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       16 Zur Frau sprach er: Viel Mühsal bereite ich 
dir, sooft du schwanger wirst. / Unter Schmer-
zen gebierst du Kinder. / Du hast Verlangen 
nach deinem Mann; / er aber wird über dich 
herrschen.
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19

5 Sie riefen nach Lot und fragten ihn: Wo sind 
die Männer, die heute Abend zu dir gekommen 
sind? Heraus mit ihnen, wir wollen mit ihnen 
verkehren. 6 Da ging Lot zu ihnen hinaus vor 
die Tür, schloss sie hinter sich zu 7 und sagte: 
Aber meine Brüder, begeht doch nicht ein sol-
ches Verbrechen! 8 Seht, ich habe zwei Töchter, 
die noch keinen Mann erkannt haben. Ich will 
sie euch herausbringen. Dann tut mit ihnen, 
was euch gefällt. Nur jenen Männern tut nichts 
an; denn deshalb sind sie ja unter den Schutz 
meines Daches getreten.
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  11 Er kam an einen be-
stimmten Ort, wo er übernachtete, denn die 
Sonne war untergegangen. Er nahm einen von 
den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter seinen 
Kopf und schlief dort ein.

18 Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den 
Stein, den er unter seinen Kopf gelegt hatte, 
stellte ihn als Steinmal auf und goss Öl darauf.
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44 Jetzt aber komm, wir wollen einen Vertrag 
schließen, ich und du. Der Vertrag soll Zeuge 
sein zwischen mir und dir. 45 Da nahm Jakob 
einen Stein und richtete ihn als Steinmal auf. 46 

Jakob sagte zu seinen Brüdern: Tragt Steine zu-
sammen! Da holten sie Steine und legten einen 
Steinhügel an. Dort auf dem Steinhügel aßen 
sie. 47 Laban nannte ihn Jegar-Sahaduta und 
Jakob nannte ihn Gal-Ed. 48 Dieser Steinhügel, 
sagte Laban, soll heute Zeuge sein zwischen 
mir und dir. Darum gab er ihm den Namen Gal-
Ed (Zeugenhügel)

 51 Weiter sagte Laban zu Jakob: Hier, 
dieser Steinhügel, hier, dieses Steinmal, das ich 
zwischen mir und dir errichtet habe - 52 Zeuge 
sei dieser Steinhügel. Zeuge sei dieses Stein-
mal: Nie will ich diesen Steinhügel in böser 
Absicht gegen dich überschreiten und nie sollst 
du diesen Steinhügel oder dieses Steinmal in 
böser Absicht gegen mich überschreiten.
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14 Jakob richtete an dem Ort, wo Gott mit ihm 
geredet hatte, ein Steinmal, einen Gedenkstein, 
auf. Darüber schüttete er ein Trankopfer und 
goss Öl darauf.

35

            19 Als Rahel 
gestorben war, begrub man sie an der Straße 
nach Efrata, das jetzt Betlehem heißt. 20 Jakob 
errichtete ein Steinmal über ihrem Grab. Das 
ist das Grabmal Rahels bis auf den heutigen 
Tag.
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27 Als sie niederkam, waren Zwillinge in ihrem 
Leib. 28 Bei der Geburt streckte einer die Hand 
heraus. Die Hebamme griff zu, band einen ro-
ten Faden um die Hand und sagte: Er ist zuerst 
herausgekommen. 29 Er zog aber seine Hand 
wieder zurück und heraus kam sein Bruder. Da 
sagte sie: Warum hast du dir den Durchbruch 
erzwungen? So nannte man ihn Perez (Durch-
bruch). 30 Dann erst kam sein Bruder zum Vor-
schein, an dessen Hand der rote Faden war. Ihn 
nannte man Serach (Rotglanz).

38

      29 Als Ruben zur Zisterne zurückkam, war 
Josef nicht mehr dort. Er zerriss seine Kleider

34 Jakob zerriss seine Kleider, legte Trauerklei-
der an und trauerte um seinen Sohn viele Tage.
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        13 Da zerrissen sie ihre Kleider. Jeder belud 
seinen Esel und sie kehrten in die Stadt zurück.
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    15 Zu den hebräischen Hebammen - die eine 
hieß Schifra, die andere Pua - sagte der König 
von Ägypten: 16 Wenn ihr den Hebräerinnen 
Geburtshilfe leistet, dann achtet auf das Ge-
schlecht! Ist es ein Knabe, so lasst ihn sterben! 
Ist es ein Mädchen, dann kann es am Leben 
bleiben.

1

Das Buch Exodus
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                     9 Glauben sie aber 
selbst nach diesen beiden Zeichen nicht und 
lassen sie sich nicht überzeugen, dann nimm 
etwas Nilwasser und schütt es auf trockenen 
Boden! Das Wasser, das du aus dem Nil geholt 
hast, wird auf dem Boden zu Blut werden.

4

                         2 Der Herr entgegnete ihm: 
Was hast du da in der Hand? Er antworte-
te: Einen Stab. 3 Da sagte der Herr: Wirf ihn 
auf die Erde! Mose warf ihn auf die Erde. Da 
wurde der Stab zu einer Schlange und Mose 
wich vor ihr zurück. 4 Der Herr aber sprach zu 
Mose: Streck deine Hand aus und fasse sie am 
Schwanz! Er streckte seine Hand aus und pack-
te sie. Da wurde sie in seiner Hand wieder zu 
einem Stab.

                        6 Weiter sprach der Herr zu ihm: Leg 
deine Hand in deinen Gewandbausch! Er legte 
seine Hand hinein. Als er sie herauszog, war 
seine Hand von Aussatz weiß wie Schnee. 7 

Darauf sagte der Herr: Leg deine Hand noch 
einmal in deinen Gewandbausch! Er legte sei-
ne Hand noch einmal hinein. Als er sie wieder 
herauszog, sah sie wieder aus wie der übrige 
Leib.
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Auf dem Weg zum Sinai
22 Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen 
und sie zogen zur Wüste Schur weiter. Drei 
Tage waren sie in der Wüste unterwegs und 
fanden kein Wasser. 23 Als sie nach Mara ka-
men, konnten sie das Wasser von Mara nicht 
trinken, weil es bitter war. Deshalb nannte man 
es Mara (Bitterbrunn). 24 Da murrte das Volk 

gegen Mose und sagte: Was sollen wir trinken? 

25 Er schrie zum Herrn und der Herr zeigte ihm 
ein Stück Holz. Als er es ins Wasser warf, wur-
de das Wasser süß.
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Körperverletzung durch Haustiere
28 Wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau 
so stößt, dass der Betreffende stirbt, dann muss 
man das Rind steinigen und sein Fleisch darf 
man nicht essen; der Eigentümer des Rinds 
aber bleibt straffrei. 29 Hat das Rind aber schon 
früher gestoßen und hat der Eigentümer, ob-
wohl man ihn darauf aufmerksam gemacht hat, 

21
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auf das Tier nicht aufgepasst, sodass es einen 
Mann oder eine Frau getötet hat, dann soll man 
das Rind steinigen und auch sein Eigentümer 
soll getötet werden. 30 Will man ihm aber eine 
Sühne auferlegen, soll er als Lösegeld für sein 
Leben so viel geben, wie man von ihm fordert. 
31 Stößt das Rind einen Sohn oder eine Tochter, 
verfahre man nach dem gleichen Grundsatz. 32 

Stößt das Rind einen Sklaven oder eine Skla-
vin, soll der Eigentümer dem Herrn dreißig Sil-
berschekel zahlen; das Rind aber soll gesteinigt 
werden.
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  4 Mose schrieb alle Worte 
des Herrn auf. Am nächsten Morgen stand er 
zeitig auf und errichtete am Fuß des Berges 
einen Altar und zwölf Steinmale für die zwölf 
Stämme Israels. 5 Er schickte die jungen Män-
ner Israels aus. Sie brachten Brandopfer dar 
und schlachteten junge Stiere als Heilsopfer für 
den Herrn. 6 Mose nahm die Hälfte des Blutes 
und goss es in eine Schüssel, mit der anderen 
Hälfte besprengte er den Altar. 7 Darauf nahm 
er die Urkunde des Bundes und verlas sie vor 
dem Volk. Sie antworteten: Alles, was der Herr 
gesagt hat, wollen wir tun; wir wollen gehor-
chen. 8 Da nahm Mose das Blut, besprengte 
damit das Volk und sagte: Das ist das Blut des 
Bundes, den der Herr aufgrund all dieser Worte 
mit euch geschlossen hat.

24
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Das Verbot von Fett- und Blutgenuss
22 Der Herr sprach zu Mose: 23 Sag zu den Israe-
liten: Von Rind, Schaf oder Ziege dürft ihr kei-
nerlei Fett essen. 24 Das Fett eines verendeten 
oder zerrissenen Tieres kann zu jedem Zweck 
verwendet werden, doch essen dürft ihr es auf 
keinen Fall. 25 Jeder, der dennoch das Fett ei-
nes Tieres isst, das man als Feueropfer für den 
Herrn darbringt, soll aus seinen Stammesge-
nossen ausgemerzt werden. 26 Wo immer ihr 
wohnt, dürft ihr kein Blut genießen, weder von 
Vögeln, noch vom Vieh. 27 Wer Blut genießt, 
soll aus seinen Stammesgenossen ausgemerzt 
werden.
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Reine und unreine Tiere

      Der Herr sprach zu Mose und Aaron: 2 Sagt 
den Israeliten: Das sind die Tiere, die ihr von 
allem Vieh auf der Erde essen dürft: 3 Alle Tie-
re, die gespaltene Klauen haben, Paarzeher 
sind und wiederkäuen, dürft ihr essen. 4 Je-
doch dürft ihr von den Tieren, die wiederkäuen 
oder gespaltene Klauen haben, Folgende nicht 
essen: Ihr sollt für unrein halten das Kamel, 
weil es zwar wiederkäut, aber keine gespal-
tenen Klauen hat; 5 ihr sollt für unrein halten 
den Klippdachs, weil er zwar wiederkäut, aber 

keine gespaltenen Klauen hat; 6 ihr sollt für 
unrein halten den Hasen, weil er zwar wieder-
käut, aber keine gespaltenen Klauen hat; 7 ihr 
sollt für unrein halten das Wildschwein, weil 
es zwar gespaltene Klauen hat und Paarzeher 
ist, aber nicht wiederkäut. 8 Ihr dürft von ihrem 
Fleisch nicht essen und ihr Aas nicht berühren; 
ihr sollt sie für unrein halten. 9 Von allen Tieren, 
die im Wasser leben, dürft ihr essen; alle Tiere 
mit Flossen und Schuppen, die im Wasser, in 
Meeren und Flüssen leben, dürft ihr essen. 10 

Aber alles, was in Meeren oder Flüssen lebt, 

11
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Die Reinigung der Wöchnerin
            Der Herr sprach zu Mose: 2 Sag zu den Is-
raeliten: Wenn eine Frau niederkommt und ei-
nen Knaben gebiert, ist sie sieben Tage unrein, 
wie sie in der Zeit ihrer Regel unrein ist. 3 Am 
achten Tag soll man die Vorhaut des Kindes 
beschneiden 4 und dreiunddreißig Tage soll die 
Frau wegen ihrer Reinigungsblutung zu Hau-
se bleiben. Sie darf nichts Geweihtes berüh-
ren und nicht zum Heiligtum kommen, bis die 
Zeit ihrer Reinigung vorüber ist. 5 Wenn sie ein 
Mädchen gebiert, ist sie zwei Wochen unrein 
wie während ihrer Regel. Sechsundsechzig 
Tage soll sie wegen ihrer Reinigungsblutung 
zu Hause bleiben. 6 Wenn die Zeit ihrer Reini-
gung vorüber ist, soll sie, für einen Sohn eben-
so wie für eine Tochter, ein einjähriges Schaf 
als Brandopfer und eine junge Taube oder eine 
Turteltaube als Sündopfer zum Priester an den 
Eingang des Offenbarungszeltes bringen. 7 Er 
soll es vor dem Herrn darbringen und sie ent-
sühnen; so wird sie von ihrem Blutfluss gerei-
nigt. 
Das ist das Gesetz für eine Frau, die einen Kna-
ben oder ein Mädchen gebiert. 8 Wenn sie die 
Mittel für ein Schaf nicht aufbringen kann, soll 
sie zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben 
nehmen, eine als Brandopfer und die andere als 
Sündopfer; der Priester soll sie entsühnen und 
so wird sie gereinigt.

12
alles Kleingetier des Wassers und alle Lebe-
wesen, die im Wasser leben und keine Flossen 
oder Schuppen haben, seien euch abscheulich. 
11 Ihr sollt sie als abscheulich ansehen; von ih-
rem Fleisch dürft ihr nicht essen und ihr Aas 
sollt ihr verabscheuen. 12 Alles, was ohne Flos-
sen oder Schuppen im Wasser lebt, haltet für 
abscheulich!
  13 Unter den Vögeln sollt ihr Folgende ver-
abscheuen - man darf sie nicht essen, sie sind 
abscheulich: Aasgeier, Schwarzgeier, Bartgei-
er, 14 Milan, die verschiedenen Bussardarten, 
15 alle Arten des Raben, 16 Adlereule, Kurzohr-
eule, Langohreule und die verschiedenen Fal-
kenarten, 17 Kauz, Fischeule, Bienenfresser, 18 

Weißeule, Kleineule, Fischadler, 19 den Storch, 
die verschiedenen Reiherarten, Wiedehopf und 
Fledermaus. 
  20 Alle Kleintiere mit Flügeln und vier Füßen 
seien euch abscheulich. 21 Von diesen Kleintie-
ren mit Flügeln und vier Füßen dürft ihr aber 
jene essen, die Springbeine haben, um damit 
auf dem Boden zu hüpfen. 22 Von ihnen dürft ihr 
die verschiedenen Arten der Wanderheuschre-
cke, der Solam-, der Hargol- und der Hagab-
Heuschrecke essen. 23 Alle übrigen Kleintiere 
mit Flügeln und vier Füßen aber seien euch 
abscheulich. 24 An diesen Tieren verunreinigt 
ihr euch; jeder, der ihr Aas berührt, wird unrein 
bis zum Abend. 25 Jeder, der ihr Aas trägt, muss 
seine Kleider waschen und ist unrein bis zum 
Abend. 
   26 Alle Tiere mit gespaltenen Klauen, die aber 
nicht Paarzeher sind und nicht wiederkäuen, 
sollt ihr für unrein halten; jeder, der sie berührt, 
wird unrein. 27 Alle Vierfüßler, die auf Pfoten 
gehen, sollt ihr für unrein halten; jeder, der ihr 
Aas berührt, wird unrein bis zum Abend, 28 und 
wer ihr Aas trägt, muss seine Kleider waschen 
und ist unrein bis zum Abend. Ihr sollt sie für 
unrein halten. 
  29 Unter dem Kleingetier, das auf dem Boden 
kriecht, sollt ihr für unrein halten den Maul-
wurf, die Maus und die verschiedenen Ar-
ten der Eidechsen, 30 nämlich den Gecko, die 
Koach- und die Letaa-Eidechse, den Salaman-
der und das Chamäleon. 31 Unter allem Klein-
getier sollt ihr diese für unrein halten. Jeder, 
der sie berührt, wenn sie tot sind, ist unrein bis 
zum Abend. 
   32 Jeder Gegenstand, auf den eines dieser Tie-
re fällt, wenn sie tot sind, wird unrein, jedes 
Holzgerät, Kleid, Fell, grobes Zeug und jeder 

Gebrauchsgegenstand. Man muss einen sol-
chen Gegenstand in Wasser tauchen; er ist un-
rein bis zum Abend und erst dann wieder rein. 
33 Jedes Tongefäß, in das ein solches Tier fällt, 
müsst ihr zerbrechen und sein Inhalt ist unrein. 
34 Jede Speise, die man essen will, wird unrein, 
wenn Wasser aus einem solchen Gefäß darauf 
kommt; jedes Getränk, das man trinken will, 
wird durch ein solches Gefäß unrein. 35 Alles, 
worauf ein Aas von ihnen fällt, wird unrein; ein 
Backofen und ein kleiner Herd müssen nieder-
gerissen werden, denn sie sind unrein und als 
unrein sollen sie euch gelten. 36 Nur eine Quelle 
und eine Zisterne mit angesammeltem Was-
ser bleiben rein. Jeder, der ein Aas von jenen 
Tieren berührt, wird unrein. 37 Wenn ein Aas 
von ihnen auf irgendeinen Samen fällt, der ge-
sät werden soll, so bleibt er rein. 38 Wenn aber 
das Korn mit Wasser befeuchtet war und ein 
solches Aas darauf fällt, sollt ihr es für unrein 
halten. 
  39 Wenn eines der Tiere, das euch zur Nah-
rung dient, verendet, so wird der, der sein Aas 
berührt, unrein bis zum Abend. 40 Wer von sol-
chem Fleisch isst, muss seine Kleider waschen 
und ist unrein bis zum Abend; wer solches Aas 
trägt, muss seine Kleider waschen und ist un-
rein bis zum Abend. 
  41 Jedes Kleintier, das sich auf dem Boden be-
wegt, ist abscheulich und darf nicht gegessen 
werden. 42 Alles, was sich auf dem Bauch oder 
auf vier und mehr Füßen fortbewegt, kurz alles 
Kleingetier, das sich auf dem Boden bewegt, 
dürft ihr nicht essen, denn es ist abscheulich. 
43 Macht euch nicht selbst abscheulich mit all 
diesem Gewimmel von Kleintieren und macht 
euch durch sie nicht unrein, indem ihr euch 
durch sie verunreinigen lasst. 44 Denn ich bin 
der Herr, euer Gott. Erweist euch als heilig, 
und seid heilig, weil ich heilig bin. Verunrei-
nigt euch daher nicht selbst durch alle diese 
Kleintiere, die auf dem Boden kriechen. 45 

Denn ich bin der Herr, der euch aus Ägypten 
heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. Ihr 
sollt daher heilig sein, weil ich heilig bin. 
   46 Das ist das Gesetz über das Vieh, die Vögel, 
alle Lebewesen, die sich im Wasser bewegen, 
und alle Lebewesen, die auf dem Boden krie-
chen. 47 So soll man das Unreine und das Reine 
unterscheiden, die Tiere, die man essen darf, 
und jene, die man nicht essen darf.

13
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       40 Verliert ein Mann auf seinem Kopf die 
Haare, so ist es eine Hinterkopfglatze; er ist 
rein. 41 Geschieht es an der Schädelvorder-
seite, so ist es eine Stirnglatze; er ist rein. 42 

Entsteht aber auf der Glatze des Hinterkopfes 
oder über der Stirn ein hellroter Fleck, so ist es 
Aussatz, der auf dem Kopf oder auf der Stirn 
dieses Menschen ausbricht. 43 Der Priester soll 
ihn untersuchen. Stellt er auf der Hinterkopf 
oder auf der Stirnglatze eine hellrote Aussatz-
schwellung fest, die wie Hautaussatz aussieht, 
44 so ist der Mensch aussätzig; er ist unrein. Der 
Priester muss ihn für unrein erklären; er ist an 
seinem Kopf von Aussatz befallen.
45 Der Aussätzige, der von diesem Übel betrof-
fen ist, soll eingerissene Kleider tragen und 
das Kopfhaar ungepflegt lassen; er soll den 
Schnurrbart verhüllen und ausrufen: Unrein! 
Unrein! 46 Solange das Übel besteht, bleibt er 
unrein; er ist unrein. Er soll abgesondert woh-
nen, außerhalb des Lagers soll er sich aufhal-
ten.

