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Basis Bibel
Vorbereitung für den Einzug in das
verheißene Land
1 Nachdem Mose, der Knecht des
HERRN, gestorben war, sprach der
HERR zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses
Diener:
2 Mein Knecht Mose ist gestorben; so
mach dich nun auf und zieh über den
Jordan, du und dies ganze Volk, in das
Land, das ich ihnen, den Israeliten,
gebe.
3 Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen
treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe.
4 Von der Wüste bis zum Libanon und
von dem großen Strom Euphrat bis an
das große Meer gegen Sonnenuntergang, das ganze Land der Hetiter, soll
euer Gebiet sein.
5 Es soll dir niemand widerstehen
dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir
sein. Ich will dich nicht verlassen
noch von dir weichen.

6 Sei getrost und unverzagt; denn du
sollst diesem Volk das Land austeilen,
das ich ihnen zum Erbe geben will,
wie ich ihren Vätern geschworen
habe.
7 Sei nur getrost und ganz unverzagt,
dass du hältst und tust in allen Dingen
nach dem Gesetz, das dir Mose, mein
Knecht, geboten hat. Weiche nicht
davon, weder zur Rechten noch zur
Linken, auf dass du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst.

Gute Nachricht
Gott gibt den Befehl zum Einzug in
das Land
1 Nachdem Mose, der Bevollmächtigte des Herrn, gestorben war, sagte
der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns,
dem Helfer Moses:
2 »Mein Diener Mose ist tot. Nun
mach dich auf und zieh mit dem ganzen Volk über den Jordan in das
Land, das ich euch geben will! Führe
das ganze Volk Israel über den Jordan!
3 Jeden Fleck Erde, den ihr betreten
werdet, gebe ich euch, wie ich es
Mose versprochen habe.
4 Euer Gebiet soll von der Wüste im
Süden bis zum Libanongebirge im
Norden reichen, es soll nach Osten zu
das ganze Land der Hetiter bis zum
Eufrat einschließen; im Westen erstreckt es sich bis zum Mittelmeer.
5 Kein Feind wird sich gegen dich behaupten können; denn ich werde dir
dein Leben lang zur Seite stehen, genauso wie ich Mose zur Seite gestanden habe. Niemals werde ich dir
meine Hilfe entziehen, nie dich im
Stich lassen.
6 Sei mutig und entschlossen! Du
wirst diesem Volk das Land, das ich
ihren Vorfahren mit einem Eid zugesagt habe, als bleibenden Besitz zuteilen.
7 Halte dich mutig und entschlossen
an das, was mein Diener Mose gesagt
hat! Befolge mein Gesetz, das er dir
übergeben hat, und lass nicht das
Geringste davon außer Acht; dann
wird dir alles gelingen, was du unternimmst.

Hoffnung für alle
Josua wird Moses Nachfolger
1 Als Mose gestorben war, sprach der
HERR zu Josua, dem Sohn von Nun,
der Mose bei seinen Aufgaben geholfen hatte:
2 »Mein Diener Mose ist tot. Nun wirst
du Israel führen! Befiehl dem Volk,
sich für den Aufbruch fertigzumachen. Ihr alle werdet den Jordan
überqueren und in das Land ziehen,
das ich euch gebe.
3 Jedes Gebiet, das ihr betretet, gehört euch. Das habe ich schon Mose
versprochen.
4 Euer Land wird von der Wüste im
Süden bis zum Libanon im Norden reichen und vom Euphrat im Osten bis
zum Mittelmeer im Westen; das ganze
Gebiet der Hetiter wird euch gehören.
5 Dein Leben lang wird niemand dir
standhalten können. Denn ich bin bei
dir, so wie ich bei Mose gewesen bin.
Ich lasse dich nicht im Stich, nie
wende ich mich von dir ab.

6 Sei mutig und stark! Denn du wirst
das Land einnehmen, das ich euren
Vorfahren versprochen habe, und
wirst es den Israeliten geben.
7 Halte dich mutig und entschlossen
an das ganze Gesetz, das dir mein
Diener Mose gegeben hat. Weiche
kein Stück davon ab! Dann wirst du
bei allem, was du tust, Erfolg haben.

8 Und lass das Buch dieses Gesetzes
nicht von deinem Munde kommen,
sondern betrachte es Tag und Nacht,
dass du hältst und tust in allen Dingen
nach dem, was darin geschrieben
steht. Dann wird es dir auf deinen
Wegen gelingen, und du wirst es recht
ausrichten.
9 Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und unverzagt? Lass dir nicht
grauen und entsetze dich nicht; denn
der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.
10 Da gebot Josua den Amtleuten des
Volks und sprach:
11 Geht durch das Lager und gebietet
dem Volk und sprecht: Schafft euch
Vorrat; denn nach drei Tagen werdet
ihr hier über den Jordan gehen, dass
ihr hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der HERR, euer Gott,
zum Besitz gibt.
12 Und zu den Rubenitern, Gaditern
und dem halben Stamm Manasse
sprach Josua:

13 Denkt an das Wort, das euch Mose,
der Knecht des HERRN, geboten hat:
Der HERR, euer Gott, bringt euch zur
Ruhe und gibt euch dieses Land.

8 Sprich die Weisungen aus meinem
Gesetzbuch ständig vor dich hin und
denke Tag und Nacht darüber nach,
damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst du
Erfolg haben und wirst alles, was du
beginnst, glücklich vollenden.

8 Sag dir die Gebote immer wieder
auf! Denke Tag und Nacht über sie
nach, damit du dein Leben ganz nach
ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles
gelingen, was du dir vornimmst.

9 Ich sage dir noch einmal: Sei mutig
und entschlossen! Hab keine Angst
und lass dich durch nichts erschrecken; denn ich, der Herr, dein Gott,
bin bei dir, wohin du auch gehst!«
Josua bereitet den Einmarsch vor
10-

9 Ja, ich sage es noch einmal: Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht
einschüchtern und hab keine Angst!
Denn ich, der HERR, dein Gott, stehe
dir bei, wohin du auch gehst.«
Vorbereitung zum Aufbruch
10-11 Da schickte Josua die führenden
Männer des Volkes durch das Lager
und ließ sie überall ausrufen: »Macht
euch zum Aufbruch fertig! Nehmt genug Vorräte mit! In drei Tagen werdet
ihr den Jordan überqueren, um das
Land einzunehmen, das euch der
HERR, euer Gott, geben wird.«

11 Darauf ließ Josua die Aufseher
durch das Lager gehen und überall
bekannt machen: »In drei Tagen werden wir den Jordan überschreiten
und das Land in Besitz nehmen, das
der Herr uns geben will. Bereitet genügend Verpflegung für den Marsch
vor!«
12 Zu den Stämmen Ruben und Gad
und dem halben Stamm Manasse
sagte Josua:

13 »Mose, der Bevollmächtigte des
Herrn, hat euch zugesagt: ›Der Herr,
euer Gott, gibt euch auf dieser Seite
des Jordans eure Heimat.‹ Denkt nun
daran, was er euch damals befohlen
hat!

12 Die israelitischen Stämme Ruben
und Gad und der halbe Stamm Manasse hatten sich bereits östlich des
Jordan angesiedelt. Ihnen ließ Josua
ausrichten:
13-

14 Eure Frauen und Kinder und euer
Vieh lasst im Land bleiben, das euch
Mose gegeben hat, östlich des Jordans. Ihr aber sollt, so viele von euch
streitbare Männer sind, vor euren Brüdern gerüstet hinüberziehen und
ihnen helfen,

14 Eure Frauen und Kinder und eure
Herden können auf dieser Seite des
Jordans bleiben, aber alle eure wehrfähigen Männer müssen an der Spitze
ihrer Brüder, der anderen Israeliten,
über den Jordan ziehen und ihnen
helfen,

15 bis der HERR eure Brüder auch zur
Ruhe bringt wie euch, dass auch sie
einnehmen das Land, das ihnen der
HERR, euer Gott, gibt. Dann sollt ihr
zurückkehren in euer Land, das euch
Mose, der Knecht des HERRN, zum Besitz gegeben hat östlich des Jordans,
gegen den Aufgang der Sonne.
16 Und sie antworteten Josua und
sprachen: Alles, was du uns geboten
hast, das wollen wir tun, und wo du
uns hinsendest, da wollen wir hingehen.
17 Wie wir Mose gehorsam gewesen
sind, so wollen wir auch dir gehorsam
sein. Möge nur der HERR, dein Gott,
mit dir sein, wie er mit Mose war!
18 Wer deinem Mund ungehorsam ist
und nicht gehorcht deinen Worten in
allem, was du uns gebietest, der soll
sterben. Sei nur getrost und unverzagt!

15 das Land einzunehmen, das der
Herr, euer Gott, ihnen geben will.
Erst wenn der Herr euren Brüdern so
wie euch eine Heimat gegeben hat,
könnt ihr zurückkommen und euch
hier in dem Land östlich des Jordans
ansiedeln, das euch Mose zugesprochen hat.«
16 Sie antworteten Josua: »Wir wollen alles tun, was du uns gesagt hast,
und überall hingehen, wohin du uns
schickst.
17 Wir werden dir gehorchen, so wie
wir Mose gehorcht haben. Der Herr,
dein Gott, stehe dir bei, wie er Mose
beigestanden hat.
18 Jeder, der sich dir widersetzt und
deinen Befehlen nicht folgt, muss mit
dem Tod bestraft werden. Sei nur
mutig und entschlossen!«

14 »Denkt daran, was euch Mose, der
Diener des HERRN, gesagt hat: ›Der
HERR, euer Gott, will euch dieses
Land östlich des Jordan geben, damit
ihr hier in Ruhe und Frieden leben
könnt.‹ Als Mose euch dieses Land
versprach, stellte er euch jedoch eine
Bedingung. Darum lasst nun eure
Frauen und Kinder und euer Vieh hier
zurück und zieht mit den kampffähigen Männern bewaffnet vor euren
Bruderstämmen her! Helft ihnen, das
Gebiet westlich des Jordan einzunehmen!
15 Bleibt so lange bei ihnen, bis der
HERR auch ihnen ihr Land gegeben
hat und sie dort in Ruhe und Frieden
leben, so wie ihr es jetzt schon tut!
Dann aber kehrt in euer eigenes Land
zurück, das euch Mose, der Diener
Gottes, östlich des Jordan zugeteilt
hat, und lasst euch dort nieder!«
16 Sie antworteten Josua: »Wir werden alles tun, was du befiehlst, und
dich überall unterstützen, wo du uns
einsetzen willst.
17 Wie wir Mose gehorcht haben, gehorchen wir dir. Der HERR möge dir
helfen, so wie er Mose geholfen hat.
18 Wer sich deinen Befehlen widersetzt und nicht jeder Weisung folgt,
die du uns gibst, der soll getötet werden. Sei nur mutig und entschlossen!«

Israel geht durch den Jordan

Der Übergang über den Jordan

1 Und Josua machte sich früh auf, und
sie zogen aus Schittim und kamen an
den Jordan, er und alle Israeliten,
und blieben dort über Nacht, ehe sie
hinüberzogen.

