
Vergleich zwischen Apostolic Bibel (APB-G) und WLC und Elberfelder

(1Mo 19:37 ABP-G+)  καιG2532 ετεκενG5088 ηG3588 πρεσβυτεραG4245 υιονG5207 καιG2532 εκαλεσεG2564 τοG3588 
ονομα αυτουG3686 G1473 ΜωαβG* λεγουσαG3004 εκG1537 τουG3588 πατρος μουG3962 G1473 ουτοςG3778 πατηρG3962

ΜωαβιτωνG* εωςG2193 τηςG3588 σημερονG4594 ημεραςG2250

1Mo 19:37  ותלדH3205  הבכירהH1067  בןH1121  ותקראH7121  שמוH8034  מואבH4124 

  H3117היום׃  H5704עד  H4124מואב  H1אבי  H1931הוא

(1Mo 19:38 ABP-G+)  ετεκεG5088 δεG1161 καιG2532 ηG3588 νεωτεραG3501 υιονG5207 καιG2532 εκαλεσεG2564 
τοG3588 ονομα αυτουG3686 G1473 ΑμμονG* υιοςG5207 γενους μουG1085 G1473 ουτοςG3778 πατηρG3962 
ΑμμονιτωνG* εωςG2193 τηςG3588 σημερονG4594 ημεραςG2250

1Mo 19:38  והצעירהH6810  גםH1571  הואH1931  ילדהH3205  בןH1121  ותקראH7121 

  H3117היום׃  H5704עד  H5983עמון  H1121בני  H1אבי  H1931הוא  H1151בן  עמי  H8034שמו

(1Mo 26:33 ABP-G+)  καιG2532 εκαλεσενG2564 αυτοG1473 ορκοςG3727 διαG1223 τουτοG3778 εκαλεσενG2564 
ονομαG3686 τηG3588 πολει εκεινηG4172 G1565 ΦρεαρG5421 ορκουG3727 εωςG2193 τηςG3588 σημερονG4594 
ημεραςG2250

1Mo 26:33  ויקראH7121  אתהH853  שבעהH7656  עלH5921  כןH3651  שםH8034  העירH5892 

  H2088הזה׃  H3117היום  H5704עד  H884באר  שבע

(1Mo 35:4 ABP-G+)  καιG2532 εδωκανG1325 τωG3588 ΙακωβG* τουςG3588 θεουςG2316 τουςG3588 αλλοτριουςG245

οιG3739 ησανG1510.7.6 ενG1722 ταιςG3588 χερσιν αυτωνG5495 G1473 καιG2532 ταG3588 ενωτιαG1801.1 ταG3588 ενG1722 
τοιςG3588 ωσιν αυτωνG3775 G1473 καιG2532 κατεκρυψενG2633.1 αυταG1473 ΙακωβG* υποG5259 τηνG3588 
τερεβινθονG5059.2 τηνG3588 ενG1722 ΣικιμοιςG* καιG2532 απωλεσενG622 αυταG1473 εωςG2193 τηςG3588 
σημερονG4594 ημεραςG2250

1Mo 35:4  ויתנוH5414  אלH413  יעקבH3290  אתH853  כלH3605  אלהיH430  הנכרH5236 

 H2934ויטמן  H241באזניהם  H834אשר  H5141הנזמים  H853ואת  H3027בידם  H834אשר

???  H7927שכם׃  H5973עם  H834אשר  H424האלה  H8478תחת  H3290יעקב  H853אתם

(4Mo 22:30 ABP-G+)  καιG2532 λεγειG3004 ηG3588 ονοςG3688 τωG3588 ΒαλααμG* ουκ εγωG3756 G1473 ηG3588 
ονος σουG3688 G* εφ΄G1909 ηςG3739 επεβαινεςG1910 αποG575 νεοτητος σουG3503 G1473 εωςG2193 τηςG3588 
σημερονG4594 ημεραςG2250 μηG3361 υπερορασειG5246.1 υπεριδουσαG5237 εποιησαG4160 σοιG1473 ουτωςG3779 ο 
δεG3588 G1161 ειπενG2036 ουχιG3780