Die Reinigung für vom Aussatz Geheilte
          Der Herr sprach zu Mose: 2 Das ist das 
Gesetz für den Aussätzigen, wenn er für rein 
erklärt wird: Man soll ihn zum Priester führen 3 

und der Priester soll vor das Lager herauskom-
men. Stellt er nach der Untersuchung fest, dass 
der Aussätzige von seinem Aussatz geheilt ist, 4 

soll er anordnen, dass man für den, der sich der 
Reinigung unterzieht, zwei lebende reine Vö-
gel, Zedernholz, Karmesin und Ysop nimmt. 5 

Dann soll er anordnen, den einen Vogel über ei-
nem Tongefäß mit Quellwasser zu schlachten. 6 

Den lebenden Vogel, das Zedernholz, das Kar-
mesin und den Ysop soll er nehmen und alles, 
auch den lebenden Vogel, in das Blut des über 
dem Quellwasser geschlachteten Vogels tau-
chen. 7 Nun soll er den, der sich der Reinigung 
vom Aussatz unterzieht, siebenmal besprengen 
und, nachdem er ihn für rein erklärt hat, den 
lebenden Vogel ins freie Feld fliegen lassen. 8 

Der sich der Reinigung unterzieht, der soll sei-
ne Kleider waschen, sein ganzes Haar scheren, 
sich in Wasser baden und dann rein sein. Nach-
her darf er ins Lager kommen, muss aber noch 
sieben Tage außerhalb seines Zeltes bleiben. 9 

Am siebten Tag soll er sein ganzes Haar sche-
ren, die Kopfhaare, den Bart und die Augen-
brauen; alle Haare muss er scheren. Nachdem 
er seine Kleider gewaschen und seinen Körper 
in Wasser gebadet hat, ist er rein.
    10 Am achten Tag soll er zwei fehlerlose Wid-
der, ein einjähriges fehlerloses Schaf, drei 
Zehntel Efa Speiseopfermehl, das mit Öl ver-
mengt ist, und ein Log Öl nehmen. 11 Der Pries-
ter, der die Reinigung vornimmt, soll den, der 
sich der Reinigung unterzieht, mit seinen Op-
fergaben am Eingang des Offenbarungszeltes 
vor dem Herrn aufstellen. 12 Dann soll er den 
einen Widder nehmen, ihn zusammen mit dem 
Log Öl als Schuldopfer darbringen und mit 
beiden den Darbringungsritus vor dem Herrn 
vollziehen. 13 Er soll den Widder an der Stelle 
schlachten, wo man das Sünd- und das Brand-
opfer schlachtet, an dem heiligen Ort. Dieses 
Schuldopfer nämlich gehört wie ein Sündop-
fer dem Priester, es ist etwas Hochheiliges. 14 

Der Priester soll etwas Blut vom Schlachtopfer 
nehmen und es auf das rechte Ohrläppchen des-
sen tun, der sich der Reinigung unterzieht, und 
auf den Daumen seiner rechten Hand und auf 
die große Zehe seines rechten Fußes. 15 Dann 
soll er etwas von dem Log Öl nehmen und auf 
seinen eigenen linken Handteller gießen. 16 Er 
soll einen Finger seiner rechten Hand in das Öl, 
das auf seinem linken Handteller ist, tauchen 
und mit diesem Finger siebenmal Öl vor dem 
Herrn verspritzen. 17 Dann soll er etwas von 

14
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Die Unreinheit bei Männern
              Der Herr sprach zu Mose und Aaron: 2 Re-
det zu den Israeliten und sagt zu ihnen: Wenn 
ein Mann einen Ausfluss aus seinem Körper 
hat, so ist dieser Ausfluss unrein. 3 Hat er die-
sen Ausfluss, so besteht seine Unreinheit, ob 
sein Körper den Ausfluss fließen lässt oder ihn 
zurückhält; bei ihm liegt Unreinheit vor. 4 Jedes 
Lager, auf das sich dieser Mann legt, und jeder 
Gegenstand, auf den er sich setzt, ist unrein. 5 

Wer sein Lager berührt, muss seine Kleider wa-
schen, sich in Wasser baden und ist unrein bis 
zum Abend. 6 Wer sich auf einen Gegenstand 
setzt, auf dem der Leidende saß, muss seine 
Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist 
unrein bis zum Abend. 7 Wer den Körper des 
Leidenden berührt, muss seine Kleider wa-
schen, sich in Wasser baden und ist unrein bis 
zum Abend. 8 Wenn der Kranke eine reine Per-
son anspuckt, muss sie ihre Kleider waschen, 

sich in Wasser baden und ist unrein bis zum 
Abend. 9 Jeder Sattel, den der Kranke benutzt, 
ist unrein. 10 Jeder, der irgendeinen Gegenstand 
berührt, der unter dem Kranken war, ist unrein 
bis zum Abend. Wer einen solchen Gegenstand 
trägt, muss seine Kleider waschen, sich in 
Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. 
11 Jeder, den der Kranke berührt, ohne zuvor 
seine Hände mit Wasser abzuspülen, muss sei-
ne Kleider waschen, sich in Wasser baden und 
ist unrein bis zum Abend. 12 Ein Tongefäß, das 
der Kranke berührt, muss zerbrochen und jedes 
Holzgerät mit Wasser abgespült werden.   
  13 Wird dieser Mann von seinem Ausfluss rein, 
soll er sieben Tage bis zu seiner Reinigung zäh-
len. Danach muss er seine Kleider waschen, 
seinen Körper in Quellwasser baden und ist 
dann rein. 14 Am achten Tag soll er zwei Tur-
teltauben oder zwei junge Tauben nehmen, vor 
den Herrn zum Eingang des Offenbarungszel-
tes kommen und sie dem Priester geben. 15 Mit 
der einen soll der Priester ein Sündopfer und 
mit der andern ein Brandopfer darbringen. Der 
Priester soll ihn so vor dem Herrn wegen seines 
Ausflusses entsühnen. 
  16 Hat ein Mann Samenerguss, soll er seinen 
ganzen Körper in Wasser baden und ist unrein 
bis zum Abend. 17 Jedes Kleid und jedes Le-
derstück, auf das Samen gekommen ist, muss 
mit Wasser gesäubert werden und ist unrein bis 
zum Abend. 
   18 Schläft ein Mann, der Samenerguss hat, mit 
einer Frau, müssen sie sich beide in Wasser ba-
den und sind unrein bis zum Abend.

15
Die Unreinheit bei Frauen
19 Hat eine Frau Blutfluss und ist solches Blut 
an ihrem Körper, soll sie sieben Tage lang in 
der Unreinheit ihrer Regel verbleiben. Wer 
sie berührt, ist unrein bis zum Abend. 20 Al-
les, worauf sie sich in diesem Zustand legt, ist 
unrein; alles, worauf sie sich setzt, ist unrein. 
21 Wer ihr Lager berührt, muss seine Kleider 
waschen, sich in Wasser baden und ist unrein 
bis zum Abend. 22 Wer irgendeinen Gegenstand 
berührt, auf dem sie saß, muss seine Kleider 
waschen, sich in Wasser baden und ist unrein 
bis zum Abend. 23 Befindet sich etwas auf dem 
Bett oder auf dem Gegenstand, auf dem sie saß, 
wird derjenige, der es berührt, unrein bis zum 
Abend. 24 Schläft ein Mann mit ihr, so kommt 
die Unreinheit ihrer Regel auf ihn. Er wird für 
sieben Tage unrein. Jedes Lager, auf das er sich 

dem auf seinem Handteller übrig gebliebenen 
Öl auf das rechte Ohrläppchen dessen tun, der 
sich der Reinigung unterzieht, auf den Daumen 
seiner rechten Hand und auf die große Zehe 
seines rechten Fußes, auf das Blut des Schuld-
opfers. 18 Den Rest des Öls, das er auf seinem 
Handteller hat, soll er auf den Kopf dessen tun, 
der sich der Reinigung unterzieht. So soll er ihn 
vor dem Herrn entsühnen. 
  19 Nun soll der Priester das Sündopfer durch-
führen und den, der sich der Reinigung unter-
zieht, von seiner Unreinheit entsühnen. Danach 
soll er das Brandopfer schlachten 20 und dieses 
und das Speiseopfer auf dem Altar als Ganzop-
fer darbringen. Hat der Priester den betreffen-
den Menschen entsühnt, so ist er rein. 
 21 Wenn er arm ist und seine Mittel nicht 
ausreichen, soll der Priester einen einzigen 
Schuldopferwidder für den Darbringungsritus 
nehmen, um ihn zu entsühnen. Er soll nur ein 
Zehntel Efa Feinmehl, das mit Öl vermengt 
ist, und ein Log Öl als Speiseopfer nehmen, 22 

und je nachdem es seine Mittel gestatten, soll 
er zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben 
bringen, von denen die eine als Sündopfer und 
die andere als Brandopfer dienen soll. 23 Er soll 
sie am achten Tag zu seiner Reinigung dem 
Priester zum Eingang des Offenbarungszeltes 
vor den Herrn bringen.
24 Der Priester soll den Schuldopferwidder und 
das Log Öl nehmen und damit den Darbrin-
gungsritus vor dem Herrn vollziehen. 25 Hat er 
diesen Schuldopferwidder geschlachtet, dann 
nehme er etwas Blut vom Schuldopfer und tue 
es auf das rechte Ohrläppchen dessen, der sich 
der Reinigung unterzieht, auf den Daumen sei-
ner rechten Hand und auf die große Zehe sei-
nes rechten Fußes. 26 Er soll etwas Öl auf sei-
nen linken Handteller gießen 27 und etwas von 
diesem Öl, das auf seinem linken Handteller 
ist, mit seinem rechten Zeigefinger siebenmal 
vor dem Herrn verspritzen. 28 Dann soll er et-
was von dem Öl, das auf seinem Handteller ist, 
auf das rechte Ohrläppchen dessen, der sich der 
Reinigung unterzieht, auf den Daumen seiner 
rechten Hand und auf die große Zehe seines 
rechten Fußes tun, und zwar auf die Stelle des 
Schuldopferblutes. 29 Den Rest des Öls auf sei-
nem Handteller soll der Priester auf den Kopf 
dessen tun, der sich der Reinigung unterzieht. 
So soll er ihn vor dem Herrn entsühnen. 30 Sei-
nen Mitteln entsprechend soll er die eine der 
beiden Turteltauben oder jungen Tauben 31 als 

ein Sündopfer und die andere als ein Brand-
opfer mit einem Speiseopfer verwenden. Der 
Priester soll damit den, der sich der Reinigung 
unterzieht, vor dem Herrn entsühnen. 
  32 Das ist das Gesetz für einen, der vom Aus-
satz befallen ist und dessen Mittel für seine 
Reinigung nicht ausreichen.
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legt, wird unrein. 
  25 Hat eine Frau mehrere Tage außerhalb der 
Zeit ihrer Regel einen Blutfluss oder hält ihre 
Regel länger an, ist sie für die ganze Dauer 
dieses Ausflusses im gleichen Zustand der Un-
reinheit wie während der Zeit ihrer Regel. 26 

Jedes Lager, auf das sie sich während der gan-
zen Dauer ihres Ausflusses legt, ist so wie ihr 
Lager, auf dem sie während ihrer Regel liegt. 
Jeder Gegenstand, auf den sie sich setzt, wird 
unrein wie bei der Unreinheit ihrer Regel. 27 

Jeder, der diese Gegenstände berührt, wird 
unrein; er muss seine Kleider waschen, sich in 
Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. 
  28 Ist sie von ihrem Ausfluss rein, soll sie 
sieben Tage zählen und dann rein sein. 29 Am 
achten Tag soll sie zwei Turteltauben oder zwei 
junge Tauben nehmen und sie dem Priester 
zum Eingang des Offenbarungszeltes bringen. 
30 Der Priester soll die eine als Sündopfer und 
die andere als Brandopfer verwenden. Er soll 
sie so vor dem Herrn wegen ihres verunreini-
genden Ausflusses entsühnen. 
  31 Ihr sollt die Israeliten vor ihrer Unreinheit 
warnen, damit sie nicht in ihr sterben müssen, 
weil sie meine Wohnstätte in ihrer Mitte ver-
unreinigen. 
   32 Das ist das Gesetz für einen Mann, der ei-
nen Ausfluss hat, für einen, den ein Samener-
guss unrein gemacht hat, 33 und für die Frau in 
der Unreinheit ihrer Regel, also für den Mann 
oder die Frau mit Ausfluss und den Mann, der 
mit einer unreinen Frau schläft.
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Der Verkehr mit einer Menstruierenden
18 Ein Mann, der mit einer Frau während ihrer 
Regel schläft und ihre Scham entblößt, hat ihre 
Blutquelle aufgedeckt und sie hat ihre Blut-
quelle entblößt; daher sollen beide aus ihrem 
Volk ausgemerzt werden.

20

Das Verbot der Nachlese
9 Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, 
sollt ihr das Feld nicht bis zum äußersten Rand 
abernten. Du sollst keine Nachlese von deiner 
Ernte halten. 10 In deinem Weinberg sollst du 
keine Nachlese halten und die abgefallenen 
Beeren nicht einsammeln. Du sollst sie dem 
Armen und dem Fremden überlassen. Ich bin 
der Herr, euer Gott.

Das Verbot von Mischungen
19 Ihr sollt auf meine Satzungen achten: Unter 
deinem Vieh sollst du nicht zwei Tiere ver-
schiedener Art sich begatten lassen. Dein Feld 
sollst du nicht mit zweierlei Arten besäen. Du 
sollst kein aus zweierlei Fäden gewebtes Kleid 
anlegen.
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tere Schmerzen bereitet. 25 Der Priester nimmt 
aus der Hand der Frau das Eifersuchtsopfer, 
schwingt die Opfergabe vor dem Herrn hin und 
her und bringt sie so dar; dann legt er sie auf 
den Altar. 26 Der Priester nimmt von der Opfer-
gabe eine Hand voll als Gedächtnisanteil weg 
und lässt ihn auf dem Altar in Rauch aufgehen. 
Dann erst lässt er die Frau das Wasser trinken. 
   27 Sobald er sie das Wasser hat trinken lassen, 
wird das fluchbringende Wasser in sie eindrin-
gen und bittere Schmerzen bewirken, falls sie 
unrein und ihrem Mann untreu geworden ist: Es 
wird ihren Bauch anschwellen und ihre Hüften 
einfallen lassen, sodass die Frau in ihrem Volk 
zum sprichwörtlichen Beispiel für einen Fluch 
wird. 28 Wenn sie aber nicht unrein geworden, 
sondern rein ist, dann wird sich zeigen, dass sie 
unschuldig ist, und sie kann weiterhin Kinder 
bekommen. 
  29 Das ist das Eifersuchtsgesetz für den Fall, 
dass eine Frau ihren Mann betrügt und unrein 
geworden ist 30 oder dass ein Mann gegen seine 
Frau Verdacht schöpft, auf sie eifersüchtig wird 
und sie vor den Herrn treten lässt. Wenn der 
Priester dieses Gesetz auf sie anwendet, 31 dann 
ist der Mann von Schuld frei, die Frau aber 
muss die Folgen ihrer Schuld tragen.

Das Eifersuchtsritual
11 Der Herr sprach zu Mose: 12 Rede zu den 
Israeliten und sag ihnen: Angenommen, eine 
Frau gerät auf Abwege, sie wird ihrem Mann 
untreu, 13 und ein anderer Mann schläft mit 
ihr, ohne dass es ihr Mann merkt, angenom-
men also, sie ist unrein geworden, ohne dass 
es entdeckt wird, und es gibt keine Zeugen, 
weil sie nicht ertappt worden ist, 14 der Mann 
aber schöpft Verdacht und wird eifersüchtig auf 
seine Frau, die wirklich unrein geworden ist; 
angenommen aber auch, er schöpft Verdacht 
und wird auf seine Frau eifersüchtig, obwohl 
sie in Wirklichkeit nicht unrein geworden ist: 
15 In einem solchen Fall soll der Mann seine 
Frau zum Priester bringen und soll zugleich die 
für sie vorgesehene Opfergabe mitbringen: ein 
zehntel Efa Gerstenmehl. Er darf kein Öl dar-
auf gießen und keinen Weihrauch darauf streu-
en; denn es ist ein Eifersuchtsopfer, ein Opfer 
zur Ermittlung der Schuld. 16 Der Priester führt 
die Frau hinein und stellt sie vor den Herrn. 17 

Er nimmt heiliges Wasser in einem Tongefäß; 
dann nimmt er etwas Staub vom Fußboden 
der Wohnstätte und streut ihn in das Wasser. 18 

Dann stellt der Priester die Frau vor den Herrn, 
löst ihr Haar und legt ihr das Ermittlungsopfer, 
das heißt das Eifersuchtsopfer, in die Hände; 
der Priester aber hält das bittere, fluchbringen-
de Wasser in der Hand. 19 Dann beschwört der 
Priester die Frau und sagt zu ihr: Wenn kein 
Mann mit dir geschlafen hat, wenn du deinem 
Mann nicht untreu gewesen, also nicht unrein 
geworden bist, dann wird sich deine Unschuld 
durch dieses bittere, fluchbringende Wasser er-
weisen. 20 Wenn du aber deinem Mann untreu 
gewesen, wenn du unrein geworden bist und 
wenn ein anderer als dein eigener Mann mit 
dir geschlafen hat - 21 und nun soll der Priester 
die Frau mit einem Fluch beschwören und zu 
ihr sprechen -, dann wird der Herr dich zum 
sprichwörtlichen Beispiel für einen Fluch und 
Schwur in deinem Volk machen. Der Herr wird 
deine Hüften einfallen und deinen Bauch an-
schwellen lassen. 22 Dieses fluchbringende 
Wasser wird in deine Eingeweide eindringen, 
sodass dein Bauch anschwillt und deine Hüf-
ten einfallen. Darauf soll die Frau antworten: 
Amen, amen. 23 Der Priester aber schreibt diese 
Flüche auf und wischt die Schrift sodann in das 
bittere Wasser. 24 Dann gibt er der Frau das bit-
tere, fluchbringende Wasser zu trinken, damit 
dieses Fluchwasser in sie eindringt und ihr bit-

5
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                                                                              6 Josua, der Sohn 
Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, zwei von 
denen, die das Land erkundet hatten, zerrissen 
ihre Kleider

14
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Das Buch Deuteronomium
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Das Blut bei Opfer und Schlachtung
20Wenn der Herr, dein Gott, dein Gebiet vergrö-
ßert, wie er es dir zugesagt hat, und du, weil du 
Appetit auf Fleisch hast, sagst: Ich möchte gern 
Fleisch essen, dann darfst du so viel Fleisch 
essen, wie du möchtest. 21 Und wenn die Ent-
fernung zu der Stätte, die der Herr, dein Gott, 
auswählen wird, indem er dort seinen Namen 
anbringt, zu groß ist, dann schlachte, so wie ich 
es dir erlaubt habe, Rinder, Schafe oder Zie-
gen, die der Herr dir geschenkt hat, und iss in 
deinen Stadtbereichen, so viel du möchtest. 22 

Auch sollst du davon essen, wie man von Ga-
zelle und Damhirsch isst: Der Reine und der 
Unreine dürfen gemeinsam davon essen. 23 

Doch beherrsche dich und genieße kein Blut; 
denn Blut ist Lebenskraft und du sollst nicht 
zusammen mit dem Fleisch die Lebenskraft 
verzehren. 24 Du sollst es nicht genießen, son-
dern wie Wasser auf die Erde schütten. 25 Du 
sollst es nicht genießen, damit es dir und später 
deinen Söhnen gut geht, weil du tust, was in 
den Augen des Herrn richtig ist. 26 Die heiligen 
Abgaben jedoch, zu denen du verpflichtet bist, 

Die Vernichtung fremder Kultstätten
2 Ihr sollt alle Kultstätten zerstören, an denen 
die Völker, deren Besitz ihr übernehmt, ihren 
Göttern gedient haben: auf den hohen Ber-
gen, auf den Hügeln und unter jedem üppigen 
Baum. 3 Ihr sollt ihre Altäre niederreißen und 
ihre Steinmale zerschlagen. Ihre Kultpfähle 
sollt ihr im Feuer verbrennen und die Bilder 
ihrer Götter umhauen. Ihre Namen sollt ihr an 
jeder solchen Stätte tilgen.

12



181180 DEUTERONOMIUMDEUTERONOMIUM

Das Verbot des Fruchtbarkeitszaubers
21b Du sollst ein Zicklein nicht in der Milch sei-
ner Mutter kochen.

14

und die Gaben, die du selbst dem Herrn gelobt 
hast, sollst du aufladen und du sollst damit zu 
der Stätte ziehen, die der Herr auswählen wird. 
27 Dort sollst du deine Brandopfertiere auf dem 
Altar des Herrn, deines Gottes, darbringen, das 
Fleisch und das Blut. Bei deinen Schlachtop-
fertieren soll das Blut auf den Altar des Herrn, 
deines Gottes, geschüttet werden, das Fleisch 
sollst du essen. 28 Achte und höre auf alle diese 
Worte, auf die ich dich verpflichte, damit es dir 
und später deinen Söhnen immer gut geht, weil 
du tust, was in den Augen des Herrn, deines 
Gottes, gut und richtig ist.
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Die Erstgeburt des Viehs
19 Alle männlichen Erstlinge, die unter deinen 
Rindern, Schafen und Ziegen geboren werden, 
sollst du dem Herrn, deinem Gott, weihen. Mit 
einem Erstlingsstier darfst du nicht arbeiten 
und ein Erstlingsschaf darfst du nicht scheren. 
20 Jahr für Jahr sollst du die Erstlinge vor dem 
Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die der Herr 
auswählt, essen, du und deine Familie. 21 Doch 
wenn ein Tier einen Fehler hat, wenn es hinkt 
oder blind ist, wenn es irgendeinen Makel hat, 
sollst du es nicht für den Herrn, deinen Gott, 
schlachten. 22 In deinen Stadtbereichen sollst 
du es verzehren; der Reine und der Unreine 
können es gemeinsam essen, wie bei Gazelle 
und Damhirsch. 23 Nur das Blut sollst du nicht 
genießen, sondern wie Wasser auf die Erde 
schütten.

