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8 Heilung eines Aussätzigen. 1  Als er aber vom Berg herabgestiegen
war, folgte ihm eine große Volksmenge nach, 2  und siehe, ein Aus-

sätziger kam, betete ihn an und sprach: Herr, wenn du willst, so kannst du
mich rein machen. 3  Und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und
sprach: Ich will, sei rein! Und sogleich wurde er rein von seinem Aussatz.
4  Und Jesus sprach zu ihm: Sieh zu, dass du es niemandem sagst, sondern
geh hin, zeig dich dem Priester und opfere ihnen zum Zeugnis die Gabe,
die Moses befohlen hat.
Der Hauptmann von Kapharnaum. 5  Als er aber in Kapharnaum ange-
kommen war, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn, 6  und sprach: Herr, mein
Knecht liegt gelähmt zu Hause und leidet große Qual. 7  Und Jesus sprach
zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. 8  Und der Hauptmann
antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter
mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. 9  Denn
auch ich bin ein Mensch, der unter Befehl steht und habe Soldaten unter
mir. Und wenn ich zu einem sage: Geh! So geht er, und zu dem anderen:
Komm! So kommt er, und zu meinem Knecht: Tu das! So tut er es. 10  Als
nun Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm folgten:
Wahrlich, ich sage euch, solch großen Glauben habe ich in Israel nicht ge-
funden! 11  Aber ich sage euch, viele werden von Aufgang und Niedergang
kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sit-
zen. 12  Die Kinder des Reiches aber werden in die äußerste Finsternis hin -
ausgeworfen werden. Da wird Heulen und Zähneknirschen sein. 13  Und
Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, und wie du geglaubt hast, so
soll dir geschehen. Und in derselben Stunde wurde sein Knecht gesund.
Im Haus des Petrus. 14  Und als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er,
dass seine Schwiegermutter am Fieber daniederlag. 15  Und er berührte ihre
Hand, und das Fieber verließ sie. Sie stand auf und bediente sie. 16  Als es
aber Abend geworden war, brachten sie viele zu ihm, die von bösen Gei -
stern besessen waren. Und er trieb die Geister mit einem Wort aus und
machte alle Kranken gesund, 17  damit erfüllt werde, was durch den Pro-
pheten Isaias gesagt worden, der da spricht: Er hat unsere Gebrechen auf
sich genommen und unsere Krankheiten getragen.
Von der Nachfolge Jesu. 18  Als aber Jesus viel Volk um sich her sah, befahl
er, über den See zu fahren. 19  Da trat ein Schriftgelehrter hinzu und sprach
zu ihm: Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehen wirst. 20  Und
Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels
Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt niederlegt.
21  Und ein anderer von seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr, laß mich zuvor
hingehen und meinen Vater begraben. 22  Jesus aber sprach zu ihm: Folge
mir nach und laß die Toten ihre Toten begraben.

8 1 Cum autem descendisset de monte, secutæ sunt eum turbæ multæ: 2  et
ecce leprosus veniens, adorabat eum, dicens: Domine, si vis, potes me

mundare. 3  Et extendens Iesus manum, tetigit eum, dicens: Volo: mundare.
Et confestim mundata est lepra eius. 4  Et ait illi Iesus: Vide, nemini dixeris:
sed vade, ostende te sacerdoti, et offer munus, quod præcepit Moyses, in
testimonium illis.

5  Cum autem introisset Capharnaum, accessit ad eum centurio, rogans eum,
6  et dicens: Domine, puer meus iacet in domo paralyticus, et male torquetur.
7  Et ait illi Iesus: Ego veniam, et curabo eum. 8  Et respondens centurio, ait:
Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo,
et sanabitur puer meus. 9  Nam et ego homo sum sub potestate constitutus,
habens sub me milites, et dico huic: Vade, et vadit: et alii: Veni, et venit: et
servo meo: Fac hoc, et facit. 10  Audiens autem Iesus miratus est, et se quen -
tibus se dixit: Amen dico vobis, non inveni tantam fidem in Israël. 11  Di co
autem vobis, quod multi ab oriente et occidente venient, et recumbent cum
Abraham, et Isaac, et Iacob in regno cælorum: 12  filii autem regni eicientur
in tenebras exteriores: ibi erit fletus et stridor dentium. 13  Et dixit Iesus cen-
turioni: Vade, et sicut credidisti, fiat tibi. Et sanatus est puer in illa hora.