4Mo 22:30  ותאמרH559  האתוןH860  אלH413  בלעםH1109  הלואH3808  אנכיH595 

 H3117היום  H5704עד  H5750מעודך  H5921עלי  H7392רכבת  H834אשר  H860אתנך

H3808לא׃  H559ויאמר  H3541לך  כה  H6213לעשות  H5532הסכנתי  H5532ההסכן  H2088הזה

(5Mo 11:4 ABP-G+)  καιG2532 οσαG3745 εποιησεG4160 τηνG3588 δυναμινG1411 τωνG3588 ΑιγυπτιωνG* ταG3588 
αρματα αυτωνG716 G1473 καιG2532 τηνG3588 ιππον αυτωνG2462 G1473 ωςG5613 επεκλυσεG1945.3 τοG3588 υδωρG5204 
τηςG3588 θαλασσηςG2281 τηςG3588 ερυθραςG2063 επιG1909 προσωπου αυτωνG4383 G1473 καταδιωκοντωνG2614 
αυτωνG1473 εκG1537 τωνG3588 οπισωG3694 υμωνG1473 καιG2532 απωλεσενG622 αυτουςG1473 κυριοςG2962 εωςG2193 
τηςG3588 σημερονG4594 ημεραςG2250

5Mo 11:4  ואשרH834  עשהH6213  לחילH2428  מצריםH4714  לסוסיוH5483  ולרכבוH7393 



 H6440פניהם  H5921על  H5488סוף  H3220ים  H4325מי  H853את  H6687הציף  H834אשר

  H2088הזה׃  H3117היום  H5704עד  H3068יהוה  H6ויאבדם  H310אחריכם  H7291ברדפם

Jos_4:9  εστησεG2476 δεG1161 ΙησουςG* καιG2532 αλλουςG243 δωδεκαG1427 λιθουςG3037 ενG1722 αυτωG1473 
τωG3588 ΙορδανηG* ενG1722 τωG3588 γενομενωG1096 τοπωG5117 υποG5259 τουςG3588 ποδαςG4228 τωνG3588 
ιερεωνG2409 τωνG3588 αιροντωνG142 τηνG3588 κιβωτονG2787 τηςG3588 διαθηκηςG1242 κυριουG2962 καιG2532 
εισινG1510.2.6 εκειG1563 εωςG2193 τηςG3588 σημερονG4594 ημεραςG2250 

Jos 4:9  ושתיםH8147  עשרהH6240  אבניםH68  הקיםH6965  יהושעH3091  בתוךH8432 

 H727ארון  H5375נשאי  H3548הכהנים  H7272רגלי  H4673מצב  H8478תחת  H3383הירדן

  H2088הזה׃  H3117היום  H5704עד  H8033שם  H1961ויהיו  H1285הברית

Jos_5:9  καιG2532 ειπε κυριοςG2036 G2962 τωG3588 ΙησουG* ενG1722 τηG3588 σημερονG4594 ημεραG2250 
αφειλονG851 τονG3588 ονειδισμονG3680 ΑιγυπτουG* αφ΄G575 υμωνG1473 καιG2532 εκαλεσεG2564 τοG3588 
ονομαG3686 τουG3588 τοπου εκεινουG5117 G1565 ΓαλγαλαG* εωςG2193 τηςG3588 ημερας ταυτηςG2250 G3778 

Jos 5:9  ויאמרH559  יהוהH3068  אלH413  יהושעH3091  היוםH3117 ? גלותיH1556  אתH853 

 H4725המקום  H8034שם  H7121ויקרא  H5921מעליכם  H4714מצרים  H2781חרפת

  H2088הזה׃  H3117היום  H5704עד  H1537גלגל  H1931ההוא

(Jos 6:25 ABP-G+)  καιG2532 ΡααβG* τηνG3588 πορνηνG4204 καιG2532 πανταG3956 τονG3588 οικονG3624 
τονG3588 πατρικον αυτηςG3967 G1473 καιG2532 πανταG3956 ταG3588 αυτηςG1473 εζωγρησεν ΙησουςG2221 G* 
καιG2532 κατωκησενG2730 ενG1722 τωG3588 ΙσραηλG* εωςG2193 τηςG3588 ημεραςG2250 σημερονG4594 διοτιG1360 
εκρυψεG2928 τουςG3588 κατασκοπευσανταςG2684 ουςG3739 απεστειλεν ΙησουςG649 G* κατασκοπευσαιG2684 
τηνG3588 ΙεριχωG*