15
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Das Verbot fehlerhafter Opfer
          Du sollst dem Herrn, deinem Gott, kei-
nen Stier und kein Lamm schlachten, die einen 
Fehler, irgendeine Missbildung haben, denn 
das ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel.

17
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Die Asylstädte
            Wenn der Herr, dein Gott, die Völker, de-
ren Land der Herr, dein Gott, dir geben will, 
niederstreckt und du ihren Besitz übernimmst 

und in ihren Städten und Häusern wohnst, 2 

sollst du in dem Land, das der Herr, dein Gott, 
dir gibt, damit du es in Besitz nimmst, drei 
Städten eine Sonderstellung zuweisen. 3 Du 
sollst die Wegstrecken berechnen und die Flä-
che des Landes, das der Herr, dein Gott, dir als 
Erbbesitz gibt, in drei Teile teilen. Dann kann 
jeder, der einen Menschen getötet hat, in diese 
Städte fliehen. 4 Und so lautet die Bestimmung 
für einen, der jemand getötet hat und dorthin 
flieht, um am Leben zu bleiben: Wenn er den 
andern ohne Vorsatz erschlagen hat und nicht 
schon früher mit ihm verfeindet gewesen ist, 
5 zum Beispiel wenn er mit einem andern in 
den Wald gegangen ist, um Bäume zu fällen, 
seine Hand mit der Axt ausgeholt hat, um ei-
nen Baum umzuhauen, das Eisenblatt sich vom 
Stiel gelöst und den andern getroffen hat und 
dieser gestorben ist, dann kann er in eine dieser 
Städte fliehen, um am Leben zu bleiben. 6 Es 
darf nicht sein, dass der Weg (zum Heiligtum) 
zu weit ist, damit nicht der Bluträcher, der aus 
Rachedurst den, der getötet hat, verfolgt, ihn 
einholt und tödlich trifft, obwohl kein Recht 
besteht, ihn zu töten, da er ja mit dem Getöte-
ten nicht schon früher verfeindet war. 7 Deshalb 
mache ich dir zur Pflicht: Du sollst drei Städten 
eine Sonderstellung zuweisen. 8 Und wenn der 
Herr, dein Gott, dein Gebiet vergrößert, wie er 
es deinen Vätern geschworen hat, und dir das 
ganze Land, von dem er gesagt hat, er werde 
es deinen Vätern geben, wirklich gibt, 9 weil du 
auf dieses ganze Gebot, auf das ich dich heu-
te verpflichte, achtest und es hältst, indem du 
den Herrn, deinen Gott, liebst und dein Leben 
lang auf seinen Wegen gehst, dann sollst du 
diese drei Städte um drei weitere vermehren. 10 

So soll verhindert werden, dass mitten in dem 
Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbbe-
sitz gibt, unschuldiges Blut vergossen wird und 
Blutschuld über dich kommt.

19

20
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Kleidung und Geschlecht
5 Eine Frau soll nicht die Ausrüstung eines 
Mannes tragen und ein Mann soll kein Frauen-
kleid anziehen; denn jeder, der das tut, ist dem 
Herrn, deinem Gott, ein Gräuel.

22

Mann werden und sie deine Frau. 14 Wenn sie 
dir aber nicht mehr gefällt, darfst du sie entlas-
sen, und sie darf tun, was sie will. Auf keinen 
Fall darfst du sie für Silber verkaufen. Auch 
darfst du sie nicht als Sklavin kennzeichnen. 
Denn du hast sie dir gefügig gemacht.

Die Aushebung von Vogelnestern
6 Wenn du unterwegs auf einem Baum oder auf 
der Erde zufällig ein Vogelnest mit Jungen oder 
mit Eiern darin findest und die Mutter auf den 
Jungen oder auf den Eiern sitzt, sollst du die 
Mutter nicht zusammen mit den Jungen her-

Die Schonung des Baumbestandes
19Wenn du eine Stadt längere Zeit hindurch 
belagerst, um sie anzugreifen und zu erobern, 
dann sollst du ihrem Baumbestand keinen 
Schaden zufügen, indem du die Axt daran legst. 
Du darfst von den Bäumen essen, sie aber nicht 
fällen mit dem Gedanken, die Bäume auf dem 
Feld seien der Mensch selbst, sodass sie von dir 
belagert werden müssten. 20 Nur den Bäumen, 
von denen du weißt, dass sie keine Fruchtbäu-
me sind, darfst du Schaden zufügen. Du darfst 
sie fällen und daraus Belagerungswerk bauen 
gegen die Stadt, die gegen dich kämpfen will, 
bis sie schließlich fällt.

Die Heirat einer Kriegsgefangenen
10 Wenn du zum Kampf gegen deine Feinde 
ausziehst und der Herr, dein Gott, sie alle in 
deine Gewalt gibt, wenn du dabei Gefangene 
machst 11 und unter den Gefangenen eine Frau 
von schöner Gestalt erblickst, wenn sie dein 
Herz gewinnt und du sie heiraten möchtest, 12 

dann sollst du sie in dein Haus bringen und sie 
soll sich den Kopf scheren, ihre Nägel kürzen 13 

und die Gefangenenkleidung ablegen. Sie soll 
in deinem Haus wohnen und einen Monat lang 
ihren Vater und ihre Mutter beweinen. Danach 
darfst du mit ihr Verkehr haben, du darfst ihr 

21
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Das Verbot sakraler Prostitution
18 Unter den Frauen Israels soll es keine sakrale 
Prostitution geben, und unter den Männern Is-
raels soll es keine sakrale Prostitution geben. 19 

Du sollst weder Dirnenlohn noch Hundegeld in 
den Tempel des Herrn, deines Gottes, bringen. 
Kein Gelübde kann dazu verpflichten; denn 
auch diese beiden Dinge sind dem Herrn, dei-
nem Gott, ein Gräuel.

23

Schutzgeländer an Dachterrassen
8 Wenn du ein neues Haus baust, sollst du um 
die Dachterrasse eine Brüstung ziehen. Du 
sollst nicht dadurch, dass jemand herunterfällt, 
Blutschuld auf dein Haus legen.

ausnehmen. 7 Sondern du sollst die Mutter flie-
gen lassen und nur die Jungen nehmen, damit 
es dir gut geht und du lange lebst.

Die Beschuldigung der Ehefrau wegen vorehelichen Ver-
kehrs
13 Wenn ein Mann eine Frau geheiratet und mit 
ihr Verkehr gehabt hat, sie aber später nicht 
mehr liebt 14 und ihr Anrüchiges vorwirft, sie in 
Verruf bringt und behauptet: Diese Frau habe 
ich geheiratet, aber als ich mich ihr näherte, 
entdeckte ich, dass sie nicht mehr unberührt 
war!, 15 wenn Vater und Mutter des Mädchens 
dann das Beweisstück ihrer Unberührtheit ho-
len und zu den Ältesten der Stadt ans Tor brin-
gen
16 und der Vater des Mädchens den Ältesten er-
klärt: Ich habe diesem Mann meine Tochter zur 
Frau gegeben, aber er liebt sie nicht mehr, 17 ja 
er wirft ihr jetzt Anrüchiges vor, indem er sagt: 
Ich habe entdeckt, dass deine Tochter nicht 
mehr unberührt war!; aber hier ist das Beweis-
stück für die Unberührtheit meiner Tochter!, 
und wenn sie das Gewand (aus der Hochzeits-
nacht) vor den Ältesten der Stadt ausbreiten, 18 

dann sollen die Ältesten dieser Stadt den Mann 
packen und züchtigen lassen. 19 Sie sollen ihm 

eine Geldbuße von hundert Silberschekel auf-
erlegen und sie dem Vater des Mädchens über-
geben, weil der Mann eine unberührte Israelitin 
in Verruf gebracht hat. Sie soll seine Frau blei-
ben. Er darf sie niemals entlassen. 20 Wenn der 
Vorwurf aber zutrifft, wenn sich keine Beweis-
stücke für die Unberührtheit des Mädchens 
beibringen lassen, 21 soll man das Mädchen 
hinausführen und vor die Tür ihres Vaterhauses 
bringen. Dann sollen die Männer ihrer Stadt 
sie steinigen und sie soll sterben; denn sie hat 
eine Schandtat in Israel begangen, indem sie in 
ihrem Vaterhaus Unzucht trieb. Du sollst das 
Böse aus deiner Mitte wegschaffen.
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25

Früchte am Weg
25 Wenn du in den Weinberg eines andern 
kommst, darfst du so viel Trauben essen, wie 
du magst, bis du satt bist, nur darfst du nichts in 
ein Gefäß tun. 26 Wenn du durch das Kornfeld 
eines andern kommst, darfst du mit der Hand 
Ähren abreißen, aber die Sichel darfst du auf 
dem Kornfeld eines andern nicht schwingen.
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       2 An dem Tag, wenn ihr über den Jordan 
zieht in das Land, das der Herr, dein Gott, dir 
gibt, sollst du große Steine aufrichten, sie mit 
Kalk bestreichen 3 und alle Worte dieser Wei-
sung darauf schreiben, wenn du hinüberziehst, 
um in das Land, das der Herr, dein Gott, dir 
gibt, das Land, wo Milch und Honig fließen, 
hineinzuziehen, wie der Herr, der Gott deiner 
Väter, es dir zugesagt hat. 4 Wenn ihr über den 
Jordan zieht, sollt ihr diese Steine, die zu er-
richten ich euch heute befehle, auf dem Berg 
Garizim aufrichten. Mit Kalk sollst du sie be-
streichen.
5 Dort sollst du dem Herrn, deinem Gott, einen 
Altar bauen, einen Altar aus Steinen. Du darfst 
nicht mit Eisenwerkzeug daran arbeiten. 6 Aus 
unbehauenen Steinen sollst du den Altar des 
Herrn, deines Gottes, bauen und auf ihm sollst 
du Brandopfertiere für den Herrn, deinen Gott, 
verbrennen.

27

Übergriff beim Streit
11 Wenn zwei Männer, ein Mann und sein Bru-
der, miteinander raufen und die Frau des einen 
hinzukommt, um ihren Mann aus der Gewalt 
des andern, der auf ihn einschlägt, zu befreien, 
und wenn sie die Hand ausstreckt und dessen 
Schamteile ergreift, 12 dann sollst du ihr die 
Hand abhacken. Du sollst in dir kein Mitleid 
aufsteigen lassen.
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Verflucht ist die Frucht deines Leibes und die 
Frucht deines Ackers, die Kälber, Lämmer und 
Zicklein. 19 Verflucht bist du, wenn du heim-
kehrst, verflucht bist du, wenn du ausziehst. 
20 Verfluchtsein, Verwirrtsein, Verwünschtsein 
lässt der Herr auf dich los, auf alles, was deine 
Hände schaffen und was du tust, bis du bald 
vernichtet und bis du ausgetilgt bist wegen dei-
nes Tuns, durch das du mich böswillig verlas-
sen hast.
21 Der Herr heftet die Pest an dich, bis er dich 
ausgemerzt hat aus dem Land, in das du hinein-
ziehst, um es in Besitz zu nehmen. 22 Der Herr 
schlägt dich mit Schwindsucht, Fieber und 
Brand, mit Glut und Trockenheit, Versengung 
und Vergilbung. Sie verfolgen dich, bis du aus-
getilgt bist. 23 Der Himmel über deinem Kopf 
wird zu Erz, die Erde unter dir wird zu Eisen. 24 

Der Herr verwandelt den Regen, den dein Land 
erhält, in Staub. Asche fällt vom Himmel auf 
dich herab, bis du vernichtet bist. 25 Der Herr 
stößt dich nieder und liefert dich deinen Fein-
den aus. Auf einer Straße ziehst du gegen sie 
aus, auf sieben Straßen fliehst du vor ihnen. 
Alle Könige der Erde erschauern vor dir. 26 Dei-
ne Leichen liegen da, zum Fraß für alle Vögel 
des Himmels und für die Tiere der Erde und 
keiner verscheucht sie. 27 Der Herr schlägt dich 
mit dem ägyptischen Geschwür, mit Beulen, 
Krätze und Grind und keiner kann dich heilen. 
28 Der Herr schlägt dich mit Wahnsinn, Blind-
heit und Irresein. 29 Am hellen Mittag tappst du 
im Dunkel wie ein Blinder. Deine Wege führen 
nicht zum Erfolg. Dein Leben lang wirst du 
ausgebeutet und ausgeraubt und niemand hilft 
dir. 30 Du verlobst dich mit einer Frau und ein 
anderer schläft mit ihr. Du baust ein Haus und 
wohnst nicht darin. Du legst einen Weinberg an 
und hältst nicht einmal die erste Lese. 31 Dein 
Ochse wird vor deinen Augen geschlachtet und 
du bekommst nicht einmal davon zu essen. 
Dein Esel wird dir weggerissen und kehrt nicht 
zurück. Deine Schafe und Ziegen werden dei-
nen Feinden ausgeliefert und niemand kommt 
dir zu Hilfe. 32 Deine Söhne und Töchter wer-
den einem anderen Volk ausgeliefert, du siehst 
dir den ganzen Tag nach ihnen die Augen aus 
und zwingst sie doch nicht herbei. 33 Den Ertrag 
deines Ackers und all deinen Gewinn verzehrt 
ein Volk, das du früher nicht einmal gekannt 
hast, und du wirst dein Leben lang nur aus-
gebeutet und misshandelt. 34 Wahnsinn befällt 
dich bei dem Anblick, der sich deinen Augen 

bietet. 35 Der Herr schlägt dich mit bösen Ge-
schwüren am Knie und am Schenkel, und kei-
ner kann dich heilen. Von der Sohle bis zum 
Scheitel bist du krank. 36 Der Herr bringt dich 
und den König, den du über dich eingesetzt 
hast, zu einem Volk, das du und deine Väter 
früher nicht einmal gekannt haben, und dort 
musst du anderen Göttern dienen, Göttern aus 
Holz und Stein.37 Alle Völker, zu denen der 
Herr dich führt, wenden sich entsetzt von dir 
ab, sagen Spottverse über dich auf und stim-
men Hohngelächter an. 38 Viel Saatgut trägst du 
aufs Feld, aber du erntest wenig. Das andere 
hat die Heuschrecke gefressen.
39 Weinberge legst du an und pflegst sie, aber 
du trinkst keinen Wein und bringst keinen in 
den Keller. Der Wurm hat ihn weggefressen. 
40 Ölbäume wachsen überall in deinem Land, 
aber du hast kein Öl, um dich zu salben. Dein 
Ölbaum hat die Oliven abgeworfen. 41 Söhne 
und Töchter hast du gezeugt, aber sie sind nicht 
bei dir. Sie sind als Gefangene weggezogen. 42 

Alle deine Bäume und Feldfrüchte nimmt das 
Ungeziefer in Besitz. 43 Der Fremde, der in dei-
ner Mitte wohnt, steigt immer höher nach oben, 
hoch über dich hinaus, und du steigst immer 
tiefer hinab. 44 Er leiht dir aus und du kannst 
ihm nichts ausleihen. Er wird zum Kopf und du 
wirst zum Schwanz.
   45 Alle diese Verfluchungen werden über dich 
kommen, dich verfolgen und dich erreichen, 
bis du vernichtet bist, wenn du auf die Stimme 
des Herrn, deines Gottes, nicht hörst und nicht 
auf seine Gebote und Gesetze, auf die er dich 
verpflichtet hat, achtest. 46 Für immer werden 
sie als Zeichen und Wunder an dir und an dei-
nen Nachkommen haften. 
   47 Weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht ge-
dient hast aus Freude und Dankbarkeit dafür, 
dass alles in Fülle da war, 48 musst du deinen 
Feinden dienen, die der Herr gegen dich aus-
gesandt hat. Hunger und Durst wirst du leiden, 
nackt sein und nichts mehr haben. Er legt dir 
ein eisernes Joch auf den Nacken, bis er dich 
vernichtet hat. 49 Der Herr trägt zum Kampf 
gegen dich ein Volk aus der Ferne herbei, von 
den Enden der Erde, das wie ein Adler herab-
stößt, ein Volk, dessen Sprache du noch nie 
gehört hast,50 ein Volk mit unbeweglichem 
Gesicht, das sich dem Greis nicht zuwendet 
und für das Kind kein Mitleid zeigt. 51 Es ver-
zehrt die Frucht deines Viehs und die Frucht 
deines Ackers, bis du vernichtet bist. Es lässt 

Der Fluch für Ungehorsame
15 Wenn du nicht auf die Stimme des Herrn, 
deines Gottes, hörst, indem du nicht auf alle 
seine Gebote und Gesetze, auf die ich dich 
heute verpflichte, achtest und sie nicht hältst, 
werden alle diese Verfluchungen über dich 
kommen und dich erreichen: 16 Verflucht bist 
du in der Stadt, verflucht bist du auf dem Land. 
17 Verflucht ist dein Korb und dein Backtrog. 18 

28
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Freude daran haben, euch auszutilgen und euch 
zu vernichten. Ihr werdet aus dem Land, in das 
du nun hineinziehst, um es in Besitz zu neh-
men, herausgerissen werden. 64 Der Herr wird 
dich unter alle Völker verstreuen, vom einen 
Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. 
Dort musst du anderen Göttern dienen, die du 
und deine Väter vorher nicht einmal gekannt 
haben, Göttern aus Holz und Stein. 65 Unter 
diesen Nationen wirst du keine Ruhe finden. 
Es wird keine Stelle geben, wohin du deinen 
Fuß setzen kannst. Der Herr wird dir dort das 
Herz erzittern, die Augen verlöschen und den 
Atem stocken lassen. 66 Du wirst in Lebensge-
fahr schweben, bei Nacht und bei Tag erschre-
cken und deines Lebens nicht mehr sicher sein. 
67 Am Morgen wirst du sagen: Wenn es doch 
schon Abend wäre!, und am Abend: Wenn es 
doch schon Morgen wäre! - um dem Schrecken 
zu entfliehen, der dein Herz befällt, und dem 
Anblick, der sich deinen Augen bietet. 68 Der 
Herr wird dich auf Schiffen nach Ägypten zu-
rückbringen, auf einem Weg, von dem ich dir 
gesagt hatte: Du sollst ihn niemals wieder se-
hen. Dort werdet ihr euch deinen Feinden als 
Sklaven und Sklavinnen zum Verkauf anbieten, 
aber niemand wird euch kaufen.

