen
Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe?
18-34 iti kathayitvÀ tasya prabhuÏ kruddhyan nija-prÀpyaÎ
yÀvt sa na pari-ÌodhitavÀn tÀvt pra-hÀrakÀnÀÎ kareÍu taÎ
sam-arpitavÀn
18-34 Und sein Herr ward sehr zornig und überantwortete ihn
den Peinigern, bis daß er bezahlte alles, was er ihm schuldig
war.
18-35 yadi yÂyaÎ svÀntaÏ-karaÉaiÏ sva-sva-sahajÀnÀm aparÀdhÀn na kÍamadhve tarhi mama svarga-sthaÏ pitÀpi yuÍmÀn
pratÁtthaÎ kariÍyati
18-35 Also wird euch mein himmlischer Vater auch tun, so ihr
nicht vergebt von eurem Herzen, ein jeglicher seinem Bruder
seine Fehler.
19-1 anantaram etÀsu kathÀsu sam-ÀptÀsu yÁÌur_gÀlÁlpradeÌÀt_pra-sthÀya yardan-tÁra-sthaÎ yihÂdÀ-pradeÌaÎ
prÀptaÏ

19-1 Und es begab sich, da Jesus diese Reden vollendet hatte,
erhob er sich aus Galiläa und kam in das Gebiet des jüdischen
Landes jenseit des Jordans;
19-2 tadÀ tat-paÌcÀj_jana-nivahe gate sa tatra tÀn nir-ÀmayÀn
akarot
19-2 und es folgte ihm viel Volks nach, und er heilte sie
daselbst.
19-3 tad-anantaraÎ phirÂÌinas_tat-samÁpam_À-gatya
parÁkÍituÎ taÎ papracchuÏ | kasmÀd_api kÀraÉÀn_nareÉa svajÀyÀ pri-tyÀjyÀ na vÀ
19-3 Da traten zu ihm die Pharisäer, versuchten ihn und
sprachen zu ihm: Ist's auch recht, daß sich ein Mann scheide
von seinem Weibe um irgendeine Ursache?
19-4 sa praty_uvÀca | prathamam ÁÌvaro naratvena nÀrÁtvena
ca manujÀn sasarja
19-4 Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Habt ihr nicht
gelesen, daß, der im Anfang den Menschen gemacht hat, der
machte, daß ein Mann und ein Weib sein sollte,
19-5 tasmÀt kathitavÀn | mÀnuÍaÏ sva-pitarau pari-tyÀjya svapatnyÀm À_sakÍyate | tau dvau janÀv_ekÀÇgau bhaviÍyataÏ |
kim_etad yuÍmÀbhir_na paÊhitam
19-5 und sprach: "Darum wird ein Mensch Vater und Mutter
verlassen und an seinem Weibe hangen, und werden die zwei
ein Fleisch sein"?
19-6 atas_tau punar_na dvau tayor_ekÀÇgatvaÎ jÀtam
ÁÌvareÉa yac_ca sam_ayujyata manujo na tad_bhindyÀt
19-6 So sind sie nun nicht zwei, sondern ein Fleisch. Was nun
Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht
scheiden.
19-7 tadÀnÁÎ te taÎ praty_avadan | tathÀtve tyÀjya-patraÎ
dattvÀ svÀÎ svÀÎ jÀyÀÎ tyaktuÎ vy-ava-sthÀÎ mÂsÀÏ
kathaÎ lilekha
19-7 Da sprachen sie: Warum hat denn Mose geboten, einen
Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden?
19-8 tataÏ sa kathitavÀn | yuÍmÀkaÎ manasÀÎ
kÀÊhinyÀd_yuÍmÀn svÀÎ svÀÎ jÀyÀÎ tyaktum anv_amanyata |
kiÎ_tu prathamÀd_eÍo vidhir_nÀsÁt
19-8 Er sprach zu ihnen: Mose hat euch erlaubt zu scheiden
von euren Weibern wegen eures Herzens Härtigkeit; von
Anbeginn aber ist's nicht also gewesen.
19-9 ato yuÍmÀn_ahaÎ vadÀmi | vy-abhi-cÀraÎ vinÀ yo nijajÀyÀÎ tyajed_anyÀÈ_ca vi_vahet sa para-dÀrÀn gacchati |
yaÌ_ca tyaktÀÎ nÀrÁÎ vi_vahati so'pi para-dÀreÍu ramate
19-9 Ich sage aber euch: Wer sich von seinem Weibe scheidet
(es sei denn um der Hurerei willen) und freit eine andere, der
bricht die Ehe; und wer die Abgeschiedene freit, der bricht
auch die Ehe.
19-10 tadÀ tasya ÌiÍyÀs_taÎ babhÀÍire | yadi sva-jÀyayÀ sÀkaÎ
puÎsa etÀdÃk sam-bandho jÀyate tarhi vi-vahanam_eva na
bhardam
19-10 Da sprachen die Jünger zu ihm: Steht die Sache eines
Mannes mit seinem Weibe also, so ist's nicht gut, ehelich
werden.
19-11 tataÏ sa uktavÀn | yebhyas_tat-sÀmarthyam adÀyi tÀn
vinÀnyaÏ koÆpi manuja etan-mataÎ grahÁtuÎ na Ìaknoti
19-11 Er sprach zu ihnen: Das Wort faßt nicht jedermann,
sondern denen es gegeben ist.
19-12 katipayÀ janana-klÁbÀÏ katipayÀ nara-kÃta-klÁbÀÏ svargarÀjyÀya katipayÀÏ sva-kÃta-klÁbÀÌ_ca santi | ye grahÁtuÎ
Ìaknuvanti te gÃhÉantu
19-12 Denn es sind etliche verschnitten, die sind aus
Mutterleibe also geboren; und sind etliche verschnitten, die
von Menschen verschnitten sind; und sind etliche
verschnitten, die sich selbst verschnitten haben um des
Himmelreiches willen. Wer es fassen kann, der fasse es!
19-13 aparaÎ yathÀ sa ÌiÌÂnÀÎ gÀtreÍu hastaÎ dattvÀ
prÀrthayate tad-arthaÎ tat-samÁpaÎ ÌiÌava ÀnÁyanta | tata ÀnayitÅn ÌiÍyÀs_tiras-kÃtavantaÏ
19-13 Da wurden Kindlein zu ihm gebracht, daß er die Hände
auf sie legte und betete. Die Jünger aber fuhren sie an.
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19-14 kiÎ_tu tÁÌur_uvÀca | ÌiÌavo mad-antikam _gacchantu |
tÀn mÀ vÀrayata | etÀdÃÌÀÎ ÌiÌÂnÀm eva svarga-rÀjyaÎ
19-14 Aber Jesus sprach: Lasset die Kindlein zu mir kommen
und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes.
19-15 tataÏ sa teÍÀÎ gÀtreÍu hastaÎ dattvÀ tasmÀt sthÀnÀt
pra_tasthe
19-15 Und legte die Hände auf sie und zog von dannen.
19-16 aparam eka À-gatya taÎ papraccha | he parama-guro
anantÀyuÏ prÀptuÎ mayÀ kiÎ kiÎ sat-karma kartavyam
19-16 Und siehe, einer trat zu ihm und sprach: Guter Meister,
was soll ich Gutes tun, daß ich das ewige Leben möge haben?
19-17 tataÏ sa uvÀca | mÀÎ paramaÎ kuto vadasi |
viÌveÌvaraÎ na ko'pi paramaÏ | kiÎ_tu yady_anantÀyuÏ
prÀptuÎ vÀÈchasi tarhy_ÀjÈÀÏ pÀlaya
19-17 Er aber sprach zu ihm: Was heißest du mich gut?
Niemand ist gut denn der einige Gott. Willst du aber zum
Leben eingehen, so halte die Gebote.
19-18 tadÀ sa pÃÍÊavÀn | kÀÏ kÀ À-jÈÀÏ | tato yÁÌuÏ kathitavÀn |
naraÎ mÀ hanyÀÏ | para-dÀrÀn mÀ gaccheÏ | mÀ corayeÏ |
mÃÍÀ-sÀkÍyaÎ mÀ dadyÀÏ
19-18 Da sprach er zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: "Du
sollst nicht töten; du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht
stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis geben;
19-19 nija-pitarau saÎ_manyasva | sva-samÁpa-vÀsini svavat
prema kuru
19-19 ehre Vater und Mutter;" und: "Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst."
19-20 sa yuvÀ kathitavÀn | À bÀlyÀd etÀÏ pÀlayÀmi | idÀnÁÎ kiÎ
nyÂnam Àste
19-20 Da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles
gehalten von meiner Jugend auf; was fehlt mir noch?
19-21 tato yÁÌur_avadat | yadi siddho bhavituÎ vÀÈchasi tarhi
gatvÀ nija-sarvasvaÎ vi-krÁya daridrebhyo vi_tara | tataÏ
svarge vittaÎ lapsyase | À_gaccha | mat-paÌcÀd-varttÁ ca
bhava
19-21 Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so gehe
hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du
einen Schatz im Himmel haben; und komm und folge mir nach!
19-22 etÀÎ vÀcaÎ ÌrutvÀ sa yuvÀ svÁya-bahu-sampatter_viÍaÉÉaÏ san calitavÀn
19-22 Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt von
ihm, denn er hatte viele Güter.
19-23 tadÀ yÁÌuÏ sva-ÌiÍyÀn avadat | dhaninÀÎ svarga-rÀjyapraveÌo mahÀ-duÍkara iti yuÍmÀn ahaÎ tathyaÎ vadÀmi
19-23 Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage
euch: Ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen.
19-24 punar_api yuÍmÀn_ahaÎ vadÀmi | dhaninÀÎ svargarÀjya-praveÌÀt sÂcÁ-chidreÉa mahÀÇga-gamanaÎ sukaram
19-24 Und weiter sage ich euch: Es ist leichter, daß ein Kamel
durch ein Nadelöhr gehe, denn daß ein Reicher ins Reich
Gottes komme.
19-25 iti vÀkyaÎ ni-Ìamya ÌiÍyÀ ati-camat-kÃtya
kathayÀm_ÀsuÏ
19-25 Da das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und
sprachen: Ja, wer kann denn selig werden?
19-26 tarhi kasya pari-trÀÉaÎ bhavituÎ Ìaknoti | tadÀ sa tÀn
dÃÍÊvÀ kathayÀm_Àsa | tan_mÀnuÍÀÉÀm_a-ÌakyaÎ bhavati |
kiÎ_tv_ÁÌvarasya sarvaÎ Ìakyam
19-26 Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den
Menschen ist es unmöglich; aber bei Gott sind alle Dinge
möglich.
19-27 tadÀ pitaras_taÎ gaditavÀn | paÌya vayaÎ sarvaÎ
pari_tyajya bhavataÏ paÌcÀd-varttino'bhavÀma | vayaÎ kiÎ
prÀpsyÀmaÏ
19-27 Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir
haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt; was wird uns
dafür?
19-28 tato yÁÌuÏ kathitavÀn | yuÍmÀn_ahaÎ tathyaÎ vadÀmi |
yÂyaÎ mama paÌcÀd-varttino jÀtÀ iti kÀraÉÀn_nnavÁna-sÃÍÊikÀle yadÀ manuja-sutaÏ svÁyaiÌvarya-siÎhÀsana upa_vekÍyati

tadÀ yÂyam_api dvÀdaÌa-siÎhÀsaneÍÂpa-viÌya isrÀyelÁyadvÀdaÌa-vaÎÌÀnÀÎ vi-cÀraÎ kariÍyatha
19-28 Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich ich sage euch: Ihr,
die ihr mir seid nachgefolgt, werdet in der Wiedergeburt, da
des Menschen Sohn wird sitzen auf dem Stuhl seiner
Herrlichkeit, auch sitzen auf zwölf Stühlen und richten die
zwölf Geschlechter Israels.
19-29 anyac_ca yaÏ kaÌ_cin_mama nÀma-kÀraÉÀd_gÃhaÎ vÀ
bhrÀtaraÎ vÀ bhaginÁÎ vÀ pitaraÎ vÀ mÀtaraÎ vÀ jÀyÀÎ vÀ
bÀlakaÎ vÀ bhÂmiÎ pari_tyajati sa teÍÀÎ Ìata-guÉaÎ
lapsyate | anantÀyuso'dhikÀritvaÎ ca prÀpsyati
19-29 Und wer verläßt Häuser oder Brüder oder Schwestern
oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker um
meines Namens willen, der wird's hundertfältig nehmen und
das ewige Leben ererben.
19-30 kiÎ_tu agrÁyÀ aneke janÀÏ paÌcÀt paÌcÀtÁyÀÌ_cÀneke
lokÀ agre bhaviÍyanti
19-30 Aber viele, die da sind die Ersten, werden die Letzten,
und die Letzten werden die Ersten sein.
20-1 svarga-rÀjyam etÀdÃÌÀ kena-cid gÃha-sthena samaÎ yo'tipra-bhÀte nija-drÀkÍÀ-kÍetre kÃÍakÀn ni-yoktuÎ gatavÀn
20-1 Das Himmelreich ist gleich einem Hausvater, der am
Morgen ausging, Arbeiter zu mieten in seinen Weinberg.
20-2 paÌcÀt taiÏ sÀkaÎ dinaika-bhÃtiÎ mudrÀ-caturthÀÎÌaÎ
ni-rÂpya tÀn drÀkÍÀ-kÍetre prerayÀm_Àsa
20-2 Und da er mit den Arbeitern eins ward um einen
Groschen zum Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg.
20-3 anantaraÎ pra-haraika-velÀyÀÎ gatvÀ haÊÊe katipayÀn
niÍ-karmakÀn vi-lokya tÀn_avadat
20-3 Und ging aus um die dritte Stunde und sah andere an
dem Markte müßig stehen
20-4 yÀyam_api mama drÀkÍÀ-kÍetraÎ yÀta | yuÍmabhyam
ahaÎ yogya-bhÃtiÎ dÀsyÀmi | tatas_te vavrajuÏ
20-4 und sprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin in den Weinberg;
ich will euch geben, was recht ist.
20-5 punaÌ_ca sa dvitiya-tÃtÁyayoÏ pra-harayor_bahir-gatvÀ
tathaiva kÃtavÀn
20-5 Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste
und die neunte Stunde und tat gleichalso.
20-6 tato daÉdha-dvayÀvaÌiÍÊÀyÀÎ velÀyÀÎ bahir_gatvÀparÀn
katipaya-janÀn niÍ-karmakÀn vilokya pÃÍÊavÀn | yÂyaÎ kimartham atra sarvaÎ dinaÎ niÍ-karmÀÉas_tiÍÊhatha
20-6 Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere
müßig stehen und sprach zu ihnen: Was steht ihr hier den
ganzen Tag müßig?
20-7 te praty_avadan | asmÀn na ko'pi karmaÉi ni_yuÇkte |
tadÀnÁÎ sa kathitavÀn | yÂyam_api mama drÀkÍÀ-kÍetraÎ yÀta
| tena yogyÀÎ bhÃtiÎ lapsyatha
20-7 Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand gedingt. Er
sprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin in den Weinberg, und was
recht sein wird, soll euch werden.
20-8 tad-anantaraÎ sandhyÀyÀÎ satyÀÎ sa eva drÀkÍÀ-kÍetrapatir_adhy-akÍaÎ gaditavÀn | kÃÍakÀn À-hÂya ÌeÍa-janam_Àrabhya prathamaÎ yÀvat tebhyo bhÃtiÎ dehi
20-8 Da es nun Abend ward, sprach der Herr des Weinberges
zu seinem Schaffner: Rufe die Arbeiter und gib ihnen den
Lohn und heb an an den Letzten bis zu den Ersten.
20-9 tena ye daÉËa-dvayaÀvasthite sam-À-yÀtÀs_teÍÀm ekaiko
jano mudrÀ-caturthÀÎÌaÎ prÀpnot
20-9 Da kamen, die um die elfte Stunde gedingt waren, und
empfing ein jeglicher seinen Groschen.
20-10 tadÀnÁÎ prathama-niyuktÀ janÀ À-gatyÀnu-mitavanto
vayam_adhikaÎ prÀpsyÀmaÏ | kiÎ_tu tair_api mudrÀcaturthÀÎÌo'lÀbhi
20-10 Da aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr
empfangen; und sie empfingen auch ein jeglicher seinen
Groschen.
20-11 tatas_te taÎ gÃhÁtvÀ tena kÍetra-patinÀ sÀkaÎ vÀgyuddhaÎ kurvantaÏ kathayÀm_ÀsuÏ
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20-11 Und da sie den empfingen, murrten sie wider den
Hausvater
20-12 vayaÎ kÃtsnaÎ dinaÎ tÀpa-kleÌau soËhavantaÏ | kiÎ_tu
paÌcÀtÁyÀ ye janÀ daÉËa-dvaya-mÀtraÎ pariÌrÀntavantas_te'smÀbhiÏ samÀnÀÎÌÀÏ kÃtÀÏ
20-12 und sprachen: Diese haben nur eine Stunde gearbeitet,
und du hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Last
und die Hitze getragen haben.
20-13 tataÏ sa teÍÀm_ekaÎ praty_uvÀca | he vatsa mayÀ tvÀÎ
prati ko'py_anyÀyo na kÃtaÏ | kiÎ tvayÀ mat-samakÍaÎ
mudrÀ-caturthÀÎÌo nÀÇgÁ-kÃtaÏ
20-13 Er antwortete aber und sagte zu einem unter ihnen:
Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir
eins geworden für einen Groschen?
20-14 tasmÀt tava yat prÀpyaÎ tad_À-dÀya yÀhi | tubhyaÎ yati
paÌcÀtÁya-niyukta-lokÀyÀpi tati dÀtum_icchÀmi
20-14 Nimm, was dein ist, und gehe hin! Ich will aber diesem
letzten geben gleich wie dir.
20-15 svecchayÀ nija-dravya-vyavaharaÉaÎ kiÎ mayÀ na
kartavyam | mama dÀtÃtvÀt tvayÀ kim ÁrÍyÀ-dÃÍÊiÏ kriyate
20-15 Oder habe ich nicht Macht, zu tun, was ich will, mit dem
Meinen? Siehst du darum so scheel, daß ich so gütig bin?
20-16 ittham agrÁya-lokÀÏ paÌcÀtÁyÀ bhaviÍyanti | paÌcÀtÁyajanÀÌ_cÀgrÁyÀ bhaviÍyanti | À-hÂtÀ bahavaÏ kiÎ_tv_alpe
manobhilaÍitÀÏ
20-16 Also werden die Letzten die Ersten und die Ersten die
Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige
auserwählt.
20-17 tad-anantaraÎ yÁÌur_yirÂÌÀlam-nagaraÎ gacchan
mÀrga-madhye ÌiÍyÀn ekÀnte babhÀÍe
20-17 Und er zog hinauf gen Jerusalem und nahm zu sich die
zwölf Jünger besonders auf dem Wege und sprach zu ihnen:
20-18 paÌya vayaÎ yirÂÌÀlam-nagaraÎ yÀmaÏ | tatra
pradhÀna-yÀjakÀdhyÀpakÀnÀÎ kareÍu manuÍya-putraÏ
sam_arpiÍyate
20-18 Siehe, wir ziehen hinauf gen Jerusalem, und des
Menschen Sohn wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten
überantwortet werden; sie werden ihn verdammen zum Tode
20-19 tr ca taÎ hantum_À-jÈÀpya tiras-kÃtya vetreÉa prahartuÎ kruÌe ghÀtayituÎ cÀnya-deÌÁyÀnÀÎ kareÍu
sam_arpiÍyanti | kiÎ_tu sa tÃtÁya-divase ÌmaÌÀnÀd utthÀpiÍyate
20-19 und werden ihn überantworten den Heiden, zu
verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen; und am dritten
Tage wird er wieder auferstehen.
20-20 tadÀnÁÎ sivadÁyasya nÀrÁ sva-putrÀv_À-dÀya yÁÌoÏ
samÁpam etya pra-Éamya kaÎ_canÀnugrahaÎ taÎ yayÀce
20-20 Da trat zu ihm die Mutter der Kinder des Zebedäus mit
ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und bat etwas von ihm.
20-21 tadÀ yÁÌus_tÀÎ proktavÀn | tvaÎ kiÎ yÀcase | tataÏ sÀ
babhÀÍe | bhavato rÀjatve mamÀnayoÏ sutayor_ekaÎ bhavaddakÍiÉa-pÀrÌvve dvitÁyaÎ vÀma-pÀrÌva upa-veÍÊum ÀjÈÀpayatu
20-21 Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm:
Laß diese meine zwei Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu
deiner Rechten und den andern zu deiner Linken.
20-22 yÁÌuÏ praty_uvÀca | yuvÀbhyÀÎ yad_yÀcyate tan_na
budhyate | ahaÎ yena kaÎsena pÀsyÀmi yuvÀbhyÀÎ kiÎ tena
pÀtuÎ Ìakyate | ahaÎ ca yena majjanena majjiÍye yuvÀbhyÀÎ
kiÎ tena majjayituÎ Ìakyate | te jagaduÏ Ìakyate
20-22 Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisset nicht, was
ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde,
und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft
werde? Sie sprachen zu ihm: Jawohl.
20-23 tadÀ sa uktavÀn | yuvÀÎ mama kaÎsenÀvaÌyaÎ
pÀsyathaÏ mama majjanena ca yuvÀm_api majjiÍyethe kiÎ_tu
yeÍÀÎ kÃte mat-tÀtena ni-rÂpitam idaÎ tÀn vi-hÀyÀnyaÎ
kam_api mad-dakÍiÉa-pÀrÌve vÀma-pÀrÌve ca sam-upaveÌayituÎ mamÀdhikÀro nÀsti
20-23 Und er sprach zu ihnen: Meinen Kelch sollt ihr zwar
trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, sollt ihr