Jos 6:25  ואתH853  רחבH7343  הזונהH2181  ואתH853  ביתH1004  אביהH1  ואתH853 

 H3478ישראל  H7130בקרב  H3427ותשב  H3091יהושע  H2421לה  החיה  H834אשר  H3605כל

 H4397המלאכים  H853את  H2244החביאה  H3588כי  H2088הזה  H3117היום  H5704עד

  H3405יריחו׃  H853את  H7270לרגל  H3091יהושע  H7971שלח  H834אשר

(Jos 9:27 ABP-G+)  καιG2532 κατεστησενG2525 αυτουςG1473 ΙησουςG* ενG1722 τηG3588 ημερα εκεινηG2250 G1565 
ξυλοκοπουςG3585.1 καιG2532 υδροφορουςG5202.1 πασηG3956 τηG3588 συναγωγηG4864 καιG2532 τωG3588 
θυσιαστηριωG2379 τουG3588 θεουG2316 εωςG2193 τηςG3588 ημεραςG2250 σημερονG4594 καιG2532 ειςG1519 τονG3588

τοπονG5117 ονG3739 ανG302 εκλεξηταιG1586 G2962

Jos 9:27  ויתנםH5414  יהושעH3091  ביוםH3117  ההואH1931  חטביH2404  עציםH6086 

 H3117היום  H5704עד  H3068יהוה  H4196ולמזבח  H5712לעדה  H4325מים  H7579ושאבי

  H977יבחר׃  H834אשר  H4725המקום  H413אל  H2088הזה

(Jos 10:27 ABP-G+)  καιG2532 εγενηθηG1096 προςG4314 δυσμαςG1424 ηλιουG2246 καιG2532 ενετειλατο 
ΙησουςG1781 G* καιG2532 καθειλοσανG2507 αυτουςG1473 αποG575 τωνG3588 ξυλωνG3586 καιG2532 ερριψανG4495 
αυτουςG1473 ειςG1519 τοG3588 σπηλαιονG4693 ειςG1519 οG3739 κατεφυγοσανG2703 εκειG1563 καιG2532 
επεκυλισανG1948.3 λιθουςG3037 μεγαλουςG3173 επιG1909 τοG3588 σπηλαιονG4693 εωςG2193 τηςG3588 ημεραςG2250

σημερονG4594



Jos 10:27  ויהיH1961  לעתH6256  בואH935  השמשH8121  צוהH6680  יהושעH3091 

 H834אשר  H4631המערה  H413אל  H7993וישלכם  H6086העצים  H5921מעל  H3381וירידום

 H6310פי  H5921על  H1419גדלות  H68אבנים  H7760וישמו  H8033שם  H2244נחבאו

  H2088הזה׃  H3117היום  H6106עצם  H5704עד  H4631המערה

(Jos 14:14 ABP-G+)  διαG1223 τουτοG3778 εγενηθη η ΧεβρωνG1096 G3588 G* τωG3588 ΧαλεβG* τωG3588 τουG3588

ΙεφωνηG* τουG3588 ΚενεζαιουG* ενG1722 κληρωG2819 εωςG2193 τηςG3588 σημερονG4594 ημεραςG2250 διαG1223 
τοG3588 αυτονG1473 επακολουθησαιG1872 τωG3588 προσταγματιG4366.2 κυριουG2962 τουG3588 θεουG2316 
ΙσραηλG*

Jos 14:14  עלH5921  כןH3651  היתהH1961  חברוןH2275  לכלבH3612  בןH1121  יפנהH3312 

