Vergleich von verschiedenen Bibelübersetzungen
Hinzufügungen bzw. Weglassungen bei der Elberfelder Übersetzung
Schlachter 2000
Mt 24,36 Um jenen Tag aber und

Elberfelder

Luther 1912

Mt 24,36 Von jenem Tag aber und

Mt 24,36 Von dem Tage aber und

die Stunde weiß niemand, auch die jener Stunde weiß niemand, auch
Engel im Himmel nicht, sondern
nicht die Engel in den Himmeln,
allein mein Vater.
auch nicht der Sohn, sondern
der Vater allein.

von der Stunde weiß niemand,
auch die Engel nicht im Himmel,
sondern allein mein Vater.

Mt 25,13 Darum wacht! Denn ihr

Mt 25,13 Darum wachet; denn ihr

Mt 25,13 So wacht nun! Denn ihr
wißt weder den Tag noch die
wißt weder den Tag noch die
Stunde, in welcher der Sohn
Stunde.
des Menschen kommen wird.

wisset weder Tag noch Stunde, in
welcher des Menschen Sohn
kommen wird.

Mt 5,44 Ich aber sage euch: Liebt

Mt 5,44 Ich aber sage euch: Liebt

Mt 5,44 Ich aber sage euch: Liebet

eure Feinde, segnet, die euch
fluchen, tut wohl denen, die
euch hassen, und bittet für die,
welche euch beleidigen und
verfolgen,

eure Feinde, und betet für die, die
euch verfolgen,

eure Feinde; segnet, die euch
fluchen; tut wohl denen, die
euch hassen; bittet für die, so
euch beleidigen und verfolgen,

Mt 6,13 Und führe uns nicht in
Mt 6,13 und führe uns nicht in
Versuchung , sondern errette b uns Versuchung, sondern errette uns
von dem Bösen. Denn dein ist
von dem Bösen! das Reich und die Kraft und
die Herrlichkeit in Ewigkeit!
Amen.

Mt 6,13 Und führe uns nicht in
Versuchung, sondern erlöse uns
von dem Übel. Denn dein ist
das Reich und die Kraft und
die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Mt 27,35 Nachdem sie ihn nun

Mt 27,35 Da sie ihn aber gekreuzigt

Mt 27,35 Als sie ihn aber gekreuzigt
gekreuzigt hatten, teilten sie seine hatten, verteilten sie seine Kleider,
Kleider unter sich und warfen das indem sie das Los warfen.
Los, damit erfüllt würde, was
durch den Propheten gesagt
ist: »Sie haben meine Kleider
unter sich geteilt, und das
Los über mein Gewand
geworfen«.

hatten, teilten sie seine Kleider und
warfen das Los darum, auf daß
erfüllet würde, was gesagt ist
durch den Propheten: "Sie
haben meine Kleider unter
sich geteilt, und über mein
Gewand haben sie das Los
geworfen."

Alte Elberfelder 1871
Mt 28,9 Und als sie gingen, um Mt 28,9 Und siehe, Jesus kam ihnen Mt 28,9 Als sie aber hingingen,

es seinen Jüngern zu
entgegen und sprach: Seid gegrüßt!
verkünden, siehe, da begegnete Sie aber traten zu, umfaßten seine
ihnen Jesus und sprach: Seid
Füße und warfen sich nieder.
gegrüßt! Sie aber traten herzu und
umfaßten seine Füße und
beteten ihn an.

es seinen Jüngern, zu
verkünden, siehe, da kam Jesus
ihnen entgegen und sprach: Seid
gegrüßt! Sie aber traten herzu,
umfaßten seine Füße und
huldigten ihm.