getauft werden; aber das sitzen zu meiner Rechten und
Linken zu geben steht mir nicht zu, sondern denen es bereitet
ist von meinem Vater.
20-24 etÀÎ kathÀÎ ÌrutvÀnye daÌa-ÌiÍyÀs_tau bhrÀtarau prati
cukupuÏ
20-24 Da das die zehn hörten, wurden sie unwillig über die
zwei Brüder.
20-25 kiÎ_tu yÁÌuÏ sva-samÁpaÎ tÀn_À-hÂya jagÀda | anyadeÌÁya-lokÀnÀÎ nara-patayas_tÀn adhi_kurvanti | ye tu
mahÀntas_te tÀn ÌÀsati iti yÂyaÎ jÀnÁtha
20-25 Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisset, daß
die weltlichen Fürsten herrschen und die Obersten haben
Gewalt.
20-26 kiÎ_tu yuÍmÀkaÎ madhye na tathÀ bhavet | yuÍmÀkaÎ
yaÏ kaÌ_cin_mahÀn bubhÂÍati sa yuÍmÀn seveta
20-26 So soll es nicht sein unter euch. Sondern, so jemand will
unter euch gewaltig sein, der sei euer Diener;
20-27 yaÌ_ca yuÍmÀkaÎ madhye mukhyo bubhÂÍati sa
yuÍmÀkaÎ dÀso bhavet
20-27 und wer da will der Vornehmste sein, der sei euer
Knecht,
20-28 itthaÎ manuja-putraÏ sevyo bhavituÎ na_hi | kiÎ_tu
sevituÎ bahÂnÀÎ pari-trÀÉa-mÂlyÀrthaÎ sva-prÀÉÀn dÀtuÎ
cÀ-gataÏ
20-28 gleichwie des Menschen Sohn ist nicht gekommen, daß
er sich dienen lasse, sondern daß er diene und gebe sein
Leben zu einer Erlösung für viele.
20-29 anantaraÎ yirÁho-nagarÀt teÍÀÎ bahir-gamana-samaye
tasya paÌcÀd bahavo lokÀ vavrajuÏ
20-29 Und da sie von Jericho auszogen, folgte ihm viel Volks
nach.
20-30 aparaÎ vartma-pÀrÌva upa-viÌantau dvÀv_andhau tena
mÀrgeÉa yÁÌor_gamanaÎ ni-Ìamya proccaiÏ kathayÀm_ÀsatuÏ
| he prabho dÀyÂdaÏ santÀna Àvayor_dayÀÎ vi_dhehi
20-30 Und siehe, zwei Blinde saßen am Wege; und da sie
hörten, daß Jesus vorüberging, schrieen sie und sprachen:
Ach HERR, du Sohn Davids, erbarme dich unser!
20-31 tato lokÀÏ sarve tuÍÉÁm_bhavatam ity_uktvÀ tau
tarjayÀm_ÀsuÏ | tathÀpi tau punar_uccaiÏ kathayÀm_ÀsatuÏ |
he prabho dÀyÂdaÏ santÀna ÀvÀÎ dayasva
20-31 Aber das Volk bedrohte sie, daß sie schweigen sollten.
Aber sie schrieen viel mehr und sprachen: Ach HERR, du Sohn
Davids, erbarme dich unser!
20-32 tadÀnÁÎ yÁÌuÏ sthagitaÏ san tÀv_À-hÂya bhÀÍitavÀn |
yuvayoÏ kÃte mayÀ kiÎ kartavyam | yuvÀÎ kiÎ kÀmayethe
20-32 Jesus aber stand still und rief sie und sprach: Was wollt
ihr, daß ich euch tun soll?
20-33 tadÀ tÀv_uktavantau | prabho netrÀÉi nau pra-sannÀni
bhaveyuÏ
20-33 Sie sprachen zu ihm: HERR, daß unsere Augen aufgetan
werden.
20-34 tadÀnÁÎ yÁÌus_tau prati pra-sannaÏ san_tayor_netrÀÉi
pasparÌa | tenaiva tau su-vÁkÍÀÎ cakrÀte tatpaÌcÀj_jagmatuÌ_ca
20-34 Und es jammerte Jesum, und er rührte ihre Augen an;
und alsbald wurden ihre Augen wieder sehend, und sie
folgten ihm nach.
21-1 anantaraÎ teÍu yirÂÌÀlam-nagarasya samÁpa-varttino
jaituna-nÀmaka-dharÀdharasya samÁpa-sthitaÎ baitphagigrÀmam À-gateÍu yÁÌuÏ ÌiÍya-dvayaÎ preÍayan jagÀda
21-1 Da sie nun nahe an Jerusalem kamen, gen Bethphage an
den Ölberg, sandte Jesus seiner Jünger zwei
21-2 yuvÀÎ sam-mukha-stha-grÀmaÎ gatvÀ baddhÀÎ yÀÎ savatsÀÎ gardabhÁÎ haÊhÀt prÀpsyatha | tÀÎ mocayitvÀ madantikam À_nayatam
21-2 und sprach zu ihnen: Gehet hin in den Flecken, der vor
euch liegt, und alsbald werdet ihr eine Eselin finden
angebunden und ihr Füllen bei ihr; löset sie auf und führet sie
zu mir!
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21-3 tatra yadi kaÌ_cit kaÌ_cid vakÍyati tarhi vadiÍyathaÏ |
etasyÀÎ prabhoÏ pra-yojanam_Àste | tena sa tat-kÍaÉÀt
pra_heÍyati
21-3 Und so euch jemand etwas wird sagen, so sprecht: Der
HERR bedarf ihrer; sobald wird er sie euch lassen.
21-4 sÁyonaÏ kanyakÀÎ yÂyaÎ bhÀÍadhvam_iti bhÀratÁm
21-4 Das geschah aber alles, auf daß erfüllt würde, was gesagt
ist durch den Propheten, der da spricht:
21-5 paÌya te namra-ÌÁlaÏ san nÃpa À-ruhya gardabhÁm |
arthÀd_À-ruhya tad-vatsam_À_yÀsyati tvad-antikam |
bhaviÍyad-vÀdinoktaÎ vacanam_idaÎ tadÀ sa-phalam_abhÂt
21-5 "Saget der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir
sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der
lastbaren Eselin."
21-6 anantaraÎ tau ÌiÍyau ÌÁÌor_yathÀ-nideÌaÎ
21-6 Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus
befohlen hatte,
21-7 taÎ grÀmaÎ gatvÀ gardabhÁÎ tad-vatsaÎ ca sam-ÀnÁtavantau | paÌcÀt tad-upari svÁya-vasanÀni pÀtayitvÀ tam_ÀrohayÀm_ÀsatuÏ
21-7 und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre
Kleider darauf und setzten ihn darauf.
21-8 tato bahavo lokÀ nija-vasanÀni pathi
prasÀrayitum_À_rebhire | katipayÀ janÀÌ_ca pÀdapaparÉÀdikaÎ chittvÀ pathi vi-stÀrayÀÎ_ÀsuÏ
21-8 Aber viel Volks breitete die Kleider auf den Weg; die
andern hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf
den Weg.
21-9 agra-gÀminaÏ paÌcÀd-gÀminaÌ_ca manujÀ uccair_jaya
jaya dÀyÂdaÏ santÀneti jagaduÏ parameÌvarasya nÀmnÀ ya
À_yÀti sa dhanyaÏ | sarvoparistha-svarge'pi jayati
21-9 Das Volk aber, das vorging und nachfolgte, schrie und
sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt
in dem Namen des HERRN! Hosianna in der Höhe!
21-10 itthaÎ tasmin yirÂÌÀlaÎ pra-viÍÊe ko'yam_iti kathanÀt
kÃtsnaÎ nagaraÎ caÈcalam_abhavat
21-10 Und als er zu Jerusalem einzog, erregte sich die ganze
Stadt und sprach: Wer ist der?
21-11 tatra lokÀÏ kathayÀm_ÀsuÏ | eÍa gÀlÁl-pradeÌÁyanÀsaratÁya-bhaviÍyad-vÀdÁ yÁÌuÏ
21-11 Das Volk aber sprach: Das ist der Jesus, der Prophet von
Nazareth aus Galiläa.
21-12 anantaraÎ yÁÌur_ÁÌvarasya mandiraÎ pra-viÌya tanmadhyÀt kraya-vikrayiÉo bahiÌ_cakÀra | vaÉijÀÎ mudrÀsanÀni
kapota-vikrayiÉÀÎ cÀsanÀni ca ny-ubjayÀm_Àsa
21-12 Und Jesus ging zum Tempel Gottes hinein und trieb
heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß um der
Wechsler Tische und die Stühle der Taubenkrämer
21-13 aparaÎ tÀn_uvÀca | eÍÀ lipir_Àste | mama gÃhaÎ
prÀrthanÀ-gÃham_iti
21-13 und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: "Mein Haus
soll ein Bethaus heißen"; ihr aber habt eine Mördergrube
daraus gemacht.
21-14 tad-anantaram andha-khaÈja-lokÀs_tasya samÁpam_ÀgatÀÏ | sa tÀn nir-ÀmayÀn kÃtavÀn
21-14 Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel, und
er heilte sie.
21-15 yadÀ pradhÀna-yÀjakÀ adhyÀpakÀÌ_ca tena kÃtÀny_etÀni
citra-karmÀÉi dadÃÌuÏ jaya jaya dÀyÂdaÏ santÀna mandire
bÀlakÀnÀm etÀdÃÌam ucca-dhvaniÎ ÌuÌruvuÌ_ca tadÀ mahÀkruddhÀ babhÂvuÏ taÎ papracchuÌ_ca
21-15 Da aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten sahen
die Wunder, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrieen
und sagten: Hosianna dem Sohn Davids! wurden sie entrüstet
21-16 ime yad_vadanti tat kiÎ tvaÎ ÌÃÉoÍi | tato yÁÌus_tÀn
avocat | satyam stanya-pÀyi-ÌiÌÂnÀÎ ca bÀlakÀnÀÎ vaktrataÏ |
svakÁyaÎ mahimÀnaÎ tvaÎ saÎ_pra_kÀÌayati svayaÎ | etadvÀkyaÎ yÂyaÎ kiÎ nÀpaÊhata
21-16 und sprachen zu ihm: Hörst du auch, was diese sagen?
Jesus sprach zu ihnen: Ja! Habt ihr nie gelesen: "Aus dem

Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du Lob
zugerichtet"?
21-17 tatas_tÀn vi-hÀya sa nagarÀd baithaniyÀ-grÀmaÎ gatvÀ
tatra rajanÁÎ yÀpayÀm_Àsa
21-17 Und er ließ sie da und ging zur Stadt hinaus gen
Bethanien und blieb daselbst.
21-18 anantaraÎ pra-bhÀte sati yÁÌuÏ punar_api nagaram_Àgacchan kÍudhÀrtto babhÂva
21-18 Als er aber des Morgens wieder in die Stadt ging,
hungerte ihn;
21-19 tato mÀrga-pÀrÌva uËumbara-vÃkÍam_ekaÎ vi-lokya tatsamÁpaÎ gatvÀ patrÀÉi vinÀ kim_api na prÀpya taÎ pÀda-paÎ
provÀca | adyÀrabhya kadÀpi tvayi phalaÎ na bhavatu | tena
tat-kÍaÉÀt sa uËumbara-mahÁ-ruhaÏ ÌuÍkatÀÎ gataÏ
21-19 und er sah einen Feigenbaum am Wege und ging hinzu
und fand nichts daran denn allein Blätter und sprach zu ihm:
Nun wachse auf dir hinfort nimmermehr eine Frucht! Und der
Feigenbaum verdorrte alsbald.
21-20 tad_dÃÍÊvÀ ÌiÍyÀ ÀÌcaryaÎ vi-jÈÀya kathayÀm_ÀsuÏ | ÀÏ
uËumbara-pÀdapo'ti-tÂrÉaÎ ÌuÍko'bhavat
21-20 Und da das die Jünger sahen, verwunderten sie sich
und sprachen: Wie ist der Feigenbaum so bald verdorrt?
21-21 tato yÁÌus_tÀn_uvÀca | yuÍmÀn_ahaÎ satyaÎ vadÀmi |
yadi yÂyam_a-sandigdhÀÏ pratÁtha tarhi yÂyam_api
kevaloËumbara-pÀdapaÎ pratÁtthaÎ kartuÎ ÌakÍyatha |
tan_na | tvaÎ calitvÀ sÀgare pateti vÀkyaÎ yuÍmÀbhir_asmin
Ìaile prokte'pi tadaiva tad ghaÊiÍyate
21-21 Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich
ich sage euch: So ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so
werdet ihr nicht allein solches mit dem Feigenbaum tun,
sondern, so ihr werdet sagen zu diesem Berge: Hebe dich auf
und wirf dich ins Meer! so wird's geschehen.
21-22 tathÀ viÌvasya prÀrthya yuÍmÀbhir_yad_yÀciÍyate
tad_eva prÀpsyate
21-22 Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubet,
werdet ihr's empfangen.
21-23 anantaraÎ mandiraÎ pra-viÌyopadeÌana-samaye tatsamÁpaÎ pradhÀna-yÀjakÀÏ prÀcÁna-lokÀÌ_cÀ-gatya
papracchuÏ | tvayÀ kena sÀmarthyenaitÀni karmÀÉi kriyante |
kena vÀ tubhyam_etÀni sÀmarthyÀni dattÀni
21-23 Und als er in den Tempel kam, traten zu ihm, als er
lehrte, die Hohenpriester und die Ältesten im Volk und
sprachen: Aus was für Macht tust du das? und wer hat dir die
Macht gegeben?
21-24 tato yÁÌuÏ praty_avadat | aham_api yuÍmÀn
vÀcam_ekÀÎ pÃcchÀmi | yadi yÂyaÎ tad-uttaraÎ dÀtuÎ
ÌakÍyatha tadÀ kena sÀmarthena karmÀÉy_etÀni karomi
tad_ahaÎ yuÍmÀn vakÍyÀmi
21-24 Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ich will
euch auch ein Wort fragen; so ihr mir das sagt, will ich euch
auch sagen aus was für Macht ich das tue:
21-25 yohano majjanaÎ kasyÀjÈayÀbhavat | kim ÁÌvarasya
manuÍyasya vÀ | tatas_te paras-paraÎ vi-vicya
kathayÀm_ÀsuÏ | yadÁÌvarasyeti vadÀmas_tarhi yÂyaÎ taÎ
kuto na pratyaita vÀcam_etÀÎ vakÍyati
21-25 Woher war die Taufe des Johannes? War sie vom
Himmel oder von den Menschen? Da dachten sie bei sich
selbst und sprachen: Sagen wir, sie sei vom Himmel gewesen,
so wird er zu uns sagen: Warum glaubtet ihr ihm denn nicht?
21-26 manuÍyasyeti vaktum_api lokebhyo bibhÁmaÏ | yataÏ
sarvair_api yonah bhaviÍyad-vÀdÁti jÈÀyate
21-26 Sagen wir aber, sie sei von Menschen gewesen, so
müssen wir uns vor dem Volk fürchten; denn sie halten alle
Johannes für einen Propheten.
21-27 tasmÀt_te yÁÌuÎ praty_avadan | tad_vayaÎ na vidmaÏ |
tadÀ sa tÀn_uktavÀn | tarhi kena sÀmartheyna
karmÀÉy_etÀny_ahaÎ karomi tad_apy_ahaÎ yuÍmÀn na
vakÍyÀmi
21-27 Und sie antworteten Jesu und sprachen: Wir wissen's
nicht. Da sprach er zu ihnen: So sage ich euch auch nicht, aus
was für Macht ich das tue.
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21-28 kasya_cij_janasya dvau sutÀv_ÀstÀÎ | sa ekasya sutasya
samÁpaÎ gatvÀ jagÀda | he suta tvam_adya mama drÀkÍÀkÍetre karma kartuÎ vraja
21-28 Was dünkt euch aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne
und ging zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, gehe hin und
arbeite heute in meinem Weinberg.
21-29 tataÏ sa uktavÀn na yÀsyÀmi | kiÎ_tu ÌeÍe'nu-tapya
jagÀma
21-29 Er antwortete aber und sprach: Ich will's nicht tun.
Darnach reute es ihn und er ging hin.
21-30 anantaraÎ so'nya-sutasya samÁpaÎ gatvÀ tathaiva
kathitavÀn | tataÏ sa praty_uvÀca maheccha yÀmi | kiÎ_tu na
gataÏ
21-30 Und er ging zum andern und sprach gleichalso. Er
antwortete aber und sprach: Herr, ja! -und ging nicht hin.
21-31 etayoÏ putrayor_madhye pitur_abhi-mataÎ kena
pÀlitam | yuÍmÀbhiÏ kiÎ budhyate | tatas_te praty_ÂcuÏ
prathamena putreÉa | tadÀnÁÎ yÁÌus_tÀn_uvÀca | ahaÎ
yuÍmÀn tathyaÎ vadÀmi | caÉËÀlÀ gaÉikÀÌ_ca
yuÍmÀkam_agrata ÁÌvarasya rÀjyaÎ pra_viÌanti
21-31 Welcher unter den zweien hat des Vaters Willen getan?
Sie sprachen zu ihm: Der erste. Jesus sprach zu ihnen:
Wahrlich ich sage euch: Die Zöllner und Huren mögen wohl
eher ins Himmelreich kommen denn ihr.
21-32 yato yuÍmÀkaÎ samÁpaÎ yohani dharma-pathenÀgate
yÂyaÎ taÎ na pratÁtha | kiÎ_tu caÉËÀlÀ gaÉikÀÌ_ca taÎ
praty_Àyan | tad vi-lokyÀpi yÂyaÎ praty_etuÎ nÀkhidyadhvam
21-32 Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten
Weg, und ihr glaubtet ihm nicht; aber die Zöllner und Huren
glaubten ihm. Und ob ihr's wohl sahet, tatet ihr dennoch nicht
Buße, daß ihr ihm darnach auch geglaubt hättet.
21-33 aparam ekaÎ dÃÍÊÀntaÎ ÌÃÉuta | kaÌ_cid gÃha-sthaÏ
kÍetre drÀkÍÀ-latÀ ropayitvÀ tac-catur-dikÍu vÀraÉÁÎ vi-dhÀya
tan-madhye drÀkÍÀ-yantraÎ sthÀpitavÀn maÈcaÎ ca nirmatavÀn | tataÏ kÃÍkeÍu tat kÍetraÎ sam-arya svayaÎ dÂradeÌaÎ jagÀma
21-33 Höret ein anderes Gleichnis: Es war ein Hausvater, der
pflanzte einen Weinberg und führte einen Zaun darum und
grub eine Kelter darin und baute einen Turm und tat ihn den
Weingärtnern aus und zog über Land.
21-34 tad-anantaraÎ phala-samaya upa-sthite sa phalÀni
prÀptuÎ kÃÍÁvalÀnÀÎ samÁpaÎ nija-dÀsÀn preÍayÀm_Àsa
21-34 Da nun herbeikam die Zeit der Früchte, sandte er seine
Knechte zu den Weingärtnern, daß sie seine Früchte
empfingen.
21-35 kiÎ_tu kÃÍÁvalÀs_tÀn dÀseyÀn dhÃtvÀ kaÎ_cana prahÃtavantaÏ kaÎ_cana pÀÍÀÉair_À-hatavantaÏ kaÎ_cana
hatavantaÏ
21-35 Da nahmen die Weingärtner seine Knechte; einen
stäupten sie, den andern töteten sie, den dritten steinigten
sie.
21-36 punar_api sa prabhuÏ prathamato'dhika-dÀseyÀn
preÍayÀm_Àsa | kiÎ_tu te tÀn praty_api tathaiva cakruÏ
21-36 Abermals sandte er andere Knechte, mehr denn der
ersten waren; und sie taten ihnen gleichalso.
21-37 anantaraÎ mama sute gate taÎ sam_À_dariÍyante |
ity_uktvÀ ÌeÍe sa nija-sutaÎ teÍÀÎ saÎ-nidhiÎ preÍayÀm_Àsa
21-37 Darnach sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach: Sie
werden sich vor meinem Sohn scheuen.
21-38 kiÎ_tu te kÃÍÁvalÀÏ sutaÎ vÁkÍya paras-parm iti
mantrayitum À_rebhire | ayam_uttarÀdhikÀrÁ vayam_enaÎ nihatyÀsyÀdhikÀraÎ sva-vaÌÁ_kariÍyÀmaÏ
21-38 Da aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie
untereinander: Das ist der Erbe; kommt laßt uns ihn töten und
sein Erbgut an uns bringen!
21-39 paÌcÀt te taÎ dhÃtvÀ drÀkÍÀ-kÍetrÀd bahiÏ
pÀtayitvÀbadhiÍuÏ
21-39 Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg
hinaus und töteten ihn.
21-40 yadÀ sa drÀkÍÀ-kÍetra-patir_À_gamiÍyati tadÀ tÀn
kÃÍÁvalÀn kiÎ kariÍyati