 H834אשר  H3282יען  H2088הזה  H3117היום  H5704עד  H5159לנחלה  H7074הקנזי

  H3478ישראל׃  H430אלהי  H3068יהוה  H310אחרי  H4390מלא

Jos_22:3  καιG2532 ουκ εγκαταλελοιπατεG3756 G1459 τουςG3588 αδελφους υμωνG80 G1473 ταυταςG3778 
ταςG3588 ημεραςG2250 καιG2532 πλειουςG4183 εωςG2193 ημεραςG2250 τηςG3588 σημερονG4594 εφυλαξασθεG5442 
τηνG3588 εντοληνG1785 κυριουG2962 τουG3588 θεου ημωνG2316 G1473 

Jos 22:3  לאH3808  עזבתםH5800  אתH853  אחיכםH251  זהH2088  ימיםH3117  רביםH7227 

 H4687מצות  H4931משמרת  H853את  H8104ושמרתם  H2088הזה  H3117היום  H5704עד

  H430אלהיכם׃  H3068יהוה

(Hes 2:3 ABP-G+)  καιG2532 ειπεG2036 προςG4314 μεG1473 υιεG5207 ανθρωπουG444 εξαποστελω εγωG1821 G1473 
σεG1473 προςG4314 τουςG3588 υιουςG5207 τουG3588 ΙσραηλG* τουςG3588 παραπικραινονταςG3893 μεG1473 
οιτινεςG3748 παρεπικρανανG3893 μεG1473 αυτοιG1473 καιG2532 οιG3588 πατερες αυτωνG3962 G1473 ηθετησανG114 
ενG1722 εμοιG1473 εωςG2193 τηςG3588 σημερονG4594 ημεραςG2250

Hes 2:3  ויאמרH559  אליH413  בןH1121  אדםH120  שולחH7971  אניH589  אותךH853  אלH413

בי    H4775מרדו  H834אשר  H4775המורדים  H1471גוים  H413אל  H3478ישראל  H1121בני

  H2088הזה׃  H3117היום  H6106עצם  H5704בי  עד  H6586פשעו  H1ואבותם  H1992המה

(Hes 20:29 ABP-G+)  καιG2532 ειπαG2036 προςG4314 αυτουςG1473 τιG5100 εστινG1510.2.3 ΑβαμαG* οτιG3754 
υμειςG1473 εισπορευεσθεG1531 εκειG1563 καιG2532 επεκαλεσανG1941 τοG3588 ονομα αυτουG3686 G1473 ΑβαμαG* 
εωςG2193 τηςG3588 σημερονG4594 ημεραςG2250

Hes 20:29  ואמרH559  אלהםH413  מהH4100  הבמהH1116  אשרH834  אתםH859  הבאיםH935

  H2088הזה׃  H3117היום  H5704עד  H1117במה  H8034שמה  H7121ויקרא  H8033שם

(Hes 20:31 ABP-G+)  καιG2532 ενG1722 ταιςG3588 απαρχαιςG536 τωνG3588 δοματων υμωνG1390 G1473 καιG2532 
ενG1722 τοιςG3588 αφορισμοις υμωνG873.2 G1473 ενG1722 τωG3588 διαγεινG1236 ταG3588 τεκνα υμωνG5043 G1473 
ενG1722 πυριG4442 υμειςG1473 μιαινεσθεG3392 ενG1722 πασιG3956 τοιςG3588 ενθυμημασιν υμωνG1760.1 G1473 
εωςG2193 τηςG3588 σημερονG4594 ημεραςG2250 καιG2532 εγωG1473 αποκριθωG611 υμινG1473 οικοςG3624 τουG3588 
ΙσραηλG* ζω εγωG2198 λεγειG3004 ΑδωναϊG* κυριοςG2962 ειG1487 αποκριθησομαιG611 υμινG1473 καιG2532 ειG1487

αναβησεταιG305 επιG1909 τοG3588 πνευμα υμωνG4151 G1473 τουτοG3778

Hes 20:31  ובשאתH5375  מתנתיכםH4979  בהעבירH5674  בניכםH1121  באשH784  אתםH859 

 H1875אדרש  H589ואני  H3117היום  H5704עד  H1544גלוליכם  H3605לכל  H2930נטמאים



 H3069יהוה  H136אדני  H5002נאם  H589אני  H2416חי  H3478ישראל  H1004לכם  בית

  H1875אדרש׃  H518אם

(Röm 11:8 ABP-G+)  καθωςG2531 γεγραπταιG1125 εδωκενG1325 αυτοιςG1473 οG3588 θεοςG2316 πνευμαG4151 
κατανυξεωςG2659 οφθαλμουςG3788 τουG3588 μηG3361 βλεπεινG991 καιG2532 ωταG3775 τουG3588 μηG3361 
ακουεινG191 εωςG2193 τηςG3588 σημερονG4594 ημεραςG2250

Röm 11:8  "Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und 
Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag". 