Luther 1912
Joh 6,22 Am folgenden Tag, als die
Volksmenge, die am jenseitigen
Ufer des Sees stand, gesehen hatte,
daß kein anderes Schiff dort war,
als nur das eine, in welches
seine Jünger gestiegen
waren, und daß Jesus nicht mit
seinen Jüngern in das Schiff
gestiegen war, sondern daß seine
Jünger allein abgefahren waren,

Joh 6,22 Am folgenden Tag sah die
Volksmenge, die jenseits des Sees
stand, daß dort kein anderes Boot
war, als nur eines, und daß Jesus
nicht mit seinen Jüngern in das
Boot gestiegen, sondern seine
Jünger allein weggefahren waren.

Joh 6,22 Des anderen Tages sah

das Volk, das diesseit des Meeres
stand, daß kein anderes Schiff
daselbst war denn das eine, darin
seine Jünger getreten waren,
und daß Jesus nicht mit seinen
Jüngern in das Schiff getreten war,
sondern allein seine Jünger waren
weggefahren.

Joh 6,51 Ich bin das lebendige Brot, Joh 6,51 Ich bin das lebendige Brot, Joh 6,51 Ich bin das lebendige Brot,

das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von
diesem Brot ißt, so wird er leben in
Ewigkeit. Das Brot aber, das ich
geben werde, ist mein Fleisch, das
ich geben werde für das Leben
der Welt.

das aus dem Himmel
herabgekommen ist; wenn jemand
von diesem Brot ißt, wird er leben
in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich
geben werde, ist mein Fleisch für
das Leben der Welt.

vom Himmel gekommen. Wer von
diesem Brot essen wird, der wird
leben in Ewigkeit. Und das Brot,
daß ich geben werde, ist mein
Fleisch, welches ich geben
werde für das Leben der Welt.

King James/Authorised Version
Joh 8,59 Da hoben sie Steine auf,

Joh 8,59 Da hoben sie Steine auf,
um sie auf ihn zu werfen. Jesus
um auf ihn zu werfen. Jesus aber
aber verbarg sich und ging zum
verbarg sich und ging aus dem
Tempel hinaus, mitten durch sie Tempel hinaus.
hindurch, und entkam so.

Joh 8,59 Then took they up stones

to cast at him: but Jesus hid
himself, and went out of the
temple, going through the
midst of them, and so passed
by.

Luther 1912
Joh 9,35 Jesus hörte, daß sie ihn

Joh 9,35 Jesus hörte, daß sie ihn
ausgestoßen hatten, und als er ihn hinausgeworfen hatten; und als er
fand, sprach er zu ihm: Glaubst du ihn fand, sprach er: Glaubst du an
an den Sohn Gottes?
den Sohn des Menschen?

Joh 9,35 Es kam vor Jesus, daß sie

Joh 17,17 Heilige sie in deiner

Joh 17,17 Heilige sie in deiner

Joh 17,17 Heilige sie durch die
Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit. Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit.

ihn ausgestoßen hatten. Und da er
ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst
du an den Sohn Gottes?

Wahrheit; dein Wort ist die
Wahrheit.
King James/Authorised Version

Apg 2,30 Da er nun ein Prophet war Apg 2,30 Da er nun ein Prophet war Apg 2,30 Therefore, being a prophet

und wußte, daß Gott ihm mit einem
Eid verheißen hatte, daß er aus der
Frucht seiner Lenden, dem
Fleisch nach, den Christus
erwecken werde, damit er auf
seinem Thron sitze,

und wußte, daß Gott ihm mit einem
Eid geschworen hatte, einen seiner
Nachkommen auf seinen Thron zu
setzen,

and knowing that God had sworn
with an oath to him, that of the fruit
of his loins, according to the
flesh, he would raise up
Christ to sit on his throne;
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Luther 1912
Apg 8,37 Da sprach Philippus:
Wenn du von ganzem
Herzen glaubst, so ist es
erlaubt! Er antwortete und
sprach: Ich glaube, daß
Jesus Christus der Sohn
Gottes ist!