1 Am nächsten Morgen brach Josua
mit dem ganzen Volk von Schittim
aus auf und zog mit ihnen bis an den
Jordan. Dort schlugen sie ihr Lager
auf.

2 Nach drei Tagen aber gingen die
Amtleute durchs Lager

2 Am dritten Tag schickte Josua wieder die Aufseher durchs Lager

3 und geboten dem Volk: Wenn ihr die
Lade des Bundes des HERRN, eures
Gottes, seht und wie die levitischen
Priester sie tragen, so brecht auf von
eurem Ort und folgt ihr nach;

3 und ließ den Befehl ausgeben:
»Wenn ihr seht, dass die Priester aus
dem Stamm Levi die Bundeslade des
Herrn, eures Gottes, aus dem Lager
tragen, dann brecht auf und zieht
hinter ihr her!
4 Sie wird euch den Weg zeigen; ihr
seid ihn ja noch nie gegangen.
Kommt der Lade aber nicht zu nahe,
sondern haltet einen Abstand von
etwa tausend Schritten!«

4 doch dass zwischen euch und ihr ein
Abstand sei von ungefähr zweitausend
Ellen! Ihr sollt ihr nicht zu nahe kommen. So werdet ihr wissen, auf welchem Wege ihr gehen sollt; denn ihr
seid den Weg bisher noch nicht gegangen.
5 Und Josua sprach zum Volk: Heiligt
euch, denn morgen wird der HERR
Wunder unter euch tun.

6 Und Josua sprach zu den Priestern:
Hebt die Bundeslade auf und geht vor
dem Volk her! Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk
her.
7 Und der HERR sprach zu Josua:
Heute will ich anfangen, dich groß zu
machen vor ganz Israel, damit sie wissen: Wie ich mit Mose gewesen bin, so
werde ich auch mit dir sein.

Israel überquert trockenen Fußes
den Jordan
1 Frühmorgens befahl Josua dem
Volk, von Schittim aufzubrechen. Sie
erreichten den Jordan, überquerten
ihn aber noch nicht, sondern schlugen
zunächst ihre Zelte am östlichen Ufer
auf.
2 Nach drei Tagen ließ Josua die führenden Männer durch das Lager gehen.
3 Sie sollten ausrufen: »Sobald ihr
seht, dass die Priester vom Stamm
Levi die Bundeslade des HERRN, eures
Gottes, tragen, brecht euer Lager ab
und folgt ihnen!

4 Haltet aber einen Abstand von ungefähr 1000 Metern zwischen euch
und den Priestern, damit ihr der Bundeslade nicht zu nahe kommt. Sie
zeigt euch den Weg, den ihr gehen
sollt, denn ihr kennt ihn ja noch
nicht.«
5 Weiter sagte Josua zum Volk:
5 Dann sprach Josua selbst zum Volk:
»Macht euch bereit! Sorgt dafür, dass »Reinigt euch und bereitet euch daihr rein seid, wie der Herr es von sei- rauf vor, Gott zu begegnen! Morgen
nem Volk verlangt. Denn morgen wird wird er vor euren Augen Wunder tun.«
der Herr ein Wunder für euch tun.«
6 Am nächsten Tag befahl Josua den
6 Am nächsten Tag forderte Josua die
Priestern: »Nehmt die Bundeslade
Priester auf: »Nehmt die Bundeslade
und geht vor uns her durch den Jorund tragt sie vor dem Volk her!« Sie
dan!« Da hoben sie die Bundeslade
folgten seinem Befehl.
auf ihre Schultern und gingen dem
Volk voran.
7 Der Herr aber sagte zu Josua: »Von 7 Darauf sprach der HERR zu Josua:
heute ab werde ich dich vor dem
»Ich will heute damit beginnen, dir
ganzen Volk Israel groß machen. Sie
bei allen Israeliten Achtung zu versollen merken, dass ich dir beistehe, schaffen. Sie sollen wissen, dass ich
wie ich Mose beigestanden habe.
dir beistehe, so wie ich Mose beigestanden habe

8 Und du gebiete den Priestern, die
die Bundeslade tragen, und sprich:
Wenn ihr an das Wasser des Jordans
herankommt, so bleibt im Jordan stehen.
9 Und Josua sprach zu den Israeliten:
Herzu! Hört die Worte des HERRN, eures Gottes!
10 Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass
er vor euch vertreiben wird die Kanaaniter, Hetiter, Hiwiter, Perisiter,
Girgaschiter, Amoriter und Jebusiter:
11 Siehe, die Lade des Bundes des
Herrn der ganzen Erde wird vor euch
hergehen in den Jordan.
12 So nehmt nun zwölf Männer aus
den Stämmen Israels, aus jedem
Stamm einen.
13 Wenn dann die Fußsohlen der
Priester, die die Lade des HERRN, des
Herrn der ganzen Erde, tragen, in
dem Wasser des Jordans stillstehen,
so wird das Wasser des Jordans, das
von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein
einziger Wall.
14 Als nun das Volk aus seinen Zelten
auszog, um durch den Jordan zu gehen, und die Priester die Bundeslade
vor dem Volk hertrugen,
15 und als die Träger der Lade an den
Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, ins Wasser
tauchten – der Jordan aber war die
ganze Zeit der Ernte über alle seine
Ufer getreten –,

8 Befiehl den Priestern, die die Bundeslade tragen: ›Sobald ihr den ersten Schritt ins Wasser des Jordans
getan habt, bleibt stehen!‹«

. 8 Befiehl den Priestern, mit der Bundeslade anzuhalten, sobald ihre Füße
das Wasser des Jordan berühren.«

9 Da rief Josua das Volk zu sich und
sagte: »Hört, was der Herr, euer
Gott, euch sagen lässt:
10-13 Wählt zwölf Männer aus, von
jedem Stamm einen! Die Bundeslade
des Herrn, dem die ganze Erde gehört, wird voranziehen und euch einen Weg durch den Jordan bahnen.
Sobald die Priester, die sie tragen,
ihre Füße ins Jordanwasser setzen,
wird kein Wasser mehr nachfließen.
Der Fluss wird sich weiter oben anstauen wie vor einem Damm. Daran
sollt ihr erkennen, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Er wird sein Versprechen halten und die Völker des
Landes vor euch vertreiben: die Kanaaniter, Hetiter, Hiwiter, Perisiter,
Girgaschiter, Amoriter und Jebusiter.«

9 Josua ließ die Israeliten zusammenkommen und rief ihnen zu: »Hört, was
der HERR, euer Gott, euch sagt:
10 Ihr sollt wissen, dass der lebendige
Gott bei euch ist und dass er ganz sicher für euch alle Völker eures neuen
Landes vertreiben wird: die Kanaaniter, Hetiter, Hiwiter, Perisiter, Girgaschiter, Amoriter und Jebusiter.
11 Seht, hier ist die Bundeslade des
Herrn, dem die ganze Welt gehört!
Die Priester werden sie vor euch her
in den Jordan tragen.
12-13 Sobald ihre Füße den Jordan
berühren, wird das Wasser sich flussaufwärts stauen und wie ein Wall stehen bleiben. Wenn das geschehen ist,
brauche ich zwölf Männer von euch.
Wählt aus jedem Stamm einen aus!«

14 Nun brach das Volk auf, um den
Jordan zu überschreiten. An der
Spitze des Zuges gingen die Priester
mit der Bundeslade.
15 Es war gerade Frühjahr; um diese
Zeit führt der Jordan so viel Wasser,
dass er über die Ufer tritt. In dem
Augenblick, als die Priester den Fuß
ins Wasser setzten,

14 Das Volk brach seine Zelte ab und
war bereit, den Fluss zu überqueren.
Vor ihnen gingen die Priester mit der
Bundeslade.
15 Der Jordan war wie jedes Jahr zur
Erntezeit über die Ufer getreten. Als
nun die Träger der Bundeslade das
Wasser berührten,

16 da stand das Wasser, das von oben
herniederkam, aufgerichtet wie ein
einziger Wall, sehr fern, bei der Stadt
Adam, die zur Seite von Zaretan liegt;
aber das Wasser, das zum Meer der
Araba hinunterlief, zum Salzmeer, das
nahm ab und floss ganz weg. So ging
das Volk hindurch gegenüber von Jericho.
17 Und die Priester, die die Lade des
Bundes des HERRN trugen, standen
still im Trockenen mitten im Jordan.
Und ganz Israel ging auf trockenem
Boden hindurch, bis das ganze Volk
über den Jordan gekommen war.

16 staute sich der Fluss weit oben bei
dem Ort Adam in der Nähe von Zaretan und das Wasser unterhalb der
Stauung lief zum Toten Meer ab. So
konnte das ganze Volk trockenen Fußes bei Jericho durch den Jordan gehen.

16 staute es sich. Es stand wie ein
Wall sehr weit flussaufwärts in der
Nähe des Ortes Adam, der bei Zaretan
liegt. Das Wasser unterhalb des Walles lief zum Toten Meer hin ab. So
konnte das Volk durch das Flussbett
gehen. Vor ihnen lag die Stadt Jericho.

17 Die Priester aber blieben mit der
Bundeslade im Flussbett stehen, bis
alle sicher auf der anderen Seite angekommen waren.

17 Die Priester mit der Bundeslade
des HERRN standen auf festem Grund
mitten im Jordan, und die Israeliten
zogen trockenen Fußes an ihnen vorüber ans andere Ufer.