dir nichts übrig vom Korn, vom Wein und vom 
Öl, von den Kälbern, Lämmern und Zicklein, 
bis es dich ausgetilgt hat. 52 Es belagert dich in 
allen deinen Städten, bis die Mauern fallen, die 
hohen, fest gefügten Mauern, auf die du dich 
in deinem ganzen Land verlässt. Es belagert 
dich in allen deinen Städten in dem ganzen 
Land, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. 
53 In der Not der Belagerung, wenn dein Feind 
dich einschnürt, musst du die Frucht deines ei-
genen Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne 
und Töchter, die dir der Herr, dein Gott, ge-
schenkt hat. 54 Der weichlichste und verwöhn-
teste Mann blickt dann bei dir missgünstig auf 
seinen Bruder, auf die Frau, mit der er schläft, 
und auf den Rest der Kinder, die er noch übrig 
gelassen hat, 55 und möchte niemandem etwas 
abgeben von dem Fleisch seiner Kinder, das er 
isst, weil ihm keine Nahrung mehr übrig ge-
blieben ist in der Not der Belagerung, wenn 
dein Feind dich in allen deinen Städten ein-
schnürt. 56 Die weichlichste und verwöhntes-
te Frau, die noch nie versucht hat, ihren Fuß 
auf die Erde zu setzen vor lauter Verwöhnt-
heit und Verweichlichung, blickt missgünstig 
auf den Mann, mit dem sie schläft, auf ihren 
Sohn und ihre Tochter, 57 auf die Nachgeburt, 
die zwischen ihren Beinen hervorkommt, und 
auf die Kinder, die sie noch gebären wird; denn 
sie will sie heimlich essen, weil sie nichts mehr 
hat in der Not der Belagerung, wenn dein Feind 
dich in allen deinen Städten einschnürt. 58 Wenn 
du nicht auf alle Worte dieser Weisung, die in 
dieser Urkunde aufgezeichnet sind, achtest und 
sie hältst, aus Furcht vor diesem herrlichen und 
Furcht erregenden Namen, vor Jahwe, deinem 
Gott,59 wird der Herr die Schläge, die er dir und 
deinen Nachkommen versetzt, über alles Ge-
wohnte hinaus steigern zu gewaltigen und hart-
näckigen Schlägen, zu schlimmen und hartnä-
ckigen Krankheiten.60 Er wird alle ägyptischen 
Seuchen, vor denen du Angst hast, wieder über 
dich bringen und sie werden an dir haften blei-
ben. 61 Auch alle Krankheiten und Schläge, die 
nicht in der Urkunde dieser Weisung aufge-
zeichnet sind, wird der Herr über dich bringen, 
bis du vernichtet bist. 62 Dann werden nur noch 
wenige Leute von euch übrig bleiben, statt dass 
ihr zahlreich seid wie die Sterne am Himmel; 
denn du hast nicht auf die Stimme des Herrn, 
deines Gottes, gehört. 63 So wie der Herr seine 
Freude daran hatte, euch Gutes zu tun und euch 
zahlreich zu machen, so wird der Herr seine 
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Das Buch Josua
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Die zwölf Gedenksteine
     Als das ganze Volk den Jordan durch        
schritten hatte, sagte der Herr zu Josua: 2 Wählt 
aus dem Volk zwölf Männer aus, aus jedem 
Stamm einen, 3 und befehlt ihnen: Hebt hier, 
an der Stelle mitten im Jordan, wo die Pries-
ter fest und sicher standen, zwölf Steine auf, 
nehmt sie mit hinüber und legt sie an dem Ort 
nieder, an dem ihr die nächste Nacht verbringt. 
4 Da rief Josua die zwölf Männer, die er aus den 
Israeliten bestimmt hatte, aus jedem Stamm ei-
nen, 5 und sagte zu ihnen: Geht vor der Lade 
des Herrn, eures Gottes, her bis zur Mitte des 
Jordan; dort soll jeder von euch einen Stein auf 
seine Schulter heben, so viele Steine, wie es 
Stämme der Israeliten gibt. 6 Sie sollen unter 
euch ein Zeichen sein. Wenn euch eure Söhne 
morgen fragen: Was bedeuten diese Steine für 
euch?, 7 dann antwortet ihnen: (Sie bedeuten,) 
dass die Fluten des Jordan vor der Bundesla-
de des Herrn wie abgeschnitten waren; als sie 

4 



211210 JOSUAJOSUA

Die Beschneidung in Gilgal
2 Damals sagte der Herr zu Josua: Mach dir 
Steinmesser und ordne wieder eine Beschnei-
dung der Israeliten an, eine zweite! 3 Da mach-
te sich Josua Steinmesser und er beschnitt 
die Israeliten auf dem «Hügel der Vorhäute». 
4 Josua nahm die Beschneidung vor, weil das 
ganze Volk, das aus Ägypten ausgezogen war, 
das heißt die Männer, alle Krieger, nach ihrem 
Auszug aus Ägypten auf dem Weg durch die 
Wüste gestorben waren. 5 Als das Volk auszog, 
waren alle beschnitten. Alle aber, die nach dem 
Auszug aus Ägypten unterwegs in der Wüste 
geboren wurden, hatte man nicht beschnitten. 6 

Denn vierzig Jahre lang wanderten die Israeli-
ten durch die Wüste.

5

durch den Jordan zog, waren die Fluten des 
Jordan wie abgeschnitten. So sind diese Steine 
ein ewiges Erinnerungszeichen für die Israeli-
ten. 8 Die Israeliten taten, was Josua befohlen 
hatte, und nahmen zwölf Steine mitten aus dem 
Jordan, so viele, wie es Stämme der Israeliten 
gab, wie es der Herr dem Josua befohlen hatte. 
Sie nahmen sie mit hinüber zu ihrem Rastplatz 
und stellten sie dort auf. 9 Und in der Mitte des 
Jordan richtete Josua zwölf Steine auf, dort, wo 
die Priester gestanden hatten, die die Bundesla-
de trugen; sie stehen dort bis zum heutigen Tag.

      20 In Gilgal stellte Josua die zwölf Steine auf, 
die man aus dem Jordan mitgenommen hatte. 
21 Er sagte zu den Israeliten: Wenn eure Söhne 
morgen ihre Väter fragen: Was bedeuten diese 

Steine?, 22 dann sollt ihr sie belehren: Hier hat 
Israel trockenen Fußes den Jordan durchschrit-
ten;
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8

6 Josua zerriss seine Kleider und warf sich 
zusammen mit den Ältesten vor der Lade des 
Herrn mit dem Gesicht zu Boden und blieb dort 
bis zum Abend liegen. Sie streuten sich Asche 
auf das Haupt

7
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              29Den König 
von Ai aber ließ er an einem Baum aufhängen; 
dort hing er bis zum Abend. Als die Sonne un-
terging, nahm man die Leiche auf Befehl Josu-
as von dem Baum ab und warf sie vor das Tor 
der Stadt. Man errichtete über ihr einen großen 
Steinhaufen, der noch heute da ist.
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                 11 Als sie auf der Flucht 
vor Israel an den Abhang von Bet-Horon ka-
men, warf der Herr große Steine auf sie vom 
Himmel her, bis nach Aseka hin, sodass viele 
umkamen. Es kamen mehr durch die Hagel-
steine um, als die Israeliten mit dem Schwert 
töteten.10



219218 JOSUAJOSUA



221220 JOSUAJOSUA



223222 JOSUAJOSUA



225224 JOSUAJOSUA



227226 JOSUAJOSUA



229228 JOSUAJOSUA

       25 So schloss Josua an jenem Tag einen Bund 
für das Volk und gab dem Volk Gesetz und 
Recht in Sichem. 26 Josua schrieb alle diese 
Worte in das Buch des Gesetzes Gottes und 
er nahm einen großen Stein und stellte ihn in 
Sichem unter der Eiche auf, die im Heiligtum 
des Herrn steht. 27 Dabei sagte er zu dem gan-
zen Volk: Seht her, dieser Stein wird ein Zeu-
ge sein gegen uns; denn er hat alle Worte des 
Herrn gehört, die er zu uns gesprochen hat. Er 
soll ein Zeuge sein gegen euch, damit ihr euren 
Gott nicht verleugnet. 28 Dann entließ Josua das 
Volk, einen jeden in seinen Erbbesitz.

24
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Das Buch der Richter
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19

              22 Während 
sie sich‘s nun wohl sein ließen, umringten 
plötzlich einige Männer aus der Stadt, übles 
Gesindel, das Haus, schlugen an die Tür und 
sagten zu dem alten Mann, dem Besitzer des 
Hauses: Bring den Mann heraus, der in dein 
Haus gekommen ist; wir wollen unseren Mut-
willen mit ihm treiben. 23 Der Besitzer des Hau-
ses ging zu ihnen hinaus und sagte zu ihnen: 
Nein, meine Brüder, so etwas Schlimmes dürft 
ihr nicht tun. Dieser Mann ist als Gast in mein 
Haus gekommen; darum dürft ihr keine solche 
Schandtat begehen. 24 Da ist meine jungfräu-
liche Tochter und seine Nebenfrau. Sie will 
ich zu euch hinausbringen; ihr könnt sie euch 
gefügig machen und mit ihnen tun, was euch 
gefällt. Aber an diesem Mann dürft ihr keine 
solche Schandtat begehen.
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Das Buch Rut
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  7 Früher bestand in Israel 
folgender Brauch: Um ein Löse- oder Tausch-
geschäft rechtskräftig zu machen, zog man den 
Schuh aus und gab ihn seinem Partner. Das galt 
in Israel als Bestätigung.

4
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Das erste Buch Samuel
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14 Als der Wagen bis zum Feld Joschuas von 
Bet-Schemesch gekommen war, blieb er ste-
hen. Dort lag ein großer Stein. Sie spalteten 
das Holz des Wagens und brachten die Kühe 
dem Herrn als Brandopfer dar. 15[Die Leviten 
hatten die Lade des Herrn und die Tasche, die 
neben ihr stand und in der goldene Gegenstän-
de waren, herabgehoben und auf den großen 
Stein gestellt. Die Männer von Bet-Schemesch 
brachten an jenem Tag dem Herrn Brandopfer 
und Schlachtopfer dar.]

6

18 Der große Stein, auf den man die Lade des 
Herrn gestellt hatte, liegt noch bis zum heu-
tigen Tag auf dem Feld des Joschua aus Bet-
Schemesch.
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     12 Samuel nahm einen Stein und stellte ihn 
zwischen Mizpa und Jeschana auf. Er nannte 
ihn Eben-Eser (Stein der Hilfe) und sagte: Bis 
hierher hat uns der Herr geholfen.

7
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                                                           25 Saul antwortete: So 
sollt ihr David sagen: Der König möchte keine 
andere Brautgabe als die Vorhäute von hundert 
Philistern, um an den Feinden des Königs Ra-
che zu nehmen.

18
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1

                  11 Da fasste 
David sein Gewand und zerriss es und ebenso 
(machten es) alle Männer, die bei ihm waren.

Das zweite Buch Samuel
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3
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           31 David aber 
sagte zu Joab und allen Leuten, die bei ihm wa-
ren: Zerreißt eure Kleider, legt Trauergewänder 
an und geht klagend vor Abner her! König Da-
vid selbst aber ging hinter der Bahre her.
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              31 Da stand der König auf, 
zerriss seine Kleider und warf sich zu Boden. 
Auch alle seine Diener, die um ihn herumstan-
den, zerrissen ihre Kleider.

13
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Das erste Buch der Könige
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         31 Er nahm zwölf Steine, nach der Zahl der 
Stämme der Söhne Jakobs, zu dem der Herr ge-
sagt hatte: Israel soll dein Name sein. 32 Er füg-
te die Steine zu einem Altar für den Namen des 
Herrn, zog rings um den Altar einen Graben 
und grenzte eine Fläche ab, die zwei Sea Saat 
hätte aufnehmen können. 33 Sodann schichtete 
er das Holz auf, zerteilte den Stier und legte 
ihn auf das Holz.
34 Nun befahl er: Füllt vier Krüge mit Wasser 
und gießt es über das Brandopfer und das Holz! 
Hierauf sagte er: Tut es noch einmal! Und sie 
wiederholten es. Dann sagte er: Tut es zum 
dritten Mal! Und sie taten es zum dritten Mal. 
35 Das Wasser lief rings um den Altar. Auch den 
Graben füllte er mit Wasser.
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      27 Als Ahab diese Drohungen hörte, zerriss 
er seine Kleider, trug ein Bußgewand auf dem 
bloßen Leib, fastete, schlief im Bußgewand 
und ging bedrückt umher.
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2

                                  7 Fünfzig Prophetenjünger folg-
ten ihnen und blieben dann seitwärts in einiger 
Entfernung stehen. Die beiden traten an den 
Jordan. 8 Hier nahm Elija seinen Mantel, roll-
te ihn zusammen und schlug mit ihm auf das 
Wasser. Dieses teilte sich nach beiden Seiten 
und sie schritten trockenen Fußes hindurch.

Das zweite Buch der Könige
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Die ersten Taten Elischas
19 Die Männer der Stadt sagten zu Elischa: 
Unser Herr sieht, dass man in dieser Stadt gut 
wohnen kann; nur das Wasser ist ungesund und 
in der Gegend gibt es viele Fehlgeburten. 20 Eli-
scha befahl: Bringt mir eine neue Schüssel und 
schüttet Salz hinein! Man brachte sie ihm 21 und 
er ging zur Wasserquelle und warf das Salz hi-
nein mit den Worten: So spricht der Herr: Ich 
mache dieses Wasser gesund. Es wird keinen 
Tod und keine Fehlgeburt mehr verursachen. 22 

Daher ist das Wasser bis zum heutigen Tag ge-
sund, wie es Elischa vorausgesagt hatte.

  12 Elischa sah es und rief 
laut: Mein Vater, mein Vater! Wagen Israels 
und sein Lenker! Als er ihn nicht mehr sah, 
fasste er sein Gewand und riss es mitten ent-
zwei.
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              7Als der König von 
Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine 
Kleider und rief: Bin ich denn ein Gott, der tö-
ten und zum Leben erwecken kann? Er schickt 
einen Mann zu mir, damit ich ihn von seinem 
Aussatz heile. Merkt doch und seht, dass er nur 
Streit mit mir sucht.
8Als der Gottesmann Elischa hörte, der König 
von Israel habe seine Kleider zerrissen, ließ 
er ihm sagen: Warum hast du deine Kleider 
zerrissen? Naaman soll zu mir kommen; dann 
wird er erfahren, dass es in Israel einen Pro-
pheten gibt.

5
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                           30 Als der König die Worte der Frau 
hörte, zerriss er seine Kleider, und da er auf der 
Mauer entlangging, sah das Volk, dass er ein 
Bußgewand auf dem bloßen Leib trug.

                     4 Er ging also mit ihnen und sie kamen an 
den Jordan und fällten Bäume. 5 Einem aber fiel 
beim Fällen seines Stammes die eiserne Klin-
ge des Beils in das Wasser. Er rief laut: Wehe, 
mein Herr, das Beil ist auch noch geliehen! 6 

Der Gottesmann fragte: Wohin ist es gefallen? 
Er zeigte ihm die Stelle; Elischa schnitt ein 
Stück Holz ab, warf es dorthin und brachte das 
Eisen zum Schwimmen. 7 Dann befahl er: Hol 
es herauf! Der Mann streckte die Hand aus und 
ergriff es.

6
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                          14 Da sah sie den König am gewohn-
ten Platz bei der Säule stehen; die Obersten und 
die Trompeter waren bei ihm und alle Bürger 
des Landes waren voller Freude und bliesen 
die Trompeten. Atalja zerriss ihre Kleider und 
schrie: Verrat, Verrat!

11
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20 Elischa starb und man begrub ihn. In jenem 
Jahr fielen moabitische Räuberscharen in das 
Land ein. 21 Als man einmal einen Toten be-
grub und eine dieser Scharen erblickte, warf 
man den Toten in das Grab Elischas und floh. 
Sobald aber der Tote die Gebeine Elischas be-
rührte, wurde er wieder lebendig und richtete 
sich auf.

13
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Die Reaktion des Königs Hiskija
            Als König Hiskija das hörte, zerriss er seine 
Kleider, legte ein Trauergewand an und ging in 
das Haus des Herrn.

19

       37 Der Palastvorsteher Eljakim, der Sohn Hil-
kijas, der Staatsschreiber Schebna und Joach, 
der Sohn Asafs, der Sprecher des Königs, zer-
rissen ihre Kleider, gingen zu Hiskija und be-
richteten ihm, was der Rabschake gesagt hatte.
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          11 Als der König die Worte des Gesetzbuches 
hörte, zerriss er seine Kleider

22
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Das erste Buch der Chronik
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Das zweite Buch der Chronik



409408 2. CHRONIK2. CHRONIK



411410 2. CHRONIK2. CHRONIK



413412 2. CHRONIK2. CHRONIK



415414 2. CHRONIK2. CHRONIK



417416 2. CHRONIK2. CHRONIK



419418 2. CHRONIK2. CHRONIK



421420 2. CHRONIK2. CHRONIK



423422 2. CHRONIK2. CHRONIK

23



425424 2. CHRONIK2. CHRONIK

 13 Da sah sie den König am Eingang 
bei seiner Säule stehen; die Obersten und die 
Trompeter waren bei ihm und alle Bürger des 
Landes waren voller Freude und bliesen die 
Trompeten, während die Sänger mit ihren In-
strumenten dastanden und das Zeichen zum 
Lobpreis gaben. Atalja zerriss ihre Kleider und 
schrie: Verrat, Verrat!
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34
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        19 Als der König die Worte des Gesetzes hör-
te, zerriss er seine Kleider
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Das Buch Esra
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449448 ESRAESRA

3 Als ich das hörte, zerriss ich mein Gewand 
und meinen Mantel; ich raufte mir die Haare 
und den Bart und setzte mich erschüttert nieder.

9
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Das Buch Nehemia



455454 NEHEMIANEHEMIA



457456 NEHEMIANEHEMIA



459458 NEHEMIANEHEMIA

Der Bussgottesdienst
        Am vierundzwanzigsten Tag dieses Monats 
kamen die Israeliten zu einem Fasten zusam-
men, in Bußgewänder gehüllt und das Haupt 
mit Staub bedeckt.

9
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Das Buch Tobit



465464 TOBITTOBIT



467466 TOBITTOBIT

           7 fragte der junge Tobias 
den Engel: Asarja,lieber Bruder, wozu sollen 
die Leber, das Herz und die Galle des Fisches 
gut sein? 8 Rafael antwortete: Wenn ein Mann 
oder eine Frau von einem Dämon oder einem 
bösen Geist gequält wird, soll man das Herz 
und die Leber des Fisches in Gegenwart dieses 
Menschen verbrennen; dann wird er von der 
Plage befreit. 9 Und wenn jemand weisse Fle-
cken in den Augen hat, soll man die Augen mit 
der Galle bestreichen; so wird er geheilt.

6
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Das Buch Judit
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         16 Er stieß einen lauten Schrei aus und zer-
riss unter Weinen, Stöhnen und lautem Klagen 
seine Kleider.

             19 Als sie das 
hörten, zerrissen die Führer des assyrischen 
Heeres ihre Kleider; tiefe Bestürzung ergriff 
sie und ihr Klagegeschrei schallte laut durch 
das Lager.

14
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Das Buch Ester



487486 ESTERESTER

2



489488 ESTERESTER

12 Der Reihe nach wurden alle Mädchen zu Kö-
nig Artaxerxes geholt. Zuvor waren sie, wie es 
für die Frauen Vorschrift war, zwölf Monate 
lang gepflegt worden; denn so lange dauerte 
ihre Schönheitspflege: sechs Monate Myr-
rhenöl und sechs Monate Balsam und andere 
Schönheitsmittel der Frauen.



491490 ESTERESTER

Esters Vermittlung
     Als Mordechai von allem, was geschehen 
war, erfuhr, zerriss er seine Kleider, hüllte sich 
in Sack und Asche, ging in die Stadt und erhob 
ein lautes Klagegeschrei.

4
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496 4971. MAKKABÄER1. MAKKABÄER

Das erste Buch der Makkabäer
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      14 Und Mattatias und seine Söhne zerrissen 
ihre Gewänder, zogen Bußkleider an und gaben 
sich tiefer Trauer hin.

2
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   47 Sie fasteten an 
jenem Tag, zogen Bußkleider an, streuten sich 
Staub auf das Haupt und zerrissen ihre Gewän-
der.

4
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  39 Da zerrissen sie ihre Ge-
wänder, begannen laut zu klagen und streuten 
sich Staub auf das Haupt.
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    34 Den 
Elefanten hielt man den Saft von Trauben und 
Maulbeeren vor, um sie zum Kampf zu reizen.
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  71 Jonatan aber zerriss sein 
Gewand, streute sich Staub auf das Haupt und 
betete.
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 45 Ihre Bürger stiegen mit Frauen und 
Kindern auf die Mauern, zerrissen ihre Gewän-
der, schrien laut und baten Simeon, mit ihnen 
Frieden zu schließen.
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                    19Denn als unsere Väter nach 
Persien in die Verbannung geführt wurden, 
nahmen die Priester, die fromm geblieben wa-
ren, etwas von dem Feuer des Altars mit und 
verbargen es heimlich im Schacht eines leeren 
Brunnens. Sie versteckten es so, dass die Stelle 
allen unbekannt blieb.

1

Das zweite Buch der Makkabäer
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Der Bittgottesdienst um die Rettung des Tempels
15 Da geriet die ganze Stadt in nicht geringe 
Bestürzung. Die Priester warfen sich in ihren 
heiligen Gewändern vor dem Altar nieder und 
riefen den Himmel an: Er habe die Hinterle-
gung von Geld durch Gesetze geordnet; so sol-
le er es jetzt denen, die es hinterlegt hatten, un-
versehrt bewahren. 16 Wer aber die Gestalt des 
Hohenpriesters sah, dem blutete das Herz. Wie 
er aussah und wie sein Gesicht sich verfärbt 
hatte, verriet seine innere Qual. 17 Furcht und 
Zittern nämlich hatten den Mann befallen und 
er bebte am ganzen Leib. Allen, die ihn sahen, 
wurde der Schmerz seines Herzens offenbar. 
18 Die Leute stürzten in Scharen aus den Häu-
sern heraus zum öffentlichen Gebet; denn dem 
Tempel drohte Schande. 19 Die Frauen zogen 
Trauerkleider an, die die Brüste freiließen, und 
drängten sich auf die Straßen. Von den jungen 
Mädchen aber, die man sonst eingeschlossen 
hielt, liefen die einen an die Türen, die andern 
auf die Mauern; einige beugten sich aus den 
Fenstern heraus. 20 Sie alle streckten die Hände 
zum Himmel empor und beteten flehentlich. 21 

Es war zum Erbarmen, wie die Menge sich in 
heillosem Durcheinander zu Boden warf und 
wie der Hohepriester sich in seinem Kummer 
so schrecklich ängstigte. 22 So riefen sie zum 
Herrn, dem Allherrscher, er möge das anver-
traute Gut denen, die es hinterlegt hatten, un-
versehrt und ganz sicher bewahren.