Mat 11:23  καιG2532 συG1473 ΚαπερναουμG* ηG3588 εωςG2193 τουG3588 ουρανουG3772 υψωθεισαG5312 εωςG2193 
αδουG86 καταβιβασθησηG2601 οτιG3754 ειG1487 ενG1722 ΣοδομοιςG* εγενοντοG1096 αιG3588 δυναμειςG1411 αιG3588

γενομεναιG1096 ενG1722 σοιG1473 εμειναν ανG3306 G302 μεχριG3360 τηςG3588 σημερονG4594 
Mat_11:23  Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst 
du hinabgestoßen werden; denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir 
geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. 

Mat 27:8  διοG1352 εκληθηG2564 οG3588 αγρος εκεινοςG68 G1565 αγροςG68 αιματοςG129 εωςG2193 τηςG3588 
σημερονG4594

Mat_27:8  Deswegen ist jener Acker Blutacker genannt worden bis auf den heutigen Tag. 

Mat 28:15  οι δεG3588 G1161 λαβοντεςG2983 ταG3588 αργυριαG694 εποιησανG4160 ωςG5613 εδιδαχθησανG1321 
καιG2532 διεφημισθηG1310 οG3588 λογος ουτοςG3056 G3778 παραG3844 ΙουδαιοιςG* μεχριG3360 τηςG3588 
σημερονG4594 
Mat_28:15  Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese 
Rede ist bei den Juden ruchbar geworden bis auf den heutigen Tag. 

Röm 11:8  καθωςG2531 γεγραπταιG1125 εδωκενG1325 αυτοιςG1473 οG3588 θεοςG2316 πνευμαG4151 
κατανυξεωςG2659 οφθαλμουςG3788 τουG3588 μηG3361 βλεπεινG991 καιG2532 ωταG3775 τουG3588 μηG3361 
ακουεινG191 εωςG2193 τηςG3588 σημερονG4594 ημεραςG2250 
Röm_11:8  "Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und 
Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag".

2Ko 3:14  αλλ΄G235 επωρωθηG4456 ταG3588 νοηματα αυτωνG3540 G1473 αχρι γαρG891 G1063 τηςG3588 
σημερονG4594 τοG3588 αυτοG1473 καλυμμαG2571 επιG1909 τηG3588 αναγνωσειG320 τηςG3588 παλαιαςG3820 
διαθηκηςG1242 μενειG3306 μηG3361 ανακαλυπτομενονG343 οτιG3754 ενG1722 χριστωG5547 καταργειταιG2673 
2Ko_3:14  Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des 
alten Bundes dieselbe Decke unaufgedeckt, die in Christo weggetan wird. 

2Ko 3:15  αλλ΄G235 εωςG2193 σημερονG4594 ηνικαG2259 αναγινωσκεται ΜωυσηςG314 G* καλυμμαG2571 
επιG1909 τηνG3588 καρδιαν αυτωνG2588 G1473 κειταιG2749 
2Ko_3:15  Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Moses gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem 
Herzen. 

Mat_24:38  ωσπερ γαρG5618 G1063 ησανG1510.7.6 ενG1722 ταιςG3588 ημεραιςG2250 ταιςG3588 προG4253 τουG3588 
κατακλυσμουG2627 τρωγοντεςG5176 καιG2532 πινοντεςG4095 γαμουντεςG1060 καιG2532 εκγαμιζοντεςG1547 
αχριG891 ηςG3739 ημεραςG2250 εισηλθε ΝωεG1525 G* ειςG1519 τηνG3588 κιβωτονG2787 
Mat 24:38  Denn gleichwie sie in den Tagen vor der Flut waren: sie aßen und tranken, sie 



heirateten und verheirateten, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging, 