Die Gedenksteine des Durchzugs
1 Als nun das Volk ganz über den Jordan gegangen war, sprach der HERR
zu Josua:
2 Nehmt euch aus dem Volk zwölf
Männer, aus jedem Stamm einen,
3 und gebietet ihnen: Hebt mitten aus
dem Jordan zwölf Steine auf von der
Stelle, wo die Füße der Priester stillstehen, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Lager nieder,
wo ihr diese Nacht bleiben werdet.
4 Da rief Josua die zwölf Männer, die
er bestellt hatte von den Israeliten,
aus jedem Stamm einen,
5 und Josua sprach zu ihnen: Geht
hinüber vor der Lade des HERRN, eures Gottes, mitten in den Jordan, und
ein jeder hebe einen Stein auf seine
Schulter, nach der Zahl der Stämme
Israels,

Steine als Erinnerungszeichen
1 Als das ganze Volk durch den Jordan gegangen war, sagte der Herr zu
Josua:
2 »Wählt zwölf Männer aus, von jedem Stamm einen,
3 und lasst sie zwölf Steine aus dem
Jordan holen, von der Stelle, wo die
Priester stehen. Sie sollen die Steine
mitnehmen und dort niederlegen, wo
ihr das Nachtlager aufschlagt.«

Josua errichtet zwei Denkmäler
1 Als das ganze Volk durch den Jordan
gezogen war, sprach der HERR zu Josua:
2 »Wählt nun zwölf Männer aus dem
Volk aus, von jedem Stamm einen.
3 Befehlt ihnen, zwölf große Steine
aus dem Jordan zu holen, genau an
der Stelle, wo die Priester stehen. Sie
sollen die Steine zu dem Ort bringen,
an dem ihr heute übernachten werdet.«
4 Josua rief die zwölf Männer

6 damit sie ein Zeichen seien unter
euch. Wenn eure Kinder später einmal
fragen: Was bedeuten euch diese
Steine?,

6-7 Wenn später eure Kinder fragen,
was diese Steine bedeuten, dann erzählt ihnen, wie das Wasser des Jordans versiegte, als die Bundeslade

4 Josua wählte zwölf Männer aus, für
jeden Stamm Israels einen.
5 Er sagte zu ihnen: »Geht zur Bundeslade des Herrn, eures Gottes, in
den Jordan und hebt jeder einen großen Stein auf. Nehmt ihn auf die
Schulter – so viele Steine, wie es
Stämme im Volk Israel gibt.

5 und wies sie an: »Geht zurück in
den Jordan, bis an die Stelle, wo die
Priester mit der Bundeslade des
HERRN, eures Gottes, stehen. Jeder
von euch soll sich dort einen großen
Stein auf die Schulter laden, damit
wir zwölf Steine haben, für jeden
Stamm Israels einen.
6 Aus ihnen soll ein Denkmal gebaut
werden. Wenn euch eure Kinder später einmal fragen, was diese Steine
bedeuten,

7 so sollt ihr ihnen sagen: Weil das
Wasser des Jordans weggeflossen ist
vor der Lade des Bundes des HERRN,
als sie durch den Jordan ging, sollen
diese Steine für die Israeliten ein ewiges Andenken sein.
8 Da taten die Israeliten, wie ihnen
Josua geboten hatte, und trugen
zwölf Steine mitten aus dem Jordan,
wie der HERR zu Josua gesagt hatte,
nach der Zahl der Stämme Israels,
und brachten sie mit sich hinüber in
das Lager und legten sie dort nieder.
9 Und Josua richtete zwölf Steine auf
mitten im Jordan, wo die Füße der
Priester gestanden hatten, die die
Bundeslade trugen; diese sind noch
dort bis auf den heutigen Tag.
10 Die Priester aber, die die Lade trugen, standen mitten im Jordan, bis alles ausgerichtet war, was der HERR
dem Josua geboten hatte, dem Volk
zu sagen, genau wie Mose dem Josua
geboten hatte. Und das Volk ging eilends hinüber.
11 Als nun das Volk ganz hinübergegangen war, da ging die Lade des
HERRN auch hinüber und die Priester
vor dem Volk her.
12 Und die Rubeniter und Gaditer und
der halbe Stamm Manasse gingen gerüstet vor den Israeliten her, wie
Mose zu ihnen geredet hatte.
13 An vierzigtausend bewaffnete Männer gingen vor dem HERRN her zum
Kampf ins Jordantal von Jericho.
14 An diesem Tage machte der HERR
den Josua groß vor ganz Israel. Und
sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten, sein Leben lang.

den Fluss durchquerte. Diese Steine
sollen die Israeliten für alle Zukunft
daran erinnern.«

8 Die Männer befolgten Josuas Anweisung und holten zwölf Steine aus
dem Jordan, für jeden Stamm Israels
einen, wie der Herr es befohlen
hatte. Sie trugen sie bis zum Lagerplatz und stellten sie dort auf.
9 Josua stellte auch mitten im Jordan
zwölf Steine auf an der Stelle, wo die
Priester mit der Bundeslade Halt gemacht hatten. Die Steine sind noch
heute dort.
10 Die Priester blieben mit der Bundeslade so lange im Jordan stehen,
bis alles ausgeführt war, was der
Herr dem Volk durch Josua befohlen
hatte. Schon Mose hatte Josua diese
Anweisung gegeben. Das Volk ging, so
schnell es konnte, durch das trockene Flussbett.
11 Als alle drüben waren, gingen
auch die Priester mit der Bundeslade
ans Ufer und stellten sich an die
Spitze des Zuges.
12 Die Männer der Stämme Ruben
und Gad und des halben Stammes
Manasse gingen kampfbereit vor den
übrigen Israeliten her, so wie Mose es
ihnen befohlen hatte.
13 Etwa 40000 Kriegsleute zogen unter der Führung des Herrn zum Kampf
in die Ebene von Jericho.

7 dann erklärt ihnen: ›Als man die
Bundeslade durch den Jordan trug,
staute sich sein Wasser, und wir konnten trockenen Fußes hinüberziehen.
Daran soll dieses Denkmal die Israeliten zu allen Zeiten erinnern.‹«
8 Die zwölf Männer taten, was Josua
ihnen befohlen hatte. Sie hoben zwölf
Steine aus dem Flussbett, für jeden
Stamm Israels einen, und trugen sie
bis an den Ort, wo sie übernachten
sollten.
9 Josua nahm weitere zwölf Steine
und richtete mitten im Jordan ein
Denkmal auf, genau dort, wo die
Priester mit der Bundeslade standen.
Diese Steine sind noch heute dort.
10 Die Priester mit der Bundeslade
standen noch immer im Flussbett. Sie
blieben so lange dort, bis Josua und
das Volk alle Weisungen des HERRN
ausgeführt hatten, ganz wie es Moses
Willen entsprach. Die Israeliten hatten den Fluss so schnell wie möglich
durchquert.
11 Erst als alle auf der anderen Seite
waren, brachen auch die Priester mit
der Bundeslade auf und nahmen ihren
Platz an der Spitze des Zuges wieder ein.
12 Die Stämme Ruben und Gad und
der halbe Stamm Manasse zogen bewaffnet vor den anderen Israeliten
her, wie Mose es befohlen hatte.

13 Insgesamt waren es etwa 40.000
kampfbereite Soldaten, die unter der
Führung des HERRN in die Ebene von
Jericho einmarschierten.
14 Der Herr machte an diesem Tag
14 An diesem Tag sorgte der HERR daJosua vor dem ganzen Volk groß, und für, dass ganz Israel vor Josua Achtung
die Israeliten achteten ihn sein Leben bekam. Das Volk hatte nun den gleilang, genauso wie sie Mose geachtet
chen Respekt vor ihm wie früher vor
hatten.
Mose; und so blieb es sein Leben lang.

15 Und der HERR sprach zu Josua:
16 Gebiete den Priestern, die die
Lade des Zeugnisses tragen, dass sie
aus dem Jordan heraufsteigen.
17 Da gebot Josua den Priestern:
Steigt herauf aus dem Jordan!
18 Und als die Priester, die die Lade
des Bundes des HERRN trugen, aus
dem Jordan heraufstiegen und mit ihren Fußsohlen aufs Trockene traten,
kam das Wasser des Jordans wieder
an seine Stätte und floss wie vorher
über alle seine Ufer.
19 Es war aber der zehnte Tag des
ersten Monats, als das Volk aus dem
Jordan heraufstieg. Und sie lagerten
sich in Gilgal, östlich von Jericho.
20 Und die zwölf Steine, die sie aus
dem Jordan genommen hatten, richtete Josua auf in Gilgal
21 und sprach zu den Israeliten: Wenn
eure Kinder später einmal ihre Väter
fragen: Was bedeuten diese Steine?,
22 so sollt ihr ihnen kundtun und sagen: Israel ging auf trockenem Boden
durch den Jordan,

15 Dann sagte der Herr zu Josua:
16 »Befiehl den Priestern, die die
Lade mit dem Bundesgesetz tragen,
aus dem Jordan heraufzukommen!«
17 Josua befahl es,

23 als der HERR, euer Gott, den Jordan vor euch austrocknete, bis ihr
hinübergegangen wart, wie der HERR,
euer Gott, am Schilfmeer getan
hatte, das er vor uns austrocknete,
bis wir hindurchgegangen waren;
24 auf dass alle Völker auf Erden die
Hand des HERRN erkennen, wie mächtig sie ist, und ihr den HERRN, euren
Gott, fürchtet allezeit.

23 Der Herr, euer Gott, hat das Wasser des Jordans vor euch austrocknen
lassen, bis ihr hindurchgezogen wart,
genauso wie er das Schilfmeer vor
uns austrocknen ließ, damit wir hindurchziehen konnten.
24 Daran sollen alle Völker der Erde erkennen, wie groß die Macht des Herrn
ist, und ihr selbst sollt den Herrn, euren Gott, dafür in alle Zukunft ehren.«

18 und kaum hatten die Priester das
Flussbett verlassen, da kam das Wasser wieder und der Fluss trat über
seine Ufer wie zuvor.

19 Das Volk ging durch den Jordan
am 10.Tag des 1.Monats und schlug
sein Lager bei Gilgal auf, an der Ostgrenze des Gebietes von Jericho.
20 Dort stellte Josua die zwölf Steine
auf, die sie aus dem Jordan mitgenommen hatten,
21 und sagte zu den Israeliten:
»Wenn später eure Kinder fragen,
was diese Steine bedeuten,
22 dann erzählt ihnen, wie das Volk
Israel den Jordan trockenen Fußes
durchquert hat.

