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Das Evangelium gemäß Matthäus 

 
 
 
Kapitel 1 

 
Die 3 x 14 Generationen von Abraham 
bis Jesus 
 

Mt 1:1  
Buchrolle des °Werdens Jesu Christi, des 
Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. 

Mt 1:2  
Abraham °zeugte 

d
 Isaak; Isaak aber 

°zeugte 
d
 Jakob, Jakob aber °zeugte 

d
 

Judas und seine 
d
 Brüder. 

Mt 1:3  
Judas aber °zeugte Phares und 

d
 Zara 

aus der Thamar, Phares aber °zeugte 
d
 

Hesrom, Hesrom aber °zeugte 
d
 Aram. 

Mt 1:4  
Aram aber °zeugte 

d
 Aminadab, Amina-

dab aber °zeugte 
d
 Na'asson, Na'asson 

aber °zeugte 
d
 Salmon. 

Mt 1:5  
Salmon aber °zeugte 

d
 Boes aus der 

Rachab, Boes aber °zeugte 
d
 Jobed aus 

der Ruth, Jobed aber °zeugte 
d
 Jessai. 

Mt 1:6  
Jessai aber °zeugte 

d
 David, den Regen-

ten. David aber °zeugte 
d
 Salomon aus 

der Frau des Uria. 

Mt 1:7  
Salomon aber °zeugte 

d
 Roboam, Ro-

boam aber °zeugte 
d
 Abia, Abia aber 

°zeugte 
d
 Asaph. 

Mt 1:8  
Asaph aber °zeugte 

d
 Josaphat, Josaphat 

aber °zeugte 
d
 Joram, Joram aber °zeugte 

d
 Ozias. 

Mt 1:9  
Ozia aber °zeugte 

d
 Joatham, Joatham 

aber °zeugte 
d
 Achaz, Achaz aber °zeugte 

d
 Hezekia. 

Mt 1:10  
Hezekia aber °zeugte 

d
 Manasses, Ma-

nasses aber °zeugte 
d
 Amos, Amos aber 

°zeugte 
d
 Josias. 

 
 

Mt 1:11  
Josias aber °zeugte 

d
 Jechonias und 

seine 
d
 Brüder zur Zeit der Umsiedlung 

durch Babylon. 
Mt 1:12  
Nach der Umsiedlung durch Babylon aber 

°zeugte Jechonias den Salathiäl, Salathiäl 
aber °zeugte 

d
 Zorobabel. 

Mt 1:13  
Zorobabel aber °zeugte 

d
 Abiud, Abiud 

aber °zeugte 
d
 Eliakim, Eliakim aber 

°zeugte 
d
 Azor. 

Mt 1:14  
Azor aber °zeugte 

d
 Sadok, Sadok aber 

°zeugte 
d
 Achim, Achim aber °zeugte 

d
 

Eliud. 
Mt 1:15  
Eliud aber °zeugte 

d
 Eleazar, Eleazar aber 

°zeugte 
d
 Matthan, Matthan aber °zeugte 

d
 

Jakob. 
Mt 1:16  
Jakob aber °zeugte 

d
 Joseph, den Mann 

Marias, aus welcher Jesus geboren 

°wurde, der Christus genannt wird. 
Mt 1:17  
Daher, alle Generationen von Abraham 
bis auf David sind vierzehn Generationen, 
und von David bis zu der Umsiedlung 
durch Babylon sind vierzehn Generatio-
nen, und von der Umsiedlung durch Baby-
lon bis zu dem Christus sind vierzehn 

Generationen. 
 
Das °Werden Jesu als Mensch 
 

Mt 1:18  
Das °Werden Jesu Christi war aber also: 
Als seine 

d
 Mutter Maria dem Joseph 

verlobt worden war, wurde sie, noch ehe 
sie zusammenkamen, als 

i
 schwanger 

befunden aus Heiligem Geist. 
Mt 1:19  
Joseph aber, ihr 

d
 Mann,  war gerecht und 

wollte sie nicht bloßstellen. Er beschloss 
daher, sie heimlich zu entlassen. 
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Mt 1:20  
Aber während er dies erwog, nimm wahr! 
Ein Engel des Herrn erschien ihm im 
Traumgesicht, sagend: Joseph, Sohn 
Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine 
d
 Frau zu nehmen, denn das in ihr 

°Gezeugte ist aus heiligem Geist. 
Mt 1:21  
Sie wird aber einen Sohn °gebären, und 
du wirst seinen 

d
 Namen rufen: Jesus! 

