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Eleazar von
Al§azäi' yiloh.

Mariens Dorf seiend Betania zu Namen den Eleazar ihm
J. Miwyä bärö kin Bitanyä-l migäya-h Al§'jzär ak

sie sagen, der krank war ein Mann er war. ihre Schwester aber (war)

yän läJiüta §nk{ hiyäicfi yina. tay säy^lä-la

Marta.

MärtCi.

Maria aber imsern Herrn Salben (mit) gesalbt hat welche sie war,

2. Märyd-la ni mädärä-h miyüra tüskuta Hyä kini,

seine Füsse aber (ihrer) Person von Haaren mit sie trocknete, ihr Bruder

käy ihd-lan rdg§-ha dägärd-h tidn'za. tay säydl-

nun Eleazar war.

lan Al^azär kini.

Seine .'Schwestern (zu) Jesus Nachricht die: unser Herr! jetzt

3. Käy myöl Yasüs rägä-h: ,ni viädärä! kddo
den du liebst derjenige er ist krank welche sagten sie schickten.

kihiniä-tiyi lähütä yäria^ yani-h fcviman.

Jesus nun da er hörte: diese Krankheit Gottes Ruhmes
4. Yasüs-lan yohd-h: Jäy dälkä Fugt mosd-li

Ursache aus, Gottes Sohn um ihn durch dass er geehrt werde es ist da (weil),

yilö-h, Fugi häri-lan käy yllöh mosäysimo kini-kä-h,

Tod zu [nicht ist'] er sagte.

räbd-h [nid-kvj ydr^ha.
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Jesus aber die Maria und ihre Schwester Marta (und) Eleazar

5. Yasüs-la Märyä-ka tay säy§lä Märfä Al§azär

er liebend war.

kihini-ylna.

er erkrankte dass er hörte als an welchem er war Ort am zwei

6. Läküta-h yöba-gul el-yind bärö-l lämmd

Tage er blieb.

laldy difiya.

Diesen von Ende am seinen Jüngern zu wiederum Juden

7. Täliammi-h särä-h isi därds-ük: ,ldyal Yzhüdä

Land nach wir wollen ziehen ihnen zu er sagte.

bärö-l nädäicoy!' tdn-äk yd.

Seine Jünger nun Herr! jetzt die Juden dich

8. Kay däräsd-lan: ,mädärä! kädo Ayhüd kti-

dass sie steinigen suchend nicht sie sind? wiederum diese Gegend in

säbäyönä güräy-mi-yätiini-ho? Idyal am-ulä-l

Gehen im du bist? zu ihm sie sagten.

adtyi-k-tänä? ak ydn.

Jesus nun Tag des Stunden von zwei und Zehnheit

9. Yasüs-lan : ,lalay-ti säyd-t lämmän-ka- tdmmän

nicht ist? er sagte (bei) Tag welcher geht der Mann dieser

md-kä-ho V ynr§ha ; ,laldy yddiya * hiyawti, täy

Welt von Licht sehend er ist weil, nicht er stosst sich an.

eduniyd-h ifö db§li-ydna-hi mä-ndafitä.
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Dieser in das er sieht Licht nicht hat er weil, Nachts

10. Tämmd-l yäb§la ifö mä-la-hi, här

(welcher) er geht dieser nun er stosst sich an.

yäcHya, ti-lan andäfitä.

Seinen Jüngern zu also ihnen zu er sprach. Diesem von

11. Ist dürüsä-k tcüidm tdn-äk yd. tühammi-h

Ende nach Eleazar unser Freund er ist eingeschlafen

särä-h: ,Al§azär, ni sdhih rina,

ihn dass ich aufstehen lasse nun dass ich gehe ich bin

ka- w§gi(so- lau addwo kiyö'

ihnen zu er sprach.

tdn-äk yd.

Seine Jünger nun o Herr! er schläft wenn also

12. Kay däräsü-lan : ,mädärä! rinä-do-lan,

er wird gesund werden, er wird aufstehen nun ihm zu sie sagten.

yofiyätn ogntä- lau' nk ydn.