14  Et cum venisset Iesus in domum Petri, vidit socrum eius iacentem, et fe-
bricitantem: 15  et tetigit manum eius, et dimisit eam febris, et surrexit, et
ministrabat eis. 16  Vespere autem facto, obtulerunt ei multos dæmonia ha-
bentes: et eiciebat spiritus verbo, et omnes male habentes curavit: 17  ut
adimpleretur quod dictum est per Isaiam prophetam, dicentem: Ipse infir-
mitates nostras accepit: et ægrotationes nostras portavit.

18  Videns autem Iesus turbas multas circum se, iussit ire trans fretum. 19  Et
accedens unus Scriba, ait illi: Magister, sequar te, quocumque ieris. 20  Et
dicit ei Iesus: Vulpes foveas habent, et volucres cæli nidos; Filius autem
hominis non habet ubi caput reclinet. 21  Alius autem de discipulis eius ait
illi: Domine, permitte me primum ire, et sepelire patrem meum. 22  Iesus
autem ait illi: Sequere me, et dimitte mortuos sepelire mortuos suos.

53,4. * 18-22 NT Lk 9,57-62. * 20 „Menschensohn“ ist die im Anschluß an AT Dn 7,13

8.  1-4 NT Mk 1,40-45; Lk 5,12-16. * 4 Jesus besteht auf der Erfüllung der gesetzlichen
Vorschriften. * 5-13 NT Lk 7,1-10. * 12 Die „Kinder des Reiches“ sind die zuerst zum
Reich des Messias berufenen Juden. * 14-17 NT MK 1,29-34; Lk 4,36-41. * 17 AT Is
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Jesus stillt den Sturm. 23  Und als er in das Boot stieg, folgten ihm seine
Jün ger nach. 24  Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm im Meer, so dass
das Boot von Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. 25  Und seine Jünger
traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette uns, wir gehen zu-
grunde! 26  Und Jesus sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam, ihr Klein-
gläubigen? Dann stand er auf, gebot den Winden und dem Meer, und es
war große Stille. 27  Die Menschen aber wunderten sich und sprachen: Wer
ist dieser, dass ihm auch die Winde und das Meer gehorchen?
Die Besessenen von Gerasa. 28  Und als sie über den See in das Land der
Gerasener gekommen waren, liefen ihm zwei entgegen, die von bösen
Geistern besessen waren. Sie kamen aus den Gräbern und waren überaus
grimmig, so dass niemand dieses Weges gehen konnte. 29  Und siehe, sie
riefen und sprachen: Jesus, du Sohn Gottes, was haben wir mit dir? Bist
du hierhergekommen, uns vor der Zeit zu quälen? 30  Es war aber nicht weit
von ihnen eine Herde vieler Schweine auf der Weide. 31  Und die bösen
Geister baten ihn und sprachen: Wenn du uns von da austreibest, so laß
uns in die Herde Schweine fahren. 32  Und er sprach zu ihnen: Fahrt hin!
Sie aber fuhren aus, fuhren in die Schweine und siehe, die ganze Herde
stürzte sich mit Ungestüm von dem Abhang ins Meer und ertrank im Was-
ser. 33  Die Hirten aber flohen, und als sie in die Stadt kamen, erzählten sie
alles, auch was mit denen geschehen war, die von bösen Geistern besessen
waren. 34  Und siehe, die ganze Stadt ging hinaus, Jesus entgegen. Und als
sie ihn sahen, baten sie ihn, dass er sich von ihren Grenzen entfernen möge.