Denn er wird sein 
d
 Volk von ihren 

d
 Ver-

fehlungen retten. 
Mt 1:22  
Dieses ganze geschah aber, auf dass 
vollständig erfüllt würde, 

d
 was von dem 

Herrn durch den Propheten geredet wur-
de, der sagt: 
Mt 1:23  
Nimm wahr, die Jungfrau wird schwanger 
sein und wird einen Sohn °gebären, und 

sie werden seinen 
d
 Namen Emmanuel 

rufen, das ist übersetzt: Mit uns ist
 d

 Gott. 
Mt 1:24  
d
 Joseph aber, erwachend vom 

d
 Schlaf, 

tat, wie ihm der Engel des Herrn ange-
ordnet hatte, und nahm seine 

d
 Frau. 

Mt 1:25  
Und er erkannte sie nicht, bis 

w
 sie den 

Sohn °geboren hatte, und er rief seinen 
d
 

Namen: Jesus! 
 
 
Kapitel 2 

 

Magier werden durch "Seinen Stern" 
zu Jesus geführt 
 

Mt 2:1  
Als aber 

d
 Jesus in Bethlehem in 

d
 Judäa 

geboren wurde, in den Tagen des Regen-
ten Herodes, nimm wahr! Da kamen Ma-
gier von °Osten 

h
 nach Jerusalem, 

sagend: 
Mt 2:2  
Wo ist der Regent der Juden, der °ge-
boren wurde? Denn wir nahmen seinen 

d
 

Stern im 
d
 °Osten wahr und kamen, um 

ihn anzubeten. 
 
 
 

Mt 2:3  
Als dies aber der Regent Herodes hörte, 
wurde er erregt, und ganz Jerusalem mit 
ihm. 
Mt 2:4  
Und er führte alle 

d
 Hohenpriester und 

Schriftgelehrten des Volkes zusammen 
und erkundete ihrerseits, wo der Christus 

geboren werde. 
Mt 2:5  
d
Sie aber sagten ihm: In Bethlehem in 

d
 

Judäa, denn also ist durch den Propheten 
geschrieben worden: 
Mt 2:6  
Und du, Bethlehem, Land Juda, bist kei-
nesfalls die geringste 

i
unter den führen-

den Städten Judas, denn aus dir wird der 
Führer hervorkommen, 

w
der mein 

d
 Volk 

d
 

Israel weiden wird. 
Mt 2:7  
Dann rief Herodes unbemerkt die Magier 
und erforschte ihrerseits genau die Zeit 
des erscheinenden Sternes. 
Mt 2:8  
Und er schickte sie 

h
nach Bethlehem und 

sagte: Geht hin und erkundet alles genau 
betreffs des Kindleins. Wenn ihr es aber 
finden solltet, berichtet es mir, damit auch 
ich komme und vor ihm anbete. 

Mt 2:9  
Sie aber, als sie den Regenten gehört 
hatten, gingen hin. Und nimm wahr! Der 
Stern, welchen sie im 

d
 °Osten wahrge-

nommen hatten, führte sie, bis er oben zu 
stehen kam, 

w
 wo das Kindlein war. 

Mt 2:10  
Als sie aber den Stern wahrnahmen, 
wurden sie mit sehr großer Freude er-
freut. 
Mt 2:11  
Und als sie 

h
in das Haus kamen, nahmen 

sie das Kindlein wahr mit Maria, seiner 
d
 

Mutter, und fielen nieder und beteten vor 
ihm an. Und sie öffneten ihre 

d
 Schatzbe-

hälter und brachten ihm Schenkgaben 

dar: Gold und Weihrauch und Myrrhe. 
Mt 2:12  
Und als sie im Traum eine göttliche Wei-
sung erhielten, nicht zu Herodes zurück-
zukehren, entwichen sie auf einem 
anderen Wege 

h
in ihre 

d
 Gegend. 
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Flucht nach Ägypten 
 