21-40 Wenn nun der Herr des Weinberges kommen wird, was
wird er diesen Weingärtnern tun?
21-41 tatas_te praty_avadan | tÀn kaluÍiÉo dÀruÉayÀtanÀbhir_À_haniÍyati | ye ca samayÀnukramÀt phalÀni
dÀsyanti tÀdÃÌeÍu kÃÍÁvaleÍu kÍetraÎ sam_arpiÍyati
21-41 Sie sprachen zu ihm: Er wird die Bösewichte übel
umbringen und seinen Weinberg anderen Weingärtnern
austun, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben.
21-42 tadÀ yÁÌunÀ te gaditÀÏ | grahaÉaÎ na kÃtaÎ yasya
pÀÍÀÉasya nicÀyakaiÏ | pradhÀna-prastaraÏ koÉe sa eva
saÎ_bhaviÍyati | etet pareÌituÏ karmÀsmad_dÃÍÊÀv_adbhutaÎ
bhavet | dharma-granthe likhitam_etad-vacanaÎ yuÍmÀbhiÏ
kiÎ nÀpÀÊhi
21-42 Jesus sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen in der
Schrift: "Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist
zum Eckstein geworden. Von dem HERRN ist das geschehen,
und es ist wunderbar vor unseren Augen"?
21-43 tasmÀd ahaÎ yuÍmÀn vadÀmi | yuÍmÀn ÁÌvarÁyarÀjyam_apa-nÁya phalotpÀdayitr-anya-jÀtaye dÀyiÍyate
21-43 Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch
genommen und einem Volke gegeben werden, das seine
Früchte bringt.
21-44 yo jana etat-pÀÍÀÉopari patiÍyati sa bhaÇkÍayte |
kiÎ_tv_ayaÎ pÀÍÀÉo yasyopari patiÍyati taÎ sa dhÂlivat
cÂrÉÁ_kariÍyati
21-44 Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen; auf
wen aber er fällt, den wird er zermalmen.
21-45 tadÀnÁÎ pradhÀna-yÀjakÀÏ phirÂÌinaÌ_ca tasyemÀÎ
dÃÍÊÀnta-kathÀÎ ÌrutvÀ so'smÀn_ud-diÌya kathitavÀn iti vijÈÀya taÎ dhartuÎ ceÍÊitavantaÏ
21-45 Und da die Hohenpriester und Pharisäer seine
Gleichnisse hörten, verstanden sie, daß er von ihnen redete.
21-46 kiÎ_tu lokebhyo bibhyuÏ yato lokaiÏ sa bhaviÍyadvÀdÁty_ajÈÀyi
21-46 Und sie trachteten darnach, wie sie ihn griffen; aber sie
fürchteten sich vor dem Volk, denn es hielt ihn für einen
Propheten.
22-1 anantaraÎ yÁÌuÏ punar_api dÃÍÊÀntena tÀna avÀdÁt
22-1 Und Jesus antwortete und redete abermals durch
Gleichnisse zu ihnen und sprach:
22-2 svargÁya-rÀjyam etÀdÃÌasya nÃ-pateÏ samaÎ yo nijaputraÎ vi-vÀhayan sarvÀn ni-mantritÀn À-netuÎ dÀseyÀn prahitavÀn | kiÎ_tu te sam-À-gantuÎ neÍÊavantaÏ
22-2 Das Himmelreich ist gleich einem Könige, der seinem
Sohn Hochzeit machte.
22-3 tato rÀjÀ punar_api dÀsÀn_À_nanyÀn ity_uktvÀ
preÍayÀm_Àsa
22-3 Und sandte seine Knechte aus, daß sie die Gäste zur
Hochzeit riefen; und sie wollten nicht kommen.
22-4 ni-mantritÀn vadata paÌyata mama bhojyam_ÀsÀditam_Àste | nija-vÃÍÀdi-puÍÊa-jantÂn mÀrayitvÀ sarvaÎ
khÀdya-dravyam_À-sÀditavÀn | yÂyaÎ vi-vÀham À_gacchata
22-4 Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt
den Gästen: Siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine
Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist
bereit; kommt zur Hochzeit!
22-5 tathÀpi te tucchÁ-kÃtya ke_cin_nija-kÍetraÎ
ke_cid_vÀÉijyaÎ prati sva-sva-mÀrgeÉa calitavantaÏ
22-5 Aber sie verachteten das und gingen hin, einer auf seinen
Acker, der andere zu seiner Hantierung;
22-6 anye lokÀs_tasya dÀseyÀn dhÃtvÀ daurÀtmyaÎ vy-avahÃtya tÀn_abadhiÍuÏ
22-6 etliche griffen seine Knechte, höhnten sie und töteten sie.
22-7 anantaraÎ sa nÃ-patis_tÀÎ vÀrttÀÎ ÌrutvÀ krudhyan
sinyÀni pra-hitya tÀn ghÀtakÀn hatvÀ teÍÀÎ nagaraÎ
dÀhayÀm_Àsa
22-7 Da das der König hörte, ward er zornig und schickte seine
Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre
Stadt an.
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22-8 tataÏ sa nija-dÀseyÀn babhÀÍe | vi-vÀhÁyaÎ bhojyam_ÀsÀditam_Àste | kiÎ_tu ni-mantritÀ janÀ a-yogyÀÏ
22-8 Da sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar
bereit, aber die Gäste waren's nicht wert.
22-9 tasmÀd yÂyaÎ rÀja-mÀrgaÎ gatvÀ yÀvato manu-jÀn
paÌyata tÀvata eva vi-vÀhÁya-bhjyÀya ni-mantrayata
22-9 Darum gehet hin auf die Straßen und ladet zur Hochzeit,
wen ihr findet.
22-10 tadÀ te dÀseyÀ rÀja-mÀrgaÎ gatvÀ bhadrÀn a-bhadrÀn
vÀ yÀvato janÀn dadÃÌuÏ tÀvata eva saÎ-gÃhyÀnayan |
tato'bhy-À-gata-manujair_vivÀha-gÃham apÂryata
22-10 Und die Knechte gingen aus auf die Straßen und
brachten zusammen, wen sie fanden, Böse und Gute; und die
Tische wurden alle voll.
22-11 tadÀnÁÎ sa rÀjÀ sarvÀn_abhy-À-gatÀn draÍÊum abhyantaram_À-gatavÀn
22-11 Da ging der König hinein, die Gäste zu besehen, und sah
allda einen Menschen, der hatte kein hochzeitlich Kleid an;
22-12 tadÀ tatra vivÀhÁya-vasana-hÁnam_ekaÎ janaÎ vÁkÍya
taÎ jagÀda | he mitra tvaÎ vivÀhÁya-vasanaÎ vinÀ katham
atra pra-viÍÊavÀn tena sa nir-uttaro babhÂva
22-12 und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du
hereingekommen und hast doch kein hochzeitlich Kleid an? Er
aber verstummte.
22-13 tadÀ rÀjÀ nijÀnucarÀn avadat | etasya kara-caraÉÀn
baddhvÀ yatra rodanaÎ dantair_danta-gharÍaÉaÎ ca bhavati
tatra bahir-bhÂta-tamisre taÎ ni-kÍipata
22-13 Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm
Hände und Füße und werfet ihn in die Finsternis hinaus! da
wird sein Heulen und Zähneklappen.
22-14 itthaÎ bahava À-hÂtÀ alpe manobhimatÀÏ
22-14 Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.
22-15 anantaraÎ phirÂÌinaÏ pra-gatya yathÀ saÎ-lÀpena tam
un-mÀthe pÀtayeyus_tathÀ mantrayitvÀ
22-15 Da gingen die Pharisäer hin und hielten einen Rat, wie
sie ihn fingen in seiner Rede.
22-16 herodÁya-manujaiÏ sÀkaÎ nija-ÌiÍya-gaÉena taÎ prati
kathayÀm_ÀsuÏ | he guro bhavÀn satyaÏ satyam_ÁÌvarÁyamÀrgam_upa_diÌati | kam_api mÀnuÍaÎ nÀnurudhyate
kam_api nÀpekÍate ca tad vayaÎ jÀnÁmaÏ
22-16 Und sandten zu ihm ihre Jünger samt des Herodes
Dienern. Und sie sprachen: Meister, wir wissen, daß du
wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und du
fragst nach niemand; denn du achtest nicht das Ansehen der
Menschen.
22-17 ataÏ kaisara-bhÂpÀya karo'smÀkaÎ dÀtavyo na vÀ | atra
bhavatÀ kiÎ budhyate | tad asmÀn vadatu
22-17 Darum sage uns, was dünkt dich: Ist's recht, daß man
dem Kaiser den Zins gebe, oder nicht?
22-18 tato yÁÌus_teÍÀÎ khalatÀÎ vi-jÈÀya kathitavÀn | re
kapaÊinaÏ yÂyaÎ kuto mÀÎ parÁkÍadhve
22-18 Da nun Jesus merkte ihre Schalkheit, sprach er: Ihr
Heuchler, was versucht ihr mich?
22-19 tat-kara-dÀnasya mudrÀÎ mÀÎ darÌaya | tadÀnÁÎ
tais_tasya samÁpaÎ mudrÀ-caturtha-bhÀga À-nÁte sa tÀn
papraccha
22-19 Weiset mir die Zinsmünze! Und sie reichten ihm einen
Groschen dar.
22-20 atra kasyeyaÎ mÂrtir_nÀma cÀste
22-20 Und er sprach zu ihnen: Wes ist das Bild und die
Überschrift?
22-21 te jagaduÏ kaisara-bhÂpasya | tataÏ sa uktavÀn
kaisarasya yat tat kaisarÀya datta | ÁÌvarasya yat tad ÁÌvarÀya
datta
22-21 Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen:
So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was
Gottes ist!
22-22 iti vÀkyaÎ ni-Ìamya te vi-smayaÎ vi-jÈÀya taÎ vi-hÀya
calitavantaÏ

22-22 Da sie das hörten, verwunderten sie sich und ließen ihn
und gingen davon.
22-23 tasmin_nahani sidÂkino'rthÀt ÌmaÌÀnÀn_notthÀsyantÁti
vÀkyaÎ ye vadanti te yÁÌor_antikam À-gatya papracchuÏ
22-23 An dem Tage traten zu ihm die Sadduzäer, die da
halten, es sei kein Auferstehen, und fragten ihn
22-24 he guro kaÌ_cin_manujaÌ_cen_niÏ-santÀnaÏ san prÀÉÀn
tyajati tarhi tasya bhrÀtÀ tasya jÀyÀÎ vy_uhya bhrÀtuÏ
santÀnam ut_pÀdayiÍyatÁti mÂsÀ À-diÍÊavÀn
22-24 und sprachen: Meister, Mose hat gesagt: So einer stirbt
und hat nicht Kinder, so soll sein Bruder sein Weib freien und
seinem Bruder Samen erwecken.
22-25 kiÎ_tv_asmÀkam_atra ke'pi janÀÏ sapta-sahodarÀ Àsan |
teÍÀÎ jyeÍÊha ekÀÎ kanyÀÎ vy_avahat | aparaÎ prÀÉa-tyÀgakÀle svayaÎ niÏ-santÀnaÏ san tÀÎ striyaÎ sva-bhrÀtari sanarpitavÀn
22-25 Nun sind bei uns gewesen sieben Brüder. Der erste
freite und starb; und dieweil er nicht Samen hatte, ließ er sein
Weib seinem Bruder;
22-26 tato dvitÁyÀdi-saptamÀntÀÌ_ca tathaiva cakruÏ
22-26 desgleichen der andere und der dritte bis an den
siebenten.
22-27 ÌeÍe sÀpi nÀrÁ mamÀra
22-27 Zuletzt nach allen starb auch das Weib.
22-28 mÃtÀnÀÎ ut-thÀna-samaye teÍÀÎ saptÀnÀÎ madhye sÀ
nÀrÁ kasya bhÀryÀ bhaviÍyati
22-28 Nun in der Auferstehung, wes Weib wird sie sein unter
den sieben? Sie haben sie ja alle gehabt.
22-29 yasmÀt sarva eva tÀÎ vy_avahan | tato yÁÌuÏ
praty_avÀdÁt | yÂyaÎ dharma-pustakam ÁÌvarÁyÀÎ ÌaktiÎ ca
na vi-jÈÀya bhrÀntimantaÏ
22-29 Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt und
wisset die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes.
22-30 utthÀna-prÀptÀ lokÀ na vi_vahanti na ca vÀcÀ dÁyante
kiÎ_tv_ÁÌvarasya svargastha-dÂtÀnÀÎ sadÃÌÀ bhavanti
22-30 In der Auferstehung werden sie weder freien noch sich
freien lassen, sondern sie sind gleichwie die Engel Gottes im
Himmel.
22-31 aparaÎ mÃtÀnÀm_ut-thÀnan_adhi yuÍmÀn
pratÁyam_ÁÌvaroktiÏ | aham_ibrÀhÁma ÁÌvara ishÀka ÁÌvaro
yÀkÂba ÁÌvara iti kiÎ yuÍmÀbhir_nÀpÀÊhi
22-31 Habt ihr nicht gelesen von der Toten Auferstehung, was
euch gesagt ist von Gott, der da spricht:
22-32 kiÎ_tv_ÁÌvaro jÁvatÀm ÁÌvaraÏ | sa mÃtÀnÀm_ÁÌvaro na_hi
22-32 "Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der
Gott Jakobs"? Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern
der Lebendigen.
22-33 iti ÌrutvÀ sarve lokÀs_tasyopadeÌÀd vi-smayaÎ gatÀÏ
22-33 Und da solches das Volk hörte, entsetzten sie sich über
seine Lehre.
22-34 anantaraÎ sidÂkinÀÎ nir-uttaratva-vÀrttÀÎ ni-Ìamya
phirÂÌina ekatra militavantaÏ
22-34 Da aber die Pharisäer hörten, wie er den Sadduzäern
das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich.
22-35 teÍÀm_eko vy-ava-sthÀpako yÁÌuÎ parÁkÍituÎ papraccha
22-35 Und einer unter ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte
ihn und sprach:
22-36 he guro vyavasthÀ-ÌÀstra-madhye kÀjÈÀ ÌreÍÊhÀ
22-36 Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz?
22-37 tato yÁÌur_uvÀca | tvaÎ sarvÀntaÏ-karaÉaiÏ sarvaprÀÉaiÏ sarva-cittaiÌ_ca sÀkaÎ prabhau parameÌvare prÁyasva
22-37 Jesus aber sprach zu ihm: "Du sollst lieben Gott, deinen
HERRN, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von
ganzem Gemüte."
22-38 eÍÀ prathama-mahÀjÈÀ
22-38 Dies ist das vornehmste und größte Gebot.
22-39 tasyÀÏ sadÃÌÁ dvitÁyÀjÈÀÍÀ | tava samÁpa-vÀsini
svÀtmanÁva prema kuru
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22-39 Das andere aber ist ihm gleich; Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.
22-40 anayor_dvayor_À-jÈayoÏ kÃtsna-vyavasthÀyÀ bhaviÍyadvaktÃ-granthasya ca bhÀras_tiÍÊhati
22-40 In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die
Propheten.
22-41 anantaraÎ phirÂÌinÀm ekatra sthiti-kÀle yÁÌus_tÀn
papraccha
22-41 Da nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie
Jesus
22-42 khriÍÊam_adhi yuÍmÀkaÎ kÁdÃg-bodho jÀyate | sa kasya
santÀnaÏ
22-42 und sprach: Wie dünkt euch um Christus? wes Sohn ist
er? Sie sprachen: Davids.
22-43 tatas_te praty_avadan | dÀyÂdaÏ santÀnaÏ | tadÀ sa
uktavÀn | tarhi dÀyÂd katham ÀtmÀdhiÍÊhÀnena taÎ prabhuÎ
vadati | yathÀ
22-43 Er sprach zu ihnen: Wie nennt ihn denn David im Geist
einen Herrn, da er sagt:
22-44 mama prabhum_idaÎ vÀkyam_avadat parameÌvaraÏ |
tavÀrÁn pÀda-pÁÊhaÎ te yÀvan_na_hi karomy_aham | tÀvat
kÀlaÎ madÁye tvaÎ dakÍa-pÀrÌva upÀviÌa
22-44 "Der HERR hat gesagt zu meinem Herrn: Setze dich zu
meiner Rechten, bis daß ich lege deine Feinde zum Schemel
deiner Füße"?
22-45 ato yadi dÀyÂd taÎ prabhuÎ vadati tarhi sa kathaÎ
tasya santÀno bhavati
22-45 So nun David ihn einen Herrn nennt, wie ist er denn sein
Sohn?
22-46 tadÀnÁÎ teÍÀÎ koÆpi tad-vÀkyasya kim_apy_uttaraÎ
dÀtuÎ nÀÌaknot | tad-dinam_À-rabhya taÎ kim_api vÀkyaÎ
praÍÊuÎ kasyÀpi sÀhaso nÀbhavat
22-46 Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, und
wagte auch niemand von dem Tage an hinfort, ihn zu fragen.
23-1 anantaraÎ yÁÌur_jana-nivahaÎ ÌiÍyÀÎÌ_cÀvadat
23-1 Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern
23-2 adhyÀpakÀÏ phirÂÌinaÌ_ca mÂsÀsane upa_viÌanti
23-2 und sprach: Auf Mose's Stuhl sitzen die Schriftgelehrten
und Pharisäer.
23-3atas_te yuÍmÀn yat_yat mantum À_jÈÀpayanti | tat
manyadhvaÎ pÀlayadhvaÎ ca | kiÎ_tu teÍÀÎ karmÀnu-rÂpaÎ
karma na kurudhvaÎ | yatas_teÍÀÎ vÀkya-mÀtraÎ sÀraÎ
kÀrye kim_api nÀsti
23-3 Alles nun, was sie euch sagen, daß ihr halten sollt, das
haltet und tut's; aber nach ihren Werken sollt ihr nicht tun: sie
sagen's wohl, und tun's nicht.
23-4 te dur-vahÀn gurutarÀn bhÀrÀn baddhvÀ manuÍyÀÉÀÎ
skandhopari sam_arpayanti | kiÎ_tu svayam-aÇgulyaikayÀpi
na cÀlyanti
23-4 Sie binden aber schwere und unerträgliche Bürden und
legen sie den Menschen auf den Hals; aber sie selbst wollen
dieselben nicht mit einem Finger regen.
23-5 kevalaÎ loka-darÌanÀya sarva-karmÀÉi kurvanti
23-5 Alle ihre Werke aber tun sie, daß sie von den Leuten
gesehen werden. Sie machen ihre Denkzettel breit und die
Säume an ihren Kleidern groß.
23-6 phalataÏ paÊÊa-bandhÀn pra-sÀrya dhÀrayanti | svavastreÍu ca dÁrgha-granthÁn dhÀrayanti
23-6 Sie sitzen gern obenan über Tisch und in den Schulen
23-7 bhojana-bhavana ucca-sthÀnaÎ | bhajana-bhavane
pradhÀnam_ÀsanaÎ | haÊÊhe namas-kÀraÎ gurur_iti sambodhanaÎ caitÀni sarvÀÉi vÀÈchanti
23-7 und haben's gern, daß sie gegrüßt werden auf dem Markt
und von den Menschen Rabbi genannt werden.
23-8 kiÎ_tu yÂyaÎ gurava iti sam-bodhanÁyÀ mÀ bhavata |
yato yuÍmÀkam ekaÏ khrÁÍÊa eva gurur_yÂyaÎ sarve mitho
bhrÀtaraÌ_ca
23-8 Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn einer
ist euer Meister, Christus; ihr aber seid alle Brüder.