9 Heilung eines Gelähmten. 1  Und er stieg in das Boot, fuhr hinüber
und kam in seine Stadt. 2  Und siehe, sie brachten zu ihm einen Ge-

lähmten, der auf einem Bett lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach
er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir ver-
geben! 3  Und siehe, einige von den Schriftgelehrten sprachen bei sich
selbst: Dieser lästert Gott! 4  Und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er:
Wa rum denkt ihr Böses in euren Herzen? 5  Was ist leichter, zu sagen: Deine
Sünden sind dir vergeben oder zu sagen: Steh auf und wandle? 6  Damit ihr
aber wißt, dass der Menschensohn Macht hat, auf Erden die Sünden zu
vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett und geh
in dein Haus! 7  Und er stand auf und ging in sein Haus. 8  Als aber das Volk
dies sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen
gegeben hatte.

23  Et ascendente eo in naviculam, secuti sunt eum discipuli eius: 24  et ecce
motus magnus factus est in mari, ita ut navicula operiretur fluctibus: ipse
vero dormiebat. 25  Et accesserunt ad eum discipuli eius, et suscitaverunt
eum, dicentes: Domine, salva nos: perimus. 26  Et dicit eis Iesus: Quid timidi
estis, modicæ fidei? Tunc surgens imperavit ventis, et mari, et facta est
tranquillitas magna. 27  Porro homines mirati sunt, dicentes: Qualis est hic,
quia venti et mare obœdiunt ei?

28  Et cum venisset trans fretum in regionem Gerasenorum, occurrerunt ei
duo habentes dæmonia, de monumentis exeuntes, sævi nimis, ita ut nemo
posset transire per viam illam. 29  Et ecce clamaverunt, dicentes: Quid nobis
et tibi, Iesu fili Dei? Venisti huc ante tempus torquere nos? 30  Erat autem
non longe ab illis grex multorum porcorum pascens. 31  Dæmones autem
rogabant eum, dicentes: Si eicis nos hinc, mitte nos in gregem porcorum.
32  Et ait illis: Ite. At illi exeuntes abierunt in porcos, et ecce impetu abiit
totus grex per præceps in mare: et mortui sunt in aquis. 33  Pastores autem
fugerunt: et venientes in civitatem, nuntiaverunt omnia, et de eis qui dæ-
monia habuerant. 34  Et ecce tota civitas exiit obviam Iesu: et viso eo, roga-
bant ut transiret a finibus eorum. 

9 1  Et ascendens in naviculam, transfretavit, et venit in civitatem suam.
2  Et ecce offerebant ei paralyticum iacentem in lecto. Et videns Iesus

fidem illorum, dixit paralytico: Confide fili, remittuntur tibi peccata tua. 3  Et
ecce quidam de Scribis dixerunt intra se: Hic blasphemat. 4  Et cum vidisset
Iesus cogitationes eorum, dixit: Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris?
5  Quid est facilius dicere: Dimittuntur tibi peccata tua: an dicere: Surge, et
ambula? 6  Ut autem sciatis, quia Filius hominis habet potestatem in terra
dimittendi peccata, tunc ait paralytico: Surge, tolle lectum tuum, et vade
in domum tuam. 7  Et surrexit, et abiit in domum suam. 8  Videntes autem
turbæ timuerunt, et glorificaverunt Deum, qui dedit potestatem talem ho-
minibus.