3
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Das Martyrium der sieben Brüder und ihrer Mutter
       Ein andermal geschah es, dass man sieben 
Brüder mit ihrer Mutter festnahm. Der König 
wollte sie zwingen, entgegen dem göttlichen 
Gesetz Schweinefleisch zu essen, und ließ sie 
darum mit Geißeln und Riemen peitschen. 2 Ei-
ner von ihnen ergriff für die andern das Wort 
und sagte: Was willst du uns fragen und von 
uns wissen? Eher sterben wir, als dass wir die 
Gesetze unserer Väter übertreten. 3 Da wur-
de der König zornig und befahl, Pfannen und 
Kessel heiß zu machen. 4 Kaum waren sie heiß 
geworden, ließ er ihrem Sprecher die Zunge 
abschneiden, ihm nach Skythenart die Kopf-
haut abziehen und Nase, Ohren, Hände und 
Füße stückweise abhacken. Dabei mussten die 
anderen Brüder und die Mutter zuschauen. 5 

Den grässlich Verstümmelten, der noch atme-
te, ließ er ans Feuer bringen und in der Pfanne 
braten. Während sich der Dunst aus der Pfanne 
nach allen Seiten verbreitete, sprachen sie und 
ihre Mutter einander Mut zu, in edler Haltung 
zu sterben. Sie sagten: 6 Gott der Herr schaut 
auf uns und gewiss hat er Erbarmen mit uns. 
Denn so hat es Mose klar gesagt in dem Lied, 
in dem er öffentlich das Volk anklagte: Und er 
wird mit seinen Dienern Erbarmen haben. 7 Als 
der erste der Brüder auf diese Weise gestorben 
war, führten sie den zweiten zur Folterung. 
Sie zogen ihm die Kopfhaut samt den Haaren 
ab und fragten ihn: Willst du essen, bevor wir 
dich Glied für Glied foltern? 8 Er antwortete in 

seiner Muttersprache: Nein! Deshalb wurde er 
genauso wie der erste gefoltert. 9 Als er in den 
letzten Zügen lag, sagte er: Du Unmensch! Du 
nimmst uns dieses Leben; aber der König der 
Welt wird uns zu einem neuen, ewigen Leben 
auferwecken, weil wir für seine Gesetze ge-
storben sind.
 10 Nach ihm folterten sie den dritten. Als sie 
seine Zunge forderten, streckte er sie sofort 
heraus und hielt mutig die Hände hin. 11 Dabei 
sagte er gefasst: Vom Himmel habe ich sie be-
kommen und wegen seiner Gesetze achte ich 
nicht auf sie. Von ihm hoffe ich sie wiederzu-
erlangen. 12 Sogar der König und seine Leute 
staunten über den Mut des jungen Mannes, 
dem die Schmerzen nichts bedeuteten. 
  13 Als er tot war, quälten und misshandelten sie 
den vierten genauso. 14 Dieser sagte, als er dem 
Ende nahe war: Gott hat uns die Hoffnung ge-
geben, dass er uns wieder auferweckt. Darauf 
warten wir gern, wenn wir von Menschenhand 
sterben. Für dich aber gibt es keine Auferste-
hung zum Leben. 
 15 Anschließend nahmen sie sich den fünften 
vor und misshandelten ihn. 16 Der sah den Kö-
nig an und sagte: Du bist ein vergänglicher 
Mensch und doch hast du die Macht unter den 
Menschen zu tun, was du willst. Aber glaub 
nicht, unser Volk sei von Gott verlassen. 17 

Mach nur so weiter! Du wirst seine gewaltige 
Kraft spüren, wenn er dich und deine Nach-
kommen züchtigt. 
  18 Nach ihm holten sie den sechsten. Sterbend 
sagte er: Lass dich nicht täuschen! Du wirst 
nichts ausrichten. Denn wir sind selbst schuld 
an unserem Leid, weil wir gegen unseren Gott 
gesündigt haben. Darum konnte so Unfassba-
res geschehen. 19 Glaub aber ja nicht, dass du 
heil davonkommst; denn du hast es gewagt, mit 
Gott zu kämpfen. 
  20 Auch die Mutter war überaus bewunderns-
wert und sie hat es verdient, dass man sich an 
sie mit Hochachtung erinnert. An einem einzi-
gen Tag sah sie nacheinander ihre sieben Söhne 
sterben und ertrug es tapfer, weil sie dem Herrn 
vertraute. 21 In edler Gesinnung stärkte sie ihr 
weibliches Gemüt mit männlichem Mut, redete 
jedem von ihnen in ihrer Muttersprache zu und 
sagte: 22 Ich weiß nicht, wie ihr in meinem Leib 
entstanden seid, noch habe ich euch Atem und 
Leben geschenkt; auch habe ich keinen von 
euch aus den Grundstoffen zusammengefügt. 23 

Nein, der Schöpfer der Welt hat den werdenden 

Menschen geformt, als er entstand; er kennt 
die Entstehung aller Dinge. Er gibt euch gnä-
dig Atem und Leben wieder, weil ihr jetzt um 
seiner Gesetze willen nicht auf euch achtet. 24 

Antiochus aber glaubte, sie verachte ihn, und er 
hatte den Verdacht, sie wolle ihn beschimpfen.     
   Nun war nur noch der Jüngste übrig. Auf ihn 
redete der König nicht nur mit guten Worten 
ein, sondern versprach ihm unter vielen Eiden, 
ihn reich und sehr glücklich zu machen, wenn 
er von der Lebensart seiner Väter abfalle; auch 
wolle er ihn zu seinem Freund machen und 
ihn mit hohen Staatsämtern betrauen 25 Als der 
Junge nicht darauf einging, rief der König die 
Mutter und redete ihr zu, sie solle dem Knaben 
doch raten, sich zu retten. 26 Erst nach langem 
Zureden willigte sie ein, ihren Sohn zu überre-
den. 27 Sie beugte sich zu ihm nieder, und den 
grausamen Tyrannen verspottend, sagte sie in 
ihrer Muttersprache: Mein Sohn, hab Mitleid 
mit mir! Neun Monate habe ich dich in meinem 
Leib getragen, ich habe dich drei Jahre gestillt, 
dich ernährt, erzogen und für dich gesorgt, bis 
du nun so groß geworden bist. 28 Ich bitte dich, 
mein Kind, schau dir den Himmel und die Erde 
an; sieh alles, was es da gibt, und erkenne: Gott 
hat das aus dem Nichts erschaffen und so ent-
stehen auch die Menschen. 29 Hab keine Angst 
vor diesem Henker, sei deiner Brüder würdig 
und nimm den Tod an! Dann werde ich dich 
zur Zeit der Gnade mit deinen Brüdern wieder-
bekommen. 
  30 Kaum hatte sie aufgehört, da sagte der Jun-
ge: Auf wen wartet ihr? Dem Befehl des Kö-
nigs gehorche ich nicht; ich höre auf den Be-
fehl des Gesetzes, das unseren Vätern durch 
Mose gegeben wurde. 31 Du aber, der sich alle 
diese Bosheiten gegen die Hebräer ausgedacht 
hat, du wirst Gottes Händen nicht entkommen.
32 Denn wir leiden nur, weil wir gesündigt ha-
ben. 33 Wenn auch der lebendige Herr eine kur-
ze Zeit lang zornig auf uns ist, um uns durch 
Strafen zu erziehen, so wird er sich doch mit 
seinen Dienern wieder versöhnen. 34 Du Ruch-
loser aber, du größter Verbrecher der Mensch-
heit, überheb dich nicht und werde nicht durch 
falsche Hoffnungen übermütig, wenn du deine 
Hand gegen die Kinder des Himmels erhebst. 
35 Denn noch bist du dem Gericht des allmäch-
tigen Gottes, der alles sieht, nicht entronnen. 
36 Unsere Brüder sind nach kurzem Leiden mit 
der göttlichen Zusicherung ewigen Lebens ge-
storben; du jedoch wirst beim Gericht Gottes 

7
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die gerechte Strafe für deinen Übermut zahlen.
37 Ich gebe wie meine Brüder Leib und Leben 
hin für die Gesetze unserer Väter und rufe zu 
Gott, er möge seinem Volk bald wieder gnädig 
sein; du aber sollst unter Qualen und Schlägen 
bekennen müssen, dass nur er Gott ist. 38 Bei 
mir und meinen Brüdern möge der Zorn des 
Allherrschers aufhören, der sich zu Recht über 
unser ganzes Volk ergossen hat. 39 Da wurde der 
König zornig und verfuhr mit ihm noch schlim-
mer als mit den anderen - so sehr hatte ihn der 
Hohn verletzt. 40 Auch der Jüngste starb also 
mit reinem Herzen und vollendetem Gottver-
trauen. 41 Zuletzt starb nach ihren Söhnen die 
Mutter.
 42 Soviel sei über die Opfergelage und die 
schlimmen Misshandlungen berichtet.
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      41 Schon waren die Truppen dabei, den Turm 
zu besetzen; sie versuchten, sich den Eingang 
durch das Hoftor mit Gewalt zu erzwingen, 
und riefen nach Feuer, um die Türen in Brand 
zu setzen. Rasi war von allen Seiten umzingelt. 
Da stürzte er sich in das Schwert; 42 denn er 
wollte lieber in Ehren sterben als den Verruch-
ten in die Hände fallen und eine schimpfliche 
Behandlung erfahren, die seiner edlen Her-
kunft unwürdig war. 43 In der Hast aber hatte er 
sich nicht sofort tödlich getroffen; die Männer 
stürmten bereits durch die Türen herein. Da lief 
er mutig hinauf auf die Mauer und stürzte sich 
entschlossen auf die Menge hinab. 44 Weil die-
se sofort zurückwich, entstand ein freier Raum 
und er fiel mitten auf den leeren Platz. 45 Doch 
er lebte immer noch; in höchster Erregung er-
hob er sich, während das Blut in Strömen aus 
seinen schrecklichen Wunden schoss, durch-
brach im Laufschritt die Menge und stellte sich 
auf einen steil abfallenden Felsen. 46 Fast schon 
verblutet, riss er sich die Eingeweide aus dem 
Leib, packte sie mit beiden Händen und schleu-
derte sie auf die Leute hinunter; dabei rief er 
den Herrn über Leben und Tod an, er möge sie 
ihm wiedergeben. So starb er.
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551550 IJOB IJOB

       20 Nun stand 
Ijob auf, zerriss sein Gewand, schor sich das 
Haupt, fiel auf die Erde und betete an.

12 Als sie von fern aufblickten, erkannten sie 
ihn nicht; sie schrien auf und weinten. Jeder 
zerriss sein Gewand; sie streuten Asche über 
ihr Haupt gegen den Himmel.

2
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Das Buch Ijob



553552 IJOB IJOB



555554 IJOB IJOB



557556 IJOB IJOB



559558 IJOB IJOB



561560 IJOB IJOB



563562 IJOB IJOB



565564 IJOB IJOB



567566 IJOB IJOB



569568 IJOB IJOB



571570 IJOB IJOB



573572 IJOB IJOB



575574 IJOB IJOB



577PSALMEN576 IJOB

Die Psalmen



579578 PSALMEN PSALMEN



581580 PSALMEN PSALMEN



583582 PSALMEN PSALMEN



585584 PSALMEN PSALMEN



587586 PSALMEN PSALMEN



589588 PSALMEN PSALMEN



591590 PSALMEN PSALMEN



593592 PSALMEN PSALMEN



595594 PSALMEN PSALMEN



597596 PSALMEN PSALMEN



599598 PSALMEN PSALMEN



601600 PSALMEN PSALMEN



603602 PSALMEN PSALMEN



605604 PSALMEN PSALMEN



607606 PSALMEN PSALMEN



609608 PSALMEN PSALMEN



611610 PSALMEN PSALMEN



613612 PSALMEN PSALMEN



615614 PSALMEN PSALMEN



617616 PSALMEN PSALMEN



619618 PSALMEN PSALMEN



621620 PSALMEN PSALMEN



623622 PSALMEN PSALMEN



625624 PSALMEN PSALMEN



627626 PSALMEN PSALMEN



629628 PSALMEN PSALMEN



631630 PSALMEN PSALMEN



633632 PSALMEN PSALMEN



635634 PSALMEN PSALMEN



637636 PSALMEN PSALMEN



639638 PSALMEN PSALMEN



641640 PSALMEN PSALMEN



643642 PSALMEN PSALMEN



645644 PSALMEN PSALMEN



647646 PSALMEN PSALMEN



649648 PSALMEN PSALMEN



651SPRICHWÖRTER650 PSALMEN

Das Buch der Sprichwörter



653652 SPRICHWÖRTER SPRICHWÖRTER



655654 SPRICHWÖRTER SPRICHWÖRTER



657656 SPRICHWÖRTER SPRICHWÖRTER



659658 SPRICHWÖRTER SPRICHWÖRTER



661660 SPRICHWÖRTER SPRICHWÖRTER



663662 SPRICHWÖRTER SPRICHWÖRTER



665664 SPRICHWÖRTER SPRICHWÖRTER



667666 SPRICHWÖRTER SPRICHWÖRTER



669668 SPRICHWÖRTER SPRICHWÖRTER



671670 SPRICHWÖRTER SPRICHWÖRTER



673672 SPRICHWÖRTER SPRICHWÖRTER



675674 SPRICHWÖRTER SPRICHWÖRTER



677676 KOHELET KOHELET

Das Buch Kohelet



679678 KOHELET KOHELET

    Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen 
unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit:
3

      5 eine Zeit zum Steinewerfen / und eine Zeit 
zum Steinesammeln



681680 KOHELET KOHELET



683682 KOHELET KOHELET



685684 KOHELET KOHELET



687HOHELIED686 KOHELET

Das Hohelied



689688 HOHELIED HOHELIED



691690 HOHELIED HOHELIED



693692 WEISHEIT WEISHEIT

Das Buch der Weisheit



695694 WEISHEIT WEISHEIT



697696 WEISHEIT WEISHEIT



699698 WEISHEIT WEISHEIT

4 In Windeln und mit Sorgen wurde ich aufge-
zogen; / 5 kein König trat anders ins Dasein.
6 Alle haben den einen gleichen Eingang zum 
Leben; /gleich ist auch der Ausgang.

7



701700 WEISHEIT WEISHEIT

 7von ihrer Schlechtigkeit zeugen 
heute noch rauchendes Ödland und Pflanzen, 
die zur Unzeit Früchte tragen, und eine Salz-
säule ragt als Denkmal einer ungläubigen Seele 
empor.

10



703702 WEISHEIT WEISHEIT
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705704 WEISHEIT WEISHEIT

                     11 Da sägte ein Holz-
schnitzer einen geeigneten Baum ab, entrindete 
ihn ringsum geschickt, bearbeitete ihn sorgfäl-
tig und machte daraus ein nützliches Gerät für 
den täglichen Gebrauch. 12 Die Abfälle seiner 
Arbeit verwendete er, um sich die Nahrung 
zu bereiten, und aß sich satt. 13 Was dann noch 
übrig blieb und zu nichts brauchbar war, ein 
krummes, knotiges Stück Holz, das nahm er, 
schnitzte daran so eifrig und fachgemäß, wie 
man es tut, wenn man am Abend von der Arbeit 
abgespannt ist, formte es zum Bild eines Men-
schen 14 oder machte es einem armseligen Tier 
ähnlich, beschmierte es mit Mennig und roter 
Schminke, überstrich alle schadhaften Stellen, 
15 machte ihm eine würdige Wohnstatt, stellte 
es an der Wand auf und befestigte es mit Eisen. 
16 So sorgte er dafür, dass es nicht herunterfiel, 
wusste er doch, dass es sich nicht helfen kann; 
es ist ein Bild und braucht Hilfe.



707706 WEISHEIT WEISHEIT



709708 JESUS SIRACH JESUS SIRACH

Das Buch Jesus Sirach



711710 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



713712 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



715714 JESUS SIRACH JESUS SIRACH

Der rechte Umgang von Mann zu Mann
10 Gib einen alten Freund nicht auf; / denn ein 
neuer hält nicht zu dir. 
   Neuer Freund, neuer Wein: / Nur alt trinkst 
du ihn gern.

9



717716 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



719718 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



721720 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



723722 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



725724 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



727726 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



729728 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



731730 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



733732 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



735734 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



737736 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



739738 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



741740 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



743742 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



745744 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



747746 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



749748 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



751750 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



753752 JESUS SIRACH JESUS SIRACH



755JESAJA754 JESUS SIRACH

Das Buch Jesaja



757756 JESAJA JESAJA



759758 JESAJA JESAJA



761760 JESAJA JESAJA



763762 JESAJA JESAJA

8



765764 JESAJA JESAJA

    19 Wenn man euch sagt: Befragt die Toten-
geister und Zauberkundigen, die flüstern und 
murmeln!, (dann erwidert:) Soll ein Volk nicht 
lieber seinen Gott befragen? Warum soll man 
für die Lebenden die Toten befragen?



767766 JESAJA JESAJA



769768 JESAJA JESAJA



771770 JESAJA JESAJA

19

 19 An jenem Tag wird es für den 
Herrn mitten in Ägypten einen Altar geben und 
an Ägyptens Grenze wird ein Steinmal für den 
Herrn aufgestellt.



773772 JESAJA JESAJA



775774 JESAJA JESAJA



777776 JESAJA JESAJA



779778 JESAJA JESAJA



781780 JESAJA JESAJA



783782 JESAJA JESAJA



785784 JESAJA JESAJA

36



787786 JESAJA JESAJA

        22Der Palastvorsteher Eljakim, der Sohn 
Hilkijas, der Staatsschreiber Schebna und der 
Sprecher des Königs Joach, der Sohn Asafs, 
zerrissen ihre Kleider, gingen zu Hiskija und 
berichteten ihm, was der Rabschake gesagt 
hatte.

Die Reaktion des Königs Hiskija
           Als König Hiskija das hörte, zerriss er seine 
Kleider, legte ein Trauergewand an und ging in 
das Haus des Herrn.
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789788 JESAJA JESAJA



791790 JESAJA JESAJA



793792 JESAJA JESAJA



795794 JESAJA JESAJA



797796 JESAJA JESAJA



799798 JESAJA JESAJA



801800 JESAJA JESAJA



803802 JESAJA JESAJA



805804 JESAJA JESAJA



807806 JESAJA JESAJA



809808 JESAJA JESAJA



811810 JESAJA JESAJA



813812 JESAJA JESAJA



815JEREMIA814 JESAJA

Das Buch Jeremia



817816 JEREMIA JEREMIA



819818 JEREMIA JEREMIA



821820 JEREMIA JEREMIA



823822 JEREMIA JEREMIA



825824 JEREMIA JEREMIA

Die Greuel des Götzendienstes
29 Schneide dein Haar ab und wirf es weg, 
stimm Klage an auf den Höhen! Denn der Herr 
hat das Geschlecht, dem er grollt, verworfen 
und verstoßen.

7



827826 JEREMIA JEREMIA



829828 JEREMIA JEREMIA



831830 JEREMIA JEREMIA

Gottes Strafe im Gleichnis
             So hat der Herr zu mir gesagt: Geh, kauf dir 
einen leinenen Gürtel, und leg ihn dir um die 
Hüften, aber tauch ihn nicht ins Wasser! 2 Da 
kaufte ich, wie der Herr mir aufgetragen hatte, 
den Gürtel und legte ihn mir um die Hüften. 3 

Nun erging das Wort des Herrn zum zweiten 
Mal an mich; er sagte: 4 Nimm den gekauften 
Gürtel, den du um die Hüften trägst, mach dich 
auf den Weg an den Eufrat und verbirg ihn dort 
in einer Felsspalte! 5 Ich ging hin und verbarg 
ihn am Eufrat, wie mir der Herr befohlen hat-
te. 6 Nach längerer Zeit sprach der Herr zu mir: 
Mach dich auf den Weg an den Eufrat und hol 
den Gürtel zurück, den du dort auf meinen 
Befehl hin verborgen hast. 7 Da ging ich zum 
Eufrat, suchte den Gürtel und holte ihn von der 
Stelle, wo ich ihn verborgen hatte. Doch der 
Gürtel war verdorben, zu nichts mehr zu ge-

brauchen. 8 Nun erging das Wort des Herrn an 
mich: 9 So spricht der Herr: Ebenso verderbe 
ich die stolze Pracht Judas und Jerusalems, wie 
groß sie auch sei. 10 Dieses böse Volk weigert 
sich, auf meine Worte zu hören, es folgt dem 
Trieb seines Herzens und läuft anderen Göttern 
nach, um ihnen zu dienen und sie anzubeten; 
es soll daher wie dieser Gürtel werden, der zu 
nichts mehr zu gebrauchen ist. 11 Denn wie sich 
der Gürtel den Hüften des Mannes anschmiegt, 
so wollte ich, dass sich das ganze Haus Juda 
mir anschmiegte - Spruch des Herrn -, damit 
es mein Volk und mein Ruhm, mein Preis und 
mein Schmuck wäre. Sie aber haben nicht ge-
horcht.