Apg 8,37

Apg 9,5 Er aber sagte: Wer bist du,

Apg 9,5 Er aber sprach: Wer bist du, Apg 9,5 Er aber sprach: HERR, wer

Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin
Jesus, den du verfolgst. Es wird
dir schwer werden, gegen
den Stachel auszuschlagen!
Apg 9,6 Da sprach er mit
Zittern und Schrecken: Herr,
was willst du, daß ich tun
soll? Und der Herr
antwortete ihm: Steh auf und
geh in die Stadt hinein, so wird
man dir sagen, was du tun sollst!

Herr? Er aber: Ich bin Jesus, den
du verfolgst.
Apg 9,6 Doch steh auf und geh in
die Stadt, und es wird dir gesagt
werden, was du tun sollst!

Apg 10,21 Da ging Petrus zu den

Apg 10,21 Petrus aber ging zu den

Männern hinab, die von
Kornelius zu ihm gesandt
worden waren, und sprach:
Siehe, ich bin der, den ihr sucht.
Was ist der Grund für euer
Kommen?

(fehlt)

Apg 8,37 Philippus aber

sprach: Glaubst du von
ganzem Herzen, so mag's
wohl sein. Er antwortete und
sprach: Ich glaube, daß
Jesus Christus Gottes Sohn
ist.

bist du? Der HERR sprach: Ich bin
Jesus, den du verfolgst. Es wird
dir schwer werden, wider
den Stachel zu lecken.
Apg 9,6 Und er sprach mit
Zittern und Zagen: HERR,
was willst du, daß ich tun
soll? Der HERR sprach zu
ihm: Stehe auf und gehe in die
Stadt; da wird man dir sagen, was
du tun sollst.

Apg 10,21 Da stieg Petrus hinab zu
Männern hinab und sprach: Siehe, den Männern, die von
ich bin's, den ihr sucht. Was ist die Kornelius zu ihm gesandt
Ursache, weshalb ihr kommt?
waren, und sprach: Siehe, ich
bin's, den ihr sucht; was ist die
Sache, darum ihr hier seid?

Apg 10,30 Und Kornelius sprach:
Vor vier Tagen fastete ich bis
zu dieser Stunde, und ich
betete um die neunte Stunde in
meinem Haus. Und siehe, da stand
ein Mann in glänzender Kleidung
vor mir

Apg 10,30 Und Kornelius sprach:
Vor vier Tagen betete ich in
meinem Haus bis zu dieser, der
neunten Stunde; und siehe, ein
Mann stand vor mir in glänzendem
Kleid

Apg 10,30 Kornelius sprach: Ich

Apg 10,32 Darum sende nach

Apg 10,32 Sende nun nach Joppe

Apg 10,32 So sende nun gen Joppe

Joppe und laß Simon mit dem
Beinamen Petrus holen; dieser ist
zu Gast im Haus Simons, eines
Gerbers, am Meer; der wird zu
dir reden, wenn er kommt.

und laß Simon holen mit dem
Beinamen Petrus! Dieser herbergt
im Hause Simons, eines Gerbers,
am Meer.

und laß herrufen einen Simon, mit
dem Zunamen Petrus, welcher ist
zur Herberge in dem Hause des
Gerbers Simon an dem Meer; der
wird, wenn er kommt, mit dir
reden.

habe vier Tage gefastet, bis an
diese Stunde, und um die
neunte Stunde betete ich in meinen
Hause. Und siehe, da stand ein
Mann vor mir in einem hellen Kleid
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Offb 1,10 Ich war im Geist am Tag

Offb 1,10 Ich war an des Herrn Tag

Offb 1,10 Ich war im Geist an des

des Herrn, und ich hörte hinter mir
eine gewaltige Stimme, wie von
einer Posaune,
Offb 1,11 die sprach: Ich bin das
A und das O, der Erste und
der Letzte! und: Was du siehst,
das schreibe in ein Buch und sende
es den Gemeinden, die in Asia
sind: nach Ephesus und nach
Smyrna und nach Pergamus und
nach Thyatira und nach Sardes und
nach Philadelphia und nach
Laodizea!

im Geist, und ich hörte hinter mir
eine laute Stimme wie von einer
Posaune,
Offb 1,11 die sprach: Was du siehst,
schreibe in ein Buch und sende es
den sieben Gemeinden: nach
Ephesus und nach Smyrna und
nach Pergamon und nach Thyatira
und nach Sardes und nach
Philadelphia und nach Laodizea!