9. 1-8 NT Markus 2,1-12; Lukas 5,17-26. * 2 Gemeint ist der Glaube des Gelähmten
und seiner Begleitung an die göttlichen Offenbarungen und Verheißungen, insbesondere
an die Erlösung durch Jesus. Dieser Glaube ist nach dem Konzil von Trient hier anzu-

gewählte messianische Selbstbezeichnung Jesu und will seine himmlische Abkunft und
ewige Herrschaft bezeichnen. * 22 Wenn einen das Wort vom Reich trifft, hat keine irdi-
sche Pflicht den Vorrang; erst wenn man auf das Wort des Reiches hin sich zu Jesus ent-
schieden hat, kann man mit dessen Erlaubnis an die irdischen Dinge gehen. * 23-27 NT
Markus 4,35-40; Lukas 8,22-25. * 28-34 NT Markus 5,1-20; Lukas 8,26-39.
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Berufung des Matthäus. 9  Und als Jesus von da wegging, sah er einen
Mann namens Matthäus an einem Zollhaus. Und er sprach zu ihm: Folge
mir nach! Da stand er auf und folgte ihm nach. 10  Und es geschah, als er
sich in (dessen) Haus zu Tisch setzte, siehe, da kamen viele Zöllner und
Sünder und setzten sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. 11  Als die
Pharisäer das sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum ißt euer Mei -
ster mit den Zöllnern und Sündern? 12  Jesus aber hörte es und sprach: Nicht
die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. 13  Geht aber hin
und lernt, was es heißt: Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, denn ich
bin nicht gekommen, die Gerechten zu berufen, sondern die Sünder.
Vom Fasten der Jünger. 14  Alsdann traten die Jünger des Johannes zu ihm
und sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer so oft, deine Jünger
aber fasten nicht? 15  Und Jesus sprach zu ihnen: Können denn die Freunde
des Bräutigams trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden
aber Tage kommen, da ihnen der Bräutigam genommen wird, dann werden
sie fasten. 16  Niemand aber setzt einen Flicken von neuem Tuch auf ein al -
tes Kleid, denn der neue Flicken reißt vom Kleid ab und der Riß wird ärger.
17  Auch gießt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die
Schläuche, und der Wein läuft aus, die Schläuche gehen zugrunde. Sondern
man gießt neuen Wein in neue Schläuche, und so werden beide erhalten.
Heilung der Blutflüssigen und Erweckung der Tochter des Jairus. 18  Wäh -
rend er dies zu ihnen sagte, siehe, da trat ein Vorsteher hinzu, betete ihn an
und sprach: Herr, meine Tochter ist soeben gestorben, aber komm und lege
deine Hand auf sie, so wird sie leben. 19  Und Jesus stand auf und folgte
ihm samt seinen Jüngern. 20  Und siehe, eine Frau, die seit zwölf Jahren am
Blutfluß litt, trat von hinten hinzu und berührte den Saum seines Gewandes,
21  denn sie sprach bei sich selbst: Wenn ich nur sein Kleid berühre, so werde
ich gesund. 22  Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach: Tochter, sei
getrost! Dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund von die-
ser Stunde an. 23  Und als Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die
Flötenspieler und das lärmende Volk sah, sprach er: 24  Weicht! Denn das
Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft. Da verlachten sie ihn. 25  Nach dem
aber das Volk hinausgeschafft war, ging er hinein und nahm das Mädchen
bei der Hand. Und es stand auf. 26  Und der Ruf davon ging aus in jene
ganze Gegend.
Heilung zweier Blinder und eines besessenen Stummen. 27  Als nun Jesus
von dort wegging, folgten ihm zwei Blinde nach, die riefen und sprachen:
Du Sohn Davids, erbarme dich unser! 28  Als er aber nach Hause gekommen

9  Et, cum transiret inde Iesus, vidit hominem sedentem in telonio, Mat-
thæum nomine. Et ait illi: Sequere me. Et surgens, secutus est eum. 10  Et
factum est, discumbente eo in domo, ecce multi publicani et peccatores ve-
nientes, discumbebant cum Iesu, et discipulis eius. 11  Et videntes Pharisæi,
dicebant discipulis eius: Quare cum publicanis et peccatoribus manducat
magister vester? 12  At Iesus audiens, ait: Non est opus valentibus medicus,
sed male habentibus. 13  Euntes autem discite quid est: Misericordiam volo,
et non sacrificium. Non enim veni vocare iustos, sed peccatores.