Mt 2:13  
Als sie aber entwichen waren, nimm wahr! 
Da erscheint ein Engel des Herrn dem 
Joseph im Traum und sagt: Erwache, 
nimm das Kindlein und seine 

d
 Mutter und 

fliehe 
h
nach Ägypten, und sei dort, bis ich 

es dir sage. Denn Herodes ist °im Begriff 
das Kindlein zu suchen, 

d
dass er es um-

bringe. 
Mt 2:14  
d
Er aber erwachte, nahm nachts das 

Kindlein und seine 
d
 Mutter und entwich 

h
nach Ägypten. 

Mt 2:15  
Und er war dort bis zu des Herodes' Le-
bensende, auf dass vollständig erfüllt 
werde, das vom Herrn durch den Prophe-
ten Geredete, welcher sagt: Aus Ägypten 

rief ich meinen 
d
 Sohn. 

 
Beseitigung aller Knaben unter zwei 
Jahren 
 

Mt 2:16  
Als Herodes dann wahrnahm, dass er von 
den Magiern getäuscht worden war, wur-
de er sehr ergrimmt. Und er sandte hin 

und beseitigte alle 
d
 Knaben, die in Beth-

lehem und in allen seinen 
d
 Grenzgebie-

ten waren, von zwei Jahren und darunter, 
gemäß der Zeit, 

w
die er seitens der Ma-

gier genau erforscht hatte. 
Mt 2:17  
Dann wurde vollständig erfüllt, 

d
 was 

durch den Propheten Jeremias geredet 
wurde, der sagt: 
Mt 2:18  
Eine Stimme wurde in Rama gehört, Wei-
nen und viel Wehklagen: Rahel beweint 
ihre 

d
 Kinder, und sie wollte sich nicht 

zusprechen lassen, da sie nicht mehr 
sind. 
 

Joseph kehrt mit seiner Familie aus 
Ägypten zurück und wohnt in Nazareth 
 
Mt 2:19  
Nach dem Lebensende des Herodes 
aber, nimm wahr! Ein Engel des Herrn 

erscheint dem Joseph im Traum in Ägyp-
ten und sagt: 
Mt 2:20  
Erwache, nimm das Kindlein und seine 

d
 

Mutter und gehe 
h
in das Land Israel, denn 

gestorben sind die, die die Seele des 
Kindleins suchten. 
Mt 2:21  
d
Er aber erwachte, nahm das Kindlein und 

seine 
d
 Mutter, und ging hinein 

h
in das 

Land Israel. 
Mt 2:22  
Als er aber hörte, dass Archelaos Judäa 
regiert, anstatt seines 

d
 Vaters Herodes, 

fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Als er 
aber im Traum eine göttliche Weisung 
erhielt, entwich er 

h
in die Landesteile 

d
 

Galiläas 
Mt 2:23  
und kam und wohnte 

h
in einer Stadt, 

genannt Nazareth, damit vollständig erfüllt 
würde, 

d
 was durch die Propheten geredet 

wurde: Er wird Nazarener gerufen wer-
den. 
 
 
Kapitel 3 

 
Johannes der Täufer und sein Dienst 
 

Mt 3:1  
In jenen 

d
 Tagen aber kommt Johannes 

der Täufer und verkündet in der Wildnis 
d
 

Judäas und sagt: 

Mt 3:2  
Denkt mit, denn die Regentschaft der 
Himmel ist genaht. 
Mt 3:3  
Denn dieser ist der, von welchem durch 
den Propheten Jesaia geredet wurde, der 
sagt: Stimme eines laut Rufenden in der 
Wildnis: Macht bereit den Weg des Herrn, 
macht gerade seine 

d
 Straßen. 

Mt 3:4  
Er aber, 

d
 Johannes, hatte sein 

d
 Gewand 

von Kamelhaaren und einen ledernen 
Gürtel um seine 

d
 Hüfte. Seine 

d
 Nahrung 

aber war Heuschrecken und wilder Honig. 
 

 