23-9 punaÏ pÃthivyÀÎ kam_api piteti mÀ sam_budhyadhvaÎ |
yato yuÍmÀkam_ekaÏ svarga-stha eva pitÀ
23-9 Und sollt niemand Vater heißen auf Erden, denn einer ist
euer Vater, der im Himmel ist.
23-10 yÂyaÎ gurava iti sam-bhÀÍitÀ mÀ bhavata | yato
yuÍmÀkam_ekaÏ khrÁÍÊa eva guruÏ
23-10 Und ihr sollt euch nicht lassen Meister nennen; denn
einer ist euer Meister, Christus.
23-11 aparaÎ yuÍmÀkaÎ madhye yaÏ pumÀn ÌreÍÊhaÏ sa
yuÍmÀn seviÍyate
23-11 Der Größte unter euch soll euer Diener sein.
23-12 yato yaÏ svam_un_namati | sa un-nataÏ kariÍyate
23-12 Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt; und
wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht.
23-13 hanta kapaÊina upÀdhyÀyÀÏ phirÂÌinaÌ_ca | yÂyaÎ
manu-jÀnÀÎ sam-akÍaÎ svarga-dvÀraÎ rundha | yÂyaÎ
svayaÎ tena na pra_viÌatha | pra-vi-vikÍÂn_api vÀrayatha
23-13 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler,
die ihr das Himmelreich zuschließet vor den Menschen! Ihr
kommt nicht hinein, und die hinein wollen, laßt ihr nicht
hineingehen.
23-14 bata kapaÊina upÀdhyÀyÀÏ phirÂÌinaÌ_ca | yÂyaÎ chalÀd
dÁrghaÎ prÀrthya vidhavÀnÀÎ sarva-svaÎ grasatha |
yuÍmÀkaÎ ghoratara-daÉËo bhaviÍyati
23-14 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler,
die ihr der Witwen Häuser fresset und wendet lange Gebete
vor! Darum werdet ihr desto mehr Verdammnis empfangen.
23-15 hanta kapaÊina upÀdhyÀyÀÏ phirÂÌinaÌ_ca |
yÂyam_ekaÎ sva-dharmÀvalamvinaÎ karttuÎ sÀgaraÎ bhÂmaÉËalaÎ ca pra-dakÍiÉÁ_kurutha | kaÎ_cana prÀpya svato
dvi-guÉa-naraka-bhÀjanaÎ taÎ kurutha
23-15 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler,
die ihr Land und Wasser umziehet, daß ihr einen
Judengenossen macht; und wenn er's geworden ist, macht ihr
aus ihm ein Kind der Hölle, zwiefältig mehr denn ihr seid!
23-16 bata andha-patha-darÌakÀÏ sarve | yÂyaÎ vadatha |
mandira-stha Ìapatha-karaÉÀt kim-api na deyaÎ | kiÎ_tu
mandira-stha-suvarÉasya Ìapatha-karaÉÀd deyaÎ
23-16 Weh euch, verblendete Leiter, die ihr sagt: "Wer da
schwört bei dem Tempel, das ist nichts; wer aber schwört bei
dem Gold am Tempel, der ist's schuldig."
23-17 he mÂËhÀ he andhÀÏ suvarÉaÎ tat-suvarÉa-pÀvakamandiram etayor_ubhayor_madhye kiÎ ÌreyaÏ
23-17 Ihr Narren und Blinden! Was ist größer: das Gold oder
der Tempel, der das Gold heiligt?
23-18 anyac_ca vadatha | yajÈa-vedyÀÏ Ìapatha-karaÉÀd
deyaÎ
23-18 "Wer da schwört bei dem Altar, das ist nichts; wer aber
schwört bei dem Opfer, das darauf ist, der ist's schuldig."
23-19 he mÂËhÀ he andhÀÏ | naivedyaÎ tan-naivedya-pÀvakavedir_etayor_ubhayor_madhye kiÎ ÌreyaÏ
23-19 Ihr Narren und Blinden! Was ist größer: das Opfer oder
der Altar, der das Opfer heiligt?
23-20 ataÏ kena-cid yajÈa-vedyÀÏ Ìapathe kÃte tad-uparisthasya sarvasya ÌapathaÏ kriyate
23-20 Darum, wer da schwört bei dem Altar, der schwört bei
demselben und bei allem, was darauf ist.
23-21 kena-cit mandira-stha Ìapathe kÃte mandira-tannivÀsinoÏ ÌapathaÏ kriyate
23-21 Und wer da schwört bei dem Tempel, der schwört bei
demselben und bei dem, der darin wohnt.
23-22 kena-cit svargasya Ìapathe kÃte ÁÌvarÁya-siÎhÀsana-tadupary-upaviÍÊayoÏ ÌapathaÏ kriyate
23-22 Und wer da schwört bei dem Himmel, der schwört bei
dem Stuhl Gottes und bei dem, der darauf sitzt.
23-23 hanta kapaÊina upÀdhyÀyÀÏ phirÂÌinaÌ_ca | yÂyaÎ
podinÀyÀÏ sitac-chatrÀyÀ jÁrakasya ca daÌamÀÎÌÀn datha |
kiÎ_tu vy-ava-sthÀyÀ gurutarÀn nyÀya-dayÀ-viÌvÀsÀn
pari_tyajatha | dame yuÍmÀbhir_À-caraÉÁyÀ amÁ ca na
laÇghanÁyÀÏ
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23-23 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler,
die ihr verzehntet die Minze, Dill und Kümmel, und laßt
dahinten das Schwerste im Gesetz, nämlich das Gericht, die
Barmherzigkeit und den Glauben! Dies soll man tun und jenes
nicht lassen.
23-24 he andha-patha-darÌakÀ yÂyaÎ maÌakÀn apa_sÀrayatha
| kiÎ_tu mahÀÇgÀn grasatha
23-24 Ihr verblendeten Leiter, die ihr Mücken seihet und
Kamele verschluckt!
23-25 hanta kapaÊina upÀdhyÀyÀÏ phirÂÌinaÌ_ca | yÂyaÎ
pÀna-pÀtrÀÉÀÎ bhojana-pÀtrÀÉÀÎ ca bahiÏ pariÍ_kurutha |
kiÎ_tu tad-abhyantaraÎ durÀtmatayÀ kaluÍeÉa ca paripÂrÉam_Àste
23-25 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler,
die ihr die Becher und Schüsseln auswendig reinlich haltet,
inwendig aber ist's voll Raubes und Fraßes!
23-26 he andhÀÏ phirÂÌi-lokÀ Àdau pÀna-pÀtrÀÉÀÎ bhojanapÀtrÀÉÀÎ_cÀbhyantaraÎ pariÍ_kuruta | tena teÍÀÎ bahir_api
pariÍ_kÀriÍyate
23-26 Du blinder Pharisäer, reinige zum ersten das Inwendige
an Becher und Schüssel, auf das auch das Auswendige rein
werde!
23-27 hanta kapaÊina upÀdhÀyÀÏ phirÂÌinaÌ_ca | yÂyaÎ Ìa
ÌuklÁ-kÃta-ÌmaÌÀna-svarÂpÀ bhavatha | yathÀ ÌmaÌÀnabhavanasya bahiÌ_cÀru | kiÎ_tv_abhyantaraÎ mÃta-lokÀnÀÎ
kÁkaÌaiÏ sarva-prakÀra-malena ca pari-pÂrÉam
23-27 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler,
die ihr gleich seid wie die übertünchten Gräber, welche
auswendig hübsch scheinen, aber inwendig sind sie voller
Totengebeine und alles Unflats!
23-28 tathaiva yÂyam_api lokÀnÀÎ sam-akÍam bahirdhÀrmikÀÏ kiÎ_tv_antaÏ kapaÉeÍu kevalakÀpavyÀdharmÀbhyÀÎ pari-pÂrÉÀÏ
23-28 Also auch ihr: von außen scheint ihr den Menschen
fromm, aber in wendig seid ihr voller Heuchelei und
Untugend.
23-29 hÀ hÀ kapaÊina upÀdhyÀyÀÏ phirÈÌinaÌ_ca | yÂyaÎ
bhaviÍyad-vÀdinÀÎ ÌmaÌÀna-gehaÎ nir_mÀtha
23-29 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler,
die ihr der Propheten Gräber bauet und schmücket der
Gerechten Gräber
23-30 mÀdhÂnÀÎ ÌmaÌÀna-niketanaÎ Ìobhayatha vadatha ca |
yadi vayaÎ sveÍÀÎ pÂrva-puruÍÀnÀÎ kÀla asyÀsyÀma tarhi
bhaviÍyad-vÀdinÀÎ ÌoÉita-pÀtane teÍÀÎ saha-bhÀgino
nÀbhviÍyÀma
23-30 und sprecht: Wären wir zu unsrer Väter Zeiten
gewesen, so wollten wir nicht teilhaftig sein mit ihnen an der
Propheten Blut!
23-31 ato yÂyaÎ bhaviÍyad-vÀdi-ghÀtakÀnÀÎ santÀnÀ iti
svayam_eva sveÍÀÎ sÀkÍyaÎ dattha
23-31 So gebt ihr über euch selbst Zeugnis, daß ihr Kinder seid
derer, die die Propheten getötet haben.
23-32 ato yÂyaÎ nija-pÂrva-puruÍÀÉÀÎ parimÀÉa-pÀtraÎ
pari_pÂrayata
23-32 Wohlan, erfüllet auch ihr das Maß eurer Väter!
23-33 re bujagÀÏ kÃÍÉa-bhujaga-vaÎÌÀÏ | yÂyaÎ kathaÎ
naraka-daÉËÀd rakÍiÍyadhve
23-33 Ihr Schlangen und Otterngezücht! wie wollt ihr der
höllischen Verdammnis entrinnen?
23-34 paÌyata | yuÍmÀkam antikam ahaÎ bhaviÍyad-vÀdino
buddhimata upÀdhyÀyÀÎÌ_ca preÍayiÍyÀmi | kiÎ_tu teÍÀÎ
katipayÀ yuÍmÀbhir_ghÀniÍyante | kruÌe ca ghÀniÍyante |
ke_cid bhajana-bhavane kaÍÀbhir_À_ghÀniÍyante | nagare
nagare tÀËiÍyante ca
23-34 Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise
und Schriftgelehrte; und deren werdet ihr etliche töten und
kreuzigen, und etliche werdet ihr geißeln in ihren Schulen und
werdet sie verfolgen von einer Stadt zu der anderen;
23-35 tena sat-puruÍasya hÀvilo rakta-pÀtam_À-rabhya
berikhiyaÏ putraÎ yaÎ sikhariyaÎ yÂyaÎ mandira-yajÈavedyor_madhye hatavantaÏ | tadÁya-ÌoÉita-pÀtaÎ yÀvad

asmin deÌe yÀvatÀÎ sÀdhu-puruÍÀÉÀÎ ÌoÉita-pÀto'bhavat tat
sarveÍÀm ÀgasÀÎ daÉËÀ yuÍmÀsu varttiÍyante
23-35 auf daß über euch komme all das gerechte Blut, das
vergossen ist auf Erden, von dem Blut des gerechten Abel an
bis auf das Blut des Zacharias, des Sohnes Berechja's,
welchen ihr getötet habt zwischen dem Tempel und dem
Altar.
23-36 ahaÎ yuÍmÀn tathyaÎ vadÀmi | vidyamÀne'smin puruÍe
te sarve varttiÍyante
23-36 Wahrlich ich sage euch, daß solches alles wird über dies
Geschlecht kommen.
23-37 he yirÂÌÀlam he yirÂÌÀlam nagari | tvaÎ bhaviÍyadvÀdino hatavatÁ | tava samÁpaÎ preritÀÌ_ca pÀÍÀÉair_ÀhatavatÁ | yathÀ kukkuÊÁ ÌÀvakÀn pakÍÀdhaÏ saÎ_gÃhÉÀti
tathÀ tava santÀnÀn saÎ-grahÁtum ahaÎ bahu-vÀram aiccham
| kiÎ_tu tvaÎ na sam_amanyathÀÏ
23-37 Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und
steinigst, die zu dir gesandt sind! wie oft habe ich deine
Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre
Küchlein unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt!
23-38 paÌyata yuÍmÀkaÎ vÀsa-sthÀnam uc-chinnaÎ tyakÍyate
23-38 Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden.
23-39 ahaÎ yuÍmÀn tathyaÎ vadÀmi | yaÏ parameÌvarasya
nÀmnÀ_gacchati | sa dhanya iti vÀÉÁÎ yÀvan_na vadiÍyatha
tÀvan_mÀÎ punar_na drakÍyatha
23-39 Denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht
sehen, bis ihr sprecht: Gelobt sei, der da kommt im Namen des
HERRN!
24-1 anantaraÎ yÁÌur_yadÀ mandirÀd bahir_gacchati tadÀnÁÎ
ÌiÍyÀs_taÎ mandira-nirmÀÉaÎ darÌayitum_À-gatÀÏ
24-1 Und Jesus ging hinweg von dem Tempel, und seine
Jünger traten zu ihm, daß sie ihm zeigten des Tempels
Gebäude.
24-2 tato yÁÌus_tÀn_uvÀca | yÂyaÎ kim_etÀni na paÌyatha |
yuÍmÀn_ahaÎ satyaÎ vadÀmi | etan_ni-cayanasya
pÀÍÀÉaikam_apy_anyapÀÍÀÉopari na sthÀsyati sarvÀÉi
bhÂmisÀt kÀriÍyante
24-2 Jesus aber sprach zu ihnen: Sehet ihr nicht das alles?
Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht ein Stein auf dem
anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde.
24-3 anantaraÎ tasmin jaituna-parvatopari sam-upa-viÍÊe
ÌiÍyÀs_tasya samÁpam_À-gatya guptaÎ papracchuÏ | etÀ
ghaÊanÀÏ kadÀ bhaviÍyanti | bhavata À-gamanasya
yugÀntasya ca kiÎ lakÍma | tad_asmÀn vadatu
24-3 Und als er auf dem Ölberge saß, traten zu ihm seine
Jünger besonders und sprachen: Sage uns, wann wird das
alles geschehen? Und welches wird das Zeichen sein deiner
Zukunft und des Endes der Welt?
24-4 tadÀnÁÎ yÁÌys_tÀn_avocat ava_dhaddhvaÎ | ko'pi yuÍmÀn
na bhramayet
24-4 Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, daß
euch nicht jemand verführe.
24-5 bahavo mama nÀma gÃhÉanta À_gamiÍyanti |
khrÁÍÊo'ham_eveti vÀcaÎ vadanto bahÂn bhramayiÍyanti
24-5 Denn es werden viele kommen unter meinem Namen,
und sagen: "Ich bin Christus" und werden viele verführen.
24-6 yÂyaÎ ca saÎ-grÀmasya raÉasya cÀËambaraÎ ÌroÍyatha
| ava_dhaddhvaÎ tena caÈcalÀ mÀ bhavata | etÀny_a-vaÌyaÎ
ghaÊiÍyante | kiÎ_tu tadÀ yugÀnto na_hi
24-6 Ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen; sehet
zu und erschreckt euch nicht. Das muß zum ersten alles
geschehen; aber es ist noch nicht das Ende da.
24-7 aparaÎ deÌasya vi-pakÍo deÌo rÀjyasya vi-pakÍo rÀjyaÎ
bhaviÍyati | sthÀne sthÀne ca dur-bhikÍaÎ maha-marÁ bhÂkampaÌ_ca bhaviÍyanti
24-7 Denn es wird sich empören ein Volk wider das andere
und ein Königreich gegen das andere, und werden sein
Pestilenz und teure Zeit und Erdbeben hin und wieder.
24-8 etÀni duÏkhopakramÀÏ
24-8 Da wird sich allererst die Not anheben.
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24-9 tadÀnÁÎ lokÀ duÏkhaÎ bhojayituÎ yuÍmÀn para-kareÍu
sam_arpayiÍyanti haniÍyanti ca | tathÀ mama nÀma-kÀraÉÀd
yÂyaÎ sarva-deÌÁya-manujÀnÀÎ samÁpe ghÃÉÀrhÀ bhaviÍyatha
24-9 Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und
werden euch töten. Und ihr müßt gehaßt werden um meines
Namens willen von allen Völkern.
24-10 bahuÍu vighnaÎ prÀptavatsu paras-param ÃtÁyÀÎ
kÃtavatsu ca eko'paraÎ para-kareÍu sam_arpayiÍyati
24-10 Dann werden sich viele ärgern und werden
untereinander verraten und werden sich untereinander
hassen.
24-11 tathÀ bahavo mÃÍÀ-bhaviÍyad-vÀdina upa-sthÀya bahÂn
bhramayiÍyanti
24-11 Und es werden sich viel falsche Propheten erheben und
werden viele verführen.
24-12 duÍ-karmaÉÀÎ bÀhulyÀc_ca bahÂnÀÎ prema ÌÁtalaÎ
bhaviÍyati
24-12 und dieweil die Ungerechtigkeit wird überhandnehmen,
wird die Liebe in vielen erkalten.
24-13 kiÎ_tu yaÏ kaÌ_cit ÌeÍaÎ yÀvad dhairyam_À_Ìrayate
sa_eva pari_trÀyiÍyate
24-13 Wer aber beharret bis ans Ende, der wird selig.
24-14 aparaÎ sarva-deÌÁya-lokÀn prati sÀkÍÁ bhavituÎ
rÀjyasya Ìubha-samÀcÀraÏ sarva-jagati pra_cÀriÍyate | etÀdÃÌi
sati yugÀnta upa_sthÀsyati
24-14 Und es wird gepredigt werden das Evangelium vom
Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker,
und dann wird das Ende kommen.
24-15 ato yat sarva-nÀÌa-kÃd-ghÃÉÀrhaÎ vastu dÀniyelbhaviÍyad-vÀdinÀ proktaÎ tad yadÀ puÉya-sthÀne sthÀpitaÎ
drakÍyatha | (yaÏ paÊhati sa budhyatÀÎ)
24-15 Wenn ihr nun sehen werdet den Greuel der Verwüstung
(davon gesagt ist durch den Propheten Daniel), daß er steht an
der heiligen Stätte (wer das liest, der merke darauf!),
24-16 tadÀnÁÎ ye yihÂdÁya-deÌe tiÍÊhanti te parvateÍu
palÀyantÀÎ
24-16 alsdann fliehe auf die Berge, wer im jüdischen Lande ist;
24-17 yaÏ kaÌ_cid gÃha-pÃÍÊe tiÍÊhati sa gÃhÀt kim-api vastv_Ànetum adho nÀva_rohet
24-17 und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hernieder,
etwas aus seinem Hause zu holen;
24-18 yaÌ_ca kÍetre tiÍÊhati so'pi vastram_À-netuÎ parÀ-vÃtya
na yÀyÀt
24-18 und wer auf dem Felde ist, der kehre nicht um, seine
Kleider zu holen.
24-19 tadÀnÁÎ garbhiÉÁ-stanya-pÀyayitrÁÉÀÎ durgatir_bhaviÍyati
24-19 Weh aber den Schwangeren und Säugerinnen zu der
Zeit!
24-20 ato yuÍmÀkaÎ palÀyanaÎ ÌÁta-kÀle viÌrÀma-vÀre vÀ
yan_na bhavet | tad-arthaÎ prÀrthayadhvam
24-20 Bittet aber, daß eure Flucht nicht geschehe im Winter
oder am Sabbat.
24-21 À jagad-ÀrambhÀd etat_kÀla-paryantaÎ yÀdÃÌaÏ kadÀpi
nÀbhavat na ca bhaviÍyati tÀdÃÌo mahÀ-kleÌas_tadÀnÁm
upa_sthÀsyati
24-21 Denn es wird alsbald eine große Trübsal sein, wie nicht
gewesen ist von Anfang der Welt bisher und wie auch nicht
werden wird.
24-22 tasya kleÌasya samayo yadi hrasvo na kriyate tarhi
kasyÀpi prÀÉino rakÍaÉaÎ bhavituÎ na ÌaknuyÀt | kiÎ_tu
manonÁta-manujÀnÀÎ kÃte sa kÀlo hrasvÁ_kariÍyate
24-22 Und wo diese Tage nicht verkürzt würden, so würde
kein Mensch selig; aber um der Auserwählten willen werden
die Tage verkürzt.
24-23 aparaÎ ca paÌyata | khrÁÍÊo'tra vidyate vÀ tatra vidyate |
tadÀnÁÎ yadi kaÌ_cid yuÍmÀna iti vÀkyaÎ vadati tathÀpi
tan_na pratÁta
24-23 So alsdann jemand zu euch wird sagen: Siehe, hier ist
Christus! oder: da! so sollt ihr's nicht glauben.

