
Text 1: 

Eρ ερκανντε, δασσ δερ ανθρωπωσ σχων λανγε ουντερ 
σεινερ ασθενεια λιττ ουνδ σαγτε ζου ιͱμ: „Στεͱ αουφ, 
νιμμ δειν κρεϝατι ουνδ γεͱ!“ Iμ σελβεν Aουγενβλιcκ 
ϝουρδε δερ ανθρωπωσ γεσουνδ. 

 

Text 2: 

Mαρθα σαγτε ζου Iισωουσ: „Fενν δου ͱιερ γεϝεσεν 
ϝαερστ, ͱαεττε μειν αδελφωσ νιχτ στερβεν μουεσσεν. 
Aβερ ιχ ϝεισσ, δασσ διρ Θεωσ αουχ ιετζτ κεινε Bιττε 
αβσχλαεγτ.“ „Δειν αδελφωσ ϝιρδ αουφερστεͱεν“, σαγτε 
Iισωουσ, „Iχ βιν διε Aουφερστεͱουνγ ουνδ δασ ζωι.“ 

 

Text 3: 

Eρ ασσ ουνδ τρανκ ουνδ λεγτε σιχ ϝιεδερ σχλαφεν. 
Aβερ δερ ανγελωσ δεσ ͰEPPN ϝεcκτε Eλιια ουνδ 
σαγτε: „Στεͱ αουφ ουνδ ισσ! Δου ͱαστ εινεν ϝειτεν 
ωδωσ ϝωρ διρ!“  

 

Text 4: 

Δερ ανγελωσ ριεφ: „Ͱαβε κεινε Aνγστ Ͱαγαρ, Θεωσ ͱατ 
δασ Σχρειεν δεσ Kινδεσ γεͱωερτ! Στεͱ αουφ ουνδ νιμμ 
δεν Iουνγεν βει δερ Ͱανδ, δενν ιχ ϝερδε σεινε 
Nαχκωμμεν ζου εινεμ γρωσσεν λαωσ μαχεν.“ 



Lösung 

 

Text 1: Johannes 5, 5-9 (gekürzt) 

Er erkannte, dass der anthropos schon lange unter seiner astheneia litt und sagte zu ihm: „Steh 
auf, nimm dein krevati und geh!“ Im selben Augenblick wurde der anthropos gesund.  

Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt und sagte zu ihm: „Steh 
auf, nimm dein Bett und geh!“ Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. 

Originaltext: 

Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er 
erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt und fragte ihn: „Willst du 
gesund werden?“. Der Kranke antwortete: Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, 
wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es allein versuche, ist immer schon jemand vor mir 
da.“ Jesus sagte zu ihm: „Steh auf, nimm deine Matte und geh!“ Im selben Augenblick wurde 
der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. 

 

Text 2: Johannes 11, 21-26 (gekürzt) 

Martha sagte zu Iisous: „Wenn du hier gewesen waerst, haette mein adelfos nicht sterben 
muessen.“ „Dein adelfos wird auferstehen“, sagte Iisous, „Ich bin die Auferstehung und das 
zoi.“ 

Martha sagte zu Jesus: „Wenn du hier gewesen waerst, haette mein Bruder nicht sterben 
muessen.“ „Dein Bruder wird auferstehen“, sagte Jesus, „Ich bin die Auferstehung und das 
Leben.“  

Originaltext: 

Martha sagte zu Jesus: „Herr, wenn du hier gewesen waerst, haette mein Bruder nicht sterben 
muessen. Aber ich weiss, dass dir Gott auch jetzt keine Bitte abschlaegt.“ „Dein Bruder wird 
auferstehen“, sagte Jesus zu Martha. „Ich weiss“, erwiderte sie, „er wird auferstehen, wenn 
alle Toten lebendig werden, am letzten Tag“. Jesus sagte zu ihr: „Ich bin die Auferstehung 
und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich 
auf mich verlaesst, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht.“ 

 

 

 

 



Text 3: 1. Koenige 19, 5-8 (gekürzt) 

Er ass und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der angelos des HERRN weckte Elija 
und sagte: „Steh auf und iss! Du hast einen weiten odos vor dir!“  

Er ass und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des HERRN weckte Elija und 
sagte: „Steh auf und iss! Du hast einen weiten Weg vor dir!“  

Originaltext: 

Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Aber ein Engel kam, weckte ihn 
und sagte: „Steh auf und iss!“. Als Elija sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein 
frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er ass und trank und legte sich wieder 
schlafen. Aber der Engel des HERRN weckte ihn noch einmal und sagte: „Steh auf und iss! 
Du hast einen weiten Weg vor dir!“ Eija stand auf, ass und trank und machte sich auf den 
Weg. 

 

 

Text 4: 1. Mose 21, 16-19 (gekürzt) 

Der angelos rief: „Habe keine Angst Hagar, Theos hat das Schreien des Kindes gehoert! Steh 
auf und nimm den Jungen bei der Hand, denn ich werde seine Nachkommen zu einem grossen 
laos machen.“  

Sie sagte: Ich kann nicht mit ansehen, wie der Junge stirbt!“ So sass sie in einiger Entfernung 
und weinte laut. Der Engel rief: „Habe keine Angst Hagar, Gott hat das Schreien des Kindes 
gehoert! Steh auf und nimm den Jungen bei der Hand, denn ich werde seine Nachkommen zu 
einem grossen Volk machen.“  

Originaltext: 

Sie sagte: Ich kann nicht mit ansehen, wie der Junge stirbt!“ So sass sie in einiger Entfernung 
und weinte laut. Da rief der Engel Gottes vom Himmel aus Hagar zu: „Warum bist du 
verzweifelt, Hagar? Habe keine Angst, Gott hat das Schreien des Kindes gehoert! Steh auf 
und nimm den Jungen bei der Hand, denn ich werde seine Nachkommen zu einem grossen 
Volk machen.“ Gott oeffnete Hagar die Augen, da sah sie einen Brunnen. Sie ging hin, fuellte 
den Schlauch mit Wasser und gab dem Kind zu trinken. 

 