Luk_1:20  καιG2532 ιδουG2400 εσηG1510.8.2 σιωπωνG4623 καιG2532 μηG3361 δυναμενοςG1410 λαλησαιG2980 
αχριG891 ηςG3739 ημεραςG2250 γενηται ταυταG1096 G3778 ανθ ωνG446.2 ουκ επιστευσαςG3756 G4100 τοιςG3588 
λογοις μουG3056 G1473 οιτινεςG3748 πληρωθησονταιG4137 ειςG1519 τονG3588 καιρον αυτωνG2540 G1473 
Luk 1:20  Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tage, da dieses 
geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die zu ihrer Zeit werden erfüllt 
werden. 

Luk_17:27  ησθιονG2068 επινονG4095 εγαμουνG1060 εξεγαμιζοντοG1547 αχριG891 ηςG3739 ημεραςG2250 εισηλθε
ΝωεG1525 G* ειςG1519 τηνG3588 κιβωτονG2787 καιG2532 ηλθενG2064 οG3588 κατακλυσμοςG2627 καιG2532 
απωλεσενG622 απανταςG537 
Luk 17:27  sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tage, da Noah 
in die Arche ging, und die Flut kam und alle umbrachte. 

Apg_1:2  αχριG891 ηςG3739 ημεραςG2250 εντειλαμενοςG1781 τοιςG3588 αποστολοιςG652 διαG1223 
πνευματοςG4151 αγιουG39 ουςG3739 εξελεξατοG1586 ανεληφθηG353 
Apg 1:2  bis zu dem Tage, an welchem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er 
sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte;

Apg_20:6  ημεις δεG1473 G1161 εξεπλευσαμενG1602 μεταG3326 ταςG3588 ημεραςG2250 τωνG3588 αζυμωνG106 
αποG575 ΦιλιππωνG* καιG2532 ηλθομενG2064 προςG4314 αυτουςG1473 ειςG1519 τηνG3588 ΤρωαδαG* αχριG891 
ημερωνG2250 πεντεG4002 ουG3739 διετριψαμενG1304 ημεραςG2250 επταG2033 
Apg 20:6  wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in
fünf Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir sieben Tage verweilten.  nach 5 Tagen kamen sie am →
Sabbat an und bleiben bis zum nächsten Sabbat. 

Apg_26:22  επικουριαςG1947 ουνG3767 τυχωνG5177 τηςG3588 παραG3844 τουG3588 θεουG2316 αχριG891 τηςG3588 
ημερας ταυτηςG2250 G3778 εστηκαG2476 μαρτυρομενοςG3143 μικρω τεG3397 G5037 καιG2532 μεγαλωG3173 
ουδενG3762 εκτοςG1623 λεγωνG3004 ωνG3739 τεG5037 οιG3588 προφηταιG4396 ελαλησανG2980 μελλοντωνG3195 
γινεσθαιG1096 καιG2532 ΜωυσηςG* 
Apg 26:22  Da mir nun der Beistand von Gott zuteil wurde, stehe ich bis zu diesem Tage, 
bezeugend sowohl Kleinen als Großen, indem ich nichts sage außer dem, was auch die Propheten 
und Moses geredet haben, daß es geschehen werde, 

Apg_27:33  αχρι δε ουG891 G1161 G3739 εμελλενG3195 ημεραG2250 γινεσθαιG1096 παρεκαλει ο ΠαυλοςG3870 
G3588 G* απανταςG537 μεταλαβεινG3335 τροφηςG5160 λεγωνG3004 τεσσαρεσκαιδεκατηνG5065 σημερονG4594 
ημερανG2250 προσδοκωντεςG4328 ασιτοιG777 διατελειτεG1300 μηδενG3367 προσλαβομενοιG4355 
Apg 27:33  Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu nehmen, und sprach: 
Heute ist der vierzehnte Tag, daß ihr zuwartend ohne Essen geblieben seid, indem ihr nichts zu 
euch genommen habt. 