15 Der HERR hatte zu Josua gesagt:
16 »Befiehl den Priestern, die die
Bundeslade mit dem Gesetz tragen,
ans Ufer zu kommen.«
17 Josua forderte die Priester dazu
auf,
18 und sie stiegen mit der Bundeslade
aus dem Jordan. Kaum berührten sie
mit ihren Füßen das Land, da strömte
das Wasser mit gleicher Gewalt wie
zuvor, und der Jordan trat wieder
über die Ufer.
19 Dies ereignete sich am 10. Tag des
1. Monats. Das Volk schlug sein Lager
bei Gilgal auf, an der östlichen
Grenze des Gebietes von Jericho.
20 Dort errichtete Josua ein Denkmal
aus den zwölf Steinen, die er vom
Jordan hatte mitbringen lassen.
21 Er sagte zu den Israeliten: »Wenn
eure Nachkommen euch eines Tages fragen werden, was diese Steine bedeuten,
22 dann sollt ihr ihnen erklären: ›Die
Steine erinnern uns daran, dass Israel
trockenen Fußes den Jordan durchquert hat.‹
23 Denn der HERR, euer Gott, hat diesen Fluss vor euren Augen aufgestaut,
damit ihr hindurchziehen konntet, so
wie er euch damals einen Weg durch
das Schilfmeer gebahnt hat.
24 Er tat es, um allen Völkern der
Welt seine Macht zu zeigen. Und auch
ihr sollt dem HERRN, eurem Gott, zu
allen Zeiten mit Ehrfurcht begegnen!«

Bibelarbeit 1 (Josua 1, 3, 4) Josua
Elberfelder
Zuspruch Gottes an Josua
1 Und es geschah nach dem Tod des
Mose, des Knechtes des HERRN, da
sprach der HERR zu Josua, dem Sohn
des Nun, dem Diener des Mose:
2 Mein Knecht Mose ist gestorben. So
mache dich nun auf und gehe über
diesen Jordan, du und dieses ganze
Volk, in das Land, das ich ihnen, den
Söhnen Israel, gebe!
3 Jeden Ort, auf den eure Fußsohle
treten wird - euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe.
4 Von der Wüste und diesem Libanon
an bis zum großen Strom, dem Strom
Euphrat, das ganze Land der Hetiter,
und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet
sein.
5 Es soll niemand vor dir standhalten
können, alle Tage deines Lebens. Wie
ich mit Mose gewesen bin, werde ich
mit dir sein; ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen.
6 Sei stark und mutig! Denn du, du
sollst diesem Volk das Land als Erbe
austeilen, das ihnen zu geben ich ihren Vätern geschworen habe.
7 Nur sei recht stark und mutig, dass
du darauf achtest, nach dem ganzen
Gesetz zu handeln, das mein Knecht
Mose dir geboten hat! Weiche nicht
davon ab, weder zur Rechten noch
zur Linken, damit du überall Erfolg
hast, wo immer du gehst!

Menge
I. Die Eroberung des Westjordan
landes (Kapitel 1-12)
1 Nach dem Tode Moses, des Knechtes des HERRN, sagte der HERR zu Josua, dem Sohne Nuns, dem Diener
Moses:
2 »Mein Knecht Mose ist tot; so mache du dich nun auf und ziehe über
den Jordan dort, du und das ganze
Volk da, in das Land hinüber, das ich
ihnen, den Israeliten, geben will.
3 Allen Grund und Boden, auf den
eure Fußsohle treten wird, gebe ich
euch, wie ich es Mose zugesagt habe.
4 Von der Wüste und dem Libanon
dort bis an den großen Strom, den
Euphratstrom, das ganze Land der
Hethiter, bis zu dem großen Meer im
Westen soll euer Gebiet reichen.
5 Niemand soll vor dir standhalten
können, solange du lebst: wie ich mit
Mose gewesen bin, so will ich auch
mit dir sein; ich will dir meine Hilfe
nicht entziehen und dich nicht verlassen.
6 Sei mutig und stark! Denn du sollst
diesem Volk das Land als Erbe austeilen, dessen Verleihung ich ihren Vätern zugeschworen habe.
7 Nur sei stark und fest entschlossen,
auf die Beobachtung aller Weisungen
des Gesetzes bedacht zu sein, das
mein Knecht Mose dir zur Pflicht gemacht hat; weiche davon weder nach
rechts noch nach links ab, damit du
bei allen deinen Unternehmungen
glücklichen Erfolg hast.
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Neue evangelistische Übersetzung
Josuas Berufung

1 Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des HERRN, da
sprach der HERR zu Josua, dem Sohn
Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen:
2 Mein Knecht Mose ist gestorben; so
mache dich nun auf, ziehe über den
Jordan dort, du und dieses ganze
Volk, in das Land, das ich ihnen
gebe, den Kindern Israels!
3 Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen
treten, habe ich euch gegeben, wie
ich es Mose verheißen habe.
4 Von der Wüste und dem Libanon
dort bis zum großen Strom Euphrat,
das ganze Land der Hetiter, und bis
zu dem großen Meer, wo die Sonne
untergeht, soll euer Gebiet reichen.

1 Nachdem nun Mose, der Diener Jahwes, gestorben war, sagte Gott zu Josua Ben-Nun, dem Helfer von Mose:

5 Niemand soll vor dir bestehen dein
Leben lang! Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein;
ich will dich nicht aufgeben und dich
nicht verlassen.
6 Sei stark und mutig! Denn du sollst
diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen
gebe.
7 Sei du nur stark und sehr mutig,
und achte darauf, dass du nach dem
ganzen Gesetz handelst, das dir mein
Knecht Mose befohlen hat. Weiche
nicht davon ab, weder zur Rechten
noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst!

2 "Mein Diener Mose ist gestorben.
Mach dich jetzt mit dem ganzen Volk
bereit, den Jordan zu überqueren und
in das Land zu ziehen, das ich den Israeliten geben will.
3 Jedes Stück Land, das ihr betretet,
wird euch gehören – wie ich es Mose
versprochen habe –,
4 und zwar von der Wüste im Süden
bis zum Libanongebirge im Norden.
Euer Land wird nach Osten zu das
ganze Gebiet der Hetiter bis zum
Euphrat umfassen und im Westen bis
ans Mittelmeer reichen.
5 Dein Leben lang wird sich kein Feind
gegen dich behaupten können. So,
wie ich Mose beistand, werde ich
auch dir beistehen. Ich werde dich nie
im Stich lassen, dich niemals vergessen.
6 Sei stark und sei mutig! Du wirst
diesem Volk das Land, das ich ihren
Vorfahren unter Eid versprochen
habe, als bleibenden Besitz austeilen.
7 Halte dich mutig und fest an das
Gesetz, das mein Diener Mose dir
übergeben hat! Weiche weder rechts
noch links davon ab, damit dir alles
gelingt, was du unternimmst.

8 Dieses Buch des Gesetzes soll nicht
von deinem Mund weichen, und du
sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach
alledem zu handeln, was darin geschrieben ist; denn dann wirst du auf
deinen Wegen zum Ziel gelangen, und
dann wirst du Erfolg haben.

8 Höre nicht auf, von diesem Gesetzbuch zu reden, und sinne Tag und
Nacht darüber nach, damit du auf die
Beobachtung alles dessen, was darin
geschrieben steht, bedacht bist; denn
alsdann wirst du glücklichen Erfolg bei
deinen Unternehmungen haben, und
alsdann wird dir alles gelingen.

9 Habe ich dir nicht geboten: Sei stark
und mutig? Erschrick nicht und
fürchte dich nicht! Denn mit dir ist
der HERR, dein Gott, wo immer du
gehst.
Vorbereitungen der Stämme für die
Überquerung des Jordan
10 Da befahl Josua den Aufsehern des
Volkes:
11 Geht mitten durch das Lager und
befehlt dem Volk und sprecht: Versorgt euch mit Wegzehrung, denn in
noch drei Tagen werdet ihr über diesen Jordan ziehen, um hineinzugehen,
das Land einzunehmen, das der HERR,
euer Gott, euch gibt, es zu besitzen!

9 Ich habe dir also zur Pflicht gemacht: Sei stark und entschlossen!
Habe keine Angst und verzage nicht!
Denn mit dir ist der HERR, dein Gott,
bei allem, was du unternimmst.«

12 Und zu den Rubenitern und den
Gaditern und zum halben Stamm Manasse sagte Josua:
13 Denkt an das Wort, das Mose, der
Knecht des HERRN, euch geboten hat,
indem er sagte: Der HERR, euer Gott,
schafft euch Ruhe und gibt euch dieses Land!
14 Eure Frauen, eure Kinder und euer
Vieh sollen in dem Land bleiben, das
Mose euch diesseits des Jordan gegeben hat. Ihr aber, all ihr tüchtigen
Krieger, sollt gerüstet vor euren Brüdern hinüberziehen und ihnen helfen,

10 Da gab Josua den Obmännern des
Volkes folgenden Befehl:
11 »Geht hin und her im Lager und
gebt dem Volke folgenden Befehl:
›Versorgt euch mit Lebensmitteln!
Denn (schon) in drei Tagen werdet
ihr über den Jordan dort ziehen, um
in den Besitz des Landes zu kommen,
das der HERR, euer Gott, euch zum
Eigentum geben will.‹«
12 Zu den Stämmen Ruben und Gad
und dem halben Stamm Manasse aber
sagte Josua:
13 »Denkt an das Wort, das Mose, der
Knecht des HERRN, euch zur Pflicht
gemacht hat, als er sagte: ›Der
HERR, euer Gott, hat euch ans Ziel
gelangen lassen und euch dieses Land
gegeben.‹
14 Eure Frauen, eure kleinen Kinder
und euer Vieh mögen in dem Lande
bleiben, das euch Mose auf dieser
Seite des Jordans angewiesen hat; ihr
aber, alle kriegstüchtigen Männer,
müsst kampfgerüstet an der Spitze
eurer Brüder hinüberziehen und
ihnen Beistand leisten,

8 Lass dieses Buch des Gesetzes nicht
von deinem Mund weichen, sondern
forsche darin Tag und Nacht, damit
du darauf achtest, alles zu befolgen,
was darin geschrieben steht; denn
dann wirst du Gelingen haben auf
deinen Wegen, und dann wirst du
weise handeln!
Josua trifft Vorbereitungen für den
Einzug in Kanaan
9 Habe ich dir nicht geboten, dass du
stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt;
denn der HERR, dein Gott, ist mit dir
überall, wo du hingehst!

