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35 In aller Frühe, als es noch 
dunkel war, stand er auf und 
ging an einen einsamen Ort, 
um zu beten.

35 Und am Morgen, noch vor 
Tage, stand er auf und ging 
hinaus. Und er ging an eine 
einsame Stätte und betete 
dort.

 35 Und frühmorgens, als es 
noch sehr dunkel war, stand er 
auf und ging hinaus und ging 
fort an einen einsamen Ort 
und betete dort.

35 Und in der Frühe, als es 
noch finster war, stand er auf, 
ging hinaus und begab sich an 
einen einsamen Ort, und dort 
betete er.

35 Früh am Morgen, als es 
noch völlig dunkel war, stand 
Jesus auf, verließ das Haus 
und ging an einen einsamen 
Ort, um dort zu beten.

36 Simon und seine Begleiter 
eilten ihm nach, 37 und als sie 
ihn fanden, sagten sie zu ihm: 
Alle suchen dich.

36 Und Simon und die bei ihm 
waren, eilten ihm nach. 
37 Und da sie ihn fanden, 
sprachen sie zu ihm: 
Jedermann sucht dich.

 36 Und Simon und die, die 
mit ihm waren, eilten ihm 
nach; 37 und sie fanden ihn 
und sagen zu ihm: Alle suchen 
dich.

 36 Simon aber und seine 
Gefährten eilten ihm nach. 
37 Und sie fanden ihn, und sie 
sagen zu ihm: Alle suchen 
dich!

36 Simon und die, die bei ihm 
waren, eilten ihm nach, 37 und 
als sie ihn gefunden hatten, 
sagten sie zu ihm: »Alle fragen 
nach dir.«

38 Er antwortete: Lasst uns 
anderswohin gehen, in die 
benachbarten Dörfer, damit 
ich auch dort verkünde; denn 
dazu bin ich gekommen. 

38 Und er sprach zu ihnen: 
Lasst uns anderswohin gehen, 
in die nächsten Orte, dass ich 
auch dort predige; denn dazu 
bin ich gekommen.

38 Und er spricht zu ihnen: 
Lasst uns anderswohin in die 
benachbarten Marktflecken 
gehen, damit ich auch dort 
predige; denn dazu bin ich 
ausgegangen.

38 Und er sagt zu ihnen: Lasst 
uns anderswohin gehen, in die 
benachbarten Weiler, damit 
ich auch dort verkündige. 
Denn dazu bin ich gekommen.

 38 Er aber erwiderte: »Lasst 
uns von hier weggehen in die 
umliegenden Ortschaften, 
damit ich auch dort die 
Botschaft vom Reich Gottes 
verkünden kann; denn dazu 
bin ich gekommen.« 
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