Heb_3:13  αλλαG235 παρακαλειτεG3870 εαυτουςG1438 καθ΄G2596 εκαστηνG1538 ημερανG2250 αχριςG891 ουG3739 
τοG3588 σημερονG4594 καλειταιG2564 ιναG2443 μηG3361 σκληρυνθηG4645 τιςG5100 εξG1537 υμωνG1473 τιςG5100 
απατηG539 τηςG3588 αμαρτιαςG266 
Heb 3:13  sondern ermuntert euch selbst jeden Tag, solange es "heute" heißt, auf daß niemand 
von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. 



Mat_26:29  λεγωG3004 V-PAI-1S  δεG1161 CONJ  υμινG4771 P-2DP  ουG3756 PRT-N  μηG3361 PRT-N  πιωG4095 V-2AAS-1S  απG575 

PREP  αρτιG737 ADV  εκG1537 PREP  τουτουG3778 D-GSN  τουG3588 T-GSN  γενηματοςG1081 N-GSN  τηςG3588 T-GSF  αμπελουG288 

N-GSF  εωςG2193 ADV  τηςG3588 T-GSF  ημεραςG2250 N-GSF  εκεινηςG1565 D-GSF  οτανG3752 CONJ  αυτοG846 P-ASN  πινωG4095 V-

PAS-1S  μεθG3326 PREP  υμωνG4771 P-2GP  καινονG2537 A-ASN  ενG1722 PREP  τηG3588 T-DSF  βασιλειαG932 N-DSF  τουG3588 T-GSM  
πατροςG3962 N-GSM  μουG1473 P-1GS  
Mat 26:29  Ich sage euch aber, daß ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des 
Weinstocks trinken werde, bis an jenem Tage, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reiche 
meines Vaters. 

Luk 1:20  καιG2532 CONJ  ιδουG3708 V-2AMM-2S  εσηG1510 V-FDI-2S  σιωπωνG4623 V-PAP-NSM  καιG2532 CONJ  μηG3361 PRT-N  
δυναμενοςG1410 V-PNP-NSM  λαλησαιG2980 V-AAN  αχριG891 ADV  ηςG3739 R-GSF  ημεραςG2250 N-GSF  γενηταιG1096 V-2ADS-3S

ταυταG3778 D-NPN  ανθG473 PREP  ωνG3739 R-GPM  ουκG3756 PRT-N  επιστευσαςG4100 V-AAI-2S  τοιςG3588 T-DPM  λογοιςG3056 

N-DPM  μουG1473 P-1GS  οιτινεςG3748 R-NPM  πληρωθησονταιG4137 V-FPI-3P  ειςG1519 PREP  τονG3588 T-ASM  καιρονG2540 N-

ASM  αυτωνG846 P-GPM  
Luk 1:20  Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tage, da dieses 
geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die zu ihrer Zeit werden erfüllt 
werden.  Luk 1:21  Und das Volk wartete auf Zacharias, und sie wunderten sich darüber, daß er im 
Tempel verzog. 
Luk 1:22  Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie erkannten, daß er im 

Tempel ein Gesicht gesehen hatte. Und er winkte ihnen zu und blieb stumm. 
Luk 1:23  καιG2532 CONJ  εγενετοG1096 V-2ADI-3S  ωςG5613 ADV  επλησθησανG4130 V-API-3P  αιG3588 T-NPF  ημεραιG2250 N-

NPF  τηςG3588 T-GSF  λειτουργιαςG3009 N-GSF  αυτουG846 P-GSM  απηλθενG565 V-2AAI-3S  ειςG1519 PREP  τονG3588 T-ASM  
οικονG3624 N-ASM  αυτουG846 P-GSM  

Luk 1:23  Und es geschah, als die Tage seines Dienstes erfüllt waren, ging er weg nach seinem 
Hause. 

