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Die komplette Bibel in der Nakuli Sprache



BeginnBeginn

Ps 119,105 Eine Leuchte für 
meinen Fuss ist dein Wort, 
ein Licht für meinen Pfad.

Mk 6,31 Und er sprach zu 
ihnen: „Kommt, ihr selbst 
allein, an einen öden Ort 
und ruht ein wenig aus!“

Pred 4,12 Und eine 
dreifache Schnur wird 
nicht so schnell 
zerrissen.



Litze 1Litze 1

Apg 17,24 Der Gott, 
der die Welt gemacht 
hat und alles, was 
darin ist, er, der Herr 
des Himmels und der 
Erde.

Gen 1,26 Und 
Gott sprach: Lasst 
uns Menschen 
machen in unserm 
Bild, uns ähnlich.

Ps 63,1 Gott, 
mein Gott bist 
du; nach dir 
suche ich.

Apg 17,28 
Denn wir sind 
sein 
Geschlecht.

Apg 17,27 dass sie 
Gott suchen, ob sie ihn 
vielleicht tastend fühlen 
und finden möchten, 
obwohl er ja nicht fern 
ist von jedem von uns.

Apg 17,26 Und er hat aus 
einem jede Nation der 
Menschen gemacht, dass 
sie auf dem ganzen 
Erdboden wohnen, wobei 
er festgesetzte Zeiten und 
die Grenzen ihrer Wohnung 
bestimmt hat.



Litze 1Litze 1

Ps 139,14 Ich preise dich 
darüber, dass ich auf 
erstaunliche Weise 
gemacht bin. Wunderbar 
sind deine Werke und 
meine Seele (mein 
Innerstes – mein Herz) 
weiss es sehr wohl.

Offb 4,11 Du bist würdig, 
unser Herr und Gott, die 
Herrlichkeit und die Ehre und 
die Macht zu nehmen, denn 
du hast alle Dinge 
erschaffen, und deines 
Willens wegen waren sie und 
sind sie erschaffen worden.

Ps 115,15-16 Ihr seid 
gesegnet vom HERRN, der 
Himmel und Erde gemacht 
hat. Die Himmel sind die 
Himmel des HERRN, die 
Erde aber hat er den 
Menschenkindern gegeben.

2 Kor 6,18 und werde 
euch Vater sein, und 
ihr werdet mir Söhne 
und Töchter sein, 
spricht der Herr, der 
Allmächtige.

Mt 28,18 Und Jesus 
trat zu [ihnen] und 
redete mit ihnen und 
sprach: Mir ist alle 
Macht gegeben im 
Himmel und auf Erden.

Mat 19,26 Jesus aber 
sah sie an und sprach 
zu ihnen: Bei Menschen 
ist dies unmöglich, bei 
Gott aber sind alle 
Dinge möglich.



Litze 2Litze 2

Joh 3,16 Denn so sehr hat Gott 
die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit 
der, der an ihn glaubt, nicht 
verloren geht, sondern ewiges 
Leben habe.

Lk 19,10 denn der Sohn 
des Menschen ist 
gekommen, zu suchen und 
zu retten, was verloren ist.

1 Kor 15,3-4 Denn ich habe euch vor 
allem überliefert, was ich auch 
empfangen habe: daß Christus für 
unsere Sünden gestorben ist nach 
den Schriften; und daß er begraben 
wurde und daß er auferweckt worden 
ist am dritten Tag nach den Schriften;

Röm 3,23-24 denn alle haben 
gesündigt und erlangen nicht die 
Herrlichkeit Gottes und werden 
umsonst gerechtfertigt durch 
seine Gnade, durch die Erlösung, 
die in Christus Jesus ist.



Litze 2Litze 2

2 Kor 5,17 Daher, wenn 
jemand in Christus ist, so 
ist er eine neue Schöpfung; 
das Alte ist vergangen, 
siehe, Neues ist geworden.

Eph 1,18-19 damit ihr wisst, ... 
was die überragende Größe 
seiner Kraft an uns, den 
Glaubenden, ist, …, [hoch] über 
jede Gewalt und Macht und Kraft 
und Herrschaft und jeden Namen.

1 Joh 1,9 Wenn wir unsere 
Sünden bekennen, ist er treu 
und gerecht, dass er uns die 
Sünden vergibt und uns reinigt 
von jeder Ungerechtigkeit.

1 Joh 2,2 Und er (Jesus) 
ist die Sühnung für unsere 
Sünden, nicht allein aber 
für die unseren, sondern 
auch für die ganze Welt.



Litze 3Litze 3

Eph 1,13 In ihm [seid] auch 
ihr, nachdem ihr das Wort der 
Wahrheit, das Evangelium eures 
Heils, gehört habt und gläubig 
geworden seid, versiegelt worden mit 
dem Heiligen Geist der Verheissung.