HERRN Tag und hörte hinter mir
eine große Stimme wie einer
Posaune,
Offb 1,11 die sprach: Ich bin das
A und das O, der Erste und
der Letzte; und was du siehst,
das schreibe in ein Buch und sende
es zu den Gemeinden in Asien: gen
Ephesus und gen Smyrna und gen
Pergamus und gen Thyatira und
gen Sardes und gen Philadelphia
und gen Laodizea.

Offb 2,13 Ich kenne deine
Werke und [weiß,] wo du wohnst:
da, wo der Thron des Satans ist,
und daß du an meinem Namen
festhältst und den Glauben an mich
nicht verleugnet hast, auch in den
Tagen, in denen Antipas mein
treuer Zeuge war, der bei euch
getötet wurde, da, wo der Satan
wohnt.

Offb 2,13 Ich weiß, wo du wohnst:

Offb 2,13 Ich weiß, was du tust

wo der Thron des Satans ist; und du
hältst meinen Namen fest und hast
den Glauben an mich nicht
verleugnet, auch in den Tagen des
Antipas, meines treuen Zeugen, der
bei euch, wo der Satan wohnt,
ermordet worden ist.

und wo du wohnst, da des Satans
Stuhl ist; und hältst an meinem
Namen und hast meinen Glauben
nicht verleugnet auch in den
Tagen, in welchen Antipas, mein
treuer Zeuge, bei euch getötet ist,
da der Satan wohnt.

Offb 5,4 Und ich weinte sehr, weil

Offb 5,4 Und ich weinte sehr, weil
niemand für würdig befunden
niemand würdig befunden wurde,
wurde, das Buch zu öffnen und zu das Buch zu öffnen noch es
lesen, noch auch hineinzublicken. anzublicken.

Offb 5,4 Und ich weinte sehr, daß

niemand würdig erfunden ward,
das Buch aufzutun und zu lesen
noch hineinzusehen.
King James/Authorised Version

Offb 11,17 und sprachen: Wir

Offb 11,17 und sprachen: Wir

Offb 11,17 Saying, We give thee

danken dir, o Herr, Gott, du
Allmächtiger, der du bist und der
du warst und der du kommst,
daß du deine große Macht an dich
genommen und die
Königsherrschaft angetreten hast!

danken dir, Herr, Gott,
Allmächtiger, der ist und der war,
daß du deine große Macht ergriffen
und deine Herrschaft angetreten
hast.

thanks, O Lord God Almighty,
which art, and wast, and art to
come; because thou hast taken to
thee thy great power, and hast
reigned.

Luther 1912
Offb 14,5 und in ihrem Mund ist kein Offb 14,5 Und in ihrem Mund wurde Offb 14,5 und in ihrem Munde ist

Betrug gefunden worden; denn sie kein Falsch gefunden; sie sind
sind unsträflich vor dem Thron untadelig.
Gottes.

kein Falsch gefunden; denn sie sind
unsträflich vor dem Stuhl
Gottes.

(Es lohnt sich, auch Offb. 22,12 zu vergleichen...!)
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Anmerkung:
Der Vergleich ist nicht vollständig. Die meisten biblischen Bücher des NT sowie das ganze AT wurden noch nicht
verglichen. Es ist dem Leser nun selbst überlassen, seine Schlussfolgerungen zu ziehen. Für weitere Informationen zu
diesem Thema wird der Vortrag von Prof. Dr. Walter Veith mit dem Thema „Kampf der Bibeln“ empfohlen.