14  Tunc accesserunt ad eum discipuli Ioannis, dicentes: Quare nos, et Pha-
risæi, ieiunamus frequenter: discipuli autem tui non ieiunant? 15  Et ait illis
Iesus: Numquid possunt filii sponsi lugere, quamdiu cum illis est sponsus?
Venient autem dies cum auferetur ab eis sponsus: et tunc ieiunabunt. 16  Nemo
autem immittit commissuram panni rudis in vestimentum vetus: tollit enim
plenitudinem eius a vestimento, et peior scissura fit. 17  Neque mittunt
vinum novum in utres veteres: alioquin rumpuntur utres, et vinum effun-
ditur, et utres pereunt. Sed vinum novum in utres novos mittunt: et ambo
conservantur.

18  Hæc illo loquente ad eos, ecce princeps unus accessit, et adorabat eum,
dicens: Domine, filia mea modo defuncta est: sed veni, impone manum
tuam super eam, et vivet. 19  Et surgens Iesus, sequebatur eum, et discipuli
eius. 20  Et ecce mulier, quæ sanguinis fluxum patiebatur duodecim annis,
accessit retro, et tetigit fimbriam vestimenti eius. 21  Dicebat enim intra se:
Si tetigero tantum vestimentum eius, salva ero. 22  At Iesus conversus, et
videns eam, dixit: Confide, filia, fides tua te salvam fecit. Et salva facta
est mulier ex illa hora. 23  Et cum venisset Iesus in domum principis, et vi-
disset tibicines et turbam tumultuantem, dicebat: 24  Recedite: non est enim
mortua puella, sed dormit. Et deridebant eum. 25  Et cum eiecta esset turba,
intravit: et tenuit manum eius, et surrexit puella. 26  Et exiit fama hæc in
universam terram illam.

27  Et transeunte inde Iesu, secuti sunt eum duo cæci, clamantes, et dicentes:
Miserere nostri, fili David. 28  Cum autem venisset domum, accesserunt ad

men ist. Erster Hinweis auf das Leiden und den Tod Jesu. * 16-17 Der Fleck vom neuen
Tuch und der neue Wein bedeuten das christliche Leben, das nicht auf das alte Kleid des
Judentums paßt und nicht in die alten Schläuche des Judentums gegossen werden kann.
* 18-26 NT Mk 5,21-43; Lk 8,40-56.

nehmen; denn dieser Glaube ist die Vorbereitung zur Rechtfertigung. * 9-13 NT Mk 2,13-
17;Lk 5,27-32. * 10 Vgl. zu 5,46. * 13 AT Hosea 6,6. * 14-17 NT Mk 2,18-22; Lk 5,33-
39. * 15 Die in Jesus sichtbar gewordene neue Verbindung Gottes mit der Menschheit ist
gleichsam eine Ehe und die Zeit des Erdenwandels die Hochzeit. Die Jünger, als Gäste
dieser Hochzeit, brauchen erst zu fasten, wenn der Bräutigam Christus von ihnen genom-