24-24 yato bhÀkta-khtÁÍÊÀ bhÀkta-bhaviÍyad-vÀdinaÌ_ca upasthÀya yÀni mahanti lakÍmÀÉi citra-karmÀÉi ca
pra_kÀÌayiÍyanti | tair_yadi sam-bhavet tarhi manonÁtamÀnavÀ api bhrÀmiÍyante
24-24 Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten
aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, daß verführt
werden in dem Irrtum (wo es möglich wäre) auch die
Auserwählten.
24-25 paÌcat ghaÊanÀtaÏ pÂrvaÎ yuÍmÀn vÀrttÀm avÀdiÍam
24-25 Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt.
24-26 ataÏ paÌcÀt sa prÀntare vidyata iti vÀkye kena_cit
kathite'pi bahir_mÀ gacchata vÀ paÌyata | so'ntaÏ-pure
vidyate | etad-vÀkya ukto'pi mÀ pratÁta
24-26 Darum, wenn sie zu euch sagen werden: Siehe, er ist in
der Wüste! so gehet nicht hinaus, -siehe, er ist in der Kammer!
so glaubt nicht.
24-27 yato yathÀ vidyut pÂrva-diÌo nir-gatya paÌcima-diÌaÎ
yÀvat pra_kÀÌate | tathÀ mÀnuÍa-putrasyÀpyÀ-gamanaÎ
bhaviÍyati
24-27 Denn gleichwie ein Blitz ausgeht vom Aufgang und
scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft
des Menschensohnes.
24-28 yatra Ìavas_tiÍÊhati | tatraiva gÃdhrÀ milanti
24-28 Wo aber ein Aas ist, da sammeln sich die Adler.
24-29 aparaÎ tasya kleÌa-samayasyÀvyavahita-paratra
sÂryasya tejo lobhyate | candramÀ jyosnÀÎ na kariÍyati |
nabhaso nakÍatrÀÉi patiÍyanti | gagaÉÁyÀ grahÀÌ_ca
vi_caliÍyanti
24-29 Bald aber nach der Trübsal derselben Zeit werden
Sonne und Mond den Schein verlieren, und Sterne werden
vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden sich
bewegen.
24-30 tadÀnÁm ÀkÀÌa-madhye manuja-sutasya lakÍma
darÌiÍyate | tato nija-parÀkrameÉa mahÀtejasÀ ca meghÀrÂËhaÎ manuja-sutaÎ nabhasÀgacchantaÎ vi-lokya pÃthivyÀÏ
sarva-vaÎÌÁyÀ vi_lapiÍyanti
24-30 Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des
Menschensohnes am Himmel. Und alsdann werden heulen
alle Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des
Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft
und Herrlichkeit.
24-31 tadÀnÁÎ sa mahÀ-ÌabdÀyamÀna-tÂryÀ vÀdakÀn nijadÂtÀn pra_heÍyati | te vyomna eka-sÁmÀto'para-sÁmÀÎ yÀvat
catur-diÌas_tasya manonÁta-janÀn À-nÁya melayiÍyanti
24-31 Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen,
und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier
Winden, von einem Ende des Himmels zu dem anderen.
24-32 uËumbara-pÀdapasya dÃÍÊÀntaÎ ÌikÍadhvaÎ | yadÀ
tasya navÁnÀÏ ÌÀkhÀ jÀyante | pallavÀdiÌ_ca nir_gacchati | tadÀ
nidÀgha-kÀlaÏ
24-32 An dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis: wenn sein
Zweig jetzt saftig wird und Blätter gewinnt, so wißt ihr, daß
der Sommer nahe ist.
24-33 sa-vidho bhavatÁti yÂyaÎ jÀnÁtha tadvad etÀ ghaÊanÀ
dÃÍÊvÀ sa samayo dvÀra upÀsthÀd iti jÀnÁta
24-33 Also auch wenn ihr das alles sehet, so wisset, daß es
nahe vor der Tür ist.
24-34 yuÍmÀn_ahaÎ tathyaÎ vadÀmi | idÀnÁntana-janÀnÀÎ
gamanÀt pÂrvam_eva tÀni sarvÀÉi ghaÊiÍyante
24-34 Wahrlich ich sage euch: Dies Geschlecht wird nicht
vergehen, bis daß dieses alles geschehe.
24-35 nabho-medinyor_luptayor_api mama vÀk kadÀpi na
lobhyate
24-35 Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte
werden nicht vergehen.
24-36 aparaÎ mama tÀtaÎ vinÀ mÀnuÍaÏ svarga-stho dÂto vÀ
ko'pi tad_dinaÎ tad-daÉËaÎ ca na jÈÀpayati
24-36 Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand,
auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein mein Vater.
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24-37 aparaÎ nohe vidyamÀne yÀdÃÌam_abhavat tÀdÃÌaÎ
manuja-sutasyÀ-gamana-kÀle'pi bhaviÍyati
24-37 Aber gleichwie es zur Zeit Noah's war, also wird auch
sein die Zukunft des Menschensohnes.
24-38 phalato jalÀplÀvanÀt pÂrvaÎ yad_dinaÎ yÀvat nohaÏ
potaÎ nÀrohat | tÀvat-kÀlaÎ yathÀ manuÍyÀ bhojane pÀne vivahane vi-vÀhane ca pra-vÃttÀ Àsan
24-38 Denn gleichwie sie waren in den Tagen vor der Sintflut,
sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis an
den Tag, da Noah zu der Arche einging.
24-39 aparam À-plÀvito'yam_À-gatya yÀvat sakala-manujÀn
plÀvayitvÀ nÀnayat | tÀvat te yathÀ na vidÀm_ÀsuÏ | tathÀ
manuja-sutÀgamane'pi bhaviÍyati
24-39 und achteten's nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie
alle dahin, also wird auch sein die Zukunft des
Menschensohnes.
24-40 tadÀ kÍetra-sthitayor_dvayor_eko
dhÀriÍyate'paras_tyÀjiÍyate
24-40 Dann werden zwei auf dem Felde sein; einer wird
angenommen, und der andere wird verlassen werden.
24-41tathÀ peÍaÉyÀ piÎÍatyor_ubhayor_yoÍitor_ekÀ
dhÀriÍyate'parÀ tyÀjiÍyate
24-41 Zwei werden mahlen auf der Mühle; eine wird
angenommen, und die andere wird verlassen werden.
24-42yuÍmÀkaÎ prabhuÏ kasmin daÉËa À_gamiÍyati tad
yuÍmÀbhir_nÀva_gamyate | tasmÀt jÀgrataÏ saÎ_tastiÍÊhata
24-42 Darum wachet, denn ihr wisset nicht, welche Stunde
euer HERR kommen wird.
24-43 kutra yÀme stena À_gamiÍyatÁti ced gÃha-stho jÈÀtum
aÌakÍyat | tarhi jÀgaritvÀ taÎ sandhiÎ karttitum avÀrayiÍyat
taj_jÀnÁta
24-43 Das sollt ihr aber wissen: Wenn der Hausvater wüßte,
welche Stunde der Dieb kommen wollte, so würde er ja
wachen und nicht in sein Haus brechen lassen.
24-44 yuÍmÀbhir_ava_dhÁyatÀÎ | yato yuÍmÀbhir_yatra na
budhyate tatraiva daÉËe manuja-suta À_yÀsyati
24-44 Darum seid ihr auch bereit; denn des Menschen Sohn
wird kommen zu einer Stunde, da ihr's nicht meinet.
24-45 prabhur_nija-parivÀrÀn yathÀ-kÀlaÎ bhojayituÎ yaÎ
dÀsam adhyakÍÁ-kÃtya sthÀpayati | tÀdÃÌo vi-ÌvÀsyo dhÁmÀn
dÀsaÏ kaÏ
24-45 Welcher ist aber nun ein treuer und kluger Knecht, den
der Herr gesetzt hat über sein Gesinde, daß er ihnen zu
rechter Zeit Speise gebe?
24-46 prabhur_À-gatya yaÎ dÀsaÎ tathÀcarantaÎ vÁkÍate
sa_eva dhanyaÏ
24-46 Selig ist der Knecht, wenn sein Herr kommt und findet
ihn also tun.
24-47 yuÍmÀn_ahaÎ satyaÎ vadÀmi | sa taÎ nija-sarvasvasyÀdhipaÎ kariÍyati
24-47 Wahrlich ich sage euch: Er wird ihn über alle seine
Güter setzen.
24-48 kiÎ_tu prabhur_À-gantuÎ vi_lambata iti manasi
cintayitvÀ yo duÍÊo dÀso'para-dÀsÀn pra-harttuÎ
24-48 So aber jener, der böse Knecht, wird in seinem Herzen
sagen: Mein Herr kommt noch lange nicht,
24-49 mattÀnÀÎ saÇge bhoktuÎ pÀtuÎ ca pra_vartate
24-49 und fängt an zu schlagen seine Mitknechte, ißt und
trinkt mit den Trunkenen:
24-50 sa dÀso yadÀ nÀpekÍate | yaÎ_ca daÉËaÎ na jÀnÀti
tat_kÀla_eva tat prabhur_upa_sthÀsyati
24-50 so wird der Herr des Knechtes kommen an dem Tage,
des er sich nicht versieht, und zu einer Stunde, die er nicht
meint,
24-51 tadÀ taÎ daÉËayitvÀ yatra sthÀne rodanaÎ dantagharÍaÉaÎ_cÀsÀte | tatra kapaÊibhiÏ sÀkaÎ tad-daÌÀÎ
ni_rÂpayiÍyati
24-51 und wird ihn zerscheitern und wird ihm den Lohn geben
mit den Heuchlern: da wird sein Heulen und Zähneklappen.

25-1 yÀ daÌa kanyÀÏ pra-dÁpÀn gÃhÉatyo varaÎ sÀkÍÀt kartuÎ
bahir-itÀÏ | tÀbhis_tadÀ svargÁya-rÀjyasya sÀdÃÌyaÎ bhaviÍyati
25-1 Dann wird das Himmelreich gleich sein zehn Jungfrauen,
die ihre Lampen nahmen und gingen aus, dem Bräutigam
entgegen.
25-2 tÀsÀÎ kanyÀnÀÎ madhye paÈca su-dhiyaÏ paÈca durdhiya Àsan
25-2 Aber fünf unter ihnen waren töricht, und fünf waren klug.
25-3 yÀ dur-dhiya_stÀÏ pra-dÁpÀn saÇge gÃhÁtvÀ tailaÎ na
jagÃhuÏ
25-3 Die törichten nahmen Öl in ihren Lampen; aber sie
nahmen nicht Öl mit sich.
25-4 kiÎ_tu su-dhiyaÏ pra-dÁpÀn pÀtreÉa tailaÎ ca jagÃhuÏ
25-4 Die klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren
Lampen.
25-5 anantaraÎ vare vi-lambite tÀÏ sarvÀ nidrÀviÍÊÀ nidrÀÎ
jagmuÏ
25-5 Da nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig
und schliefen ein.
25-6 anantaram ardha-rÀtre paÌyata vara À_gacchati | taÎ
sakÍÀt kartuÎ bahir_yÀteti jana-ravÀt
25-6 Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei: Siehe, der
Bräutigam kommt; geht aus ihm entgegen!
25-7 tÀÏ sarvÀÏ kanyÀ ut-thÀya pra-dÁpÀn À-sÀdayituÎ
Àrabhanta
25-7 Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmückten
ihre Lampen.
25-8 tato dur-dhiyaÏ su-dhiya ÂcuÏ | kiÎ_cit tailaÎ datta | pradÁpÀ asmÀkaÎ nir-vÀÉÀÏ
25-8 Die törichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von
eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen.
25-9 kiÎ_tu su-dhiyaÏ praty_avadan | datte
yuÍmÀn_asmÀÎÌ_ca prati tailaÎ ny-ÂnÁ_bhavet | tasmÀd vikretÅÉÀÎ samÁpaÎ gatvÀ svÀrthaÎ tailaÎ krÁÉÁta
25-9 Da antworteten die klugen und sprachen: Nicht also, auf
daß nicht uns und euch gebreche; geht aber hin zu den
Krämern und kauft für euch selbst.
25-10 tadÀ tÀsu kretuÎ gatÀsu vara À_jagÀma | tato yÀÏ sajjitÀ
Àsan tÀs_tena sÀkaÎ vi-vÀhÁyaÎ veÌma pra-viviÌuÏ
25-10 Und da sie hingingen, zu kaufen, kam der Bräutigam;
und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und
die Tür ward verschlossen.
25-11 anantaraÎ dvÀre ruddhe aparÀÏ kanyÀ À_gatya jagaduÏ
| he prabho he prabho asmÀn prati dvÀraÎ mocaya
25-11 Zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen und
sprachen: Herr, Herr, tu uns auf!
25-12 kiÎ_tu sa uktavÀn | tathyaÎ vadÀmi yuÍmÀn_ahaÎ na
vedmi
25-12 Er antwortete aber und sprach: Wahrlich ich sage euch:
Ich kenne euch nicht.
25-13 ato jÀgrataÏ saÎ_tastiÍÊhata | manuja-sutaÏ kasmin dine
kasmin daÉËe vÀ_gamiÍyati | tad yuÍmÀbhir_na jÈÀyate
25-13 Darum wachet; denn ihr wisset weder Tag noch Stunde,
in welcher des Menschen Sohn kommen wird.
25-14 aparaÎ sa etÀdÃÌaÏ kasya_cit puÎsas_tulyaÏ
25-14 Gleichwie ein Mensch, der über Land zog, rief seine
Knechte und tat ihnen seine Güter aus;
25-15 yo dÂra-deÌaÎ prati yÀtrÀ-kÀle nija-dÀsÀn À-hÂya teÍÀÎ
sva-sva-sÀmarthyÀnu-rÂpÀm ekasmin mudrÀÉÀÎ paÈca
poÊalikÀÏ anyasmiÎÌ_ca dve poÊalike aparasmiÎÌ_ca
poÊalikaikÀm itthaÎ prati-janaÎ sam-arpya svayaÎ pra-vÀsaÎ
gatavÀn
25-15 und einem gab er fünf Zentner, dem andern zwei, dem
dritten einen, einem jedem nach seinem Vermögen, und zog
bald hinweg.
25-16 anantaraÎ yo dÀsaÏ paÈca poÊalikÀÏ labdhavÀn sa
gatvÀ vÀÉijyaÎ vi-dhÀya tÀ dvi-guÉÁ_cakÀra
25-16 Da ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte, und
handelte mit ihnen und gewann andere fünf Zentner.
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25-17 yaÌ_ca dÀso dve poÊalike alabhata so'pi tÀ mudrÀ dviguÉÁ_cakÀra
25-17 Desgleichen, der zwei Zentner empfangen hatte,
gewann auch zwei andere.
25-18 kiÎ_tu yo dÀsa ukÀÎ poÊalikÀÎ labdhavÀn sa gatvÀ
bhÂmaÎ khanitvÀ tan_madhye nija-prabhos_tÀ mudrÀ
gopayÀÎ_cakÀra
25-18 Der aber einen empfangen hatte, ging hin und machte
eine Grube in die Erde und verbarg seines Herrn Geld.
25-19 tad-anantaraÎ bahu-tithe kÀle gate teÍÀÎ dÀsÀnÀÎ
prabhur_À-gatya tair_dÀsaiÏ samaÎ gaÉayÀÎ_cakÀra
25-19 Über eine lange Zeit kam der Herr dieser Knechte und
hielt Rechenschaft mit ihnen.
25-20 tadÀnÁÎ yaÏ paÈca poÊalikÀÏ prÀptavÀn sa tÀ dvi-guÉÁkÃta-mudrÀ À-nÁya jagÀda | he prabho bhavatÀ mayi paÈca
poÊalikÀÏ sam-arpitÀÏ | paÌyatu tÀ mayÀ dvi-guÉÁ-kÃtÀÏ
25-20 Da trat herzu, der fünf Zentner empfangen hatte, und
legte andere fünf Zentner dar und sprach: Herr, du hast mir
fünf Zentner ausgetan; siehe da, ich habe damit andere fünf
Zentner gewonnen.
25-21 tadÀnÁÎ tasya prabhus_tam_uvÀca | he uttama vi-ÌvÀsya
dÀsa | tvaÎ dhanyo'si | stokena vi-ÌvÀsyo jÀtaÏ | tasmÀt tvÀÎ
bahu-vittÀdhipaÎ karomi | tvaÎ sva-prabhoÏ sukhasya bhÀgÁ
bhava
25-21 Da sprach sein Herr zu ihm: Ei, du frommer und getreuer
Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich
über viel setzen; gehe ein zu deines Herrn Freude!
25-22 tato yena dve poÊalike labdhe so'py_À-gatya jagÀda | he
prabho bhavatÀ mayi dve poÊalike sam-arpite | paÌyatu te
mayÀ dvi-guÉÁ-kÃte
25-22 Da trat auch herzu, der zwei Zentner erhalten hatte, und
sprach: Herr, du hast mir zwei Zentner gegeben; siehe da, ich
habe mit ihnen zwei andere gewonnen.
25-23 tena tasya prabhus_tam_avocat | he uttama vi-ÌvÀsya
dÀsa tvaÎ dhanyo'si | stokena vi-ÌvÀsyo jÀtaÏ | tasmÀt tvÀÎ
bahu-draviÉÀdhipaÎ karomi | tvaÎ nija-prabhoÏ sukhasya
bhÀgÁ bhava
25-23 Sein Herr sprach zu ihm: Ei du frommer und getreuer
Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich
über viel setzen; gehe ein zu deines Herrn Freude!
25-24 anantaraÎ ya ekÀÎ poÊalikÀÎ labdhavÀn sa etya
kathitavÀn | he prabho tvÀÎ kaÊhina-naraÎ jÈÀtavÀn | tvayÀ
yatra noptaÎ tatraiva kÃtyate yatra ca na kÁrÉaÎ tatraiva
saÎ_gÃhyate
25-24 Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte,
und sprach: Herr, ich wußte, das du ein harter Mann bist: du
schneidest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du
nicht gestreut hast;
25-25 ato'haÎ saÌaÇkaÏ san gatvÀ tava mudrÀ bhÂ-madhye
saÎ-gopya sthÀpitavÀn | paÌya tava yat tad_eva gÃhÀÉa
25-25 und fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen
Zentner in die Erde. Siehe, da hast du das Deine.
25-26 tadÀ tasya prabhuÏ praty_avadat | re ÊuÍÊÀlasa dÀsa
yatrÀhaÎ na vapÀmi tatra chinadmi
25-26 Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du Schalk
und fauler Knecht! wußtest du, daß ich schneide, da ich nicht
gesät habe, und sammle, da ich nicht gestreut habe?
25-27 yatra ca na kirÀmi tatraiva saÎgÃhÉÀmÁti
ced_ajÀnÀs_tarhi vaÉikÍu mama vittÀrpaÉaÎ tavocitam_ÀsÁt |
yenÀham_À-gatya vÃddhyÀ sÀkaÎ mÂla-mudrÀÏ prÀpsyam
25-27 So solltest du mein Geld zu den Wechslern getan haben,
und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine zu mir
genommen mit Zinsen.
25-28 ato'smÀt tÀÎ poÊalikÀm À-dÀya yasya daÌa poÊalikÀÏ
santi tasmin_narpayata
25-28 Darum nehmt von ihm den Zentner und gebt es dem,
der zehn Zentner hat.
25-29 yena varddhyate tasmin_naivÀrpiÍyate | tasyaiva ca
bÀhulyaÎ bhaviÍyati | kiÎ_tu yena na varddhyate tasyÀntike
yat kiÎ_cana tiÍÊhati tad_api punar_neÍyate