2 Tim 1,7 Denn Gott hat 
uns nicht einen Geist der 
Furchtsamkeit gegeben, 
sondern der Kraft und der 
Liebe und der Zucht.

2 Kor 3,17 Der Herr aber ist der Geist, wo 
aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit!



Litze 3Litze 3

Joh 14,26 Der Beistand aber, der 
Heilige Geist, den der Vater senden 
wird in meinem Namen, der wird 
euch alles lehren und euch an alles 
erinnern, was ich euch gesagt 
habe.

Röm 8,16 Der Geist 
selbst bezeugt [zusammen] 
mit unserem Geist, daß wir 
Kinder Gottes sind.

Lk 11,24-26 Wenn der unreine 
Geist von dem Menschen 
ausgefahren ist, so durchwandert er 
dürre Orte und sucht Ruhe; und da 
er sie nicht findet, spricht er: Ich will 
in mein Haus zurückkehren, von wo 
ich ausgegangen bin. Und wenn er 
kommt, findet er es gekehrt und 
geschmückt. Dann geht er hin und 
nimmt sieben andere Geister mit, 
böser als er selbst, und sie gehen 
hinein und wohnen dort; und das 
Ende jenes Menschen wird 
schlimmer als der Anfang.



Litze 4Litze 4

Ps 62,9 Vertraut auf den 
Herrn allezeit, Leute! 
Schüttet euer Herz vor ihm 
aus! Gott ist unsere 
Zuflucht!

Jn 10,10 Der Dieb (Satan) 
kommt nur um zu stehlen, zu 
schlachten und zu verderben, 
ich (Jesus) bin gekommen auf 
dass sie Leben haben und es in 
Überfluss haben.

1 Joh 3,8b Hierzu ist der 
Sohn Gottes geoffenbart 
worden, damit er die 
Werke des Teufels 
vernichte.

Kol 1,10 um des Herrn würdig 
zu wandeln zu allem 
Wohlgefallen, fruchtbringend in 
jedem guten Werk und 
wachsend durch die Erkenntnis 
Gottes.



Litze 4Litze 4

Luk 10,27 Er aber antwortete und sprach: "Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen 
Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner 
ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und 
deinen Nächsten wie dich selbst.“

Heb 13,5-6 Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnügt euch mit 
dem, was vorhanden ist! Denn er hat gesagt: "Ich will dich 
nicht aufgeben und dich nicht verlassen", so dass wir 
zuversichtlich sagen können: "Der Herr ist mein Helfer, ich 
will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun?"



Litze 5Litze 5

Eph 3,10Eph 3,10 damit jetzt den Gewalten und Mächten  damit jetzt den Gewalten und Mächten 
in der Himmelswelt durch die Gemeinde die in der Himmelswelt durch die Gemeinde die 
mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen 
gegeben werde.gegeben werde.

Heb 10,25 und laßt uns aufeinander achthaben, 
um uns zur Liebe und zu guten Werken 
anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen 
nicht versäumen.



Litze 5Litze 5

1 Joh 5,14 Und dies ist die Zuversicht, die wir zu 
ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach 
seinem Willen bitten.

Offb 7,9 Nach diesem sah ich: und siehe, eine grosse 
Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder 
Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, 
stand vor dem Thron …



Litze 6Litze 6

Mk 16,15 Und er (Jesus) 
sprach zu ihnen: „Geht hin 
in die ganze Welt und 
predigt das Evangelium der 
ganzen Schöpfung!“

Mk 1,17 Und Jesus sprach 
zu ihnen: „Kommt mir nach, 
und ich werde euch zu 
Menschenfischern machen!“

Apg 22,15 Denn du wirst 
ihm (Gott) an alle 
Menschen ein Zeuge sein 
von dem, was du gesehen 
und gehört hast.



Litze 6Litze 6

Mt 28,18-20 Und Jesus trat zu [ihnen] und redete mit 
ihnen und sprach: „Mir ist alle Macht gegeben im Himmel 
und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu 
Jüngern, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch 
geboten habe!“

Joh 20,21 Jesus sprach nun wieder zu ihnen: 
Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, 
sende ich auch euch.



ExtraExtra

Dtn 33,27a Eine 
Zuflucht ist der Gott der 
Urzeit, und unter [dir] 
sind ewige Arme.

Am 5,14 Sucht das Gute und 
nicht das Böse, damit ihr 
lebt! Und der HERR, der Gott 
der Heerscharen, wird so mit 
euch sein, wie ihr sagt.

Gal 4,8 Damals jedoch, 
als ihr Gott nicht kanntet, 
dientet ihr denen, die von 
Natur nicht Götter sind;



ExtraExtra

Phil 4,4-5 Freut euch im Herrn allezeit! Wiederum 
will ich sagen: Freut euch! Eure Milde soll allen 
Menschen bekannt werden; der Herr ist nahe.

2 Thess 3,3 Treu ist 
aber der Herr, der euch 
stärken und vor dem 
Bösen bewahren wird.
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