13



833832 JEREMIA JEREMIA



835834 JEREMIA JEREMIA



837836 JEREMIA JEREMIA



839838 JEREMIA JEREMIA



841840 JEREMIA JEREMIA



843842 JEREMIA JEREMIA



845844 JEREMIA JEREMIA



847846 JEREMIA JEREMIA



849848 JEREMIA JEREMIA



851850 JEREMIA JEREMIA



853852 JEREMIA JEREMIA

36



855854 JEREMIA JEREMIA

                   24 Niemand erschrak und niemand zerriss 
seine Kleider, weder der König noch irgend-
einer seiner Diener, die all diese Worte gehört 
hatten.



857856 JEREMIA JEREMIA



859858 JEREMIA JEREMIA



861860 JEREMIA JEREMIA



863862 JEREMIA JEREMIA



865864 JEREMIA JEREMIA



867866 JEREMIA JEREMIA



869868 JEREMIA JEREMIA



871870 JEREMIA JEREMIA



873872 JEREMIA JEREMIA



875874 KLAGELIEDER KLAGELIEDER

Die Klagelieder



877876 KLAGELIEDER KLAGELIEDER



879878 KLAGELIEDER KLAGELIEDER



881880 BARUCH BARUCH

Das Buch Baruch



883882 BARUCH BARUCH



885884 BARUCH BARUCH



887886 BARUCH BARUCH



889888 EZECHIEL EZECHIEL

und ringsum einen hellen Schein. 28Wie der 
Anblick des Regenbogens, der sich an einem 
Regentag in den Wolken zeigt, so war der helle 
Schein ringsum. So etwa sah die Herrlichkeit 
des Herrn aus. Als ich diese Erscheinung sah, 
fiel ich nieder auf mein Gesicht. Und ich hörte, 
wie jemand redete.

     8Du aber, Menschensohn, höre, was ich zu 
dir sage. Sei nicht widerspenstig wie dieses wi-
derspenstige Volk! Öffne deinen Mund und iss, 
was ich dir gebe. 9Und ich sah: Eine Hand war 
ausgestreckt zu mir; sie hielt eine Buchrolle. 
10Er rollte sie vor mir auf. Sie war innen und 
außen beschrieben und auf ihr waren Klagen, 
Seufzer und Weherufe geschrieben.
       Er sagte zu mir: Menschensohn, iss, was du 
vor dir hast. Iss diese Rolle! Dann geh und rede 
zum Haus Israel! 2Ich öffnete meinen Mund 
und er ließ mich die Rolle essen. 3Er sagte zu 
mir: Menschensohn, gib deinem Bauch zu es-
sen, fülle dein Inneres mit dieser Rolle, die ich 
dir gebe. Ich aß sie und sie wurde in meinem 
Mund süß wie Honig.

3

2

Die Erscheinung Gottes
4Ich sah: Ein Sturmwind kam von Norden, eine 
große Wolke mit flackerndem Feuer, umge-
ben von einem hellen Schein. Aus dem Feuer 
strahlte es wie glänzendes Gold. 5Mitten darin 
erschien etwas wie vier Lebewesen. Und das 
war ihre Gestalt: Sie sahen aus wie Menschen. 
6Jedes der Lebewesen hatte vier Gesichter und 
vier Flügel. 7Ihre Beine waren gerade und ihre 
Füße wie die Füße eines Stieres; sie glänzten 
wie glatte und blinkende Bronze. 8Unter den 
Flügeln an ihren vier Seiten hatten sie Men-
schenhände. [Auch Gesichter und Flügel hatten 
die vier.] 9Ihre Flügel berührten einander. Die 
Lebewesen änderten beim Gehen ihre Rich-
tung nicht: Jedes ging in die Richtung, in die 
eines seiner Gesichter wies. 10Und ihre Gesich-
ter sahen so aus: Ein Menschengesicht (blickte 
bei allen vier nach vorn), ein Löwengesicht bei 
allen vier nach rechts, ein Stiergesicht bei allen 
vier nach links und ein Adlergesicht bei allen 
vier (nach hinten). 11Ihre Flügel waren nach 
oben ausgespannt. Mit zwei Flügeln berührten 
sie einander und mit zwei bedeckten sie ihren 
Leib 12Jedes Lebewesen ging in die Richtung, 
in die eines seiner Gesichter wies. Sie gingen, 
wohin der Geist sie trieb, und änderten beim 
Gehen ihre Richtung nicht. 13Zwischen den 

Lebewesen war etwas zu sehen wie glühende 
Kohlen, etwas wie Fackeln, die zwischen den 
Lebewesen hin- und herzuckten. Das Feuer gab 
einen hellen Schein und aus dem Feuer zuckten 
Blitze. 14Die Lebewesen liefen vor und zurück 
und es sah aus wie Blitze. 
  15Ich schaute auf die Lebewesen: Neben je-
dem der vier sah ich ein Rad auf dem Boden. 
16Die Räder sahen aus, als seien sie aus Chryso-
lith gemacht. Alle vier Räder hatten die gleiche 
Gestalt. Sie waren so gemacht, dass es aus-
sah, als laufe ein Rad mitten im andern. 17Sie 
konnten nach allen vier Seiten laufen und än-
derten beim Laufen ihre Richtung nicht. 18Ihre 
Felgen waren so hoch, dass ich erschrak; sie 
waren voll Augen, ringsum bei allen vier Rä-
dern. 19Gingen die Lebewesen, dann liefen die 
Räder an ihrer Seite mit. Hoben sich die Lebe-
wesen vom Boden, dann hoben sich auch die 
Räder. 20Sie liefen, wohin der Geist sie trieb. 
Die Räder hoben sich zugleich mit ihnen; denn 
der Geist der Lebewesen war in den Rädern. 
21Gingen die Lebewesen, dann liefen auch die 
Räder; blieben jene stehen, dann standen auch 
sie still. Hoben sich jene vom Boden, dann ho-
ben sich die Räder zugleich mit ihnen; denn der 
Geist der Lebewesen war in den Rädern. 
   22Über den Köpfen der Lebewesen war etwas 
wie eine gehämmerte Platte befestigt, furchtbar 
anzusehen, wie ein strahlender Kristall, oben 
über ihren Köpfen. 23Unter der Platte waren 
ihre Flügel ausgespannt, einer zum andern hin. 
Mit zwei Flügeln bedeckte jedes Lebewesen 
seinen Leib. 24Ich hörte das Rauschen ihrer Flü-
gel; es war wie das Rauschen gewaltiger Was-
sermassen, wie die Stimme des Allmächtigen. 
Wenn sie gingen, glich das tosende Rauschen 
dem Lärm eines Heerlagers. Wenn sie standen, 
ließen sie ihre Flügel herabhängen. 25Ein Rau-
schen war auch oberhalb der Platte, die über 
ihren Köpfen war. Wenn sie standen, ließen sie 
ihre Flügel herabhängen. 
 26Oberhalb der Platte über ihren Köpfen 
war etwas, das wie Saphir aussah und einem 
Thron glich. Auf dem, was einem Thron glich, 
saß eine Gestalt, die wie ein Mensch aussah. 
27Oberhalb von dem, was wie seine Hüften aus-
sah, sah ich etwas wie glänzendes Gold in ei-
nem Feuerkranz. Unterhalb von dem, was wie 
seine Hüften aussah, sah ich etwas wie Feuer 

1

Das Buch Ezechiel
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Die Dauer der Verbannung
4 Du, leg dich auf deine linke Seite! Dann lege 
ich die Schuld des Hauses Israel auf dich. So 
viele Tage, wie du auf dieser Seite liegst, trägst 
du ihre Schuld. 5Und ich setze für dich fest: So 
viele Jahre, wie die Schuld des Hauses Israel 
dauert, so viele Tage sollst du ihre Schuld tra-
gen: dreihundertneunzig Tage. 6Wenn du die-
se Zeit beendet hast, leg dich auf die andere, 
die rechte Seite und trag vierzig Tage lang die 
Schuld des Hauses Juda: einen Tag für jedes 
Jahr; so setze ich es für dich fest. 7Dann sollst 
du dein Gesicht unbeweglich auf das belager-
te Jerusalem richten und mit erhobenem Arm 
gegen die Stadt weissagen. 8Ich aber lege dir 
Stricke an, sodass du dich nicht von einer Seite 
auf die andere drehen kannst, so lange, bis du 
die Tage der Belagerung beendet hast.

Hungersnot und Unreinheit
9 Du, nimm dir Weizen, Gerste, Bohnen, Lin-
sen, Hirse und Dinkel; tu sie zusammen in ein 
Gefäß und mach dir Brot daraus! Solange du 
auf der Seite liegst, dreihundertneunzig Tage 
lang, sollst du davon essen. 10Das Brot, das 
du isst, soll genau abgewogen sein, zwanzig 
Schekel am Tag; davon sollst du von Zeit zu 
Zeit essen. 11Auch das Wasser, das du trinkst, 
soll genau abgemessen sein: ein sechstel Hin; 
davon sollst du von Zeit zu Zeit trinken. 12Das 
Brot sollst du wie Gerstenbrot zubereiten und 
essen; auf Menschenkot sollst du es vor aller 
Augen backen. 13Und der Herr sprach: Ebenso 
werden die Israeliten unreines Brot essen bei 
den Völkern, zu denen ich sie verstoße.
    14Ich aber sagte: Ach, Herr und Gott, ich habe 
mich noch nie unrein gemacht. Seit meiner Ju-
gend habe ich noch nie von verendeten oder 
zerrissenen Tieren gegessen. Niemals ist ver-
dorbenes Fleisch in meinen Mund gekommen.
15Da sagte er zu mir: Gut, ich erlaube dir, dein 
Brot auf Rindermist statt auf Menschenkot zu 
backen. 16Dann sagte er zu mir: Menschensohn, 
ich entziehe Jerusalem seinen Vorrat an Brot. 
Sie werden ihr Brot wiegen und es mit Sorgen 
essen; das Wasser werden sie genau abmessen 

und mit Schaudern trinken; 17denn sie sollen an 
Brot und Wasser Mangel haben und sich ent-
setzen, einer wie der andere, und sollen dahin-
siechen wegen ihrer Schuld.

Die Vernichtung
   Du, Menschensohn, nimm ein scharfes 
Schwert! Benutz es als Schermesser und 
schneide dir damit das Haar und den Bart ab! 
Dann nimm eine Waage und wiege die Haare! 
2Ein Drittel verbrenne mitten in der Stadt, wenn 
die Tage ihrer Belagerung zu Ende sind. Ein 
anderes Drittel zerhau mit dem Schwert in der 
Umgebung der Stadt! Das letzte Drittel streu 
in den Wind! Ich will hinter ihnen das Schwert 
zücken. 3Einige wenige davon nimm und binde 
sie in einen Zipfel deines Mantels! 4Aber auch 
von diesen nimm noch ein paar Haare, wirf sie 
ins Feuer und verbrenn sie! Von dort wird sich 
das Feuer ausdehnen auf das ganze Haus Israel.

5
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895894 EZECHIEL EZECHIEL



897896 EZECHIEL EZECHIEL

und schreib ein T auf die Stirn aller Männer, 
die über die in der Stadt begangenen Gräuel-
taten seufzen und stöhnen. 5Und ich hörte, wie 
er zu den anderen sagte: Geht hinter ihm her 
durch die Stadt und schlagt zu! Euer Auge soll 
kein Mitleid zeigen, gewährt keine Schonung! 
6Alt und jung, Mädchen, Kinder und Frauen 
sollt ihr erschlagen und umbringen. Doch von 
denen, die das T auf der Stirn haben, dürft ihr 
keinen anrühren. Beginnt in meinem Heilig-
tum! Da begannen sie bei den Ältesten, die vor 
dem Tempel standen.
7Er sagte zu ihnen: Macht den Tempel unrein, 
füllt seine Höfe mit Erschlagenen! Dann geht 
hinaus und schlagt in der Stadt zu!

                    3 Die 
Herrlichkeit des Gottes Israels schwebte von 
den Kerubim, über denen sie war, hinüber zur 
Schwelle des Tempels. Er rief den Mann, der 
das leinene Gewand anhatte und an dessen 
Gürtel das Schreibzeug hing. 4Der Herr sagte 
zu ihm: Geh mitten durch die Stadt Jerusalem 
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901900 EZECHIEL EZECHIEL



903902 EZECHIEL EZECHIEL



905904 EZECHIEL EZECHIEL



907906 EZECHIEL EZECHIEL



909908 EZECHIEL EZECHIEL



911910 EZECHIEL EZECHIEL



913912 EZECHIEL EZECHIEL



915914 EZECHIEL EZECHIEL



917916 EZECHIEL EZECHIEL



919918 EZECHIEL EZECHIEL



921920 EZECHIEL EZECHIEL



923922 EZECHIEL EZECHIEL



925924 EZECHIEL EZECHIEL

Die Verheissung eines neuen Lebens
16 Das Wort des Herrn erging an mich: 17(Hör 
zu,) Menschensohn! Als Israel in seinem Land 
wohnte, machten sie das Land durch ihr Ver-
halten und ihre Taten unrein. Wie die monat-
liche Unreinheit der Frau war ihr Verhalten in 
meinen Augen.

      22 Darum sag zum Haus Israel: So spricht 
Gott, der Herr: Nicht euretwegen handle ich, 
Haus Israel, sondern um meines heiligen Na-
mens willen, den ihr bei den Völkern entweiht 
habt, wohin ihr auch gekommen seid. 23Meinen 
großen, bei den Völkern entweihten Namen, 
den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde 
ich wieder heiligen. Und die Völker - Spruch 
Gottes, des Herrn - werden erkennen, dass ich 
der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren 
Augen als heilig erweise.

Die Vision von der Auferweckung Israels
        Die Hand des Herrn legte sich auf mich 
und der Herr brachte mich im Geist hinaus und 
versetzte mich mitten in die Ebene. Sie war 
voll von Gebeinen. 2 Er führte mich ringsum an 
ihnen vorüber und ich sah sehr viele über die 
Ebene verstreut liegen; sie waren ganz ausge-
trocknet. 3 Er fragte mich: Menschensohn, kön-
nen diese Gebeine wieder lebendig werden? 
Ich antwortete: Herr und Gott, das weißt nur 
du. 4 Da sagte er zu mir: Sprich als Prophet über 
diese Gebeine und sag zu ihnen: Ihr ausge-
trockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn! 5 

So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: 
Ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr 
lebendig. 6 Ich spanne Sehnen über euch und 
umgebe euch mit Fleisch; ich überziehe euch 
mit Haut und bringe Geist in euch, dann werdet 
ihr lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass 
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ich der Herr bin. 7 Da sprach ich als Prophet, 
wie mir befohlen war; und noch während ich 
redete, hörte ich auf einmal ein Geräusch: Die 
Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein. 8 

Und als ich hinsah, waren plötzlich Sehnen auf 
ihnen und Fleisch umgab sie und Haut überzog 
sie. Aber es war noch kein Geist in ihnen. 9 Da 
sagte er zu mir: Rede als Prophet zum Geist, 
rede, Menschensohn, sag zum Geist: So spricht 
Gott, der Herr: Geist, komm herbei von den 
vier Winden! Hauch diese Erschlagenen an, 
damit sie lebendig werden. 10 Da sprach ich als 
Prophet, wie er mir befohlen hatte, und es kam 
Geist in sie. Sie wurden lebendig und standen 
auf - ein großes, gewaltiges Heer. 
   11 Er sagte zu mir: Menschensohn, diese Ge-
beine sind das ganze Haus Israel. Jetzt sagt 
Israel: Ausgetrocknet sind unsere Gebeine, un-
sere Hoffnung ist untergegangen, wir sind ver-
loren. 12 Deshalb tritt als Prophet auf und sag zu 
ihnen: So spricht Gott, der Herr: Ich öffne eure 
Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren 
Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das 
Land Israel. 13 Wenn ich eure Gräber öffne und 
euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufho-
le, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr 
bin. 14 Ich hauche euch meinen Geist ein, dann 
werdet ihr lebendig und ich bringe euch wieder 
in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass 
ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich 
führe es aus - Spruch des Herrn.
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Der Tempel, seine Tore und Höfe
5 Da stand eine Mauer, die den Tempel ringsum 
außen umgab. Der Mann hatte in der Hand eine 
Messlatte von sechs Ellen, die je eine gewöhn-
liche Elle und eine Handbreit maßen. Und er 
maß die Dicke der Mauer - eine Latte - und die 
Höhe - eine Latte. 6 Dann ging er zum Osttor, 
stieg seine Stufen hinauf und maß die Schwel-

len des Tores: Sie waren eine Latte breit [jede 
Schwelle war eine Latte breit]. 7 Dann maß er 
die Torkammer: Sie war eine Latte lang und 
eine Latte breit. Der Abstand zwischen den 
Torkammern betrug fünf Ellen. Und er maß die 
Schwelle des Tors auf der Tempelseite der Vor-
halle des Tors. 8 [Er maß die Vorhalle des Tors 
auf der Tempelseite - eine Latte.] 9 Dann maß 
er die Vorhalle des Tors - acht Ellen - sowie 
die Pfeiler des Tors - zwei Ellen. Die Vorhal-
le des Tors lag auf der Tempelseite des Tors. 
10 Drei Torkammern des Osttors lagen auf der 
einen Seite, drei auf der andern; alle drei hatten 
jeweils die gleichen Maße und auch die Pfeiler 
hüben und drüben hatten die gleichen Maße. 11 

Dann maß er die Breite der Toröffnung - zehn 
Ellen - und die Länge des Torgebäudes - drei-
zehn Ellen. 12 Vor allen Torkammern war eine 
Schranke, jeweils eine Elle hoch. Die Torkam-
mern auf beiden Seiten maßen jeweils sechs 
Ellen. 13 Dann maß er die Breite des Torbaus 
vom Dachansatz einer Torkammer bis zum 
Dachansatz der gegenüberliegenden Torkam-
mer von Tür zu Tür fünfundzwanzig Ellen. 14 

[Dann maß er die Vorhalle - zwanzig Ellen. An 
das Tor stieß ringsum der Vorhof.] 15 Von der 
Vorderseite des Toreingangs bis zur Tempelsei-
te der Vorhalle des Tors innen waren es fünfzig 
Ellen. 16 Die Torkammern ringsum hatten ver-
schließbare Fenster, ebenso innen die Pfeiler 
und die Vorhalle. Ringsum befanden sich innen 
Fenster. Die Pfeiler waren mit Palmen verziert.       
  17 Dann brachte er mich in den Vorhof. Rings 
um den Vorhof lagen Räume und davor war 
ringsum ein Steinpflaster angelegt; dreißig 
Räume grenzten an das Pflaster. 18 Das Stein-
pflaster schloss sich seitlich an die Tore an und 
es war genauso breit wie der Vorsprung der 
Tore (in den Vorhof). Das war das untere Stein-
pflaster. 19 Dann maß er den Abstand von der 
Innenseite der Außentore zur Außenseite der 
Innentore im Osten und Norden - je hundert 
Ellen. 
  20 Auch das Nordtor des Vorhofs maß er der 
Länge und Breite nach. 21 Es hatte je drei Tor-
kammern auf beiden Seiten. Seine Pfeiler und 
seine Torkammern hatten die gleichen Maße 
wie die des ersten Tors. Im Ganzen war es 
fünfzig Ellen lang und fünfundzwanzig Ellen 
breit. 22 Seine Fenster, seine Vorhalle und sein 
Palmenschmuck hatten die gleichen Maße wie 
die des Osttors. Man musste sieben Stufen zu 
ihm hinaufsteigen. Auf der Innenseite lag sei-
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Seitenwände neben der Türöffnung - sieben El-
len. 4 Und er maß seine Länge - zwanzig Ellen 
- und seine Breite an der Seite der Tempelhalle 
- zwanzig Ellen. Und er sagte zu mir: Das ist 
das Allerheiligste.