8 Du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir hersagen
und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem
bestimmt ist, was darin steht. Dann
wirst du Erfolg haben, und was du anpackst, wird dir gelingen.

10 Da gebot Josua den Vorstehern
des Volkes und sprach:
11 Geht mitten durch das Lager, gebietet dem Volk und sprecht: Bereitet euch Wegzehrung, denn in drei
Tagen werdet ihr über den Jordan
dort gehen, um hineinzukommen und
das Land einzunehmen, das euch der
HERR, euer Gott gibt, damit ihr es in
Besitz nehmt!
12 Und zu den Rubenitern, den Gaditern und dem halben Stamm Manasse
redete Josua und sprach:
13 Gedenkt an das Wort, das euch
Mose, der Knecht des HERRN, gebot,
als er sprach: Der HERR, euer Gott,
hat euch zur Ruhe gebracht und euch
dieses Land gegeben.

10 Da befahl Josua den Hauptleuten
des Volkes,
11 durchs Lager zu gehen und überall
bekannt zu machen: "Versorgt euch
mit Verpflegung, denn in drei Tagen
werden wir den Jordan überqueren
und das Land in Besitz nehmen, das
Jahwe, unser Gott, uns zum Eigentum
gibt."

14 Lasst eure Frauen, eure Kinder
und euer Vieh in dem Land bleiben,
das euch Mose hier, diesseits des Jordan, gegeben hat; ihr aber sollt in
Kampfordnung vor euren Brüdern hinüberziehen, alle tapferen Krieger,
und ihnen helfen,

14 Eure Frauen, eure Kinder und euer
Vieh können auf dieser Seite des Jordan bleiben. Doch ihr sollt mit allen
kampffähigen Männern bewaffnet vor
euren Bruderstämmen hinüberziehen
und ihnen helfen,

9 Ich habe es dir gesagt! Sei stark und
sei mutig! Lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern,
denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei,
wo du auch bist."

12 Zu den Stämmen Ruben, Gad und
dem halben Stamm Manasse sagte Josua:
13 "Denkt daran, was euch Mose, der
Diener Jahwes, gesagt hat: 'Jahwe,
euer Gott, gibt euch hier in diesem
Land eure Heimat.'

15 bis der HERR euren Brüdern Ruhe
schafft wie euch und auch sie das
Land in Besitz nehmen, das der HERR,
euer Gott, ihnen gibt. Dann sollt ihr
in euer eigenes Land zurückkehren
und es besitzen, das Mose, der Knecht
des HERRN, euch gegeben hat, diesseits des Jordan, gegen Sonnenaufgang.

15 bis der HERR eure Brüder ebenso
wie euch ans Ziel gebracht hat und
auch sie das Land in Besitz genommen haben, das der HERR, euer Gott,
ihnen geben will. Alsdann sollt ihr in
euer eigenes Land zurückkehren und
es als Besitz innehaben, das Mose,
der Knecht des HERRN, euch im Ostjordanlande angewiesen hat.«

16 Und sie antworteten Josua: Alles,
was du uns geboten hast, werden wir
tun, und wohin immer du uns sendest,
werden wir hingehen.

16 Da gaben sie dem Josua folgende
Antwort: »Alles, was du uns befohlen
hast, wollen wir tun, und wohin du
uns auch sendest, dahin wollen wir
gehen.
17 Ganz so, wie wir Mose gehorcht
haben, wollen wir auch dir gehorchen. Nur möge der HERR, dein Gott,
mit dir sein, wie er mit Mose gewesen ist!
18 Jeder, der sich deinen Befehlen widersetzt und deinen Anordnungen nicht
gehorcht, sooft du uns etwas gebietest, soll mit dem Tode bestraft werden. Nur sei stark und entschlossen!«

17 Ganz wie wir Mose gehorcht haben, so werden wir dir gehorchen.
Nur möge der HERR, dein Gott, mit
dir sein, wie er mit Mose gewesen ist!
18 Jeder, der sich deinem Befehl widersetzt und nicht auf deine Worte
hört in allem, was du uns befiehlst,
soll getötet werden. Nur sei stark und
mutig!
Zug durch den Jordan

Ankunft am Jordan; Bekanntmachung der Obmänner und zwei Befehle Josuas; Aufbruch des Volkes
1 Da machte sich Josua des Morgens
1 Darauf ließ Josua am andern Morgen
früh auf, und sie brachen auf von
früh aufbrechen, und sie kamen von
Schittim und kamen an den Jordan, er Sittim an den Jordan, er mit allen
und alle Söhne Israel; dort rasteten
Israeliten; und sie blieben dort über
sie, bevor sie hinüberzogen.
Nacht, ehe sie hinüberzogen.
2 Und es geschah nach Ablauf von drei 2 Nach drei Tagen aber gingen die ObTagen, da gingen die Aufseher durch
männer im ganzen Lager hin und her
das Lager,
3 und sie befahlen dem Volk: Sobald
3 und gaben dem Volke folgenden Beihr die Lade des Bundes des HERRN,
fehl: »Sobald ihr die Bundeslade des
eures Gottes, seht, wenn die Priester, HERRN, eures Gottes, erblickt, wie
die Leviten, sie aufheben, dann sollt
sie von den levitischen Priestern aufihr von eurem Ort aufbrechen und ihr gehoben wird, so brecht auch ihr von
nachfolgen.
eurem Standort auf und zieht hinter
ihr her;

15 bis der HERR auch eure Brüder zur
Ruhe gebracht hat wie euch, und sie
das Land eingenommen haben, das
der HERR, euer Gott, ihnen geben
wird; dann sollt ihr wieder in euer eigenes Land zurückkehren und in Besitz nehmen, was euch Mose, der
Knecht des HERRN, gegeben hat diesseits des Jordan, gegen Aufgang der
Sonne!
16 Und sie antworteten Josua und
sprachen: Alles, was du uns geboten
hast, das wollen wir tun; und wohin
du uns auch sendest, dahin wollen
wir gehen!
17 Wie wir Mose gehorsam gewesen
sind, so wollen wir auch dir in allem
gehorsam sein; wenn nur der HERR,
dein Gott, mit dir ist, wie er mit
Mose war!
18 Wer sich deinem Mund widersetzt
und deinen Worten nicht gehorcht in
allem, was du uns gebietest, der soll
getötet werden! Sei du nur stark und
mutig!

15 das Land einzunehmen, das Jahwe,
ihr Gott, ihnen gibt. Wenn sie dann
ihre Heimat gefunden haben, könnt
ihr zurückkommen und euch hier, östlich vom Jordan, in dem Land ansiedeln, das Mose, der Diener Jahwes,
euch zugeteilt hat."

Israel geht trockenen Fußes über
den Jordan

Der Weg durch den Jordan

1 Da machte sich Josua früh auf, und
sie zogen aus Sittim und kamen an
den Jordan, er und alle Kinder Israels; und sie rasteten dort, ehe sie
hinüberzogen.
2 Nach drei Tagen aber gingen die
Vorsteher durch das Lager

1 Früh am nächsten Morgen brach Josua von Schittim auf und zog mit dem
ganzen Volk Israel bis an den Jordan.
Sie überquerten den Fluss aber noch
nicht, sondern übernachteten dort.
2 Am dritten Tag schickte Josua die
Hauptleute mit dem Befehl durchs
Lager:
3 "Sobald ihr seht, dass die Lade Jahwes, die Lade eures Bundes mit Gott,
von Priestern aus dem Stamm Levi getragen wird, dann brecht auf und
zieht hinter ihr her.

3 und geboten dem Volk und sprachen: Wenn ihr die Bundeslade des
HERRN, eures Gottes, sehen werdet
und die Priester, die Leviten, die sie
tragen, so brecht auf von eurem Ort
und folgt ihr nach!

16 Sie antworteten Josua: "Wir wollen
alles tun, was du uns befohlen hast,
und überall hingehen, wohin du uns
schickst.
17 Wir werden dir genauso gehorchen,
wie wir Mose gehorcht haben. Möge
nur Jahwe, dein Gott, so mit dir sein,
wie er mit Mose war.
18 Jeder, der sich deinem Befehl widersetzt und deinen Weisungen nicht
folgt, soll mit dem Tod bestraft werden. Sei nur stark und sei mutig!"

4 Doch soll zwischen euch und ihr ein
Abstand von etwa zweitausend Ellen
sein. Ihr dürft euch ihr nicht nähern.
Nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt; denn ihr seid
den Weg bisher noch nicht gegangen.

4 doch muss zwischen euch und ihr
ein Abstand von etwa zweitausend
Ellen bleiben – ihr dürft ihr nicht zu
nahe kommen –, damit ihr den Weg
wisset, den ihr einzuschlagen habt;
denn ihr seid bisher noch nie auf solchem Wege gezogen.«
5 Und Josua sagte zu dem Volk: Hei5 Weiter befahl Josua dem Volke:
ligt euch! Denn morgen wird der HERR »Heiligt euch, denn morgen wird der
in eurer Mitte Wunder tun.
HERR Wunder unter euch tun!«
6 Und Josua sagte zu den Priestern:
6 Dann gab Josua den Priestern die
Hebt die Bundeslade auf und zieht vor Weisung: »Hebt die Bundeslade auf
dem Volk hinüber! Da hoben sie die
und zieht vor dem Volke her hinBundeslade auf und zogen vor dem
über!« Da hoben sie die Bundeslade
Volk her.
auf und zogen vor dem Volke einher.
Gottes Heilsverheißung an Josua;
Ankündigung des göttlichen Wunders
durch Josua
7 Und der HERR sprach zu Josua:
7 Der HERR aber sagte zu Josua:
Heute will ich beginnen, dich in den
»Heute will ich anfangen, dich in den
Augen von ganz Israel groß zu maAugen von ganz Israel groß zu machen, damit sie erkennen: Genauso
chen, damit sie erkennen, dass ich
wie ich mit Mose gewesen bin, werde mit dir sein werde, wie ich mit Mose
ich mit dir sein.
gewesen bin.
8 Du aber befiehl den Priestern, die
8 Gib du nun den Priestern, welche
die Bundeslade tragen: Wenn ihr an
die Bundeslade tragen, folgenden Bedas Ufer des Jordan kommt, so bleibt fehl: ›Wenn ihr beim Jordan an den
im Jordan stehen!
Rand des Wassers gekommen seid, so
bleibt am Jordan stehen!‹«
9 Und Josua sagte zu den Söhnen Is9 Dann sagte Josua zu den Israeliten:
rael: Tretet heran und hört die Worte »Tretet herzu und vernehmt die
des HERRN, eures Gottes!
Worte des HERRN, eures Gottes!«
10 Und Josua sagte weiter: Daran sollt 10 Dann hielt Josua folgende Anspraihr erkennen, dass der lebendige Gott che: »Daran sollt ihr erkennen, dass
in eurer Mitte ist und dass er die Kaein lebendiger Gott in eurer Mitte ist
naaniter, Hetiter, Hewiter, Perisiter, und dass er die Kanaanäer, Hethiter,
Girgaschiter, Amoriter und Jebusiter
Hewiter, Pherissiter, Girgasiter,
ganz bestimmt vor euch vertreiben
Amoriter und Jebusiter gewisslich vor
wird.
euch her vertreiben wird:
11 Siehe, die Lade des Bundes des
11 sehet, die Bundeslade des Herrn
Herrschers der ganzen Erde zieht vor
der ganzen Erde wird vor euch her
euch her in den Jordan.
durch den Jordan ziehen.