Matthäus 9,9-28 319,9-28 Matthäus30



war, traten die Blinden zu ihm und Jesus sprach zu ihnen: Glaubt ihr, dass
ich euch dieses tun kann? Sie sprachen zu ihm: Ja, Herr. 29  Da berührte er
ihre Augen und sprach: Es geschehe euch nach eurem Glauben! 30  Und
ihre Augen wurden aufgetan. Und Jesus drohte ihnen und sprach: Seht zu,
dass es niemand erfährt! 31  Sie aber gingen hinaus und verbreiteten seinen
Ruf in dieser ganzen Gegend. 32  Als nun diese hinweggegangen waren,
siehe, da brachten sie einen Mann zu ihm, der stumm und von einem bösen
Geiste besessen war. 33  Und als der böse Geist ausgetrieben war, redete der
Stumme, und das Volk verwunderte sich und sprach: Niemals hat man sol-
ches in Israel gesehen! 34  Aber die Pharisäer sprachen: Durch den Obersten
der Teufel treibt er die Teufel aus!
Von der Arbeit für das Reich Gottes. 35  Und Jesus zog umher durch alle
Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium
vom Reich, und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. 36  Als er aber
das Volk sah, bemitleidete er es, denn es war geplagt und lag zerstreut wie
Schafe, die keinen Hirten haben. 37  Da sprach er zu seinen Jüngern: Die
Ern te ist zwar gross, aber der Arbeiter sind wenige. 38  Bittet daher den
Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. 

10 Die zwölf Apostel. 1  Und er rief seine zwölf Jünger zusammen
und gab ihnen Gewalt über die unreinen Geister, sie auszutreiben

und alle Krankheiten und alle Gebrechen zu heilen. 2  Die Namen der zwölf
Apostel aber sind diese: Der erste: Simon, der Petrus genannt wird, und
Andreas, sein Bruder, 3  Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes,
sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöll-
ner, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Thaddäus, 4  Simon, der  Kanaa-
näer und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat.
Aussendung der Zwölf. 5  Diese Zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und
sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in die Städte
der Samariter, 6  sondern geht vielmehr zu den verlornen Schafen des Hau-
ses Israel. 7  Geht aber hin, predigt und sagt: Das Himmelreich ist nahe!
8  Heilt die Kranken, erweckt die Toten, reinigt die Aussätzigen und treibt
die Teufel aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es hin. 9  Ihr
sollt weder Gold, noch Silber, noch (anderes) Geld (als Eigentum) in euren
Gürteln haben, 10  auch keine Tasche auf dem Weg, noch zwei Kleider,
noch Schuhe, noch Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. 11  In
welche Stadt aber oder in welches Dorf ihr immer kommen werdet, dort
fragt, wer darin würdig sei, und bleibt dort, bis ihr weitergeht. 12  Wenn ihr
aber in ein Haus geht, so grüßt es und sagt: Der Friede sei mit diesem Haus!
13  Und wenn das Haus dessen würdig ist, so wird euer Friede darüber kom-

eum cæci. Et dicit eis Iesus: Creditis quia hoc possum facere vobis? Dicunt
ei: Utique, Domine. 29  Tunc tetigit oculos eorum, dicens: Secundum fidem
vestram, fiat vobis. 30  Et aperti sunt oculi eorum: et comminatus est illis
Iesus, dicens: Videte ne quis sciat. 31  Illi autem exeuntes, diffamaverunt
eum in tota terra illa. 32  Egressis autem illis, ecce obtulerunt ei hominem
mutum, dæmonium habentem. 33  Et eiecto dæmonio, locutus est mutus, et
miratæ sunt turbæ, dicentes: Numquam apparuit sic in Israël. 34  Pharisæi
autem dicebant: In principe dæmoniorum eicit dæmones.

35  Et circuibat Iesus omnes civitates, et castella, docens in synagogis eorum,
et prædicans evangelium regni, et curans omnem languorem, et omnem in-
firmitatem. 36  Videns autem turbas, misertus est eis: quia erant vexati, et
iacentes sicut oves non habentes pastorem. 37  Tunc dicit discipulis suis:
Messis quidem multa, operarii autem pau ci. 38  Rogate ergo Dominum mes-
sis, ut mittat operarios in messem suam. 

10 1  Et convocatis duodecim discipulis suis, dedit illis potestatem spi-
rituum immundorum, ut eicerent eos, et curarent omnem lan gu -

orem, et omnem infirmitatem. 2  Duodecim autem Apostolorum nomi na
sunt hæc. Primus: Simon, qui dicitur Petrus: et Andreas frater eius, 3  Ia co -
bus Zebedæi, et Ioannes frater eius, Philippus, et Bartholomæus, Thomas,
et Matthæus publicanus, Iacobus Alphæi, et Thaddæus, 4  Simon Chana-
næus, et Iudas Iscariotes, qui et tradidit eum.