25-29 Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er
wird die Fülle haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was
er hat, genommen werden.
25-30 aparaÎ yÂyaÎ tam_a-karmaÉyaÎ dÀsaÎ nÁtvÀ yatra
sthÀne krandanaÎ danta-gharÍaÉaÎ_ca vidyate tasmin bahirbhÂta-tamasi ni_kÍipata
25-30 Und den unnützen Knecht werft hinaus in die Finsternis;
da wird sein Heulen und Zähneklappen.
25-31 yadÀ manuja-sutaÏ pavitra-dÂtÀn saÇginaÏ kÃtvÀ nijaprabhÀvenÀ-gatya nija-tejomaye siÎhÀsane ni_vekÍyati | tadÀ
tat sam-mukhe sarva-jÀtÁyÀ janÀ saÎ_meliÍyanti
25-31 Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner
Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er
sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit,
25-32 tato miÍa-pÀlako yathÀ chÀgebhyo'vÁn pÃthak karoti
tathÀ so'py_ekasmÀd_anyam ittham
25-32 und werden vor ihm alle Völker versammelt werden.
Und er wird sie voneinander scheiden, gleich als ein Hirte die
Schafe von den Böcken scheidet,
25-33 tÀn pÃthak kÃtvÀvÁn dakÍiÉe chÀgÀÎÌ_ca vÀse
sthÀpayiÍyati
25-33 und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die
Böcke zu seiner Linken.
25-34 tataÏ paraÎ rÀjÀ dakÍiÉa-sthitÀn mÀnavÀn vadiÍyati |
À_gacchata mat-tÀtasyÀnugraha-bhÀjanÀni yuÍmat-kÃta À
jagad-ÀrambhÀt yad rÀjyam À-sÀditaÎ tad_adhi_kuruta
25-34 Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner
Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters ererbt das
Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt!
25-35 yato bubhukÍitÀya mahyaÎ bhojyam adatta | pipÀsitÀya
peyam_adatta | videÌinaÎ mÀÎ sva-sthÀnam_anayata
25-35 Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich
gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich getränkt.
Ich bin Gast gewesen, und ihr habt mich beherbergt.
25-36 vastrahÁnaÎ mÀÎ vasanaÎ pary_adhÀpayat | pÁËÁtaÎ
mÀÎ draÍÊum_Àgacchata kÀrÀsthaÎ ca mÀÎ vÁkÍitum
Àgacchata
25-36 Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich
bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin
gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen.
25-37 tadÀ dhÀrmakÀÏ pra_vadiÍyanti | he prabho kadÀ tvÀÎ
kÍudhitaÎ vÁkÍya vayam_abhojayÀma vÀ pipÀsitaÎ vÁkÍya
apÀyayÀma
25-37 Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen:
Wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich
gespeist? oder durstig und haben dich getränkt?
25-38 kadÀ vÀ tvÀÎ vi-deÌinaÎ vi-lokya svasthÀnam_ÀnayÀma | kadÀ vÀ tvÀÎ nagnaÎ vÁkÍya vasanaÎ
pary_adhÀpayÀma
25-38 Wann haben wir dich als einen Gast gesehen und
beherbergt? oder nackt und dich bekleidet?
25-39 kadÀ vÀ tvÀÎ pÁËitaÎ kÀrÀ-sthaÎ ca vÁkÍya tvadantikam_agacchÀma
25-39 Wann haben wir dich krank oder gefangen gesehen und
sind zu dir gekommen?
25-40 tadÀnÁÎ rÀjÀ tÀn prati_vadiÍyati | yuÍmÀn_ahaÎ satyaÎ
vadÀmi | mamaiteÍÀÎ bhrÀtÅÉÀÎ madhye kaÎ_canaikaÎ
kÍudratamaÎ prati yad akuruta tan_mÀÎ praty_akuruta
25-40 Und der König wird antworten und sagen zu ihnen:
Wahrlich ich sage euch: Was ihr getan habt einem unter
diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.
25-41 paÌcÀt sa vÀma-sthitÀn janÀn vadiÍyati | re Ìapa-grastÀÏ
sarve ÌaitÀne tasya dÂtebhyaÌ_ca yo'nanta-vahnir_À-sÀdita
Àste yÂyaÎ mad-antikÀt tam_agniÎ gacchata
25-41 Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Gehet
hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet
ist dem Teufel und seinen Engeln!
25-42 yato kÍudhitÀya mahyam_À-hÀraÎ nÀdatta | pipÀsitÀya
mahyaÎ peyaÎ nÀdatta
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25-42 Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht
gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich nicht
getränkt.
25-43 vi-deÌinaÎ mÀÎ sva-sthÀnaÎ nÀnayata | vasana-hÁnaÎ
mÀÎ vasanaÎ na pary_adhÀpayata | pÁËitaÎ kÀrÀ-sthaÎ ca
mÀÎ vÁkÍituÎ nÀgacchata
25-43 Ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich nicht
beherbergt. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht
bekleidet. Ich bin krank und gefangen gewesen, und ihr habt
mich nicht besucht.
25-44 tadÀ te prati_vadiÍyanti | he prabho kadÀ tvÀÎ
kÍudhitaÎ vÀ pipÀsitaÎ vÀ vi-deÌinaÎ vÀ nagnaÎ vÀ pÁËitaÎ
vÀ kÀrÀ-sthaÎ vÁkÍya tvÀÎ nÀsevÀmahi
25-44 Da werden sie ihm antworten und sagen: HERR, wann
haben wir dich gesehen hungrig oder durstig oder als einen
Gast oder nackt oder krank oder gefangen und haben dir nicht
gedient?
25-45 tadÀ sa tÀn vadiÍyati | tathyam_ahaÎ yuÍmÀn bravÁmi |
yuÍmÀbhir_eÍÀÎ kaÎ_cana kÍodiÍÊhaÎ prati yan_nÀkÀri
tan_mÀÎ praty_eva nÀkÀri
25-45 Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich ich
sage euch: Was ihr nicht getan habt einem unter diesen
Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan.
25-46 paÌcÀd_amy_ananta-ÌÀstiÎ kiÎ_tu dhÀrmikÀ
anantÀyuÍaÎ bhoktuÎ yÀsyanti
25-46 Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die
Gerechten in das ewige Leben.
26-1 yÁÌur_etÀn pra-stÀvÀn sam-Àpya ÌiÍyÀn_Âce |
yuÍmÀbhi_jÈÀtaÎ dina-dvayÀt paraÎ nis_tÀramaha
upa_sthÀsyati
26-1 Und es begab sich, da Jesus alle diese Reden vollendet
hatte, sprach er zu seinen Jüngern:
26-2 tatra manuja-sutaÏ kruÌena hantuÎ para-kareÍu
sam_arpiÍyate
26-2 Ihr wisset, daß nach zwei Tagen Ostern wird; und des
Menschen Sohn wird überantwortet werden, daß er
gekreuzigt werde.
26-3 tataÏ paraÎ pradhÀna-yÀjakÀdhyÀpakÀÈ_ca kiyaphÀnÀmno
26-3 Da versammelten sich die Hohenpriester und
Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des
Hohenpriesters, der da hieß Kaiphas,
26-4 mahÀ-yÀjakasyÀÊÊÀlikÀyÀÎ militvÀ kenopÀyena yÁÌuÎ
dhÃtvÀ hantuÎ Ìaknuyur_iti mantrayÀÎ cakruÏ
26-4 und hielten Rat, wie sie Jesus mit List griffen und
töteten.
26-5 kiÎ_tu tair_uktaÎ maha-kÀle na dhartavyaÏ | dhÃte
prajÀnÀÎ kalahena bhavituÎ Ìakyate
26-5 Sie sprachen aber: Ja nicht auf das Fest, auf daß nicht ein
Aufruhr werde im Volk!
26-6 tato baithaniyÀ-pure ÌimonÀkhyasya kuÍÊhino veÌmani
yÁÌau tiÍÊhati
26-6 Da nun Jesus war zu Bethanien im Hause Simons, des
Aussätzigen,
26-7 kÀ_cana yoÍÀ Ìvetopala-bhÀjanena mahÀrghyaÎ sugandhiÎ tailam_À-nÁya bhojanÀyopaviÌatas_tasya
Ìiro'bhy_aÍecat
26-7 da trat zu ihm ein Weib, das hatte ein Glas mit
köstlichem Wasser und goß es auf sein Haupt, da er zu Tische
saß.
26-8 kiÎ_tu tad_À-lokya tac-chiÍyaiÏ kupitair_uktam | kuta
ittham_apa_vy_ayate
26-8 Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und
sprachen: Wozu diese Vergeudung?
26-9 ced_idaÎ vy_akreÍyata tarhi bhÂri-mÂlyaÎ prÀpya
daridrebhyo vy_atÀriÍyata
26-9 Dieses Wasser hätte mögen teuer verkauft und den
Armen gegeben werden.
26-10 yÁÌunÀ tad_ava-gatya te samuditÀÏ yoÍÀm enÀÎ kuto
duÏkhinÁÎ kurutha | sÀ mÀÎ prati sÀdhu karmÀkÀrÍÁt

26-10 Da das Jesus merkte, sprach er zu ihnen: Was
bekümmert ihr das Weib? Sie hat ein gutes Werk an mir getan.
26-11 yuÍmÀkaÎ samÁpe daridrÀÏ satatam_evÀsate kiÎ_tu
yuÍmÀkam_antike'ham nÀse satatam
26-11 Ihr habt allezeit Arme bei euch; mich aber habt ihr nicht
allezeit.
26-12 sÀ mama kÀyopari sugandhi-tailaÎ siktvÀ mama
ÌmaÌÀna-dÀna-karmÀkÀrÍÁt
26-12 Daß sie dies Wasser hat auf meinen Leib gegossen, hat
sie getan, daß sie mich zum Grabe bereite.
26-13 ato'haÎ yuÍmÀn tathyaÎ vadÀmi | sarvasmin jagati
yatra yatraiÍa su-sam-À-cÀraÏ pra_cÀriÍyate tatra tatraitasyÀ
nÀryÀÏ smaraÉÀrthaÎ karmedaÎ pra_cÀriÍyate
26-13 Wahrlich ich sage euch: Wo dies Evangelium gepredigt
wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem
Gedächtnis, was sie getan hat.
26-14 tato dvÀdaÌa-ÌiÍyÀÉÀm ÁÍkariyotÁya-yihÂdÀ-nÀmaka ekaÏ
ÌiÍyaÏ pradhÀna-yÀjakÀnÀm_antikaÎ gatvÀ kathitavÀn
26-14 Da ging hin der Zwölf einer, mit Namen Judas Ischariot,
zu den Hohenpriestern
26-15 yadi yuÍmÀkaÎ kareÍu yÁÌuÎ sam_arpayÀmi tarhi kiÎ
dÀsyatha | tadÀnÁÎ te tasmai triÎÌan-mudrÀ dÀtuÎ sthirÁkÃtavantaÏ
26-15 und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch
verraten. Und sie boten ihm dreißig Silberlinge.
26-16 sa tad_À-rabhya taÎ para-kareÍu sam-arpayituÎ suyogaÎ ceÍÊitavÀn
26-16 Und von dem an suchte er Gelegenheit, daß er ihn
verriete.
26-17 anantaraÎ kiÉva-ÌÂnya-pÂpa-parvaÉaÏ prathamehni
ÌiÍyÀ yÁÌum upa-gatya papracchuÏ | bhavat-kÃte vayaÎ
nistÀramaha-bhojyam À_yojayiÍyÀmaÏ | bhavataÏ kecchÀ
26-17 Aber am ersten Tag der süßen Brote traten die Jünger
zu Jesus und sprachen zu ihm: Wo willst du, daß wir dir
bereiten das Osterlamm zu essen?
26-18 tadÀ sa gaditavÀn | madhye-nagaram_amuka-puÎsaÏ
samÁpaÎ vrajitvÀ vadata | gurur_gaditavÀn mat-kÀlaÏ savidhaÏ | saha ÌiÍyais_tvad-Àlaye nistÀramaha-bhojyaÎ
bhokÍye
26-18 Er sprach: Gehet hin in die Stadt zu einem und sprecht
der Meister läßt dir sagen: Meine Zeit ist nahe; ich will bei dir
Ostern halten mit meinen Jüngern.
26-19 tadÀ ÌiÍyÀ yÁÌos_tÀdÃÌa-nideÌÀnurÂpa-karma-vidhÀya
tatra nistÀramaha-bhojyam À-sÀdayÀm_ÀsuÏ
26-19 Und die Jünger taten wie ihnen Jesus befohlen hatte,
und bereiteten das Osterlamm.
26-20 tataÏ sandhyÀyÀÎ satyÀÎ dvÀdaÌabhiÏ ÌiÍyaiÏ sÀkaÎ
sa ny_aviÌat
26-20 Und am Abend setzte er sich zu Tische mit den Zwölfen.
26-21 aparaÎ bhuÈjÀna uktavÀn yuÍmÀn tathyaÎ gadÀmi |
yuÍmÀkam_eko mÀÎ para-kareÍu sam_arpayiÍyati
26-21 Und da sie aßen, sprach er: Wahrlich ich sage euch:
Einer unter euch wird mich verraten.
26-22 tadÀ te'tÁva duÏkhitÀ ekaikaÌo vaktum_À_rebhire | he
prabho sa kim_aham
26-22 Und sie wurden sehr betrübt und hoben an, ein jeglicher
unter ihnen, und sagten zu ihm: HERR, bin ich's?
26-23 tataÏ sa jagÀda | mayÀ sÀkaÎ yo jano bhojana-pÀtre
karaÎ saÎ_kÍipati sa eva mÀÎ para-kareÍu sam_arpayiÍyati
26-23 Er antwortete und sprach: Der mit der Hand mit mir in
die Schüssel tauchte, der wird mich verraten.
26-24 manuja-sutam_adhi yÀdÃÌaÎ likhitam_Àste tad_anurÂpya tad-gatir_bhaviÍyati | kiÎ_tu yena puÎsÀ sa parakareÍu sam_arpayiÍyate hÀ hÀ cet sa nÀjaniÍyata | tadÀ tasya
kÍemam_abhaviÍyat
26-24 Des Menschen Sohn geht zwar dahin, wie von ihm
geschrieben steht; doch weh dem Menschen, durch welchen
des Menschen Sohn verraten wird! Es wäre ihm besser, daß er
nie geboren wäre.
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26-25 tadÀ yihÂdÀ-nÀmÀ yo janas_taÎ para-kareÍu
sam_arpayiÍyati sa uktavÀn | he guro sa kim_aham | tataÏ sa
praty_uktavÀn | tvayÀ satyaÎ gaditam
26-25 Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin
ich's Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es.
26-26 anantaraÎ teÍÀm_aÌana-kÀle yÁÌuÏ pÂpam_ÀdÀyeÌvarÁya-guÉÀn_anÂdya bhaÇktvÀ ÌiÍyebhyaÏ pradÀya
jagÀda | mad-vapuÏ-svarÂpam_imaÎ gÃhÁtvÀ khÀdata
26-26 Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und
brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset;
das ist mein Leib.
26-27 paÌcÀt sa kaÎsaÎ gÃhÉan ÁÌvarÁya-guÉÀn_anÂdya
tebhyaÏ par-dÀya kathitavÀn
26-27 Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und
sprach: Trinket alle daraus;
26-28 sarvair_yuÍmÀbhir_anena pÀtavyaÎ yasmÀd_anekeÍÀÎ
pÀpa-marÍaÉÀya pÀtitaÎ yan_man-nÂtna-niyama-rÂpaÌoÉitaÎ tad_etat
26-28 das ist mein Blut des neuen Testaments, welches
vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden.
26-29 aparam_ahaÎ yuÍmabhyaÎ kathayÀmi | yÀvat sva-tÀtarÀjye yuÍmÀbhiÏ sÀkaÎ nÂtna-gostanÁ-ramaÎ na pÀsyÀmi
tÀvad_gostanÁ-phala-ramaÎ punaÏ kadÀpi na pÀsyÀmi
26-29 Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von
diesen Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, da
ich's neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich.
26-30 paÌcÀt te gÁtam_ekaÎ saÎ-gÁya jaitunÀkhya-giriÎ
gatavantaÏ
26-30 Und da sie den Lobgesang gesprochen hatte, gingen sie
hinaus an den Ölberg.
26-31 tadÀnÁÎ yÁÌus_tÀn_avocat | asyÀÎ rajanyÀm_ahaÎ
yuÍmÀkaÎ sarveÍÀÎ vighna-rÂpo bhaviÍyÀmi | yato
likhitam_Àste | meÍÀÉÀÎ rakÍako yas_taÎ
pra_hariÍyÀmy_ahaÎ tataÏ | meÍÀÉÀÎ ni-vaho nÂnaÎ pra-vikÁrÉo bhaviÍyati
26-31 Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr
euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben: "Ich
werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden
sich zerstreuen."
26-32 kiÎ_tu ÌmaÌÀnÀt sam-ut-thÀya yuÍmÀkam_agre'haÎ
gÀlÁlaÎ gamiÍyÀmi
26-32 Wenn ich aber auferstehe, will ich vor euch hingehen
nach Galiläa.
26-33 pitaras_taÎ provÀca | bhavÀÎÌ_cet sarveÍÀÎ vighnarÂpo bhavati tathÀpi mama na bhaviÍyati
26-33 Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sich
auch alle an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmermehr
ärgern.
26-34 tato yÁÌunÀ sa uktaÏ | tubhyam ahaÎ tathyaÎ
kathayÀmi | yÀminyÀm_asyÀÎ caraÉÀyudhasya ravÀt_pÂrvaÎ
tvaÎ mÀÎ trir_nÀÇgÁ_kariÍyasi
26-34 Jesus sprach zu ihm: Wahrlich ich sage dir: In dieser
Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
26-35 tataÏ pitara uditavÀn | yady_api tvayÀ samaÎ
martavyaÎ tathÀpi kadÀpi tvÀÎ na nÀÇgÁ_kariÍyÀmi | tathaiva
sarve ÌiÍyÀÌ_cocuÏ
26-35 Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben
müßte, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten
auch alle Jünger.
26-36 anantaraÎ yÁÌuÏ ÌiÍyaiÏ sÀkaÎ getÌimÀnÁ-nÀmakaÎ
sthÀnaÎ pra-sthÀya tebhyaÏ kathitavÀn | adaÏ sthÀnaÎ gatvÀ
yÀvad_ahaÎ prÀrthayiÍye tÀvad_yÂyam_atropaviÌata
26-36 Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß
Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hier,
bis daß ich dorthin gehe und bete.
26-37 paÌcÀt sa pitaraÎ sivadiya-sutau ca saÇginaÏ kÃtvÀ
gatavÀn ÌokÀkulo'tÁva vyathitaÌ_ca babhÂva
26-37 Und nahm zu sich Petrus und die zwei Söhne des
Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen.