4 Doch soll zwischen euch und ihr
etwa 2 000 Ellen Abstand sein.
Kommt ihr nicht zu nahe, damit ihr
den Weg erkennt, den ihr gehen
sollt; denn ihr seid den Weg zuvor
nicht gegangen!

4 Sie wird euch einen Weg zeigen,
den ihr vorher noch nie gegangen
seid. Ihr dürft der Lade aber nicht zu
nahe kommen, sondern müsst einen
Abstand von etwa tausend Metern zu
ihr halten."

5 Und Josua sprach zum Volk: Heiligt
euch, denn morgen wird der HERR
unter euch Wunder tun!
6 Und zu den Priestern sprach Josua:
Tragt die Bundeslade und zieht vor
dem Volk hinüber! Da trugen sie die
Bundeslade und gingen vor dem Volk
her.

5 Weiter ließ Josua dem Volk sagen:
"Heiligt euch, denn morgen wird
Jahwe in eurer Mitte Wunder tun."
6 Am nächsten Tag befahl Josua den
Priestern: "Nehmt die Bundeslade auf
und zieht dem Volk voran!" Da hoben
sie die Bundeslade auf und zogen vor
dem Volk her.

7 Und der HERR sprach zu Josua:
Heute will ich anfangen, dich vor
ganz Israel groß zu machen, damit sie
wissen, dass ich mit dir sein werde,
wie ich mit Mose gewesen bin.

7 Da sagte Jahwe zu Josua: "Heute
will ich anfangen, dich vor dem ganzen Volk Israel groß zu machen. Sie
sollen merken, dass ich dir beistehe,
wie ich Mose zur Seite stand.

8 Du aber gebiete den Priestern, welche die Bundeslade tragen, und
sprich: Wenn ihr bis an das Wasser
des Jordan kommt, so bleibt im Jordan stehen!
9 Und Josua sprach zu den Kindern Israels : Kommt herzu und hört die
Worte des HERRN, eures Gottes!
10 Und Josua sprach: Daran sollt ihr
erkennen, dass der lebendige Gott in
eurer Mitte ist und dass er die Kanaaniter, Hetiter, Hewiter, Pheresiter,
Girgasiter, Amoriter und Jebusiter
gewiss vor euch vertreiben wird:

8 Befiehl den Priestern, die die Bundeslade tragen: 'Wenn ihr an den
Rand des Wassers kommt, bleibt ihr
im Jordan stehen!'"

11 Siehe, die Bundeslade des Herrn
der ganzen Erde wird vor euch her
über den Jordan gehen.

11 Passt auf! Die Bundeslade Jahwes,
des Herrschers über die ganze Erde,
wird jetzt durch den Jordan ziehen.

9 Dann rief Josua das Volk Israel zu
sich: "Kommt her und hört, was
Jahwe, euer Gott, euch sagt!
10 Ihr werdet gleich sehen, dass der
lebendige Gott unter euch ist und
dass er die Völker des Landes, die Kanaaniter, Hetiter, Hiwiter, Perisiter,
Girgaschiter, Amoriter und Jebusiter
vor euch vertreiben wird.

12 Nun denn, nehmt euch zwölf Männer aus den Stämmen Israels, je einen
Mann für jeden Stamm!
13 Und es wird geschehen, sobald die
Fußsohlen der Priester, die die Lade
des HERRN, des Herrn der ganzen
Erde, tragen, im Wasser des Jordan
stillstehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben herabfließende
Wasser, abgeschnitten werden, und
es wird stehen bleiben wie ein Damm.

12 So wählt euch nun zwölf Männer
aus den Stämmen Israels, aus jedem
Stamm einen Mann.
13 Sobald dann die Fußsohlen der
Priester, welche die Lade Gottes, des
Herrn der ganzen Erde, tragen, in das
Wasser des Jordans eintauchen, wird
das Wasser des Jordans, nämlich das
Wasser, das von oben her zufließt,
auf einmal von dem übrigen Wasser
abgeschnitten werden und wie ein
einziger Damm stehenbleiben.«
Der Jordan bleibt stehen und teilt
sich
14 Als nun das Volk aus seinen Zelten
aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, indem die Priester die Bundeslade vor dem Volke her trugen,

12 So nehmt nun aus den Stämmen
Israels zwölf Männer, aus jedem
Stamm einen Mann.
13 Wenn dann die Fußsohlen der
Priester, welche die Lade des HERRN,
des Herrn der ganzen Erde, tragen,
im Wasser des Jordan stillstehen, so
wird das Wasser des Jordan, das Wasser, das von oben herabfließt, abgeschnitten werden, und es wird stehen
bleiben wie ein Damm.

12 Wählt zwölf Männer aus, von jedem Stamm einen!

14 Als nun das Volk auszog aus seinen
Zelten, um über den Jordan zu gehen, und die Priester die Bundeslade
vor dem Volk hertrugen,

14 Nun brach das Volk auf, um durch
den Jordan zu ziehen. An der Spitze
des Zuges trugen die Priester die Bundeslade.

15 und als die Träger der Lade an
den Jordan kamen und die Füße der
Priester, der Träger der Lade, in den
Rand des Wassers eintauchten – der
Jordan ist aber während der ganzen
Erntezeit vollströmend bis über alle
seine Ufer hinaus –,
16 da blieb das von oben herabflie16 da blieb das von oben her zufließende Wasser stehen. Es richtete sich ßende Wasser stehen: es erhob sich
auf wie ein Damm, sehr fern, bei der
wie ein einziger Damm in weiter EntStadt Adam, die bei Zaretan liegt.
fernung bei der Ortschaft Adam, die
Und das Wasser, das zum Meer der
seitwärts von Zarthan liegt; dagegen
Steppe, dem Salzmeer, hinabfloss,
das nach dem Steppensee, dem Toverlief sich völlig. So zog das Volk hin- ten Meer, hinabfließende Wasser verdurch, gegenüber von Jericho.
lief sich völlig. So zog denn das Volk
hindurch, Jericho gegenüber.
17 Und die Priester, die die Lade des
17 Die Priester aber, welche die BunBundes des HERRN trugen, standen
deslade des HERRN trugen, standen
festen Fußes auf dem Trockenen mit- festen Fußes mitten im Jordan auf
ten im Jordan. Und ganz Israel zog
trockenem Boden, während ganz Isauf dem Trockenen hinüber, bis die
rael trockenen Fußes hindurch zog,
ganze Nation vollständig den Jordan
bis das ganze Volk den Übergang über
überquert hatte.
den Jordan vollständig bewerkstelligt
hatte.

15 und als die, welche die Lade trugen, an den Jordan kamen, und die
Priester, welche die Lade trugen,
ihre Füße am Flussrand in das Wasser
tauchten (der Jordan aber war überall über die Ufer getreten während
der ganzen Zeit der Ernte),
16 da stand das Wasser, das von oben
herabkam, aufgerichtet wie ein
Damm, weit entfernt bei der Stadt
Adam, die neben Zartan liegt; aber
das Wasser, das zum Meer der Arava
hinabfloss, zum Salzmeer, nahm ab
und verlief sich völlig. So ging das
Volk hinüber vor Jericho.

15 Als sie ihre Füße ins Wasser setzten
– der Jordan führt während der ganzen Erntezeit Hochwasser –,

14 Und es geschah, als das Volk aus
seinen Zelten aufbrach, um über den
Jordan zu ziehen - wobei die Priester,
die die Bundeslade trugen, vor dem
Volk herzogen,
15 und als die Träger der Lade an den
Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten - der Jordan
aber führt in der ganzen Erntezeit
Hochwasser -,

17 Und die Priester, welche die Bundeslade des HERRN trugen, standen
fest auf dem Trockenen, mitten im
Jordan; und ganz Israel ging auf dem
Trockenen hinüber, bis das ganze
Volk den Jordan völlig überschritten
hatte.

13 Wenn dann die Priester, die diese
Lade Jahwes, des Herrn der ganzen
Erde, tragen, ihre Füße ins Jordanwasser setzen, wird kein Wasser mehr
nachfließen. Der Fluss wird sich weiter oben anstauen wie vor einem
Damm."

16 da staute sich der Fluss sehr weit
oben bei der Stadt Adam, in der Nähe
von Zaretan. Dort richtete sich ein
Damm auf. Und das Wasser, das zum
Meer der Araba, dem Toten Meer,
hinabfloss, verlief sich völlig. So
konnte das Volk gegenüber von Jericho trockenen Fußes durch den Jordan gehen.
17 Die Priester blieben mit der Bundeslade Jahwes mitten im Flussbett
stehen, bis die ganze Nation den Jordan überschritten hatte.