5  Hos duodecim misit Iesus, præcipiens eis, dicens: In viam gentium ne
abieritis, et in civitates Samaritanorum ne intraveritis: 6  sed potius ite ad
oves quæ perierunt domus Israël. 7  Euntes autem prædicate, dicentes: Quia
appropinquavit regnum cælorum. 8  Infirmos curate, mortuos suscitate, le -
prosos mundate, dæmones eicite: gratis accepistis, gratis date. 9  Nolite pos-
sidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris: 10  non
peram in via, neque duas tunicas, neque calceamenta, neque virgam: dignus
enim est operarius cibo suo. 11  In quamcumque autem civitatem aut ca s -
tellum intraveritis, interrogate, quis in ea dignus sit: et ibi manete donec
exeatis. 12  Intrantes autem in domum, salutate eam, dicentes: Pax huic
domui. 13  Et siquidem fuerit domus illa digna, veniet pax vestra super eam:

bigen gemieden; auch die Apostel sollten zunächst nur bei ihren Landsleuten wirken. *

10. 1-4 NT Mk 3,13-19; Lk 6,13-16. Petrus wird in allen Verzeichnissen als der Erste
der Apostel aufgeführt, vgl. NT Mt 16,18, „weil er das Haupt der Apostel ist und auch
des Leibes, d.i. der Kirche“ (Chrysostomus). * 5-15 NT Mk 6,7-13; Lukas 9,1-6. * 6 Die
Samariter waren ein Mischvolk aus Juden und Heiden und wurden von den Strenggläu-
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men. Ist es aber dessen nicht würdig, so wird euer Friede auf euch zurück-
kehren. 14  Und wer immer euch nicht aufnimmt und eure Reden nicht an-
hört, aus dessen Haus oder Stadt geht hinaus und schüttelt den Staub von
euren Füßen. 15  Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land der Sodomiter
und Gomorrhiter erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als jener Stadt.
Vom Schicksal der Jünger in der Welt. 16  Siehe, ich sende euch wie Schafe
mitten unter Wölfe. Seid daher klug wie die Schlangen und einfältig wie
die Tauben. 17  Nehmt euch aber in acht vor den Menschen, denn sie werden
euch den Gerichten übergeben und euch in ihren Synagogen geißeln. 18  Und
vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden um meinetwillen,
ihnen und den Heiden zum Zeugnis. 19  Wenn sie euch aber ausliefern, so
sinnt nicht nach, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener
Stunde gegeben werden, was ihr sagen sollt. 20  Denn nicht ihr seid es, die
da reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der in euch redet. 21  Es wird
aber ein Bruder den anderen dem Tod ausliefern und der Vater den Sohn,
die Kinder werden sich gegen die Eltern auflehnen und sie töten. 22  Und
ihr werdet von allen gehaßt werden um meines Namens willen. Wer aber
ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden. 23  Wenn sie euch nun in dieser
Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet
nicht mit allen Städten Israels zu Ende gekommen sein, bis der Menschen-
sohn kommen wird. 24  Der Lehrling ist nicht über dem Meister, noch der
Knecht über seinem Herrn. 25  Es ist genug für den Lehrling, wenn ihm ge-
schieht wie seinem Meister, und für den Knecht, wenn ihm geschieht wie
seinem Herrn. Haben sie den Hausvater Beelzebub geheißen, um wieviel
mehr seine Hausgenossen?
Von den Verfolgungen der Jünger. 26  Darum fürchtet sie nicht, denn es ist
nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was nicht
kund werden wird. 27  Was ich euch im Finsteren sage, das sagt im Licht,
und was ihr ins Ohr hört, das predigt auf den Dächern. 28  Und fürchtet euch
nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, son-
dern fürchtet vielmehr denjenigen, der Leib und Seele ins Verderben der
Hölle stürzen kann. 29  Kauft man denn nicht zwei Sperlinge um einen Pfen-
nig? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. 30  An
euch aber sind alle Haare eures Hauptes gezählt. 31  Darum fürchtet euch
nicht. Ihr seid besser als viele Sperlinge. 32  Wer immer mich nun vor den
Menschen bekennen wird, den will auch ich vor meinem Vater bekennen,
der im Himmel ist. 33  Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den
will auch ich vor meinem Vater verleugnen, der im Himmel ist.