Jesus nun sein Tod von Schlaf von Moment über

13. lyams-lrm käy rcdn-h rin-ti mäh yilöh

er redete sie aber Schlaf von Moment über ihnen zu er spräche dass

ydr§ha; issin-la rin-ti-mäh ylldh tdn-äk yd-m

sie meinten.

ydkalan.

Diesem von Ende am Jesus er ofifenbarte indem Eleazar

14. Täliammi-h särä-h lyasüs yddosa-h: .^Al^azär

er ist gestorben ihnen zu er sagte.

rdha' tdn-äk yd.
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Auf dass ihr glaubet dort nicht war ich weil ich nun neuer

15. Tämänönä täm-ülä m-ini-yo-hu, anü-lan sin

weg-eu Freude in ich bin ihm zu nun wir wollen gehen!

yllöh afiziliu-k äna; käy-lä-lan vädäwoy!^

Didimos ihn (den) man nennt Thomas aber dessen Gesellschaft seiend

16. Didimos äk yän Tomäs-la isi dobd kin

Jüngern zu wir nun ihm mit dass wir sterben auf wir wollen gehen!

däräsd-k: ,nänu-lan käy-lih rdb§no-k nädäwoy!'

ihnen zvi er saerte.

tdn-ak ya.

Jesus

17. Yasiis

diese Gegend

tämm' üld

Bitaniya von Gegend nach er ging

Bitänyd-t-idd-l yddaya

er hat erreicht da er wurde begraben dass seit vier Tage er war vergangen

giifd-h yumuyugd-m-ko afärd laldy häka-ti-yä

waren es dass ihn er fand

yakd-li käy gdya.

Bitania nun
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Marta Jesus er ist gekommen dass sie hörte als sie ging aus
20. Märta Yasns i/4matd-m töha-gul, tawe/ye-h,

iiim zu sie ging entgegen, Maria aber Hause im zurückbleibend
dk-äh gäräyta, Märyä-lan ydra-d difaytdh

sie war.

tina.

Marta aber Jesus zu mein Herr! hier du wärst gewesen wenn
21. Märtä-la lyasüs-uk: ,y mädärä! tä-l täniyd-do,

mein Bruder den Tod nicht er wäre entschlafen zu ihm sie sagte,

y säydl räbd mä-rärinä' ak td.

Jetzt aber Gott du gebeten was Gott dir zu er wird geben dass
22. ,Kädo-la Fügo räyimtd-h, Fugt ko-h- yähayd-m

ich weiss.

driga.^

Jesus aber dein Bruder wird aufstehen zu ihr er sagte.

23. lyasüs-la: ,ku säydl ugütä' ak yd.

Marta nun letztem Tage die Verstorbenen
24. Märtä-lan: ,särä laldy, rähoytit

sie werden auferstehen wenn er wird auferstehen dass ich weiss.

ngiittä- gid, ugütä- ni driga.'

Jesus uun ich bin's an mich er glaubt der welcher

25. Yasüs-lan: ,anü kiyö, ydyä yäviina- ti-yh

er stirbt wenn, er. wird genesen, o Marta!

räbä-do, urä Martäl'
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sie glauben welche alle

tämina-m * umhih.

an mich

26. ,Yöyä

nicht sie werden sterben. Dieses glaubst du?

mä-räbän. tähdm täminaf

ewige Zeit für

ummän-gul-üh

Gottes Sohn



akah
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welchem Orte an ihr habt begraben? sagte er. Herr!

34. ,A rikd-l ioy6<jinV ydr§ha; ,mädärä!

dass du sehest auf komm! zu ihm sie sagten.

tdb§lo-k amö !' ak ydn.

Jesus nun weinte.

35. lyasüs-lan wdye.

Die Juden nun sehet! wie sehr ihn er liebt

36. Ayküd-lan: ,ubülä! aydä käy kihinä!'

sagten sie.

ydr§kin.

Einige ihnen von Auge nicht Besitz des Habenden Auge

37. Laya tdn-ko: ,§nti mä-lo-li inti

(welcher) öffnete dieser da dieser da nun ihm er nicht sterbe dass

fäka täytiyi, täytiyä-lan akäJi räha-icäkäh

er mache Macht von nicht ist? sprechend sie waren.

dbo riya-k mä-iiä-^aP yänä-märi ytnin.