Aufrichtung der zwölf
Gedenksteine
1 Und es geschah, als die ganze Nation vollständig durch den Jordan
gezogen war, da sprach der HERR zu
Josua:
2 Nehmt euch aus dem Volk zwölf
Männer, einen Mann für jeden Stamm,
3 und gebietet ihnen Folgendes: Hebt
euch hier mitten im Jordan von der
Stelle, wo die Füße der Priester auf
festem Boden standen, zwölf Steine
auf, bringt sie mit euch hinüber und
legt sie in dem Nachtlager nieder, wo
ihr diese Nacht verbringen werdet!
4 Da rief Josua die zwölf Männer, die
er aus den Söhnen Israel eingesetzt
hatte, je einen Mann für jeden Stamm.
5 Und Josua sagte zu ihnen: Geht hinüber vor der Lade des HERRN, eures
Gottes, mitten in den Jordan, und
hebt euch jeder einen Stein auf seine
Schulter, nach der Zahl der Stämme
der Söhne Israel,
6 damit dies ein Zeichen in eurer
Mitte sei! Wenn eure Kinder künftig
fragen: Was bedeuten euch diese
Steine? 7 dann sollt ihr ihnen sagen: Das Wasser des Jordan wurde vor der Lade
des Bundes des HERRN abgeschnitten!
Bei ihrem Durchzug durch den Jordan
wurde das Wasser des Jordan abgeschnitten! Und diese Steine sollen den
Söhnen Israel für alle Zeiten] zur Erinnerung dienen.
8 Da taten die Söhne Israel, wie Josua
geboten hatte, hoben zwölf Steine
auf aus der Mitte des Jordan, wie der
HERR zu Josua geredet hatte, nach
der Zahl der Stämme der Söhne Israel,
brachten sie mit sich in das Nachtlager hinüber und legten sie dort
nieder.

Errichtung zweier Steindenkmäler
1 Als nun das ganze Volk den Übergang über den Jordan vollständig bewerkstelligt hatte, gebot der HERR
dem Josua folgendes:
2 »Wählt euch aus dem Volke zwölf Männer, aus jedem Stamme einen Mann,
3 und erteilt ihnen folgenden Befehl:
›Nehmt euch von hier, aus der Mitte des
Jordans, von der Stelle, wo die Füße
der Priester festgestanden haben, zwölf
Steine auf, schafft sie mit euch hinüber
und legt sie auf dem Lagerplatz nieder,
wo ihr diese Nacht zubringen werdet.‹«
4 Da berief Josua die zwölf Männer,
die er aus den Israeliten hatte wählen
lassen, aus jedem Stamme einen Mann,
5 und befahl ihnen: »Geht hin vor die
Lade des HERRN, eures Gottes, mitten in den Jordan hinein und ladet
euch ein jeder einen Stein auf seine
Schulter, entsprechend der Zahl der
israelitischen Stämme,
6 damit dies ein Wahrzeichen unter
euch werde! Wenn dann eure Kinder
euch künftig fragen: ›Was haben
diese Steine für euch zu bedeuten?‹,
7 so sollt ihr ihnen antworten: ›Dass
das Wasser des Jordans vor der Bundeslade des HERRN zu fließen aufgehört hat; als die durch den Jordan
zog, hat das Wasser des Jordans zu
fließen aufgehört; deshalb sollen
diese Steine für die Israeliten ein
ewiges Denkmal sein!‹«
8 Da taten die Israeliten so, wie Josua befohlen hatte: sie hoben zwölf
Steine mitten aus dem Jordan auf,
wie der HERR dem Josua geboten
hatte, entsprechend der Zahl der israelitischen Stämme, nahmen sie mit
sich nach dem Platze des Nachtlagers
hinüber und legten sie dort nieder.

Zwei Denkmäler zum ewigen
Gedenken
1 Es geschah aber, nachdem das
ganze Volk vollends über den Jordan
gezogen war, dass der HERR zu Josua
redete und sprach:
2 Nehmt euch aus dem Volk zwölf Männer, aus jedem Stamm einen Mann,
3 und gebietet ihnen und sprecht:
Hebt hier zwölf Steine auf, mitten
aus dem Jordan, von dem Ort, wo die
Füße der Priester gestanden haben,
und bringt sie mit euch hinüber und
legt sie nieder in dem Nachtlager, wo
ihr diese Nacht verbringen werdet!
4 Da rief Josua die zwölf Männer, die
er aus den Kindern Israels bestellt
hatte, aus jedem Stamm einen Mann;
5 und er sprach zu ihnen: Geht hinüber, vor die Lade des HERRN, eures
Gottes, mitten in den Jordan, und
hebt jeder einen Stein auf seine
Schulter, nach der Zahl der Stämme
der Kinder Israels,
6 damit sie ein Zeichen unter euch
seien. Wenn eure Kinder künftig fragen und sagen werden: »Was haben
diese Steine für euch zu bedeuten?«,
7 so sollt ihr ihnen sagen, dass das
Wasser des Jordan vor der Bundeslade des HERRN abgeschnitten
wurde; als sie durch den Jordan ging,
sind die Wasser des Jordan abgeschnitten worden; so sollen diese
Steine den Kindern Israels zu einem
ewigen Gedenken dienen!.
8 Da machten es die Kinder Israels
so, wie es Josua geboten hatte, und
sie hoben zwölf Steine aus dem Jordan, wie der HERR es Josua gesagt
hatte, nach der Zahl der Stämme der
Kinder Israels, und brachten sie mit
sich in das Nachtlager und legten sie
dort nieder

Das Denkmal
1 Als das ganze Volk den Jordan
durchzogen hatte, sagte Jahwe zu Josua:
2 "Befiehl den zwölf Männern, die aus
jedem Stamm ausgewählt worden sind,
3 zwölf Steine mitten aus dem Jordan
zu holen und zwar von der Stelle, wo
die Priester stehen. Sie sollen die
Steine mit euch hinüberschaffen und
dort hinlegen, wo ihr das Nachtlager
aufschlagt."
4 Da rief Josua die zwölf Männer, die
er dazu aus allen Stämmen bestimmt
hatte,
5 und sagte zu ihnen: "Geht jetzt bis
vor die Lade Jahwes, eures Gottes, in
den Jordan, und jeder von euch soll
einen großen Stein auf die Schulter
heben – so viel Steine, wie Israel
Stämme hat.
6 Die Steine sollen ein Denkmal für
euch sein. Wenn später eure Kinder
fragen, was es mit diesen Steinen auf
sich hat,
7 dann sollt ihr ihnen erzählen, wie
das Wasser des Jordan abriss, als die
Bundeslade Jahwes hindurchzog. Die
Steine sollen euch in aller Zukunft daran erinnern."

8 Die Männer gehorchten Josua und
hoben zwölf Steine aus dem Jordan,
für jeden Stamm einen, wie Jahwe es
befohlen hatte. Sie trugen sie bis zum
Lagerplatz und legten sie dort nieder.

9 Zwölf Steine aber richtete Josua
mitten im Jordan auf, an der Stelle,
wo die Füße der Priester, die die Bundeslade trugen, gestanden hatten.
Dort sind sie noch bis zum heutigen
Tag.
10 Und die Priester, die Träger der
Lade, blieben mitten im Jordan stehen, bis die ganze Sache ausgeführt
war, die der HERR dem Josua geboten
hatte dem Volk zu sagen; genauso wie
Mose dem Josua befohlen hatte. Und
das Volk eilte und zog hinüber.

9 Zwölf andere Steine aber ließ Josua
mitten im Jordan an der Stelle aufrichten, wo die Füße der Priester,
welche die Bundeslade trugen, gestanden hatten; dort befinden sie
sich noch heutigen Tages.
10 Die Priester aber, welche die Lade
trugen, blieben mitten im Jordan stehen, bis alle Arbeit ausgeführt war,
die Josua nach dem Befehl des
HERRN dem Volk geboten hatte, genau so, wie Mose dem Josua geboten
hatte; und das Volk zog eilends
hinüber.
11 Und es geschah, als das ganze Volk 11 Als dann das ganze Volk den Übervollständig hinübergezogen war, da
gang vollständig bewerkstelligt
zogen auch die Lade des HERRN und
hatte, zog auch die Lade des HERRN
die Priester hinüber vor den Augen
hinüber und die Priester angesichts
des Volkes.
des Volkes.
12 Und die Söhne Ruben und die
12 Es waren aber die Stämme Ruben
Söhne Gad und der halbe Stamm Maund Gad und der halbe Stamm Manasse zogen gerüstet vor den Söhnen
nasse kampfgerüstet an der Spitze
Israel her, wie Mose zu ihnen gesagt
der Israeliten hinübergezogen, wie
hatte.
Mose ihnen geboten hatte.
13 Etwa 40 000 zum Krieg Gerüstete
13 In der Zahl von etwa vierzigtauzogen vor dem HERRN her zum Kampf send kampfgerüsteten Männern wain die Steppen von Jericho.
ren sie vor dem HERRN her zum
Kampf in die Steppen von Jericho
hinübergezogen.
Wirkung des wunderbaren Ereignisses
auf die Israeliten und auf alle Völker;
abschließende Angaben
14 An jenem Tag machte der HERR
14 An jenem Tage machte der HERR
den Josua groß in den Augen von ganz den Josua groß in den Augen von ganz
Israel. Und sie fürchteten ihn, wie sie Israel, so dass sie Ehrfurcht vor ihm hatMose gefürchtet hatten, alle Tage sei- ten während seines ganzen Lebens, wie
nes Lebens.
sie vor Mose Ehrfurcht gehabt hatten.
15 Und der HERR sprach zu Josua:
15 Hierauf gebot der HERR dem Josua
folgendes:
16 Befiehl den Priestern, die die Lade 16 »Befiehl den Priestern, welche die
des Zeugnisses tragen, dass sie aus
Gesetzeslade tragen, aus dem Jordan
dem Jordan heraufsteigen!
heraufzusteigen.«

9 Und Josua richtete auch zwölf
Steine mitten im Jordan auf, an der
Stelle, wo die Füße der Priester gestanden hatten, welche die Bundeslade trugen; sie sind noch dort bis zu
diesem Tag.
10 Die Priester aber, welche die Lade
trugen, standen mitten im Jordan,
bis alles ausgerichtet war, was der
HERR Josua geboten hatte, dem Volk
zu sagen, ganz wie Mose es dem Josua geboten hatte. Und das Volk ging
rasch hinüber.
11 Als nun das ganze Volk vollständig
hinübergegangen war, da zog die
Lade des HERRN auch hinüber, und
die Priester, vor den Augen des Volkes.
12 Die Söhne Rubens aber und die
Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse gingen in Kampfordnung vor
den Kindern Israels her, wie Mose zu
ihnen geredet hatte.
13 Etwa 40 000 zum Krieg Gerüstete
zogen vor dem HERRN zum Kampf in
die Ebene von Jericho.