si autem non fuerit digna, pax vestra revertetur ad vos. 14  Et quicumque
non receperit vos, neque audierit sermones vestros: exeuntes foras de
domo, vel civitate, excutite pulverem de pedibus vestris. 15  Amen dico
vobis: Tolerabilius erit terræ Sodomorum et Gomorrhæorum in die iudicii,
quam illi civitati.
16  Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum. Estote ergo prudentes
sicut serpentes, et simplices sicut columbæ. 17  Cavete autem ab hominibus.
Tradent enim vos in conciliis, et in synagogis suis flagellabunt vos: 18  et
ad præsides, et ad reges ducemini propter me in testimonium illis, et gen-
tibus. 19  Cum autem tradent vos, nolite cogitare quomodo, aut quid loqua-
mini: dabitur enim vobis in illa hora, quid loquamini: 20  non enim vos estis
qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis. 21  Tradet
autem frater fratrem in mortem, et pater filium: et insurgent filii in parentes,
et morte eos afficient: 22  et eritis odio omnibus propter nomen meum: qui
autem perseveraverit usque in finem, hic salvus erit. 23  Cum autem perse-
quentur vos in civitate ista, fugite in aliam. Amen dico vobis, non consum-
mabitis civitates Israël, donec veniat Filius hominis. 24  Non est discipulus
super magistrum, nec servus super dominum suum: 25  sufficit discipulo ut
sit sicut magister eius, et servo, sicut dominus eius. Si patremfamilias Beel-
zebub vocaverunt, quanto magis domesticos eius?

26  Ne ergo timueritis eos. Nihil enim est opertum, quod non revelabitur: et
occultum, quod non scietur. 27  Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine:
et quod in aure auditis, prædicate super tecta. 28  Et nolite timere eos qui
occidunt corpus, animam autem non possunt occidere: sed potius timete
eum, qui potest et animam et corpus perdere in gehennam. 29  Nonne duo
passeres asse veneunt? et unus ex illis non cadet super terram sine Patre
vestro. 30  Vestri autem capilli capitis omnes numerati sunt. 31  Nolite ergo
timere: multis passeribus meliores estis vos. 32  Omnis ergo qui confitebitur
me coram hominibus, confitebor et ego eum coram Patre meo, qui in cælis
est. 33  Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram
Patre meo, qui in cælis est.

sie sich retten könnten, so gibt er damit dem Untergang Jerusalems offenkundig eine sinn-
bildliche Bedeutung als Hinweis auf das Weltgericht. * 25 Beelzebub ist ein Gott der Phi-
lister von teuflischer Art.* 26-33 NT Mk 8,38; Lk 12,2-9. 

14 Den Staub von den Füßen schütteln bedeutet, mit jemandem nichts gemein haben wol-
len. * 17-22 NT Mk 13,9-13; Lk 21,12-18. * 23 Das Griechische hat vor „Wahrlich“ noch:
„und vertreibt man euch aus dieser, so flieht in eine andere“. Wenn Jesus versichert, es
werde bis zu seiner Wiederkunft immer noch eine israelitische Stadt übrigbleiben, in die

Matthäus 10,14-33 3510,14-33 Matthäus34