Die Nebengebäude des Tempels
5 Dann maß er die Mauer des Tempelgebäudes 
- sechs Ellen dick - und die Breite des Anbaus 
rings um das Tempelgebäude - vier Ellen. 6 (In 
dem Anbau waren) Nebenräume, einer am an-
dern, im ganzen dreißig in drei Stockwerken. 
An der Mauer des Tempelgebäudes waren 
ringsum Vorsprünge für die (Deckenbalken 
der) Nebenräume; die Vorsprünge dienten als 
Auflagen; es brauchten also in der Wand des 
Tempelgebäudes keine Auflagen zu sein. 7 

Durch die Nebenräume ergab sich bis zu einer 
bestimmten Höhe hinauf eine Verbreiterung, 
denn das Tempelgebäude war ringsum umbaut; 
durch diesen Anbau ergab sich eine Verbrei-
terung bis zu einer bestimmten Höhe. Vom 
untersten Stockwerk konnte man (im Innern) 
über das mittlere zum oberen hinaufsteigen. 8 

Das Tempelgebäude selbst konnte man von 
allen Seiten (über die Anbauten) herausragen 
sehen. Die Fundamente der Nebenräume wa-
ren eine ganze Messlatte dick - sechs Ellen. 9 

Die Außenmauer des Anbaus war fünf Ellen 
dick. Zwischen den Nebenräumen des Tempel-
gebäudes 10 und den (Priester-)Räumen war ein 
freier Platz von zwanzig Ellen Breite, der rings 
um den Tempel herumlief. 11 Aus dem Anbau 
führten zwei Türen ins Freie, eine im Norden 
und eine im Süden. Die Mauer des freien Plat-
zes war ringsum fünf Ellen dick. 12 Vor dem 
eingefriedeten Platz lag auf der Westseite ein 
(großes) Gebäude, das neunzig Ellen breit und 
siebzig Ellen lang war. Die Mauer dieses Ge-
bäudes war ringsum fünf Ellen dick.

Die Masse des Tempels
13 Dann maß er das Tempelgebäude - hundert 
Ellen lang - sowie den eingefriedeten Platz, 
das andere Gebäude und seine Mauern - auch 
hundert Ellen lang. 14 Die Breite der Vordersei-
te des Tempels und des eingefriedeten Platzes 
betrug im Osten zusammen ebenfalls hundert 
Ellen. 15 Und er maß die Breite des (großen) 
Gebäudes, das vor dem eingefriedeten Platz 
lag, auf der Rückseite und (die Länge) der Ter-
rassenbauten auf seinen beiden Seiten - wieder 
je hundert Ellen.

Das Innere des Tempels
Das Innere der Tempelhalle und der Vorhalle, 
die aus dem Innenhof in den Tempel führt, 16 

waren getäfelt. Die Rahmen der verschließba-
ren Fenster und die drei Gesimse, die von der 
Schwelle an ringsum liefen, waren aus Holz; 
ebenso gab es vom Fußboden bis zu den Fens-
tern - die Fenster waren verdeckbar - 17 und bis 
über die Türöffnungen hinauf eine Holztäfe-
lung. Auf allen Wänden ringsum, auch auf den 
Wänden zum Innenraum und nach draußen, 
war die Täfelung in Felder eingeteilt, auf denen
18 geschnitzte Kerubim und Palmen zu sehen 
waren, je eine Palme zwischen zwei Kerubim. 
Jeder Kerub hatte zwei Gesichter: 19 Ein Men-
schengesicht (blickte) zur einen Palme und ein 
Löwengesicht zur andern. So war das ganze 
Haus ringsum ausgestaltet. 20 Vom Fußboden 
bis über die Türöffnungen hinauf waren an der 
Tempelwand Kerubim und Palmen angebracht.
21 Die Tür der Tempelhalle hatte einen vierfach 
gestuften Türrahmen. Vor dem Allerheiligsten 
war etwas, das aussah wie 22 ein Altar aus Holz, 
drei Ellen hoch, zwei Ellen lang und zwei El-
len breit. Seine Ecken, sein Sockel und seine 
Wände waren aus Holz. Der Mann sagte zu 
mir: Das ist der Tisch, der vor dem Herrn steht.
23 Die Tempelhalle und das Allerheiligste hatten 
je eine Doppeltür. 24 Die Türen hatten zwei Tür-
flügel, zwei drehbare Türflügel, zwei die eine 
Tür und zwei die andere Tür. 25 An den Türen 
der Tempelhalle waren Kerubim und Palmen 
angebracht wie an den Wänden. Außen, an der 
Vorderseite der Vorhalle, war ein Vordach aus 
Holz. 26 An den beiden Seitenwänden der Vor-
halle und an den Nebenräumen des Tempels 
[und an den Vordächern] waren verschließbare 
Fenster und Palmen.

Die Räume für die Priester
         Dann führte er mich in den nördlichen 
Teil des Vorhofs hinaus und brachte mich zu 
einem Bau mit Einzelräumen, der gegenüber 
dem eingefriedeten Platz und im Norden des 
(großen) Gebäudes lag. 2 An seiner Längsseite 
gegenüber dem Nordeingang (des großen Ge-
bäudes) maß dieser Bau hundert Ellen; seine 
Breite betrug fünfzig Ellen. 3 Der Bau lag ge-
genüber dem freien Platz von zwanzig Ellen, 
der zum Innenhof gehörte, und gegenüber dem 
Steinpflaster, das zum Vorhof gehörte. Er war 
terrassenartig angelegt, mit drei Stockwerken. 
4 Vor den Räumen lief ein Gang entlang, zehn 
Ellen breit und hundert Ellen lang. Die Eingän-
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ne Vorhalle. 23 Wie beim Osttor lag auch dem 
Nordtor ein Tor gegenüber, das zum Innenhof 
führte, und er maß den Abstand von Tor zu Tor 
- hundert Ellen. 
  24 Dann führte er mich nach Süden und auch 
im Süden war ein Tor. Und er maß seine Pfeiler 
und seine Vorhalle; sie entsprachen den Maßen 
der anderen. 25 Auch die Fenster des Tors und 
seiner Vorhalle ringsum entsprachen den ande-
ren Fenstern. Im Ganzen war es fünfzig Ellen 
lang und fünfundzwanzig Ellen breit. 26 Sieben 
Stufen führten zu ihm hinauf. Auf der Innensei-
te lag seine Vorhalle. Die beiden Pfeiler dieses 
Tors waren hüben und drüben mit je einer Pal-
me verziert. 27 Auch auf der Südseite war ein 
Tor zum Innenhof und er maß den Abstand von 
Tor zu Tor im Süden - hundert Ellen.      
  28 Dann brachte er mich durch das Südtor in 
den Innenhof und maß das Südtor. Es hatte die 
gleichen Maße wie die anderen Tore: 29 Seine 
Torkammern, seine Pfeiler und seine Vorhalle 
hatten die gleichen Maße wie dort. Auch dieses 
Tor und seine Vorhalle hatten ringsum Fenster. 
Im Ganzen war es fünfzig Ellen lang und fünf-
undzwanzig Ellen breit. 30 [Ringsherum waren 
Vorhallen, fünfundzwanzig Ellen lang und fünf 
Ellen breit.] 31 Seine Vorhalle lag auf der Seite 
zum Vorhof. Seine Pfeiler waren mit Palmen 
verziert und acht Stufen führten zu ihm hinauf.
   32 Dann brachte er mich zur Ostseite des In-
nenhofs und maß das Tor ab. Es hatte die 
gleichen Maße wie die anderen Tore: 33 Seine 
Torkammern, seine Pfeiler und seine Vorhalle 
hatten die gleichen Maße wie dort. Auch dieses 
Tor und seine Vorhalle hatten ringsum Fenster. 
Im Ganzen war es fünfzig Ellen lang und fünf-
undzwanzig Ellen breit. 34 Seine Vorhalle lag 
auf der Seite zum Vorhof. Seine beiden Pfeiler 
waren hüben und drüben mit je einer Palme 
verziert und acht Stufen führten zu ihm hinauf. 
  35/36  Dann brachte er mich zum (inneren) 
Nordtor und stellte auch bei seinen Torkam-
mern, seinen Pfeilern und seiner Vorhalle die 
gleichen Maße fest. Auch dieses Tor hatte 
ringsum Fenster. Im Ganzen war es fünfzig El-
len lang und fünfundzwanzig Ellen breit. 37 Sei-
ne Vorhalle lag auf der Seite zum Vorhof, seine 
beiden Pfeiler waren hüben und drüben mit je 
einer Palme verziert und acht Stufen führten zu 
ihm hinauf. 
  38 An den Pfeilern des Tors war der Eingang 
zu einem besonderen Raum, in dem man das 
Brandopfer abspülte. 39 In der Vorhalle des Tors 

standen an beiden Seiten je zwei Tische, auf 
denen die Brand-, Sünd- und Schuldopfer ge-
schlachtet wurden. 40 An der Außenwand stan-
den neben dem Toreingang im Norden je zwei 
Tische und an der gegenüberliegenden Wand 
der Vorhalle des Tors ebenfalls je zwei Tische;
41 je vier Tische standen also an den beiden 
Stirnwänden (der Vorhalle) des Tors, zusam-
men acht Tische. Auf ihnen schlachtete man 
(die Opfertiere). 
    42/43  Die vier Tische für das Brandopfer wa-
ren aus behauenen Steinen. Sie waren andert-
halb Ellen lang, anderthalb Ellen breit und eine 
Elle hoch. Innen (in der Vorhalle) hatte man 
ringsum handbreite Randleisten angebracht. 
Auf sie legte man die Geräte, mit denen man 
die Brand- und Schlachtopfer schlachtete, und 
auf die Tische legte man das Opferfleisch. 44 

Neben dem (nördlichen und südlichen) Innen-
tor lagen zwei Räume; der neben dem Nordtor 
liegende öffnete sich nach Süden zum Innen-
hof, der neben dem Südtor liegende öffnete 
sich nach Norden zum Innenhof. 45 Er sagte zu 
mir: Der Raum, der sich nach Süden öffnet, ge-
hört den Priestern, die im Tempel dienen. 46 Der 
Raum aber, der sich nach Norden öffnet, gehört 
den Priestern, die am Altar dienen; das sind die 
Nachkommen Zadoks, die als einzige aus dem 
Stamm Levi vor den Herrn hintreten dürfen, 
um ihm zu dienen. 
    47 Dann maß er den Innenhof - ein Quadrat von 
hundert Ellen Länge und hundert Ellen Breite. 
Vor dem Tempelgebäude stand der Altar. 48 Da-
rauf führte er mich zur Vorhalle des Tempels 
und maß die Pfeiler der Vorhalle zu beiden Sei-
ten - je fünf Ellen. Die Breite der Toröffnung 
betrug vierzehn Ellen und die Breite der beiden 
Seitenwände (neben der Toröffnung) je drei 
Ellen. 49 Die Vorhalle war zwanzig Ellen breit 
und zwölf Ellen lang. Zehn Stufen musste man 
zu ihr hinaufsteigen. An den Pfeilern standen 
außen Säulen, je eine auf jeder Seite.
          Dann brachte er mich zur Tempelhalle und 
maß die Pfeiler zu beiden Seiten (des Ein-
gangs); jeder war sechs Ellen dick. [So dick 
waren die Pfeiler.] 2 Die Breite der Türöffnung 
betrug zehn Ellen und die der beiden Seiten-
wände neben der Türöffnung je fünf Ellen. Da-
rauf maß er die Länge der Tempelhalle - vierzig 
Ellen - und ihre Breite - zwanzig Ellen. 3 Er trat 
ins Innere und maß die Pfeiler der Türöffnung 
(zum Allerheiligsten) - zwei Ellen - und die 
Türöffnung - sechs Ellen sowie die Breite der 
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Der Altar im Innenhof und die Altarweihe
13 Das waren die Maße des Altars, gemessen in 
Ellen, die Elle zu einer gewöhnlichen Elle und 
einer Handbreit gerechnet: Der Graben (um 
den Altar) war eine Elle tief und eine Elle breit 
und die gemauerte Einfassung an seinem Rand 
war eine Spanne breit. Die Höhe des Altars 
maß: 14 vom Boden des Grabens bis zur unteren 
Stufe zwei Ellen; die Stufe war eine Elle breit; 
auf diese niedrige Stufe folgte eine höhere Stu-
fe von vier Ellen, die oben wieder eine Elle zu-
rücksprang. 15 Der (darauf folgende) Opferherd 
war vier Ellen hoch und an dem Opferherd rag-
ten vier Hörner empor. 16 Der Opferherd hatte 
eine Länge von zwölf Ellen und eine Breite 
von zwölf Ellen; er war quadratisch. 17 Auch 
die (mittlere) Stufe war quadratisch, vierzehn 
Ellen lang und vierzehn Ellen breit. Rings um 
die untere Stufe lief eine gemauerte Einfassung 
von einer halben Elle (Höhe). Der Graben, der 
sie umgab, maß ringsum eine Elle. Im Osten 
führte eine Treppe zum Altar hinauf.

ge der Räume lagen im Norden. 5 Die oberen 
Räume des Baus waren kürzer als die mittleren 
und die unteren; denn die Terrassen nahmen ih-
nen Platz weg. 6 Das Ganze war dreistöckig; die 
Stockwerke hatten aber keine Säulen wie der 
Vorhof; deswegen wurden sie von unten nach 
oben, vom unteren über das mittlere (bis zum 
oberen) immer kürzer. 7 Außen zog sich an den 
Räumen zum Vorhof hin eine Mauer entlang. 
An der Vorderseite der Räume war sie fünfzig 
Ellen lang; 8 da die Räume, die zum Vorhof 
gehörten, ebenfalls fünfzig Ellen lang waren, 
war die ganze Mauer hundert Ellen lang. 9 

Der Zugang zu den unteren Räumen (des Ter-
rassenbaus) lag im Osten, dort, wo man vom 
Vorhof herkam, 10 an der Breitseite der Mauer 
zum Vorhof. 
   Im Süden des eingefriedeten Platzes und des 
(großen) Gebäudes war ebenfalls ein Bau mit 
Einzelräumen 11 und auch an ihrer Vorderseite 
lief ein Weg entlang. Sie hatten dasselbe Ausse-
hen, die gleiche Länge und Breite, die gleichen 
Eingänge, dieselbe Anordnung und ebenso vie-
le Türen wie die Räume im Norden. 12 Der Zu-
gang zu den Türen der Räume im Süden lag am 
Anfang des nach Osten führenden Weges, der 
am Kopfende der Schutzmauer begann. 
13 Der Mann sagte zu mir: Die Räume im Nor-
den und die Räume im Süden, die vor dem 
umfriedeten Platz liegen, sind heilige Räume. 
Dort sollen die Priester, die vor den Herrn hin-
treten dürfen, die hochheiligen Gaben verzeh-
ren und dort sollen sie die hochheiligen Gaben, 
die Speise-, Sünd- und Schuldopfer niederle-
gen; denn der Ort ist heilig. 14 Wenn die Priester 
in das Heiligtum gegangen sind, sollen sie von 
dort nicht zum Vorhof hinausgehen, sondern 
ihre Gewänder, in denen sie Dienst getan ha-
ben, in diesen Räumen ablegen; denn die Ge-
wänder sind heilig. Sie sollen andere Kleider 
anziehen und erst dann auf den Platz hinaustre-
ten, der für das Volk vorgesehen ist.

Die Masse des Tempelbezirks
15 Als er den inneren Tempelbezirk vermessen 
hatte, führte er mich zum Osttor hinaus und 
vermaß den ganzen Tempelbezirk ringsum. 16 

Er maß mit seiner Messlatte die Ostseite - fünf-
hundert Ellen [mit der Messlatte]. Dann wand-
te er sich (der Nordseite zu) 17 und maß mit der 
Messlatte die Nordseite - fünfhundert Ellen. 
Dann wandte er sich 18 der Südseite zu und maß 

mit der Messlatte wieder fünfhundert Ellen. 19 

Dann wandte er sich der Westseite zu und maß 
mit der Messlatte wieder fünfhundert Ellen. 20 

Nach allen vier Windrichtungen vermaß er den 
Tempelbezirk: Der Tempelbezirk hatte rings-
um eine Mauer, fünfhundert Ellen in der Länge 
und fünfhundert Ellen in der Breite; sie sollte 
das Heilige vom Unheiligen trennen.
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17 Wenn sie durch die Tore des Innenhofs hi-
neingehen, sollen sie Leinengewänder tragen. 
Sie dürfen nichts Wollenes tragen, wenn sie 
in den Toren des Innenhofs und im Tempel 
Dienst tun. 18 Sie sollen einen Kopfbund aus 
Leinen aufsetzen und leinene Hosen anziehen; 
sie sollen keine Kleider tragen, in denen man 
schwitzt. 19 Wenn sie in den Vorhof zum Volk 
hinausgehen, sollen sie die Leinengewänder 
ausziehen, in denen sie Dienst getan haben; sie 
sollen sie in die heiligen Räume legen und an-
dere Kleider anziehen, damit sie das Volk nicht 
durch ihre Leinengewänder heilig machen. 45

44
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8 Wenn der Fürst den Torbau betritt, soll er ihn 
durch die Vorhalle betreten und auf dem glei-
chen Weg muss er wieder hinausgehen. 9 Wenn 
aber das Volk an den Festen vor den Herrn tritt, 
dann soll der, der durch das Nordtor gekom-
men ist, um (den Herrn) anzubeten, durch das 
Südtor hinausgehen, und wer durch das Südtor 
gekommen ist, soll durch das Nordtor hinaus-
gehen. Niemand soll durch das Tor wieder hin-
ausgehen, durch das er gekommen ist, sondern 
jeder soll durch das gegenüberliegende Tor hi-
nausgehen. 10 Der Fürst soll mitten unter ihnen 
sein; wenn sie hineingehen, soll auch er hinein-
gehen, und wenn sie hinausgehen, soll auch er 
hinausgehen.

Die grossen Feste
18 So spricht Gott, der Herr: Am ersten Tag des 
ersten Monats sollst du einen jungen Stier neh-
men, der ohne Fehler ist, und das Heiligtum 
entsündigen. 19 Der Priester nimmt etwas Blut 
von dem Sündopfer und bestreicht damit die 
Türpfosten des Tempels und die vier Ecken der 
(mittleren) Stufe des Altars und die Türpfosten 
des Tors zum Innenhof. 20 Dasselbe sollst du am 
siebten Tag des Monats tun für die, die sich aus 
Versehen oder aus Unwissenheit verfehlt ha-
ben. So sollt ihr den Tempel entsühnen.
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    31 Du, König, hattest eine Vision: 
Du sahst ein gewaltiges Standbild. Es war groß 
und von außergewöhnlichem Glanz; es stand 
vor dir und war furchtbar anzusehen. 32 An die-
sem Standbild war das Haupt aus reinem Gold; 
Brust und Arme waren aus Silber, der Körper 
und die Hüften aus Bronze. 33 Die Beine waren 
aus Eisen, die Füße aber zum Teil aus Eisen, 
zum Teil aus Ton. 34 Du sahst, wie ohne Zutun 
von Menschenhand sich ein Stein von einem 
Berg löste, gegen die eisernen und tönernen 
Füße des Standbildes schlug und sie zermalm-
te. 35 Da wurden Eisen und Ton, Bronze, Silber 
und Gold mit einem Mal zu Staub. Sie wurden 
wie Spreu auf dem Dreschplatz im Sommer. 
Der Wind trug sie fort und keine Spur war 
mehr von ihnen zu finden. Der Stein aber, der 
das Standbild getroffen hatte, wurde zu einem 
großen Berg und erfüllte die ganze Erde.



