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Der Altsprachliche

UNTERRICHT LATEIN
 GRIECHISCH

Die Weihnachtsgeschichte (Lukas 2,1–20)

nach der lateinischen Übersetzung des Hieronymus („Vulgata“)
(bearbeitet von Andreas Fritsch, vgl. AU 6/98, 16 ff. auf der Grundlage der Ausgabe von K. und B. Aland: 
Novum Testamentum. Graece et Latine, Stuttgart 1984)

Factum est autem in diebus illis: 
exiit edictum a Caesare Augusto, 
ut describeretur universus orbis. 
Haec descriptio prima facta est praeside Syriae Quirinio. 
Et ibant omnes, ut profi terentur, singuli in suam civitatem. 
Ascendit autem et Ioseph a Galilaea de civitate Nazareth 
in Iudaeam in civitatem David, 
quae vocatur Bethlehem, 
eo quod esset de domo et familia David, 
ut profi teretur cum Maria desponsata sibi uxore praegnante. 
Factum est autem, cum essent ibi, 
impleti sunt dies, ut pareret, 
et peperit fi lium suum primogenitum 
et pannis eum involvit 
et reclinavit eum in praesepio, 
quia non erat eis locus in deversorio. 
Et pastores erant in regione eadem 
vigilantes et custodientes vigilias noctis supra gregem suum. 
Et angelus domini stetit iuxta illos 
et claritas domini circumfulsit illos 
et timuerunt timore magno. 
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1 factum est: es geschah, es begab sich • in diebus illis: in diebus Herodis, regis Iudaeae (Luc 1,5) • autem führt die Erzählung fort, zeigt 
aber ein neues Geschehen an • exire (vom edictum): ergehen • describere: aufschreiben, in Steuerlisten eintragen • orbis: der (bewohnte) 
Erdkreis, d. h. die Bewohner des orbis terrarum, zugleich des Römischen Reiches
2 descriptio (vgl. describere): (amtliche) Aufzeichnung • prima: prädikativ als Erste, zum ersten Mal • facta est: wurde durchgeführt •
praeside Syriae Quirinio (Abl. abs.): als Quirinius Statthalter von Syrien war 
3 et: die hier sehr häuf ig gebrauchte Konjunktion kennzeichnet den einfachen Erzählstil • profiteri: öffentlich erklären, sich melden, sich (in 
die Steuerliste) eintragen lassen • singuli: die Einzelnen, jeder Einzelne jeweils • civitas: Stadt, hier die Gemeinde der stammesmäßigen 
Herkunft, nicht der derzeitige Wohnsitz
4 ascendere, ascendo, ascendi: hinaufsteigen, hingehen • et Ioseph = Ioseph quoque • David: der hebräische Eigenname wird nicht de-
kliniert, hier als Genitiv gebraucht • eo quod: deswegen weil • esset: der Konj. im quod-Satz deutet die innere Gewissheit des übergeordneten 
Subjekts (Joseph) an; im Dt. Indikativ
5 desponsata sibi uxor: (seine verlobte Angetraute:) mit der er sich verlobt hatte und die jetzt seine Ehefrau war • praegnans: schwan-
ger (prae-gnans „vor der Geburt“)
6  factum est autem: siehe oben zu 1 • implere: erfüllen, vollenden (die Tage der Schwangerschaft gingen zu Ende) • parere, pario, peperi, 
partum: gebären
7 primogenitus (primus, genitus): der Erstgeborene • pannus: Tuch, Windel • involvere, involvo, involvi, involutum: (ein)wickeln (in) 
•  recli nare (wörtl. „zurückbeugen“, hier:) hineinlegen • praesepium: (Futter-) Krippe • quia: weil • deversorium: Herberge
8 pastor: Hirte • regio: Gegend • vigilare: wach sein • custodire: bewachen; vigilia: Nachtwache; custodientes vigilias noctis Nacht-
wache haltend (die Häufung sinnähnlicher Wörter ist dem griech. Originaltext nachgebildet) • supra m. Akk.: bei (die Präposition hebt die sorgsa-
me Aufsicht ,über‘ die Herde hervor)
9 angelus: Engel (Lehnwort aus dem Griech., eigentl. „Bote“) • sistere, sisto, steti: sich hinstellen, hintreten • iuxta m. Akk.: dicht neben •
illos ≈ eos (so auch im Folgenden) • claritas: Klarheit, Glanz • circumfulgere, -fulgeo, -fulsi: rings umstrahlen • timore magno: Abl. modi, 
im Dt. Wiedergabe durch Adverb: sehr
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Et dixit illis angelus: „Nolite timere! 
Ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum, 
quod erit omni populo, 
quia natus est vobis hodie salvator, 
qui est Christus dominus, 
in civitate David. 
Et hoc vobis signum:
invenietis infantem pannis involutum 
et positum in praesepio.“ 
Et subito facta est cum angelo 
multitudo militiae caelestis laudantium deum et dicentium: 
„Gloria in altissimis deo 
et super terram pax in hominibus bonae voluntatis.“ 
Et factum est: 
ut discesserunt ab eis angeli in caelum, 
pastores loquebantur ad invicem: 
„Transeamus usque Bethlehem 
et videamus hoc verbum, 
quod factum est, 
quod dominus ostendit nobis.“ 
Et venerunt festinantes 
et invenerunt Mariam et Ioseph 
et infantem positum in praesepio. 
Videntes autem notum fecerunt verbum, 
quod dictum erat illis de puero hoc. 
Et omnes, qui audierunt, mirati sunt de his, 
quae dicta erant a pastoribus ad ipsos. 
Maria autem conservabat omnia verba haec conferens in corde suo. 
Et reversi sunt pastores glorifi cantes et laudantes deum in omnibus, 
quae audierant et viderant, sicut dictum est ad illos.
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10 evangelizare: (eine gute Nachricht) bringen, verkünden (von griech. εαγγελµαι euangelizomai) • erit m. Dat.: wird zuteil werden 
• omni populo: allem Volk, dem ganzen Volk (gemeint ist zunächst das Volk Israel)
11 quia: weil, (im Dt. als Hauptsatz:) denn • salvator: Retter, Erlöser, Heiland • David: s. zu 4 • Christus: griechische Übersetzung für hebr. 
der Messias (griech. ριστς: der Gesalbte); die griech. Übersetzung des hebr. Begriffs ist noch nicht wie ein Eigenname gebraucht 
12 signum: ergänze erit (im klass. Latein Dat. f in.: signo erit) • infans: Kleinkind, Baby • pannis involutum: siehe 7 • ponere, pono, posui, 
positum: legen • praesepium: siehe 7
13 facta est ≈ adfuit, apparuit • multitudo: Menge • militia: (Kriegsdienst, hier:) Heerschar • caelestis: himmlisch • (multitudo) lau-
dantium deum et dicentium (Part. Präs. Akt.): derer, die Gott lobten und sprachen (sangen)
14 gloria: Ehre (ergänze est; es handelt sich entgegen der früheren Übersetzung „Ehre sei ...“ um einen Aussagesatz) • in altissimis: in der 
Höhe (substantiviertes Adj. im Neutr. Plur., sonst auch „in excelsis“, z. B. Lukas 19,38) • super terram ≈ in terra • pax: ergänze est • in ho-
minibus ≈ apud homines • bonae voluntatis: seines (= Gottes) Wohlgefallens; dieser Ausdruck, griech. εδκας, bezieht sich ursprünglich 
nicht auf den „guten Willen“ der Menschen, sondern auf Gottes Gnadenwahl.
15 ut mit Ind. Perf.: sobald, als • discedere, -cedo, -cessi: weggehen, entschwinden • loqui: sprechen • ad invicem (≈ inter se): zu-
einander • transire: (hinüber-)gehen • usque: (bis) nach • hoc verbum, quod factum est: (wörtl.: dieses Wort, das geschehen ist:) die 
Geschichte, die da geschehen ist • ostendere: zeigen, kundtun
16 festinare: eilen, das Part. Präs. Akt. hier wie ein Adv. gebraucht: eilends • Ioseph: hier Akk., undekliniert (wie oben 4 und 11: David) • pra-
esepium: siehe 7
17 notum facere: bekannt machen, erzählen 
18 audierunt = audiverunt • mirari, miror, miratus sum: sich wundern, staunen • ad ipsos ≈ ad eos • conservare: bewahren
19 conferre: vergleichen, bedenken • cor, cordis n.: Herz
20 reversi sunt (im klass. Latein: reverterunt): sie kehrten zurück • glorif icare: preisen • in omnibus: bei allem, für alles • sicut: genauso 
wie • ad illos ≈ ad eos
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Der griechische Text