Luk 1:26  Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt von 
Galiläa, mit Namen Nazareth, 
Luk 1:27  zu einer Jungfrau, die einem Manne verlobt war mit Namen Joseph, aus dem Hause 

Davids; und der Name der Jungfrau war Maria. 
Luk 1:28  Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadigte! Der Herr ist mit 

dir; [gesegnet bist du unter den Weibern!] 
Luk 1:29  Sie aber, [als sie ihn sah] ward bestürzt über sein Wort und überlegte, was für ein Gruß 

dies sei. 
Luk 1:30  Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott 

gefunden; 
Luk 1:31  und siehe, du wirst im Leibe empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen 

Namen Jesus heißen.  →wahrscheinlich beides am Sabbat (266 Tage=38 Sabbate)
Luk 1:32  Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und der Herr, Gott, wird 

ihm den Thron seines Vaters David geben; 
Luk 1:33  und er wird über das Haus Jakobs herrschen ewiglich, und seines Reiches wird kein Ende

sein. 
Luk 1:34  Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies sein, dieweil ich keinen Mann kenne? 
Luk 1:35  Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, 

und Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren 
werden wird, Sohn Gottes genannt werden.  →kann nur an einem Sabbat gezeugt und geboren 
worden sein 

Luk 1:36  Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch mit einem Sohne schwanger in ihrem 
Alter, und dies ist der sechste Monat bei ihr, welche unfruchtbar genannt war;  →133 Tage 
auseinander und nach 133 Tagen folgt auch ein Sabbat.
Luk 1:37  denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. 
Luk 1:38  Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; es geschehe mir nach deinem 

Worte. Und der Engel schied von ihr. 
Luk_1:39  αναστασαG450 V-2AAP-NSF  δεG1161 CONJ  μαριαμG3137 N-PRI  ενG1722 PREP  ταιςG3588 T-DPF  ημεραιςG2250 N-DPF 

ταυταιςG3778 D-DPF  επορευθηG4198 V-AOI-3S  ειςG1519 PREP  τηνG3588 T-ASF  ορεινηνG3714 A-ASF  μεταG3326 PREP  
σπουδηςG4710 N-GSF  ειςG1519 PREP  πολινG4172 N-ASF  ιουδαG2448 N-GSM  



Luk 1:39  Maria aber stand in selbigen Tagen auf und ging mit Eile nach dem Gebirge, in eine 
Stadt Judas; 
Luk 1:40  und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. 
Luk 1:41  Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe; 

und Elisabeth wurde mit Heiligem Geiste erfüllt  auch sicher am Sabbat →
Luk 1:42  und rief aus mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Weibern, und 

gesegnet ist die Frucht deines Leibes! 
Luk 1:57  Für Elisabeth aber wurde die Zeit erfüllt, daß sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn.
Luk 1:59  Und es geschah am achten Tage, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden; und sie 
nannten es nach dem Namen seines Vaters: Zacharias.  →Beschneidung am Sabbat 
Luk 1:67  Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geiste erfüllt und weissagte und sprach: 
Luk 1:68  Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, daß er besucht und Erlösung geschafft hat 

seinem Volke, 
Luk 1:69  und uns ein Horn des Heils aufgerichtet hat in dem Hause Davids, seines Knechtes 
Luk 1:70  (gleichwie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her 

waren), 
Luk 1:71  Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen; 
Luk 1:72  um Barmherzigkeit zu vollbringen an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu 

gedenken, 
Luk 1:73  des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, um uns zu geben,  am →

Sabbat 
Luk 1:74  daß wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen 
Luk 1:75  in Frömmigkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. 
Luk 1:76  Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden; denn du wirst vor 
dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, 
Luk 1:77  um seinem Volke Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden, 
Luk 1:78  durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, in welcher uns besucht hat der 

Aufgang aus der Höhe, 
Luk 1:79  um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße zu 

richten auf den Weg des Friedens. 
Luk 1:80  τοG3588 T-NSN  δεG1161 CONJ  παιδιονG3813 N-NSN  ηυξανενG837 V-IAI-3S  καιG2532 CONJ  εκραταιουτοG2901 V-

IPI-3S  πνευματιG4151 N-DSN  καιG2532 CONJ  ηνG1510 V-IAI-3S  ενG1722 PREP  ταιςG3588 T-DPF  ερημοιςG2048 A-DPF  εωςG2193

ADV  ημεραςG2250 N-GSF  αναδειξεωςG323 N-GSF  αυτουG846 P-GSM  προςG4314 PREP  τονG3588 T-ASM  ισραηλG2474 N-

PRI  
Luk 1:80  Das Kindlein aber wuchs und erstarkte im Geist, und war in den Wüsteneien bis zum 

Tage seines Auftretens vor Israel. 


