
 

Zeitpunkt und Ortswahl des Auftretens Jesu Mt 4,12-16 
 
12: Hörend aber (folgendes): 
‚Johannes ist übergeben/ausgeliefert/ verraten/ anbefohlen/ weitergegeben worden‘* 

* vgl. Mt 17,22 u. Mt 20,18f die „Traditio“ = Auslieferung Jesu 
er ging weg/ kehrte zurück/ zog sich zurück/ entwich 
nach dem Galiläa*  

*(= Kreis/ Umkreis; = Landstrich im Norden Israels) 
 
13: Und zurückgelassen habend das Nazara*  

*(= Nazaret = Sprossdorf) 
gekommen seiend  
wohnte er in Kafarnaum*  

*(= Dorf des Nahum), 
das am Meer/ See gelegene 
in (den) Grenzen/ im Grenzgebiet Sebulons*  

*(= Wohnung; = einer der 12 Söhne Jakobs)  
und Naftalis*  

*(= der Erkämpfte; = einer der 12 Söhne Jakobs). 
 
14: Denn vollgemacht/ erfüllt werden sollte 
das geredet wordene durch Jesaja,  
den Propheten, 
das gesagt wordene:  
 

15: „Erde/Gau Sebulon und Erde/Gau Naftali 
Weg/ Straße (des) Meeres/ Sees jenseits des Jordan 
(das) Galiläa der (heidnischen) Völker* 
 
16: Das Volk, das sitzt/ wohnt in Finsternis 
(ein) Licht erblickte es groß 
und die Sitzenden/ Wohnenden im Land und Schatten (des) Todes 
(ein) Licht – es geht auf (vor) ihnen.“ ** 

(vgl.* Jes 8,23 u.** Jes 9,1) 
 
 

Die Reich-Gottes-Proklamation Jesu Mt 4,17 
 
17: Von da/dort/ damals an fing an der Jesus (laut) zu verkündigen 
und zu sagen:  

„Ändert euren Sinn/ kehrt um/ tut Buße 
nahe herangekommen ist nämlich die Königsherrschaft der Himmel.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berufung zweier Brüderpaare durch Jesus Mt 4,18-22 
 
Umhergehend aber entlang des Meeres/ Sees des Galiläa 
er hat gesehen zwei Brüder Simon*  

*(von Simeon = der Erhörte)  
– den genannten Petrus*  

*(gr. = der Fels) 
– und Andreas*  

*(gr. = der Mannhafte),  
den Bruder von ihm 
werfend (ein kreisrundes) Wurfnetz in das Meer/ den See 
- sie waren nämlich Fischer*  

*(das griechische Wort heißt wörtlich: „Besalzer“) 
 
19: Und er sagt zu ihnen:  
Auf/ (kommt) her! hinter mich/ = folgt mir 
und ich werde machen euch  
zu Fischern (der) Menschen. 
 
20: Die aber sofort entlassend die Netze  
gingen mit ihm / folgten ihm nach.  
 
 
21: Und weitergegangen seiend von dort  
er hat gesehen weitere zwei Brüder 
Jakobus*  

*(gr. von Jaakob = Fersenhalter),  
den (Sohn) des Zebedäus*  

*(gr. von Sebad-ja = Geschenk JHWHs)  
und Johannes*  

*(gr. von Jo-chanan = JHWH ist gnädig),  
den Bruder von ihm 
in dem Schiff/ Boot 
zusammen mit Zebedäus, dem Vater von ihnen 
zurechtmachend die Netze von ihnen 
und er (be-)rief sie heraus. 
 
22: Die aber sofort entlassend das Boot  
und den Vater von ihnen 
gingen mit ihm/ folgten ihm nach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammelbericht über das Wirken Jesu Mt 4,23-25 
 
23: Und er führte umher/ ging herum  
in ganz des Galiläas  
lehrend in den Synagogen*  

*(= Versammlungsort) 
von ihnen  
und (laut) verkündend das Evangelium*  

*(= Heilsbotschaft) 
des Königsreiches 
und therapierend/ heilend (von) aller Krankheit 
und (von) aller Weichlichkeit/ Verweichlichung/ Schwäche/ Gebrechen 
in dem Volk.  
 
24: Und es gingen fort die Gehörten/ die Gerüchte von ihm ins gesamte/ganze des Syrien 
und sie haben herbeigetragen zu ihm  
alle die Übel/ Krankheit habenden 
verschiedenartig der Krankheiten 
und (die) Qualen/ Plagen zusammengedrückten 
und (die) Besessen seienden 
und (die) Mondsüchtig seienden  
und Gelähmte 
und er hat sie therapiert/ geheilt. 
 
25: Und mit ihm des Weges gingen eine Volksmenge – eine zahlreiche 
von dem Galiläa 
und (der) Dekapolis* 

*(= Zehn-Stadt) 
und (von) Jerusalem 
und (aus) Judäa 
und (von) jenseits des Jordans*.  

*(= der Herabfließende) 
 
 