Εγνετ δ ν τας µραις κεναις
λεν δγµα παρ Κασαρς Αγστυ
πγρεσαι πσαν τν κυµνην.
ατη πγρα πρτη γνετ γεµνεντς τς Συρας Κυρηνυ.
Κα πρεντ πντες πγρεσαι, καστς ες τν αυτ πλιν.
Ανη δ κα Ιωσ π τς Γαλιλαας κ πλεως Νααρ
ες τν Ιυδααν ες πλιν ∆αυδ, 
τις καλεται Βηλεµ,
δι τ εναι ατν  κυ κα πατρις ∆αυδ,
πγρψασαι σν Μαριµ τ µνηστευµνη ατ, ση γκω.
Εγνετ δ ν τ εναι ατς κε,
πλσησαν α µραι τ τεκεν ατν,
κα τεκεν τν υν ατς τν πρωττκν,
κα σπαργνωσεν ατν 
κα νκλινεν ατν ν τνη,
διτι κ ν ατς τπς ν τ καταλµατι.
Κα πιµνες σαν ν τ ρα τ ατ 
γραυλντες κα υλσσντες υλακς τς νυκτς 
π τν πµνην ατν.
κα γγελς κυρυ πστη ατς
κα δα κυρυ περιλαµψεν ατς,
κα ησαν ν µγαν.
κα επεν ατς  γγελς µ εσε,
δ γρ εαγγελµαι µν αρν µεγλην,
τις σται παντ τ λα,
τι τη µν σµερν σωτρ,
ς στιν ριστς κρις ν πλει ∆αυδ.
κα ττ µν τ σηµεν
ερσετε ρς σπαργανωµνν κα κεµενν ν τνη.
Κα ανης γνετ σν τ γγλω
πλς στρατις ρανυ ανντων τν εν κα λεγντων
δα ν ψστις ε
κα π γς ερνη ν νρπις εδκας.
Κα γνετ, 
ς πλν π ατν ες τν ρανν  γγελι,
 πιµνες λλυν πρς λλλυς
διλωµεν δ ως Βηλεµ 
κα δωµεν τ µα ττ
τ γεγνς,   κρις γνρισεν µν.
κα λαν σπεσαντες
κα νεραν τν τε Μαριµ κα τν Ιωσ 
κα τ ρς κεµενν ν τ τνη
δντες δ γνρισαν περ τ µατς 
τ λαληντς ατς περ τ παιδυ ττυ.
κα πντες  κσαντες αµασαν
περ τν λαληντων π τν πιµνων πρς ατς.
 δ Μαριµ πντα συνετρει τ µατα τατα
συµλλυσα ν τ καρδα ατς.
κα πστρεψαν  πιµνες δντες κα ανντες τν εν 
π πσιν, ς κυσαν κα εδν, κας λαλη πρς ατς.
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