Wiederum Jesus seinem Herzen in wurde traurig seinem

38. Ldyal lyasus ist afyadö-h yitikiza, käy

Grabe zu er ging eine Gruft nun war es seinem Kopfe auf ein Stein

mäyayä-l yddaya. holö-lan tina, käy amö-l räyi

als Verschluss angebracht war.

al^fima-h yina.
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Jesus aber den Stein nun hebt weg! ihnen zu er sagte.

39. Yasüs-la: ,rä4an esgayidäd!' tdn-äk yd.

dem Verstorbenen von die Schwester Marta mein Herr! heute

räbothß-h säy§ld Märtä : ,y mädcirä! käfi

der vierte (Tag) geworden ist da Verwesung von Geruch von er ist

mCifärä ydka kini-hi, ahäsd-h urayd-h kini^

zu ihm sie sagte.

ak td.

Jesus aber Gottes Glorie dass du sehen sollst du glaubst wenn
40. Yasüs-la: ,Fugi mosd täh^lo tämina-do,

die zu nicht sagte ich? zu ihr er sagte.

ko-k m-i7Ü-yo-hof' ak yd.

den Stein nun sie hoben weg Jesus aber seine Augen Höhe in

41. Rä-lan yasgd'/edin. Yasiis-la is' intit agännä-l

er erhob Vater! mich erhört habend du bist weil dir dankend ich bin

ugilsa: ,dbhä! y töha-k täna-hi, k^b mosäysitä-k-äna'

er sagte.

ydr§ha.

ich zwar alle Zeit mich du hörst dass ich weiss

42. ,Änit-lan ummän-gul y tdha-m driga

;

jetzt aber du mich du hast geschickt dass des Volkes wegen dass sie glauben

kddo-la atü y nriyltd-m häli-h yämänöna
Unwissenheit in (welche) sind Leute von Ursache aus dieses Sagen

solani-h ydnin hiyäivi-h yilöh d- y-

im ich bin.

k- dna.''
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Also er hatte gesagt da, grosser Stimme mit er rief

43. Tähdm yarehe-h, nähä audäkd-h wäy-ydr§he:

Eleazar komm heraus geh' aus sagte er.

,Al§azdr, amö irö-l! etcdy!' ydrelie.

Dieser Verstorbene nun Füsse und Hände er ward gebunden

44. Ammäy rähoyti-lan ihoh ka gähoh yimruwd-h

ihn er war begraben da ja sein Gesicht aber eingehüllt war ihn

(ihäh yimginiza-kä-h, käy ndf-la matamtamyä-h, akäh

er war eingewickelt obgleich, er kam hervor. Jesus nun Eile in

yimtiqUla-kä-h, ydw§ye. Yasüs-lan: ,kämh6-h

bindet auf dass er gehe nun lasset!

uiiküwä, yädävjo-lan Jidhä!'

Maria und Marta zu (welche) gekommen waren Juden von

45. Märyä-ka- Märtä-l ydmatan Ayhud-ko

viele Jesus er hat gemacht das sie sahen da, ihn auf

mängdin lyasüs ahd-m yuh§Uni-h, e-l

sie glaubten.

yamdnin.

ihnen von aber der Pharisäer Ort zu gegangen war (ein Teil)

46. Ten-ko-la Farisäwyan idä-l tddaya-m täna,

abermals (gegen) ihn sie suchten zu reizen Jesus er hat gemacht was

Idyal käy yasgagdyin, lyasüs ahd-m

Alles ihnen sie sagten.

umhih ak ydn.

rhn ••••
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Priesterschaft von Haupt-Herren und die Pharisäer Versammlung

47. Amäkos-ti araö-häyil ha Farischqjän agld-h

sie (es) sie Hessen versammeln was? sollen wir tun zu ihr sie sagten

tan yuskohölin: ,dy-m cUx^noyV ak ydn

;

jetzt dieser Mensch Wunder machend ist.

