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Jesus und die Ehebrecherin 

ع و ا��ا����� 

Johannes 8, 1-11 
 ��
�8 1 -11  

Übersetzung: س أ.ع.��

 

1. Einmal waren viele Leute bei Jesus.           .ل �� ���ع
 ��ة �
ن ھ�
ك ��ة ر�

2. Jesus erzählte den Leuten von Gott. . أ���ھ� ���ع �� هللا 

3. Die Gesetzes-Lehrer wissen genau, ���ن �
��&�ن �%�اً.#��ر"! ا�  

4. was im Gesetz steht. � ذا
��ن.)�
�َ* &! ا�  

5. Und was verboten ist. .++��ع�ھ� ا
 و�

6. Und welche Strafe es gibt. .دة��+��ت ا
/��� و�
ھ! ا�

7. Die Gesetzes-Lehrer brachten eine Frau mit.  !"ر���
��ن ا�23وا ���1 إ��أةا�  

8. Sie sagten: .ا��
 ھ� 4

9. Diese Frau ist mit ihrem Mann verheiratet.  .
 ھ9ه ا��%�ة �)7و�6 �� زو�1

10. Die Frau darf nur mit ihrem Mann zusammen 
schlafen. 

.
 ا�+�أة �=> �1
 ا���م &�: �� زو�1

11. Trotzdem hat die Frau mit einem anderen 
Mann geschlafen. 

�� �>��

�A ھ9ه ا��%�ة �� ر�@ أ��.ذ�?  /�  

12. Sie hat die Ehe gebrochen. A��B ��ا��ا/6E ا�7و�%6. ���)ت(�  

13. Sie ist eine Ehebrecherin. .6%� ھ! زا

14. Die Frau muss bestraft werden. .*4
�F أن *G� +�أة�ا 

15. Die Frau muss gesteinigt werden. .���F أن *G� +�أة�ا 

16. Was sagst du dazu?  ؟A���ل أF ذا
� 

17. Sollen wir die Frau jetzt steinigen?  @ھIا *G%�ة���ا ��ن ر  

18. Sie wollten Jesus eine Falle stellen. .(JE� *KF�� أن)ا /%��ع�� ھ� ����ون أن ��4ِ

19. Sie wollten Jesus anklagen.  1ّ+�ا ���ع.ھ� ����ون أن(�  

20. Jesus gab keine Antwort. اب��أي  !E� ���ع �� �

21. Er bückte sich nur. .P�=� ھ� &�: ا

22. Er schrieb mit dem Finger auf die Erde.  *(و�Q/.رضIا PS� T��U  

23. Alle Leute warteten gespannt.  �%+G�6.أاV1S/ �W(�  

24. Aber Jesus sagte immer noch nichts. .XًS%B @� ��K ���ع �� �

25. Jesus schrieb immer noch mit dem Finger auf 
die Erde. 


/Q/ 6ا")+� ���(K�
�PS� 6 اIرض.ع /�U  
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26. Die Gesetzes-Lehrer fingen an zu drängeln. (/ ن /�أوا��
�/Qز�
�V.(6%7ة (=��ر"�ا ا�  

27. Jesus sollte endlich etwas sagen.  ع��� PS� ن
� 6�
ن ���ل X%Bأ&! ا��1  

28. Jesus richtete sich auf. .ع��� Y1� 

29. Er sagte zu den Gesetzes-Lehrern: .ن��
�4
ل �+�ر"! ا� 

30. "Wer von euch hat noch nie etwas Verbotenes 
getan? 

 �K�� �� "[ا P(3 \/ �K�� ��) 6]%E� أي *KF�� �� ن
 �E%[6)؟ 

31. Der darf als Erster einen Stein werfen."  T� <=�Iن ا�K� أن"(�G=/ 
1+��%S&) 
ول &! ر�+1  

32. Jesus bückte sich wieder. .ع ��ة ا��ى��� P�=� ا

33. Und schrieb auf die Erde.  *(و�Iا PS�.رض  

34. Als sie das hörten, .T�
4 
� 

35. ging einer nach dem anderen fort. .��_ى ا�SF �3ذھ��ا وا 

36. Die Älteren gingen zuerst. .ً_ر ذھ��ا او
�K�ا 

37. Jesus blieb allein zurück mit der Frau. .+�أة�ع و3%�اً �� ا��� !�/ 

38. Jesus richtete sich wieder auf. .6%�
�Y1 ���ع ��ة ` 

39. Er fragte die Frau: :+�أة�ل اJ"و 

40. Frau, wo sind sie? .Aِ�
 "%�ة , أ�� أ� 

41. Sind alle Leute gegangen? ذھ��ا؟ �%+G�ھ@ ا 

42. Hat dich keiner verurteilt? ?(� �� ��)�E أ�3 إدا

43. Die Frau sagte: :%�ة��ا A�
4 

44. Alle sind weggegangen.  �4 �%+G�در.ا
>  

45. Keiner hat einen Stein geworfen. .�G3 �3أ !��� �� 

46. Jesus sagte zu der Frau: :ة�%�S� ل ���ع
4 

47. Ich werfe auch keinen Stein. .�G3 !أرد أن أر� �� َ

 أ�2� وا

48. Geh nach Hause. .?(%�� !إذھ� 

49. Tu von jetzt an nichts Verbotenes mehr.  9��.ھ� �+��ع او �=ّ�م
+/ !���F_ %�م�ا  
 