945944 DANIEL DANIEL



947946 DANIEL DANIEL



949948 DANIEL DANIEL



951950 DANIEL DANIEL



953952 DANIEL DANIEL



955954 DANIEL DANIEL



957956 DANIEL DANIEL



959HOSEA958 DANIEL

Das Buch Hosea



961960 HOSEA HOSEA



963962 HOSEA HOSEA



965964 HOSEA HOSEA



967966 HOSEA HOSEA



969JOEL968 HOSEA

Das Buch Joel



971970 JOEL JOEL

13 Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider,2



973972 JOEL JOEL



975974 AMOS AMOS

Das Buch Amos



977976 AMOS AMOS



979978 AMOS AMOS



981980 AMOS AMOS



983982 OBADJA OBADJA

Das Buch Obadja



985984 JONA JONA

Das Buch Jona



987MICHA986 JONA

Das Buch Micha



989988 MICHA MICHA



991990 MICHA MICHA

       Hört doch, was der Herr sagt: / Auf, tritt an 
zum Rechtsstreit! 
Die Berge sollen Zeugen sein, / die Hügel sol-
len deine Worte hören.
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993992 MICHA MICHA



995994 NAHUM NAHUM

Das Buch Nahum



997HABAKUK996 NAHUM

Das Buch Habakuk



999998 HABAKUK HABAKUK



10011000 HABAKUK HABAKUK



10031002 ZEFANJA ZEFANJA

Das Buch Zefanja



1005HAGGAI1004 ZEFANJA

Das Buch Haggai



10071006 HAGGAI HAGGAI



10091008 SACHARJA SACHARJA

Das Buch Sacharja



10111010 SACHARJA SACHARJA



10131012 SACHARJA SACHARJA



10151014 SACHARJA SACHARJA



10171016 SACHARJA SACHARJA



10191018 MALEACHI MALEACHI

Das Buch Maleachi



10211020 MALEACHI MALEACHI



Das Neue Testament



1024 1025MATTHÄUS MATTHÄUS

Das Evangelium nach Matthäus

Der Stammbaum Jesu
      Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Da-
vids, des Sohnes Abrahams:
  2 Abraham war der Vater von Isaak, / Isaak 
von Jakob, / Jakob von Juda und seinen Brü-
dern.
  3 Juda war der Vater von Perez und Serach; 
ihre Mutter war Tamar. / Perez war der Vater 
von Hezron, / Hezron von Aram,
  4 Aram von Amminadab, / Amminadab von 
Nachschon, / Nachschon von Salmon.
   5 Salmon war der Vater von Boas; dessen 
Mutter war Rahab. / Boas war der Vater von 
Obed; dessen Mutter war Rut. / Obed war der 
Vater von Isai,
   6 Isai der Vater des Königs David. / David war 
der Vater von Salomo, dessen Mutter die Frau 
des Urija war.
   7 Salomo war der Vater von Rehabeam, / Re-
habeam von Abija, / Abija von Asa,
   8 Asa von Joschafat, / Joschafat von Joram, / 
Joram von Usija.
   9 Usija war der Vater von Jotam, / Jotam von 
Ahas, / Ahas von Hiskija,
   10 Hiskija von Manasse, / Manasse von Amos, 
/ Amos von Joschija.
   11 Joschija war der Vater von Jojachin und 
seinen Brüdern; das war zur Zeit der Babyloni-
schen Gefangenschaft.
   12 Nach der Babylonischen Gefangenschaft 
war Jojachin der Vater von Schealtiël, / Scheal-
tiël von Serubbabel,
   13 Serubbabel von Abihud, / Abihud von Elja-
kim, / Eljakim von Azor.
   14 Azor war der Vater von Zadok, / Zadok von 
Achim, / Achim von Eliud,
   15 Eliud von Eleasar, / Eleasar von Mattan, / 
Mattan von Jakob.
   16 Jakob war der Vater von Josef, dem Mann 
Marias; / von ihr wurde Jesus geboren, / der der 
Christus (der Messias) genannt wird.A
   17 Im Ganzen sind es also von Abraham bis 
David vierzehn Generationen, von David bis 
zur Babylonischen Gefangenschaft vierzehn 
Generationen und von der Babylonischen Ge-
fangenschaft bis zu Christus vierzehn Genera-
tionen.

1



1026 1027MATTHÄUS MATTHÄUS

4

   3 Da trat der Ver-
sucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes 
Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen 
Brot wird.



1028 1029MATTHÄUS MATTHÄUS

       29 Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen 
verführt, dann reiß es aus und wirf es weg! 
Denn es ist besser für dich, dass eines deiner 
Glieder verloren geht, als dass dein ganzer 
Leib in die Hölle geworfen wird. 30 Und wenn 
dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, 
dann hau sie ab und wirf sie weg! Denn es ist 
besser für dich, dass eines deiner Glieder verlo-
ren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle 
kommt.
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1030 1031MATTHÄUS MATTHÄUS



1032 1033MATTHÄUS MATTHÄUS



1034 1035MATTHÄUS MATTHÄUS



1036 1037MATTHÄUS MATTHÄUS



1038 1039MATTHÄUS MATTHÄUS



1040 1041MATTHÄUS MATTHÄUS



1042 1043MATTHÄUS MATTHÄUS



1044 1045MATTHÄUS MATTHÄUS



1046 1047MATTHÄUS MATTHÄUS



1048 1049MATTHÄUS MATTHÄUS

21

Die Verfluchung eines Feigenbaumes
18 Als er am Morgen in die Stadt zurückkehr-
te, hatte er Hunger. 19 Da sah er am Weg einen 
Feigenbaum und ging auf ihn zu, fand aber nur 
Blätter daran. Da sagte er zu ihm: In Ewigkeit 
soll keine Frucht mehr an dir wachsen. Und der 
Feigenbaum verdorrte auf der Stelle.



1050 1051MATTHÄUS MATTHÄUS



1052 1053MATTHÄUS MATTHÄUS



1054 1055MATTHÄUS MATTHÄUS



1056 1057MATTHÄUS MATTHÄUS

26



1058 1059MATTHÄUS MATTHÄUS

              65Da zerriss 
der Hohepriester sein Gewand und rief: Er hat 
Gott gelästert! Wozu brauchen wir noch Zeu-
gen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung selbst 
gehört.
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1060 1061MATTHÄUS MATTHÄUS

50 Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann 
hauchte er den Geist aus.
51 Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis 
unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen 
spalteten sich. 52 Die Gräber öffneten sich und 
die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen wa-
ren, wurden auferweckt.



1063MARKUS1062 MATTHÄUS

Das Evangelium nach Markus



1064 1065MARKUS MARKUS



1066 1067MARKUS MARKUS



1068 1069MARKUS MARKUS



1070 1071MARKUS MARKUS



1072 1073MARKUS MARKUS



1074 1075MARKUS MARKUS



1076 1077MARKUS MARKUS

11

Die Verfluchung eines Feigenbaumes
12 Als sie am nächsten Tag Betanien verließen, 
hatte er Hunger. 13 Da sah er von weitem einen 
Feigenbaum mit Blättern und ging hin, um 
nach Früchten zu suchen. Aber er fand an dem 
Baum nichts als Blätter; denn es war nicht die 
Zeit der Feigenernte. 14 Da sagte er zu ihm: In 
Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von 
dir essen. Und seine Jünger hörten es.



1078 1079MARKUS MARKUS



1080 1081MARKUS MARKUS

14



1082 1083MARKUS MARKUS

   63 Da zerriss der 
Hohepriester sein Gewand und rief: Wozu 
brauchen wir noch Zeugen?
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1084 1085MARKUS MARKUS

          38 Da riss der Vorhang im Tempel von oben 
bis unten entzwei.



10871086 LUKAS LUKAS

Das Evangelium nach Lukas



10891088 LUKAS LUKAS



10911090 LUKAS LUKAS



10931092 LUKAS LUKAS



10951094 LUKAS LUKAS



10971096 LUKAS LUKAS



10991098 LUKAS LUKAS



11011100 LUKAS LUKAS



11031102 LUKAS LUKAS



11051104 LUKAS LUKAS



11071106 LUKAS LUKAS



11091108 LUKAS LUKAS



11111110 LUKAS LUKAS



11131112 LUKAS LUKAS



11151114 LUKAS LUKAS
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11171116 LUKAS LUKAS

       39 Da riefen ihm einige Pharisäer aus der 
Menge zu: Meister, bring deine Jünger zum 
Schweigen! 40 Er erwiderte: Ich sage euch: 
Wenn sie schweigen, werden die Steine schrei-
en.



11191118 LUKAS LUKAS



11211120 LUKAS LUKAS
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11231122 LUKAS LUKAS

Der Tod Jesu
44 Es war etwa um die sechste Stunde, als eine 
Finsternis über das ganze Land hereinbrach. 
Sie dauerte bis zur neunten Stunde. 45 Die Son-
ne verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel 
riss mitten entzwei,



1125JOHANNES1124 LUKAS

Das Evangelium nach Johannes



11271126 JOHANNES JOHANNES



11291128 JOHANNES JOHANNES



11311130 JOHANNES JOHANNES



11331132 JOHANNES JOHANNES

6



11351134 JOHANNES JOHANNES

50 So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel 
herabkommt: Wenn jemand davon isst, wird 
er nicht sterben. 51 Ich bin das lebendige Brot, 
das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von 
diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das 
Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, 
(ich gebe es hin) für das Leben der Welt.



11371136 JOHANNES JOHANNES



11391138 JOHANNES JOHANNES



11411140 JOHANNES JOHANNES



11431142 JOHANNES JOHANNES



11451144 JOHANNES JOHANNES



11471146 JOHANNES JOHANNES



11491148 JOHANNES JOHANNES



11511150 JOHANNES JOHANNES



11531152 JOHANNES JOHANNES



1155APOSTELGESCHICHTE1154 JOHANNES

Die Apostelgeschichte



11571156 APOSTELGESCHICHTE APOSTELGESCHICHTE

Das Pfingstereignis 
          Als der Pfingsttag gekommen war, befanden 
sich alle am gleichen Ort. 2 Da kam plötzlich 
vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein 
heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das gan-
ze Haus, in dem sie waren. 3 Und es erschienen 
ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteil-
ten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. 4 

Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und 
begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie 
es der Geist ihnen eingab.

2



11591158 APOSTELGESCHICHTE APOSTELGESCHICHTE

4

 11 Er (Jesus) ist der Stein, der von 
euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum 
Eckstein geworden ist.



11611160 APOSTELGESCHICHTE APOSTELGESCHICHTE



11631162 APOSTELGESCHICHTE APOSTELGESCHICHTE



11651164 APOSTELGESCHICHTE APOSTELGESCHICHTE



11671166 APOSTELGESCHICHTE APOSTELGESCHICHTE



11691168 APOSTELGESCHICHTE APOSTELGESCHICHTE



11711170 APOSTELGESCHICHTE APOSTELGESCHICHTE

     1Als 
die Apostel Barnabas und Paulus davon hörten, 
zerrissen sie ihre Kleider, sprangen unter das 
Volk und riefen:
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11731172 APOSTELGESCHICHTE APOSTELGESCHICHTE



11751174 APOSTELGESCHICHTE APOSTELGESCHICHTE



11771176 APOSTELGESCHICHTE APOSTELGESCHICHTE



11791178 APOSTELGESCHICHTE APOSTELGESCHICHTE



11811180 APOSTELGESCHICHTE APOSTELGESCHICHTE

 23 Sie lärmten, zerrissen ihre Kleider 
und warfen Staub in die Luft.
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11831182 APOSTELGESCHICHTE APOSTELGESCHICHTE



11851184 APOSTELGESCHICHTE APOSTELGESCHICHTE



1187RÖMERBRIEF1186 APOSTELGESCHICHTE

Der Brief an die Römer



11891188 RÖMERBRIEF RÖMERBRIEF



11911190 RÖMERBRIEF RÖMERBRIEF



11931192 RÖMERBRIEF RÖMERBRIEF



11951194 RÖMERBRIEF RÖMERBRIEF



11971196 RÖMERBRIEF RÖMERBRIEF



11991198 RÖMERBRIEF RÖMERBRIEF

14
   2 Der eine glaubt, 
alles essen zu dürfen, der Schwache aber isst 
kein Fleisch. 3 Wer Fleisch isst, verachte den 
nicht, der es nicht isst; wer kein Fleisch isst, 
richte den nicht, der es isst. Denn Gott hat ihn 
angenommen.



12011200 RÖMERBRIEF RÖMERBRIEF

23 Wer aber Zweifel hat, wenn er etwas isst, der 
ist gerichtet, weil er nicht aus der Überzeugung 
des Glaubens handelt. Alles, was nicht aus 
Glauben geschieht, ist Sünde.



12031. KORINTHERBRIEF1202 RÖMERBRIEF

Der erste Brief an die Korinther



12051204 1. KORINTHERBRIEF 1. KORINTHERBRIEF



12071206 1. KORINTHERBRIEF 1. KORINTHERBRIEF



12091208 1. KORINTHERBRIEF 1. KORINTHERBRIEF



12111210 1. KORINTHERBRIEF 1. KORINTHERBRIEF



12131212 1. KORINTHERBRIEF 1. KORINTHERBRIEF

11

6 Wenn eine Frau kein Kopftuch trägt, soll sie 
sich doch gleich die Haare abschneiden lassen. 
Ist es aber für eine Frau eine Schande, sich die 
Haare abschneiden oder sich kahl scheren zu 
lassen, dann soll sie sich auch verhüllen. 7 Der 
Mann darf sein Haupt nicht verhüllen, weil er 
Abbild und Abglanz Gottes ist; die Frau aber 
ist der Abglanz des Mannes. 8 Denn der Mann 
stammt nicht von der Frau, sondern die Frau 
vom Mann. 9 Der Mann wurde auch nicht für 
die Frau geschaffen, sondern die Frau für den 
Mann. 10 Deswegen soll die Frau mit Rücksicht 
auf die Engel das Zeichen ihrer Vollmacht auf 
dem Kopf tragen.

  15 für die Frau aber eine 
Ehre ist, lange Haare zu tragen? Denn der Frau 
ist das Haar als Hülle gegeben.



12151214 1. KORINTHERBRIEF 1. KORINTHERBRIEF
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12171216 1. KORINTHERBRIEF 1. KORINTHERBRIEF

  33 Denn Gott ist nicht ein 
Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Frie-
dens.
Wie es in allen Gemeinden der Heiligen üb-
lich ist, 34 sollen die Frauen in der Versamm-
lung schweigen; es ist ihnen nicht gestattet zu 
reden. Sie sollen sich unterordnen, wie auch 
das Gesetz es fordert. 35 Wenn sie etwas wissen 
wollen, dann sollen sie zu Hause ihre Männer 
fragen; denn es gehört sich nicht für eine Frau, 
vor der Gemeinde zu reden.



12191218 2. KORINTHERBRIEF 2. KORINTHERBRIEF

Der zweite Brief an die Korinther



12211220 2. KORINTHERBRIEF 2. KORINTHERBRIEF



12231222 2. KORINTHERBRIEF 2. KORINTHERBRIEF



12251224 2. KORINTHERBRIEF 2. KORINTHERBRIEF



12271226 2. KORINTHERBRIEF 2. KORINTHERBRIEF



1229GALATERBRIEF1228 2. KORINTHERBRIEF

Der Brief an die Galater



12311230 GALATERBRIEF GALATERBRIEF



12331232 GALATERBRIEF GALATERBRIEF

  27 Denn ihr alle, die ihr auf 
Christus getauft seid, habt Christus (als Ge-
wand) angelegt.

3



12351234 GALATERBRIEF GALATERBRIEF



1237EPHESERBRIEF1236 GALATERBRIEF

Der Brief an die Epheser



12391238 EPHESERBRIEF EPHESERBRIEF

2

  20 Ihr seid auf das Funda-
ment der Apostel und Propheten gebaut; der 
Schlussstein ist Christus Jesus selbst.



12411240 EPHESERBRIEF EPHESERBRIEF



1243PHILIPPERBRIEF1242 EPHESERBRIEF

Der Brief an die Philipper



12451244 PHILIPPERBRIEF PHILIPPERBRIEF



12471246 PHILIPPERBRIEF PHILIPPERBRIEF



12491248 KOLOSSERBRIEF KOLOSSERBRIEF

Der Brief an die Kolosser



12511250 KOLOSSERBRIEF KOLOSSERBRIEF



1252 12531. THESSALONICHERBRIEF 1. THESSALONICHERBRIEF

Der erste Brief an die Thessalonicher



1254 12551. THESSALONICHERBRIEF 1. THESSALONICHERBRIEF



12571256 2. THESSALONICHERBRIEF 2. THESSALONICHERBRIEF

Der zweite Brief an die Thessalonicher



12591. TIMOTHEUSBRIEF1258 2. THESSALONICHERBRIEF

Der erste Brief an Timotheus



12611260 1. TIMOTHEUSBRIEF 1. TIMOTHEUSBRIEF

2

   11 Eine Frau soll 
sich still und in aller Unterordnung belehren 
lassen. 12 Dass eine Frau lehrt, erlaube ich nicht, 
auch nicht, dass sie über ihren Mann herrscht; 

sie soll sich still verhalten. 13 Denn zuerst wur-
de Adam erschaffen, danach Eva. 14 Und nicht 
Adam wurde verführt, sondern die Frau ließ 
sich verführen und übertrat das Gebot. 15 Sie 
wird aber dadurch gerettet werden, dass sie 
Kinder zur Welt bringt, wenn sie in Glaube, 
Liebe und Heiligkeit ein besonnenes Leben 
führt.



12631262 1. TIMOTHEUSBRIEF 1. TIMOTHEUSBRIEF



12652. TIMOTHEUSBRIEF1264 1. TIMOTHEUSBRIEF

Der zweite Brief an Timotheus



12671266 2. TIMOTHEUSBRIEF 2. TIMOTHEUSBRIEF



1269TITUSBRIEF1268 2. TIMOTHEUSBRIEF

Der Brief an Titus



12711270 TITUSBRIEF TITUSBRIEF



1273HEBRÄERBRIEF1272 PHILEMONBRIEF

Der Brief an die HebräerDer Brief an Philemon



12751274 HEBRÄERBRIEF HEBRÄERBRIEF



12771276 HEBRÄERBRIEF HEBRÄERBRIEF



12791278 HEBRÄERBRIEF HEBRÄERBRIEF
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12811280 HEBRÄERBRIEF HEBRÄERBRIEF

 19 Nachdem Mose jedes Gebot dem 
Gesetz gemäß dem ganzen Volk vorgelesen 
hatte, nahm er das Blut der jungen Stiere und 
der Böcke, dazu Wasser, rote Wolle und Ysop, 
besprengte das Buch selbst und das ganze Volk 
20 und sagte: Das ist das Blut des Bundes, den 
Gott für euch eingesetzt hat. 21 Dann bespreng-
te er auch das Zelt und alle gottesdienstlichen 
Geräte auf gleiche Weise mit dem Blut. 22 Fast 
alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt, 
und ohne dass Blut vergossen wird, gibt es kei-
ne Vergebung.
23 Durch solche Mittel müssen also die Abbil-
der der himmlischen Dinge gereinigt werden; 
die himmlischen Dinge selbst aber erfordern 
wirksamere Opfer.



12831282 HEBRÄERBRIEF HEBRÄERBRIEF



12851284 JAKOBUSBRIEF JAKOBUSBRIEF

Der Brief des Jakobus



12871286 JAKOBUSBRIEF JAKOBUSBRIEF



12891288 JAKOBUSBRIEF JAKOBUSBRIEF



12911290 1. PETRUSBRIEF 1. PETRUSBRIEF

2

      4 Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der 
von den Menschen verworfen, aber von Gott 
auserwählt und geehrt worden ist.

Jesus Christus, der lebendige Stein

Der erste Brief des Petrus



12931292 1. PETRUSBRIEF 1. PETRUSBRIEF



12952. PETRUSBRIEF1294 1. PETRUSBRIEF

Der zweite Brief des Petrus



12971296 2. PETRUSBRIEF 2. PETRUSBRIEF



12991. JOHANNESBRIEF1298 2. PETRUSBRIEF

Der erste Brief des Johannes



13011300 1. JOHANNESBRIEF 1. JOHANNESBRIEF



13031302 1. JOHANNESBRIEF 1. JOHANNESBRIEF

5

3 Denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir 
seine Gebote halten. Seine Gebote sind nicht 
schwer. 4 Denn alles, was von Gott stammt, 
besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die 
Welt besiegt hat: unser Glaube. 5 Wer sonst 
besiegt die Welt, außer dem, der glaubt, dass 
Jesus der Sohn Gottes ist? 6 Dieser ist es, der 
durch Wasser und Blut gekommen ist: Jesus 
Christus. Er ist nicht nur im Wasser gekom-
men, sondern im Wasser und im Blut. Und der 
Geist ist es, der Zeugnis ablegt; denn der Geist 
ist die Wahrheit. 7 Drei sind es, die Zeugnis ab-
legen: 8 der Geist, das Wasser und das Blut; und 
diese drei sind eins.



13053. JOHANNESBRIEF1304 2. JOHANNESBRIEF

Der dritte Brief des JohannesDer zweite Brief des Johannes



13071306 JUDASBRIEF JUDASBRIEF

Der Brief des Judas



1309OFFENBARUNG1308 JUDASBRIEF

Die Offenbarung des Johannes



13111310 OFFENBARUNG OFFENBARUNG



13131312 OFFENBARUNG OFFENBARUNG



13151314 OFFENBARUNG OFFENBARUNG



13171316 OFFENBARUNG OFFENBARUNG



13191318 OFFENBARUNG OFFENBARUNG



13211320 OFFENBARUNG OFFENBARUNG



13231322 OFFENBARUNG OFFENBARUNG



13251324 OFFENBARUNG OFFENBARUNG



13271326 OFFENBARUNG OFFENBARUNG



13291328 OFFENBARUNG OFFENBARUNG



1330 OFFENBARUNG