26-38 tÀn_avÀdÁc_ca | mÃti-yÀtaneva mat-prÀÉÀnÀÎ yÀtanÀ
jÀyate | yÂyam atra mayÀ sÀrdhaÎ jÀgÃta
26-38 Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an
den Tod; bleibet hier und wachet mit mir!
26-39 tataÏ sa kiÎ_cid_dÂraÎ gatvÀdho-mukhaÏ patan
prÀrthayÀÎ cakre | he mat-pitar_yadi bhavituÎ Ìaknoti tarhi
kaÎso'yaÎ matto dÂraÎ yÀtu | kiÎ_tu mad-icchÀvan_na
bhavatu tvad-icchÀvad bhavatu
26-39 Und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht
und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe
dieser Kelch von mir; doch nicht, wie ich will, sondern wie du
willst!
26-40 tataÏ sa ÌiÍyÀn_upetya tÀn nidrato nir-ÁkÍya pitarÀya
kathayÀm_Àsa | yÂyaÎ mayÀ sÀkaÎ daÉËam_ekam_api
jÀgarituÎ nÀÌaknuta
26-40 Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend
und sprach zu Petrus: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit
mir wachen?
26-41 parÁkÍÀyÀÎ na patituÎ jÀgÃta prÀrthayadhvaÎ ca
26-41 Wachet und betet, daß ihr nicht in Anfechtung fallet!
Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach.
26-42 ÀtmÀ sam-ud-yato'sti | kiÎ_tu vapur_dur-balam | sa
dvitÁya-vÀraÎ prÀrthayÀÎ cakre | he mat-tÀta na pÁte yadi
kaÎsam_idaÎ matto dÂraÎ yÀtuÎ na Ìaknoti tarhi tvadicchÀvad bhavatu
26-42 Zum andernmal ging er wieder hin, betete und sprach:
Mein Vater, ist's nicht möglich, daß dieser Kelch von mir gehe,
ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille!
26-43 sa punar_etya tÀn nidrato dadarÌa | yatas_teÍÀÎ netrÀÉi
nidrayÀ pÂrÉÀny_Àsan
26-43 Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre
Augen waren voll Schlafs.
26-44 paÌcÀt sa tÀn vi-hÀya vrajitvÀ tÃtÁya-vÀraÎ pÂrvavat
kathayan prÀrthitavÀn
26-44 Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum
drittenmal und redete dieselben Worte.
26-45 tataÏ ÌiÍyÀnupÀgatya gaditavÀn | sÀmprataÎ ÌayÀnÀÏ
kiÎ vi_ÌrÀmyatha | paÌyata samaya upÀsthÀt | manuja-sutaÏ
pÀpinÀÎ kareÍu sam_arpyate
26-45 Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach
wollt ihr nur schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier,
daß des Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet
wird.
26-46 ut_tiÍÊha vayaÎ yÀmaÏ | yo mÀÎ para-kareÍu
sam_arpayiÍyati paÌyata sa samÁpam_À_yÀti
26-46 Stehet auf, laßt uns gehen! Siehe, er ist da, der mich
verrät!
26-47 etat-kathÀ-kathana-kÀle dvÀdaÌa-ÌiÍyÀÉÀm_eko yihÂdÀnÀmako mukhya-yÀjaka-loka-prÀcÁnaiÏ pra-hitÀn asi-dhÀriyaÍÊi-dhÀriÉo manu-jÀn gÃhÁtvÀ tat-samÁpam_upa_tasthau
26-47 Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, der Zwölf
einer, und mit ihm eine große Schar, mit Schwertern und mit
Stangen, von den Hohenpriestern und Ältesten des Volks.
26-48 asau parakareÍv_arpayitÀ pÂrvaÎ tÀn itthaÎ
saÇketayÀm_Àsa | yam_ahaÎ cumbiÍye so'sau manu-jaÏ | sa
eva yuÍmÀbhir_dhÀryatÀm
26-48 Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und
gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's; den greifet.
26-49 tadÀ sa sa-padi yÁÌum_upÀgatya | he guro
pra_ÉamÀmÁty_uktvÀ taÎ cucumbe
26-49 Und alsbald trat er zu Jesus und sprach: Gegrüßet seist
du, Rabbi! und küßte ihn.
26-50 tadÀ yÁÌus_tam_uvÀca | he mitraÎ kim-artham_À-gato'si |
tadÀ tair_À-gatya yÁÌur_À-kramya dadhre
26-50 Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, warum bist du
gekommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an
Jesus und griffen ihn.
26-51 tato yÁÌoÏ saÇginÀm_ekaÏ karaÎ pra-sÀrya koÍÀd_asiÎ
bahiÍ-kÃtya mahÀ-yÀjakasya dÀsam_ekam_À-hatya tasya
karÉaÎ ciccheda

Matthäus-Evangelium in Sanskrit und Deutsch, Papiersparende Druckversion, Seite 36, www.sanskritweb.net

26-51 Und siehe, einer aus denen, die mit Jesus waren, reckte
die Hand aus und zog sein Schwert aus und schlug des
Hohenpriesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab.
26-52 tato yÁÌus_taÎ jagÀda | khaËgaÎ sva-sthÀne ni_dhehi
yato ye ye janÀ asiÎ dhÀrayanti ta evÀsinÀ vi_naÌyanti
26-52 Da sprach Jesus zu ihm; Stecke dein Schwert an seinen
Ort! denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert
umkommen.
26-53 aparaÎ pitÀ yathÀ mad-antikaÎ svargÁya-dÂtÀnÀÎ
dvÀdaÌa-vÀhinÁto'dhikaÎ pra_hiÉuyÀn_mayÀ tam_uddiÌyedÀnÁm_eva tathÀ prÀrthayituÎ na Ìakyate | tvayÀ
kim_itthaÎ jÈÀyate
26-53 Oder meinst du, daß ich nicht könnte meinen Vater
bitten, daß er mir zuschickte mehr denn zwölf Legionen
Engel?
26-54 tathÀ satÁtthaÎ ghaÊiÍyate dharma-pustakasya
yad_idaÎ vÀkyaÎ tat_kathaÎ sidhyet
26-54 Wie würde aber die Schrift erfüllet? Es muß also gehen.
26-55 tadÀnÁÎ yÁÌur_jana-nivahaÎ jagÀda | yÂyaÎ khaËgayaÍÊÁn À-dÀya mÀÎ kiÎ cauraÎ dhartum_À-yÀtÀÏ | ahaÎ pratyahaÎ yuÍmÀbhiÏ sÀkam_upa-viÌya sam_upÀdiÌaÎ | tadÀ mÀÎ
nÀdhÀrayata
26-55 Zu der Stunde sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid
ausgegangen wie zu einem Mörder, mit Schwertern und
Stangen, mich zu fangen. Bin ich doch täglich gesessen bei
euch und habe gelehrt im Tempel, und ihr habt mich nicht
gegriffen.
26-56 kiÎ_tu bhaviÍyad-vÀdinÀÎ vÀkyÀnÀÎ saÎ-siddhaye
sarvam_etad_abhÂt | tadÀ sarve ÌiÍyÀs_taÎ vi-hÀya palÀyanta
26-56 Aber das ist alles geschehen, daß erfüllet würden die
Schriften der Propheten. Da verließen ihn die Jünger und
flohen.
26-57 anantaraÎ te manu-jÀ yÁÌuÎ dhÃtvÀ yatrÀdhyÀpakaprÀÈcaÏ pariÍadaÏ kurvanta upÀviÌan tatra kiyaphÀ-nÀmakamahÀ-yÀjakasyÀntikaÎ ninyuÏ
26-57 Die aber Jesus gegriffen hatten, führten ihn zu dem
Hohenpriester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und
Ältesten sich versammelt hatten.
26-58 kiÎ_tu ÌeÍe kiÎ bhaviÍyatÁti vettuÎ pitaro dÂre tatpaÌcÀd vrajitvÀ mahÀ-yÀjakasyÀÊÊÀlikÀÎ pra-viÌya dÀsaiÏ
sahita upÀviÌat
26-58 Petrus aber folgte ihm nach von ferne bis in den Palast
des Hohenpriesters und ging hinein und setzte sich zu den
Knechten, auf daß er sähe, wo es hinaus wollte.
26-59 tadÀnÁÎ pradhÀna-yÀjaka-prÀcÁna-mantriÉaÏ sarve
yÁÌuÎ hantuÎ mÃÍÀ-sÀkÍyam alipsanta kiÎ_tu na lebhire
26-59 Die Hohenpriester aber und die Ältesten und der ganze
Rat suchten falsch Zeugnis gegen Jesus, auf daß sie ihn
töteten,
26-60 anekeÍu mÃÍÀ-sÀkÍiÍv_À-gateÍv_api tan_na prÀpuÏ |
ÌeÍe dvau mÃÍÀ-sÀkÍiÉÀv_À-gatya jagadatuÏ
26-60 und fanden keins. Und wiewohl viel falsche Zeugen
herzutraten, fanden sie doch keins. Zuletzt traten herzu zwei
falsche Zeugen
26-61 puman_ayam_akathayat | aham_ÁÌvara-mandiraÎ
bhaÇktvÀ dina-traya-madhye tan-nir-mÀtuÎ Ìaknomi
26-61 und sprachen: Er hat gesagt: Ich kann den Tempel
Gottes abbrechen und in drei Tagen ihn bauen.
26-62 tadÀ mahÀ-yÀjaka ut-thÀya yÁÌum avÀdÁt | tvaÎ kim_api
na prati_vadasi | tvÀm_adhi kim_ete sÀkÍyaÎ vadanti
26-62 Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm:
Antwortest du nichts zu dem, was diese wider dich zeugen?
26-63 kiÎ_tu yÁÌur_maunÁ-bhÂya tasthau | tato mahÀ-yÀjaka
uktavÀn | tvÀm amareÌvara-nÀmnÀ ÌapayÀmi | tvam_ÁÌvarasya
putro'bhi-Íikto bhavasi na_veti vada
26-63 Aber Jesus schwieg still. Und der Hohepriester
antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem
lebendigen Gott, daß du uns sagest, ob du seist Christus, der
Sohn Gottes.
26-64 yÁÌuÏ praty_avadat | tvaÎ satyam_uktavÀn | ahaÎ
yuÍmÀn tathyaÎ vadÀmi | itaÏ paraÎ manuja-sutaÎ sarva-

Ìaktimato dakÍiÉa-pÀrÌve sthÀtuÎ gagaÉasya jala-dharÀn_ÀruhyÀyÀntaÎ vÁkÍadhve
26-64 Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Doch ich sage euch:
Von nun an wird's geschehen, daß ihr werdet sehen des
Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in
den Wolken des Himmels.
26-65 tadÀ mahÀ-yÀjako nija-vasanaÎ chittvÀ jagÀda | eÍa
ÁÌvaraÎ ninditavÀn | asmÀkam_apara-sÀkÍyeÉa kiÎ prayojanam
26-65 Da zerriß der Hohepriester seine Kleider und sprach: Er
hat Gott gelästert! Was bedürfen wir weiteres Zeugnis? Siehe,
jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört.
26-66 paÌyata yÂyam_evÀsyÀsyÀd ÁÌvara-nindÀÎ ÌrutavantaÏ |
yuÍmÀbhiÏ kiÎ vi_vicyate | te praty_ÂcuÏ vadhÀrho'yam
26-66 Was dünkt euch? Sie antworteten und sprachen: Er ist
des Todes schuldig!
26-67 tato lokais_tad-Àsye niÍÊhÁvitaÎ ke_cit pra-talam_Àhatya ke_cic_ca capeÊam_À-hatya babhÀÍire
26-67 Da spieen sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn
mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht
26-68 he khrÁÍÊa tvÀÎ kaÌ_capeÊam_À-hatavÀn iti gaÉayitvÀ
vadÀsmÀn
26-68 und sprachen: Weissage uns, Christe, wer ist's, der dich
schlug?
26-69 pitaro bahir-aÇgana upa_viÌati | tadÀnÁm_ekÀ dÀsÁ
tam_upÀ-gatya babhÀÍe | tvaÎ gÀlÁlÁya-yÁÌoÏ saha-cara ekaÏ
26-69 Petrus aber saß draußen im Hof; und es trat zu ihm eine
Magd und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus aus
Galiläa.
26-70 kiÎ_tu sa sarveÍÀÎ sam-akÍam anaÇgÁ-kÃtyÀvÀdÁt |
tvayÀ yad_ucyate tad-artham_ahaÎ na vedmi
26-70 Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß
nicht, was du sagst.
26-71 tadÀ tasmin bahir-dvÀraÎ gate'nyÀ dÀsÁ taÎ nir-ÁkÍya
tatratya-janÀn_avadat | ayam_api nÀsaratÁya-yÁÌunÀ sÀrdham
ÀsÁt
26-71 Als er aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und
sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem
Jesus von Nazareth.
26-72 tataÏ sa Ìapathena punar_anaÇgÁ-kÃtya kathitavÀn | taÎ
naraÎ na pari_cinomi
26-72 Und er leugnete abermals und schwur dazu: Ich kenne
den Menschen nicht.
26-73 kÍaÉÀt paraÎ tiÍÊhanto janÀ etya pitaram avadan |
tvam_avaÌyaÎ teÍÀm_eka iti tvad-uccÀraÉam_eva dyotayati
26-73 Und über eine kleine Weile traten die hinzu, die
dastanden, und sprachen zu Petrus: Wahrlich du bist auch
einer von denen; denn deine Sprache verrät dich.
26-74 kiÎ_tu so'bhi-Ìapya kathitavÀn | taÎ janaÎ nÀhaÎ
pari_cinomi
26-74 Da hob er an sich zu verfluchen und zu schwören: Ich
kenne diesen Menschen nicht. Uns alsbald krähte der Hahn.
26-75 tadÀ sa-padi kukkuÊo rurÀva | kukkuÊa-ravÀt prÀk tvaÎ
mÀÎ trir_apa_hnoÍyase yaiÍÀ vÀg yÁÌunÀvÀdi tÀÎ pitaraÏ
saÎ-smÃtya bahir_itvÀ khedÀd_bhÃÌaÎ cakranda
26-75 Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte:
"Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal
verleugnen", und ging hinaus und weinte bitterlich.
27-1 pra-bhÀte jÀte pradhÀna-yÀjaka-loka-prÀcÁnÀ yÁÌuÎ
hantuÎ tat-prati-kulaÎ mantrayitvÀ
27-1 Des Morgens aber hielten alle Hohenpriester und die
Ältesten des Volks einen Rat über Jesus, daß sie ihn töteten.
27-2 taÎ baddhvÀ nÁtvÀ pantÁya-pÁlÀtÀkhyÀdhipe samarpayÀm_ÀsuÏ
27-2 Und banden ihn, führten ihn hin und überantworteten ihn
dem Landpfleger Pontius Pilatus.
27-3 tato yÁÌoÏ para-kareÍv_arpayitÀ yihÂdÀs_tat-prÀÉadaÉËÀjÈÀÎ viditvÀ santapta-manÀÏ pradhÀna-yÀjaka-lokapracÁnÀnÀÎ sam-akÍaÎ tÀs_triÎÌan-mudrÀÏ prati-dÀyÀvÀdÁt
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27-3 Da das sah Judas, der ihn verraten hatte, daß er
verdammt war zum Tode, gereute es ihn, und brachte wieder
die dreißig Silberlinge den Hohenpriestern und den Ältesten
27-4 etan_nirÀgonara-prÀÉa-para-karÀrpaÉÀt kaluÍaÎ
kÃtavÀn_aham | tadÀ ta udivantaÏ | tenÀsmÀkaÎ kim | tvayÀ
tad_budhyatÀm
27-4 und sprach: Ich habe übel getan, daß ich unschuldig Blut
verraten habe.
27-5 tato yihÂdÀ mandira-madhye tÀ mudrÀ ni-kÍipya prasthitavÀn | itvÀ ca svayam_ÀtmÀnam_ud_babandha
27-5 Sie sprachen: Was geht uns das an? Da siehe du zu! Und
er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin
und erhängte sich selbst.
27-6 paÌcÀt pradhÀna-yÀjakÀs_tÀ mudrÀ À-dÀya kathitavantaÏ
| etÀ mudrÀÏ ÌoÉita-mÂlyaÎ tasmÀd_bhÀÉËÀgÀre na nidhÀtavyÀÏ
27-6 Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge und
sprachen: Es taugt nicht, daß wir sie in den Gotteskasten
legen, denn es ist Blutgeld.
27-7 anantaraÎ te mantrayitvÀ vi-deÌinÀÎ ÌmaÌÀna-sthÀnÀya
tÀbhiÏ kulÀlasya kÍetram_akrÁÉan
27-7 Sie hielten aber einen Rat und kauften den Töpfersacker
darum zum Begräbnis der Pilger.
27-8 ato'dyÀpi tat-sthÀnam rakta-kÍetraÎ vadanti
27-8 Daher ist dieser Acker genannt der Blutacker bis auf den
heutigen Tag.
27-9 itthaÎ sati isrÀyelÁya-santÀnair_yasya mÂlyaÎ ni-rÂpitaÎ
tasya triÎÌan-mudrÀ-mÀnaÎ mÂlyaÎ mÀÎ prati
parameÌvarasyÀdeÌÀt tebhya ÀdÁyata
27-9 Da ist erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten
Jeremia, da er spricht: "Sie haben genommen dreißig
Silberlinge, damit bezahlt war der Verkaufte, welchen sie
kauften von den Kindern Israel,
27-10 tena ca kulÀlasya kÍetraÎ krÁtam_iti yad_vacanaÎ
yirimiya-bhaviÍyad-vÀdinÀ proktaÎ tat_tadÀsidhyat
27-10 und haben sie gegeben um den Töpfersacker, wie mir
der HERR befohlen hat."
27-11 anantaraÎ yÁÌau tad-adhipateÏ sam-mukha upa-tiÍÊhati
sa taÎ papraccha | tvaÎ kiÎ yihÂdÁyÀnÀÎ rÀjÀ | tadÀ
yÁÌus_tam_avadat | tvaÎ satyam_uktavÀn
27-11 Jesus aber stand vor dem Landpfleger; und der
Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Juden König?
Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst es.
27-12 kiÎ_tu pradhÀna-yÀjaka-prÀcÁnair_abhi-yuktena tena
kim_api na praty_avÀdi
27-12 Und da er verklagt ward von den Hohenpriestern und
Ältesten, antwortete er nicht.
27-13 tataÏ pÁlÀtena sa uditaÏ | ime tvat-prati-kulataÏ kati kati
sÀkÍyaÎ dadati tat tvaÎ ÌÃÉoÍi
27-13 Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie hart sie
dich verklagen?
27-14 tathÀpi sa teÍÀm_ekasyÀpi vacasa uttaraÎ noditavÀn |
tena so'dhipatir_mahÀ-citraÎ vidÀm_Àsa
27-14 Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also daß der
Landpfleger sich verwunderte.
27-15 anyac_ca tan-maha-kÀle 'dhipater_etÀdÃÌÁ rÀtir_ÀsÁt |
prajÀ yaÎ kaÎ_cana bandhinaÎ yÀcante tam_eva sa
mocayatÁti
27-15 Auf das Fest aber hatte der Landpfleger die
Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben,
welchen sie wollten.
27-16 tadÀnÁÎ barabbÀ-nÀmÀ kaÌ_cit khyÀta-bandhyÀsÁt
27-16 Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen
sonderlichen vor anderen, der hieß Barabbas.
27-17 tataÏ pÁlÀtas_tatra militÀn lokÀn apÃcchat | eÍa barabbÀ
bandhÁ khrÁÍÊa-vikhyÀto yÁÌuÌ_caitayoÏ kaÎ mocayiÍyÀmi |
yuÍmÀkaÎ kim_Ápsitam
27-17 Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen:
Welchen wollt ihr, daß ich euch losgebe? Barabbas oder Jesus,
von dem gesagt wird, er sei Christus?

