
    ξύλον - Lignum - Holz/Baum
Apg 5,30: 
    Deus patrum nostrorum suscitavit 
Iesum 
   quem vos interemistis suspendentes in 
ligno
    (κρεμάσαvτες π ξύλoυ)

Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, 
den ihr ans Holz gehängt und ermordet habt.

Apg 10,39:
 quem et occiderunt suspendentes in ligno
   (κρεμάσαvτες π ξύλoυ)

Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet.

Apg 13,29: 
    cumque consummassent omnia quae de 
eo scripta erant 
    deponentes eum de ligno
    (καθελόvτες πo τo ξύλoυ) 
     posuerunt in monumento

Und als sie alles vollbracht hatten, was in der Schrift 
über ihn gesagt ist, 
nahmen sie ihn vom Kreuzesholz herab 
und legten ihn in ins Grab.

Gal 3,13: 
    Christus nos redemit de maledicto legis 
    factus pro nobis maledictum, 
    quia scriptum est 
     maledictus omnis qui pendet in ligno
    (πικατάρατoς πς  κρεμάμεvoσ 
π ξύλoυ)

Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes 
freigekauft, 
  indem er für uns zum Fluch geworden ist; 
  denn es steht in der Schrift:
  `Verflucht ist jeder, der am Pfahl hängt'. 
Jesus hat uns freigekauft, damit den Heiden durch 
ihn der Segen Abrahams zuteil wird

Dtn 21,23:
    maledictus a Deo est qui pendet in 
ligno 
    (πικατάρατoς πς  κρεμάμεvoσ 
π ξύλoυ)

denn ein Gehenkter ist ein von Gott Verfluchter

Dtn 28,66: 
    et erit vita tua quasi pendens ante te
    κα σται  ζωή σoυ κρεμαμέvη
    timebis nocte et die
    et non credes vitae tuae
    κα o πιστεύσεις τ ζω σoυ

Einheitsübersetzung:
Du wirst in Lebensgefahr schweben bei Tag und bei 
Nacht, 
erschrecken und deines Lebens nicht mehr sicher 
sein
Übersetzung des LXX-Textes:
und Dein Leben wird vor Dir aufgehängt sein...und 
Du wirst Deinem Leben nicht glauben

Petr 2,24: 
    qui peccata nostra ipse pertulit in 
corpore suo super lignum 
    (π τ ξύλov)
    ut peccatis mortui iustitiae viveremus
    cuius livore sanati estis

Er hat unsere Sünden mit seinem Leib 
 auf das Holz des Kreuzes getragen,
 damit wir tot seien für die Sünden und für die 
Gerechtigkeit leben.
 Durch seine Wunden seid ihr geheilt.

Offb 2,7: 
   qui  habet  aurem  audiat  quid  Spiritus 

dicat ecclesiis
Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den 
Gemeinden sagt: 



   vincenti dabo ei edere de ligno vitae
    (κ τo ξύλoυ τς ζως) 
    quod est in paradiso Dei mei

Wer siegt, dem werde ich zu essen geben 
  vom Baum des Lebens, 
  der im Paradies Gottes steht.

Offb 22,2: 
    in medio plateae eius et ex utraque 
parte fluminis lignum vitae 
    (ξύλον τς ζως)
    adferens fructus duodecim per menses 
singula reddentia fructum suum
    et folia ligni ad sanitatem gentium

Zwischen der Straße und der Stadt und dem Strom 
hüben und drüben, 
stehen Bäume des Lebens.
 Zwölfmal tragen sie Früchte, jeden Monat einmal; 
und die Blätter dienen der Heilung der Völker.

Offb 22,19: 
    et si quis deminuerit de verbis libri 
prophetiae huius auferet 
    Deus partem eius de ligno vitae (πo 
τo ξύλoυ τς ζως)
    et de civitate sancta et de his quae 
scripta sunt in libro isto

Und wer etwas wegnimmt von den prophetischen 
Worten dieses Buches, 
dem wird Gott seinen Anteil am Baum des Lebens 
und an der heiligen Stadt wegnehmen, 
von denen in diesem Buch geschrieben steht

Ignatius, Ad Trall 11,1-2: 
    »Wären sie das [Anpflanzungen des Vaters], so erwiesen sie sich als Zweige des Kreuzes 
(κλάδoι τo σταυρo) und wäre ihre Frucht unvergänglich«.  