,kädo täy hiyäu'ti ta amirät ahd-yäJi'.

wir lassen wenn aber ein jeglicher ihn auf er wird glauben

48. ,Hahnä-do-la, nmman-tiyi e-l yämina

;

Rom von Volk aber es wird kommen unser Volk und unser Land

Rom-ti- hiyäw-la tämita, ni hiydw-ka ni häj'd

uns von man wird nehmen.

nö-k haysitän.''

Namen mit Kaiphas ihn (den) sie nennen Priesterschaft von

49. Migäyi-h Qaydfä ak ydn mänähoy-ti

Haupt- Herr (der) geworden war ihnen aus einer diesem Jahre (in)

amö- hdy^lä ydka tdn-ko tiyi tämmdy igidä

sein Amtsjahr gewesen war ihr aber ihr wisset was nicht gibt es

ka igida kiyi-k tina : ,dtin-la tärigmi-m mä-la^.

Nützlich dass es wurde Volk Gesammtheit in

öO. ,Fäysanä-m yakd-h hiyäw umbi-h

zu Grunde gehe dass als Volkes Statt an einen einzigen Menschen

täläyd-m-ko kiyäw idd-h tnki hiydwto

wir tödten dass er sterbe dass uns für es ist besser ihnen zn

ndgdifa-m rähä-m no-li tdysa' tdn-äk

er sprach.

yd.
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Haupt-Herr er war weil diesem Jahre (in) aber sein

51. Amö~bäy§lä kini-hi tömmäy igidä-la TcäJ

Amtsjahr es war weil Jesus aber allen Leuten von aus Ursache

igida tina-hi, lyasüs-Ia ummdn Myäwi-h yilöh

dass er sterbe es war weil es kommt welches Urteil von solches

räho kini-hi, tämita-m käkälakd-h tähdm

er sagend sich aus nicht er war.

ydrfha-m kd-ko md-kä.

Zerstreut (welche) waren Gottes Kinder Einheit zur dass er versammle

52. Fdh-yan Fugt räylö inki-l yäskähdlo

zum Zwecke Volkes wegen allein nicht war es.

ikäha hizhi yilöh iddh md-ki.

Diesem Tage seit Priesterschaft von Haupt-Herren

53. Tay laldy-ko mänäkos-H amö-häyil

dass sie tödteten sie suchten.

yägdäfönä fäyitan.

Wüste von Gegend bei (welche) nahe ist Ephrem Stadt sie

54. Bäräkä-t-idd-l tdndäwa Efrdm bö^rö ak

(die) man nennt Stadt nach es ging für sich Eile in Jesus der Juden

ydn härö-l yddaya kähn kämbö-h lyasxis., Ayhüd

Wege auf Oeffentlichkeit in nicht er wandelte umher. Dort nun seinen

fänd-l yidosd-h mä-gähangähinä ; tämmd-lan ist

Jüngern mit er war.

däräsä-lih yina.
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Der Juden Pascha von Fest nahe war ihr Gewissen das

-5.^, Ayliüd Fäsiki-h häydl kdbh-ya ; sini rdg-ha

das» sie reinigten Pascha Feste dem vor Orten aus viele

yäynäsähönä Fäsikd häyali-h bäsö-h dikä-ko mängöm

Jerusalem's Gegend nach sie zogen aus.

lyarusält'm ulä-l ydw§yeu.

die Juden Jesu dass sie suchten sie stellten sich zusammen

56'. Ayhüd lyasüs wäg/ydnä eriHsan

Gebet's Haus in Unkenntniss von Zustand in sich wechselseitig fragend

mäsö-ydra-l, solani-h (ini-li sina kasma-h:

jetzt warum ist er ausser Stande Feste zum nicht dass er kommt sagten sie.

,kddo dy-m tänä häyal-lä-h mä-mätof' ydr§hin.

Priesterschaft von Haupt-Herren und die Pharisäer welchem an

Ö7. Mänäkos ti wnö-häyU ka Farüäwyän t- l

er wäre Orte am denen die wüssten unter dass sie fingen zum Zwecke

yäna rikd-l yäriga-Hyi-yinhi-ko yähärönä yilöh

ihnen dass sie anzeigten sie hatten befohlen.

tan mikinönä yizizan.
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