27-18 tair_ÁrÍyayÀ sa sam-arpita iti sa jÈÀtavÀn
27-18 Denn er wußte wohl, daß sie ihn aus Neid
überantwortet hatten.
27-19 aparaÎ vicÀrÀsanopaveÌana-kÀle pÁlÀtasya patnÁ
bhÃtyaÎ pra-hitya tasmai kathayÀm_Àsa | taÎ dhÀrmika-janaÎ
prati tvayÀ kim_api na kartavyaÎ yasmÀt tat-kÃte'dyÀhaÎ
svapne prabhÂta-kaÍÊham_alabhe
27-19 Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Weib zu
ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit
diesem Gerechten; ich habe heute viel erlitten im Traum
seinetwegen.
27-20 anantaraÎ pradhÀna-yÀjaka-prÀcÁnÀ barabbÀÎ
yÀcitvÀdÀtuÎ yÁÌuÎ ca hantuÎ sakala-lokÀn prÀvartayan
27-20 Aber die Hohenpriester und die Ältesten überredeten
das Volk, daß sie um Barabbas bitten sollten und Jesus
umbrächten.
27-21 tato'dhipatis_tÀn pÃÍÊavÀn | etayoÏ kam_ahaÎ
mocayiÍyÀmi | yuÍmÀkaÎ kecchÀ | te procuÏ barabbÀm
27-21 Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu
ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen zweien, den ich euch
soll losgeben? Sie sprachen: Barabbas.
27-22 tadÀ pÁlÀtaÏ papraccha | tarhi yaÎ khrÁÍÊaÎ vadanti taÎ
yÁÌuÎ kiÎ kariÍyÀmi | sarve kathayÀm_ÀsuÏ sa kruÌena
vi_ghyatÀm
27-22 Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit
Jesus, von dem gesagt wird er sei Christus? Sie sprachen alle:
Laß ihn kreuzigen!
27-23 tato'dhi-patir_avÀdÁt kutaÏ | kiÎ tenopa-rÀddhaÎ |
kiÎ_tu te punar_uccair_jagaduÏ | sa kruÌena vi_ghyatÀm
27-23 Der Landpfleger sagte: Was hat er denn Übles getan?
Sie schrieen aber noch mehr und sprachen: Laß ihn kreuzigen!
27-24 tadÀ nija-vÀkyam_a-grÀhyam_abhÂt kalahaÌ_cÀbhÂt |
pilÀta iti vi-lokya lokÀnÀÎ sam-akÍaÎ toyam_À-dÀya karau
pra-kÍÀlyÀvocat | etasya dhÀrmika-manuÍyasya ÌoÉita-pÀte
nir-doÍo'ham | yuÍmÀbhir_eva tad_budhyatÀm
27-24 Da aber Pilatus sah, daß er nichts schaffte, sondern daß
ein viel größer Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch
die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an
dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu!
27-25 tadÀ sarvÀÏ prajÀÏ praty_avocan | tasya ÌoÉitapÀtÀparÀdho'smÀkam asmat-santÀnÀnÀÎ copari bhavatu
27-25 Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut
komme über uns und unsere Kinder.
27-26 tataÏ sa teÍÀÎ samÁpe barabbÀÎ mocayÀm_Àsa yÁÌuÎ
tu kaÍÀbhir_À-hatya kruÌena vedhituÎ sam-arpayÀm_Àsa
27-26 Da gab er ihnen Barabbas los; aber Jesus ließ er geißeln
und überantwortete ihn, daß er gekreuzigt würde.
27-27 anantaram adhi-pateÏ senÀ adhi-pater_gÃhaÎ yÁÌum_ÀnÁya tasya samÁpe senÀ-samÂhaÎ saÎ_jagÃhuÏ
27-27 Da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesus
zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze
Schar
27-28 tatas_te tasya vasanaÎ mocayitvÀ kÃÍÉa-lohita-varÉavasanaÎ pari-dhÀpayÀm_ÀsuÏ
27-28 und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel
an
27-29 kaÉÊakÀnÀÎ mukuÊaÎ nir-mÀya tac-chirasi daduÏ | tasya
dakÍiÉa-kare vetram_ekaÎ dattvÀ tasya sam-mukhe jÀnÂni
pÀtayitvÀ he yihÂdÁyÀnÀÎ rÀjan tubhyaÎ nama ity_uktvÀ taÎ
tiraÌ_cakruÏ
27-29 und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein
Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die
Kniee vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet
seist du, der Juden König!
27-30 tatas_tasya gÀtre ni-ÍÊhÁvam dattvÀ tena vetreÉa Ìira
À_jaghnuÏ
27-30 und spieen ihn an und nahmen das Rohr und schlugen
damit sein Haupt.
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27-31 itthaÎ taÎ tiras-kÃtya tad-vasanaÎ mocayitvÀ
punar_nija-vasanaÎ pari-dhÀpayÀÎ cakruÏ | taÎ kruÌena
vedhituÎ nÁtavantaÏ
27-31 Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm seine
Kleider an und führten ihn hin, daß sie ihn kreuzigten.
27-32 paÌcÀt_te bahir-bhÂya kurÁÉÁyaÎ Ìimon-nÀmakam_ekaÎ
vi-lokya kruÌaÎ veËhuÎ tam_À_dadire
27-32 Und indem sie hinausgingen, fanden sie einen
Menschen von Kyrene mit Namen Simon; den zwangen sie,
daß er ihm sein Kreuz trug.
27-33 anantaraÎ gulgaltÀm arthÀc_Ìiras-kapÀla-nÀmakasthÀnam_upa-sthÀya
27-33 Und da sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha,
das ist verdeutscht Schädelstätte,
27-34 te yÁÌave pitta-miÌritÀmla-rasaÎ pÀtuÎ daduÏ | kiÎ_tu
sa tam_À-svÀdya na papau
27-34 gaben sie ihm Essig zu trinken mit Galle vermischt; und
da er's schmeckte, wollte er nicht trinken.
27-35 tadÀnÁÎ te taÎ kruÌena saÎ-vidhya tasya vasanÀni
guÊikÀ-pÀtena vi-bhajya jagÃhuÏ | tasmÀt
vi_bhajante'dharÁyaÎ me te manuÍyÀÏ paras-param | maduttarÁya-vastrÀrthaÎ guÊikÀÎ pÀtayanti ca | yad_etadvacanaÎ bhaviÍyad-vÀdibhir_uktam_ÀsÁt tadÀ tad_asidhyat
27-35 Da sie ihn aber gekreuzigt hatten, teilten sie seine
Kleider und warfen das Los darum, auf daß erfüllet würde,
was gesagt ist durch den Propheten: "Sie haben meine Kleider
unter sich geteilt, und über mein Gewand haben sie das Los
geworfen."
27-36 paÌcÀt te tatropaviÌya tad-rakÍaÉa-karmaÉi niyuktÀs_tasthuÏ
27-36 Und sie saßen allda und hüteten sein.
27-37 aparam eÍa yihÂdÁyÀnÀÎ rÀjÀ yÁÌur_ity_apa-vÀda-lipipatraÎ tac-chirasa Ârdhve yojayÀm_ÀsuÏ
27-37 Und oben zu seinen Häupten setzten sie die Ursache
seines Todes, und war geschrieben: Dies ist Jesus, der Juden
König.
27-38 tatas_tasya vÀme dakÍiÉe ca dvau caurau tena sÀkaÎ
kruÌena vi_vidhuÏ
27-38 Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuzigt, einer
zur Rechten und einer zur Linken.
27-39 tadÀ pÀnthÀ nija-Ìiro lÀËayitvÀ taÎ nindanto jagaduÏ
27-39 Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten
ihre Köpfe
27-40 he ÁÌvara-mandira-bhaÈjaka dina-traye tan-nirmÀtaÏ
svaÎ rakÍa | cet tvam_ÁÌvara-sutas_tarhi kruÌÀd_ava_roha
27-40 und sprachen: Der du den Tempel Gottes zerbrichst und
baust ihn in drei Tagen, hilf dir selber! Bist du Gottes Sohn, so
steig herab von Kreuz.
27-41 pradhÀna-yÀjakÀdhyÀpaka-prÀcÁnÀÌ_ca tathÀ tiras-kÃtya
jagaduÏ
27-41 Desgleichen auch die Hohenpriester spotteten sein samt
den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen:
27-42 so'nyajanÀnÀvat kiÎ_tu svam_avituÎ na Ìaknoti |
yadÁsrÀyelo rÀjÀ bhavet_tarhÁdÀnÁm_eva kruÌÀd_ava_rohatu |
tena taÎ vayaÎpraty_eÍyÀmaÏ
27-42 Andern hat er geholfen, und kann sich selber nicht
helfen. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz, so
wollen wir ihm glauben.
27-43 sa ÁÌvare praty-ÀÌÀm_akarot | yadÁÌvaras_tasmin saÎtuÍÊas_tarhÁdÀnÁm_eva tam_avet yataÏ sa uktavÀn
aham_ÁÌvara-sutaÏ
27-43 Er hat Gott vertraut; der erlöse ihn nun, hat er Lust zu
ihm; denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn.
27-44 yau stenau sÀkaÎ tena kruÌena viddhau tau tadvad_eva
taÎ ninindatuÏ
27-44 Desgleichen schmähten ihn auch die Mörder, die mit
ihm gekreuzigt waren.
27-45 tadÀ dvitÁya-yÀmÀt tÃtÁya-yÀmaÎ yÀvat sarva-deÌe
timiraÎ babhÂva

27-45 Und von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis
über das ganze Land bis zu der neunten Stunde.
27-46 tÃtÁya-yÀme eli eli lÀmÀ ÌivaktanÁ | arthÀt mad-ÁÌvara
mad-ÁÌvara kuto mÀm_atyÀkÍÁÏ yÁÌur_uccair_iti jagÀda
27-46 Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach:
Eli, Eli, lama asabthani? das heißt: Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen?
27-47 tadÀ tatra sthitÀÏ ke_cit tac_chrutvÀ babhÀÍire |
ayam_eliyam_À_hvayati
27-47 Etliche aber, die dastanden, da sie das hörten, sprachen
sie: Der ruft den Elia.
27-48 teÍÀÎ madhyÀd ekaÏ ÌÁghraÎ gatvÀ spaÈjaÎ gÃhÁtvÀ
tatrÀmla-rasaÎ dattvÀ nalena pÀtuÎ tasmai dadau
27-48 Und alsbald lief einer unter ihnen, nahm einen
Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn an ein Rohr
und tränkte ihn.
27-49 itare'kathayan tiÍÊhata taÎ rakÍituq eliya À_yÀti naveti
paÌyÀmaÏ
27-49 Die andern aber sprachen: Halt, laß sehen, ob Elia
komme und ihm helfe.
27-50 yÁÌuÏ punar_uccair_À-hÂya prÀÉÀÈ_jahau | tato
mandirasya viccheda-vasanam ÂrdhvÀd_adho
yÀvac_chidyamÀnaÎ dvidhÀbhavat
27-50 Aber Jesus schrie abermals laut und verschied.
27-51 bhÂmiÌ_cakampe bhÂ-dharo vy_adÁryata ca
27-51 Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriß in zwei
Stücke von obenan bis untenaus.
27-52 ÌmaÌÀne mukte bhÂri-puÉyavatÀÎ supta-dehÀ
ud_atiÍÊhan
27-52 Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, die
Gräber taten sich auf, und standen auf viele Leiber der
Heiligen, die da schliefen,
27-53 ÌmaÌÀnÀd_bahir-bhÂya tad-utthÀnÀt paraÎ puÉyaparaÎ gatvÀ bahu-janÀn darÌayÀm_ÀsuÏ
27-53 und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung
und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen.
27-54 yÁÌur_akÍaÉÀya ni-yuktaÏ ÌatamenÀpatis_tatsaÇginaÌ_ca tÀdÃÌÁÎ bhÂ-kampÀdi-ghaÊanÀÎ dÃÍÊvÀ bhÁtÀ
avadan | eÍa ÁÌvara-putro bhavati
27-54 Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und
bewahrten Jesus, da sie sahen das Erdbeben und was da
geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich dieser
ist Gottes Sohn gewesen!
27-55 yÀ bahu-yoÍito yÁÌuÎ sevamÀnÀ gÀlÁlas_tat-paÌcÀd_ÀgatÀÏ
27-55 Und es waren viele Weiber da, die von ferne zusahen,
die da Jesus waren nachgefolgt aus Galiläa und hatten ihm
gedient;
27-56 tÀsÀÎ madhye magdalÁnÁ mariyam yÀkÂb-yoÌyor_mÀtÀ
yÀ mariyam sibadiya-putrayor_mÀtÀ cÀ yoÍita etÀ dÂre
tiÍÊhantyo dadÃÌuÏ
27-56 unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die
Mutter der Kinder des Zebedäus.
27-57 sandhyÀyÀÎ satyÀm arimathiyÀ-nagarasya yÂÍaphnÀmÀ dhanÁ manu-jo yÁÌoÏ ÌiÍyatvÀt
27-57 Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathia,
der hieß Joseph, welcher auch ein Jünger Jesu war.
27-58 pÁlÀtasya samÁpaÎ gatvÀ yÁÌoÏ kÀyaÎ yayÀce | tena
pilÀtaÏ kÀyaÎ dÀtum À_dideÌa
27-58 Der ging zu Pilatus und bat ihn um den Leib Jesus. Da
befahl Pilatus man sollte ihm ihn geben.
27-59 yÂÍaph tat-kÀyaÎ nÁtvÀ Ìuci-vastreÉÀcchÀdya svÀrthaÎ
Ìaile yac_ÌmaÌÀnaÎ cakhÀna
27-59 Und Joseph nahm den Leib und wickelte ihn in eine
reine Leinwand
27-60 tan-madhye tat-kÀyaÎ ni-dhÀya tasya dvÀri bÃhatpÀÍÀÉaÎ dadau
27-60 und legte ihn in sein eigenes Grab, welches er hatte
lassen in einen Fels hauen, und wälzte einen großen Stein vor
die Tür des Grabes und ging davon.
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27-61 kiÎ_tu magdalÁnÁ mariyam anya-mariyam ete striyau
tatra ÌmaÌÀna-sam-mukha upa_viviÌatuÏ
27-61 Es war aber allda Maria Magdalena und die andere
Maria, die setzten sich gegen das Grab.
27-62 tad-anantaraÎ nistÀrotsvasyÀyojana-dinÀt pare'hani
pradhÀna-yÀjakÀÏ phirÂÌinaÌ_ca militvÀ
pÁlÀtam_upÀgatyÀkathayan
27-62 Des andern Tages, der da folgt nach dem Rüsttage,
kamen die Hohenpriester und Pharisäer sämtlich zu Pilatus
27-63 he maheccha sa pratÀrako jÁvan akathayat | dina-trayÀt
paraÎ ÌmaÌÀnÀd_ut_thÀsyÀmi tad-vÀkyaÎ smarÀmo vayam
27-63 und sprachen: Herr, wir haben gedacht, daß dieser
Verführer sprach, da er noch lebte: Ich will nach drei Tagen
auferstehen.
27-64 tasmÀt tÃtÁya-dinaÎ yÀvat tat ÌmaÌÀnaÎ
rakÍitum_À_diÌatu | nocet tac-chiÍyÀ yÀminyÀm_À-gatya tam
hÃtvÀ lokÀn vadiÍyanti | sa ÌmaÌÀnÀd_ud_atiÍÊhat | tathÀ sati
prathama-bhrÀnteÏ ÌeÍÁya-bhrÀntir_mahatÁ bhaviÍyati
27-64 Darum befiehl, daß man das Grab verwahre bis an den
dritten Tag, auf daß nicht seine Jünger kommen und stehlen
ihn und sagen dem Volk: Er ist auferstanden von den Toten,
und werde der letzte Betrug ärger denn der erste.
27-65 tadÀ pÁlÀta avÀdÁt | yuÍmÀkaÎ samÁpe rakÍi-gaÉa Àste |
yÂyaÎ gatvÀ yathÀ sÀdhyaÎ rakÍayata
27-65 Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Hüter; gehet hin
und verwahret, wie ihr wisset.
27-66 tatas_te gatvÀ tad-dvÀra-pÀÍÀÉaÎ mudrÀÇkitaÎ kÃtvÀ
rakÍi-gaÉaÎ ni-yojya ÌmaÌÀnaÎ rakÍayÀm_ÀsuÏ
27-66 Sie gingen hin und verwahrten das Grab mit Hütern und
versiegelten den Stein.
28-1 tataÏ paraÎ vi-ÌrÀma-vÀrasya ÌeÍe saptÀha-prathamadinasya pra-bhÀte jÀte magdalÁnÁ mariyam anya-mariyam ca
ÌmaÌÀnaÎ draÍÊum_À-gatÀ
28-1 Als aber der Sabbat um war und der erste Tag der Woche
anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, das
Grab zu besehen.
28-2 tadÀ mahÀn bhÂ-kampo'bhavat | parameÌvarÁya-dÂtaÏ
svargÀd_ava-ruhya ÌmaÌÀna-dvÀrÀt pÀÍÀÉam_apa-sÀrya tadupary_upa_viveÌa
28-2 Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der
Engel des HERRN kam vom Himmel herab, trat hinzu und
wälzte den Stein von der Tür und setzte sich darauf.
28-3 tad-vadanaÎ vidyudvat tejomayaÎ vasanaÎ himaÌubhraÎ ca
28-3 Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß
wie Schnee.
28-4 tadÀnÁÎ rakÍiÉas_tad-bhayÀt kampitÀ mÃtavad babhÂvuÏ
28-4 Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als
wären sie tot.
28-5 sa dÂto yoÍito jagÀda | yÂyaÎ mÀ bhaiÍÊa | kruÌa-hatayÁÌuÎ mÃgayadhve tad_ahaÎ vedmi
28-5 Aber der Engel antwortete und sprach zu den Weibern:
Fürchtet euch nicht! Ich weiß, daß ihr Jesus, den
Gekreuzigten, sucht.
28-6 so'tra nÀsti | yathÀvadat tathotthitavÀn | etat prabhoÏ
Ìayana-sthÀnaÎ paÌyata
28-6 Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat.
Kommt her und seht die Stätte, da der HERR gelegen hat.
28-7 tÂrÉaÎ gatvÀ tac-chiÍyÀn iti vadata sa ÌmaÌÀnÀd
ud_atiÍÊhat | yuÍmÀkam_agre gÀlÁlaÎ yÀsyati yÂyaÎ tatra taÎ
vÁkÍiÍyadhve | paÌyatÀhaÎ vÀrttÀm_imÀÎ yuÍmÀn_avÀdiÍam
28-7 Und gehet eilend hin und sagt es seinen Jüngern, daß er
auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird vor euch

hingehen nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich
habe es euch gesagt.
28-8 tatas_tÀ bhayÀn_mahÀ-nandanÀc_ca ÌmaÌÀnÀt tÂrÉaÎ
bahir-bhÂya tac-chiÍyÀn vÀrttÀÎ vaktuÎ dhÀvitavatyaÏ
28-8 Und sie gingen eilend zum Grabe hinaus mit Furcht und
großer Freude und liefen, daß sie es seinen Jüngern
verkündigten. Und da sie gingen seinen Jüngern zu
verkündigen,
28-9 kiÎ_tu ÌiÍyÀn vÀrttÀÎ vaktuÎ yÀnti tadÀ yiÌur_darÌanaÎ
dattvÀ tÀ jagÀda | yuÍmÀkaÎ kalyÀÉam bhÂyÀt | tatas_tÀ Àgatya tat-pÀdayoÏ patitvÀ pra_ÉemuÏ
28-9 siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid
gegrüßet! Und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße und
fielen vor ihm nieder.
28-10 yÁÌus_tÀ avÀdÁt | mÀ bibhÁta yÂyaÎ gatvÀ mama bhrÀtÅn
gÀlÁlaÎ yÀtuÎ vadata tatra te mÀÎ drakÍyanti
28-10 Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin
und verkündigt es meinen Brüdern, daß sie gehen nach
Galiläa; daselbst werden sie mich sehen.
28-11 striyo gacchanti tadÀ rakÍiÉÀÎ ke_cit puraÎ gatvÀ
yad_yad ghaÊitaÎ tat-sarvaÎ pradhÀna-yÀjakÀn jÈÀpitavantaÏ
28-11 Da sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von den
Hütern in die Stadt und verkündigten den Hohenpriestern
alles, was geschehen war.
28-12 te prÀcÁnaiÏ saha saÎ-sadaÎ kÃtvÀ mantrayanto bahumudrÀÏ senÀbhyo dattvÀvadan
28-12 Und sie kamen zusammen mit den Ältesten und hielten
einen Rat und gaben den Kriegsknechten Geld genug
28-13 asmÀsu nidriteÍu tac-chiÍyÀ yÀminyÀm_À-gatya taÎ
hÃtvÀnayan iti yÂyaÎ pra_cÀrayata
28-13 und sprachen: Saget: Seine Jünger kamen des Nachts
und stahlen ihn, dieweil wir schliefen.
28-14 yady_etad_adhi-pateÏ Ìrotra-gocarÁ_bhavet tarhi taÎ
bodhayitvÀ yuÍmÀn_aviÍyÀmaÏ
28-14 Und wo es würde auskommen bei dem Landpfleger,
wollen wir ihn stillen und schaffen, daß ihr sicher seid.
28-15 tatas_te mudrÀ gÃhÁtvÀ ÌukÍÀburÂpaÎ karma cakruÏ |
yihÂdÁyÀnÀÎ madhye tasyÀdyÀpi kiÎ-vadantÁ vidyate
28-15 Und sie nahmen das Geld und taten, wie sie gelehrt
waren. Solches ist eine gemeine Rede geworden bei den
Juden bis auf den heutigen Tag.
28-16 ekÀdaÌa ÌiÍyÀ yÁÌu-nirÂpita-gÀlÁlasyÀdriÎ gatvÀ tatra
taÎ saÎ-vÁkÍya pra_ÉemuÏ
28-16 Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf einen Berg,
dahin Jesus sie beschieden hatte.
28-17 kiÎ_tu ke_cit saÎ-digdhavantaÏ
28-17 Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; etliche
aber zweifelten.
28-18 yÁÌus_teÍÀÎ samÁpam_À-gatya vy_À-hÃtavÀn | svargamedinyoÏ sarvÀdhipatitva-bhÀro mayy_arpita Àste
28-18 Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach:
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.
28-19 ato yÂyaÎ pra-yÀya sarva-deÌÁyÀÈ_ÌiÍyÀn kÃtvÀ pituÏ
putrasya pavitrasyÀtmanaÌ_ca nÀmnÀ tÀn_ava_gÀhayata
28-19 Darum gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im
Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes,
28-20 ahaÎ yuÍmÀn yad_yad_ÀdiÌaÎ tad_api pÀlayituÎ
tÀn_upÀdiÌata | paÌyata jagad-antaÎ yÀvat sa-dÀhaÎ
yuÍmÀbhiÏ sÀkaÎ tiÍÊhÀmi | iti
28-20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
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