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SAMMELBERICHTE IM NEUEN TESTAMENT 

Sammelberichte oder „Summarien“ sind eine besondere Gattung Text im Neuen 

Testament. In ihnen verdichten sich inhaltlich wichtige Aussagen. Sie fassen 

zusammen, was unverzichtbar wichtig und darum einzuprägen ist. In der jüdischen 

Kultur des Auswendiglernens hat die Memotechnik eine beispiellose 

Vollkommenheit erreicht. Der Satzbau ist so gestaltet, dass er für das 

Auswendiglernen besonders geeignet ist.  

Zusätzlich haben sie die Eigenschaft, große Sinnabschnitte zu gliedern. Sie markieren 

Anfang und Ende größeren Sinneinheiten, die sich über mehrere Kapitel erstrecken. 

Dies zeigt sich besonders bei den Sammelberichten Matthäus 4,23 und 9,35. 

Nachfolgend sind diese Sammelberichte aufgelistet. 

Mt 4,23 Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium 

von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. 

Mt 9,35 UND Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, predigte das 

Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. 

 

Mk 1,34 Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und 

ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. 

Mk 3,10 Denn er heilte viele, so daß alle, die eine Plage hatten, ihn überfielen, um ihn anzurühren. 

Mk 3,11 Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrieen und 

sprachen: Du bist der Sohn Gottes! 

Mk 3,12 Und er drohte ihnen sehr, daß sie ihn nicht offenbar machen sollten. 

Mk 6,12 Und sie gingen und predigten, man solle Buße tun, 

Mk 6,13 und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. 

 

Lk 4,14 Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa; und das Gerücht von ihm 

verbreitete sich durch die ganze umliegende Landschaft. 

Lk 4,15 Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. 

Lk 4,44 Und er predigte in den Synagogen von Judäa. 

Lk 5,15 Aber die Kunde von ihm breitete sich desto mehr aus; und große Mengen kamen 

zusammen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. 

Lk 9,1 Er rief aber die Zwölf zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen 

und um Krankheiten zu heilen; 

Lk 9,2 und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu predigen, und zu heilen. 
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Ag 1,14 Diese alle verharrten einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und 

seinen Brüdern. 

Ag 2,42 Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen 

und im Gebet. 

Ag 5,12 Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk; 

und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. 

Ag 5,16 Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und 

brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte; die wurden alle geheilt. 

Ag 5,42 und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und in den Häusern zu lehren und das 

Evangelium von Jesus als dem Christus zu verkündigen. 

Ag 6,7 Und das Wort Gottes nahm zu, und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr zu Jerusalem, 

auch eine große Zahl von Priestern wurden dem Glauben gehorsam. 

Ag 8,4 Die nun, welche sich zerstreut hatten, zogen umher und verkündigten das Wort des 

Evangeliums. 

Ag 8,25 Sie nun, nachdem sie das Wort des Herrn bezeugt und gelehrt hatten, kehrten nach 

Jerusalem zurück und predigten das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter. 

Ag 9,31 So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und baute sich 

auf und wandelte in der Furcht des Herrn und wuchs durch den Beistand des Heiligen 

Geistes. 

Ag 10,37 ihr kennet [es, nämlich] die Geschichte, die in ganz Judäa geschehen ist und in Galiläa 

anfing nach der Taufe, die Johannes predigte: 

Ag 10,38 Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, welcher 

umherzog, indem er wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren; denn Gott 

war mit ihm. 

 


