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Kurzvorstellung:  Originaltext Lk 2,1-11 aus der Vulgata mit Wortanga-
ben 

 Ab 8. Klasse (Also nach dem zweiten Jahr Lateinunter-
richt) 
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I. Lukas 2, 1-11  

factum est autem in diebus illis exiit edictum a Caesare Augusto ut describeretur uni-

versus orbis  

2 haec descriptio prima facta est praeside Syriae Cyrino  

3 et ibant omnes ut profiterentur singuli in suam civitatem  

4 ascendit autem et Ioseph a Galilaea de civitate Nazareth in Iudaeam civitatem Da-

vid quae vocatur Bethleem eo quod esset de domo et familia David  

5 ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore praegnante  

6 factum est autem cum essent ibi impleti sunt dies ut pareret  

7 et peperit filium suum primogenitum et pannis eum involvit et reclinavit eum in prae-

sepio quia non erat eis locus in diversorio  

8 et pastores erant in regione eadem vigilantes et custodientes vigilias noctis supra 

gregem suum  

9 et ecce angelus Domini stetit iuxta illos et claritas Dei circumfulsit illos et timuerunt 

timore magno 

10 et dixit illis angelus nolite timere ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum qu-

od erit omni populo   

11 quia natus est vobis hodie salvator qui est Christus Dominus in civitate David 

 

1: factum est – es geschah; exire – (hier: ) ergehen; describere – aufschreiben; orbis – er-

gänze “terrarum” 2: descriptio – Aufzeichnung 3: profiteri – (hier: ) sich eintragen lassen 4: 

ascendere – (hier: ) hingehen; David – hier Genitiv; eo quod – deswegen, weil; esset – 

drückt einen Nebensinn im Relativsatz aus, kann mit Indikativ übersetzt werden; 5: praegn-

ans – schwanger 7: primogenitus – der Erstgeborene; pannus – Windel; reclinare – (hier: ) 

hineinlegen; praesepium – Krippe; diversorium – Herberge 9: claritas – Klarheit; circumfulge-

re: rings umstrahlen 10: evangelizo(griechisches Wort - εὐαγγελίζομαι): ich verkünde[freudig] 

11: salvator – Erlöser, Heiland; David: hier Genitiv 
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