9 Josua aber schichtete mitten im
Jordan an der Stelle, wo die Priester
mit der Bundeslade standen, ebenfalls
zwölf Steine auf. Dort liegen sie
heute noch.
10 Während der ganzen Zeit blieben
die Priester mit der Bundeslade mitten im Jordan stehen, bis alles ausgeführt war, was Jahwe dem Volk durch
Josua befohlen hatte, genauso wie es
schon Mose Josua aufgetragen hatte.
Das Volk beeilte sich, durch das trockene Flussbett zu kommen.
11 Sobald alle den Fluss überquert
hatten, kamen auch die Priester mit
der Bundeslade Jahwes ans andere
Ufer. Das ganze Volk sah zu.
12 Die Männer von den Stämmen Ruben, Gad und vom halben Stamm Manasse waren bewaffnet vor den Israeliten hergezogen, wie Mose es ihnen
befohlen hatte.
13 Etwa 40.000 Bewaffnete zogen so
vor Jahwe zum Kampf in die Ebene
von Jericho.

14 An diesem Tag machte der HERR
den Josua groß vor den Augen von
ganz Israel; und sie fürchteten ihn,
wie sie Mose gefürchtet hatten, sein
ganzes Leben lang.
15 Und der HERR sprach zu Josua:

14 An diesem Tag machte Jahwe Josua vor dem ganzen Volk groß. Die Israeliten hatten den gleichen Respekt
vor ihm, wie sie ihn vor Mose gehabt
hatten. Und so blieb es sein Leben lang.
15 Dann sagte Jahwe zu Josua:

16 Gebiete den Priestern, welche die
Lade des Zeugnisses tragen, dass sie
aus dem Jordan heraufsteigen!

16 "Befiehl den Priestern, mit der
Bundeslade aus dem Jordan herauszukommen."

17 Da befahl Josua den Priestern:
Steigt aus dem Jordan herauf!

17 Da gab Josua den Priestern den
Befehl: »Steigt aus dem Jordan herauf!«
18 Und es geschah, als die Priester,
18 Als nun die Priester, welche die
die die Lade des Bundes des HERRN
Bundeslade des HERRN trugen, aus
trugen, aus der Mitte des Jordan her- dem Jordan heraufgestiegen waren
aufstiegen, als die Fußsohlen der
und die Fußsohlen der Priester kaum
Priester kaum das Trockene berührt
das trockene Ufer betreten hatten,
hatten, da kehrte das Wasser des Jor- da kehrte das Wasser des Jordans in
dan an seinen Platz zurück, und es
sein Bett zurück und ergoss sich wie
floss wie früher über alle seine Ufer.
früher überall über seine Ufer.
19 Und das Volk stieg aus dem Jordan 19 Das Volk war aber aus dem Jordan
herauf am zehnten Tag des ersten Mo- am zehnten Tage des ersten Monats
nats; und sie lagerten sich in Gilgal,
heraufgestiegen und lagerte in Gilgal
an der Ostgrenze von Jericho.
an der Ostgrenze des Gebiets von
Jericho.
20 Jene zwölf Steine aber, die sie aus 20 Da ließ Josua jene zwölf Steine,
dem Jordan genommen hatten, richdie sie aus dem Jordan mitgebracht
tete Josua in Gilgal auf.
hatten, in Gilgal aufrichten
21 Und er sagte zu den Söhnen Israel: 21 und sagte dabei zu den Israeliten:
Wenn eure Söhne künftig ihre Väter
»Wenn eure Kinder künftig an ihre
fragen werden: Was bedeuten diese
Väter die Frage richten: ›Was haben
Steine? diese Steine zu bedeuten?‹,
22 dann sollt ihr es euren Söhnen so
22 so gebt euren Kindern folgende
erklären: Trockenen Fußes hat Israel
Auskunft: ›Trockenen Fußes ist Israel
diesen Jordan durchquert.
hier durch den Jordan gezogen,
23 Denn der HERR, euer Gott, hat das 23 weil der HERR, euer Gott, das
Wasser des Jordan vor euch vertrock- Wasser des Jordans vor euch her hat
nen lassen, bis ihr hinübergezogen
vertrocknen lassen, bis ihr hindurchwart, wie der HERR, euer Gott, es mit gezogen wart, ebenso wie der HERR,
dem Schilfmeer tat, das er vor uns
euer Gott, es mit dem Schilfmeer gevertrocknen ließ, bis wir hindurchgemacht hat, das er vor uns hat verzogen waren,
trocknen lassen, bis wir hindurchgezogen waren;
24 damit alle Völker der Erde erken24 denn alle Völker der Erde sollten
nen sollen, wie stark die Hand des
erkennen, dass die Hand des HERRN
HERRN ist, damit ihr den HERRN, eustark ist, damit ihr den HERRN, euren
ren Gott, allezeit fürchtet.
Gott, allezeit fürchtet.‹«

17 Und Josua befahl den Priestern
und sprach: Steigt herauf aus dem
Jordan!
18 Und als die Priester, welche die
Bundeslade des HERRN trugen, aus
der Mitte des Jordan heraufstiegen
und die Fußsohlen der Priester kaum
das Trockene berührt hatten, da
kehrte das Wasser des Jordan wieder
in das Flussbett zurück und trat über
alle seine Ufer wie zuvor.
19 Es war aber der zehnte Tag des
ersten Monats, als das Volk aus dem
Jordan heraufstieg; und sie lagerten
sich in Gilgal, an der Ostgrenze [des
Gebietes] von Jericho.
20 Und Josua richtete die zwölf
Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, in Gilgal auf;
21 und er redete zu den Kindern Israels und sprach: Wenn in Zukunft eure
Kinder ihre Väter fragen und sagen werden: »Was bedeuten diese Steine?«,
22 so sollt ihr es euren Kindern erklären und sagen: Israel ging auf trockenem Boden durch diesen Jordan,
23 als der HERR, euer Gott, das Wasser des Jordan vor euch vertrocknen
ließ, bis ihr hinübergegangen wart,
ebenso wie der HERR, euer Gott, es
am Schilfmeer getan hat, das er vor
uns vertrocknen ließ, bis wir hindurchgegangen waren;

17 Josua gab den Befehl,

24 damit alle Völker auf Erden erkennen, wie mächtig die Hand des
HERRN ist, und damit ihr den HERRN,
euren Gott, allezeit fürchtet!

24 Alle Völker der Erde sollen daran
erkennen, wie groß die Macht Jahwes
ist, damit auch ihr eurem Gott Jahwe
immer mit Ehrfurcht begegnet."

18 und kaum hatten die Fußsohlen der
Priester das trockene Ufer betreten,
da kehrte das Wasser des Jordan in
sein Bett zurück, und der Fluss trat
wieder über seine Ufer.

19 Es war am 10. April als das Volk
durch den Jordan zog und sein Lager
bei Gilgal an der Ostgrenze des Stadtgebietes von Jericho aufschlug.
20 Dort richtete Josua die zwölf
Steine auf, die sie aus dem Jordan geholt hatten,
21 und sagte zu den Israeliten: "Wenn
eure Kinder später ihre Väter fragen,
was diese Steine bedeuten,
22 dann sollt ihr es ihnen so erklären:
'Diesen Jordan hat Israel trockenen
Fußes durchquert.'
23 Denn Jahwe, euer Gott, hat das
Wasser des Jordan vor euch austrocknen lassen, bis ihr hindurchgezogen
wart, genauso wie er auch das Schilfmeer vor uns austrocknete, damit wir
durchziehen konnten.

Bibelarbeit 2 (1. Könige 17) Elia am Bach Krit
Luther 2017

Gute Nachricht Bibel

Hoffnung für alle

1 Und es sprach Elia, der Tischbiter,
aus Tischbe in Gilead zu Ahab: So wahr
der HERR, der Gott Israels, lebt, vor
dem ich stehe: Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage
es denn.

1 Elija, der Prophet aus dem Dorf
Tischbe in der Landschaft Gilead,
sagte zu Ahab: »So gewiss der Herr,
der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst
ich stehe: In den nächsten Jahren wird
weder Tau noch Regen fallen, bis ich
es befehle!«

1 Der Prophet Elia aus Tischbe in
Gilead sagte eines Tages zu König
Ahab: »Ich schwöre bei dem HERRN,
dem Gott Israels, dem ich diene: Es
wird in den nächsten Jahren weder
Regen noch Tau geben, bis ich es
sage!«

2 Da kam das Wort des HERRN zu ihm:

2 Darauf erging das Wort des Herrn an 2 Danach befahl der HERR Elia:
Elija, er sagte zu ihm:

3 Geh weg von hier und wende dich
nach Osten und verbirg dich am Bach
Krit, der zum Jordan fließt.

3 »Bring dich in Sicherheit! Geh nach
Osten über den Jordan und versteck
dich am Bach Kerit.

4 Und du sollst aus dem Bach trinken,
und ich habe den Raben geboten, dass
sie dich dort versorgen sollen.

4 Aus dem Bach kannst du trinken,
4 Ich habe den Raben befohlen, dich
und ich habe den Raben befohlen, dass dort mit Nahrung zu versorgen, und
sie dir zu essen bringen.«
trinken kannst du aus dem Bach.«
5 Elija gehorchte dem Befehl des
5 Elia gehorchte dem HERRN und verHerrn, ging auf die andere Jordanseite steckte sich am Bach Krit, der von Osan den Bach Kerit und blieb dort.
ten her in den Jordan fließt.
6 Morgens und abends brachten ihm
6 Morgens und abends brachten die
die Raben Brot und Fleisch, und Was- Raben ihm Brot und Fleisch, und seiser bekam er aus dem Bach.
nen Durst stillte er am Bach.
7 Aber weil es nicht regnete, trock7 Nach einiger Zeit vertrocknete der
nete der Bach nach einiger Zeit aus.
Bach, denn es hatte schon lange nicht
mehr geregnet.
8 Da erging das Wort des Herrn an
8 Da sagte der HERR zu Elia:
Elija, er sagte zu ihm:

5 Er aber ging hin und tat nach dem
Wort des HERRN und setzte sich nieder
am Bach Krit, der zum Jordan fließt.
6 Und die Raben brachten ihm Brot
und Fleisch des Morgens und des
Abends, und er trank aus dem Bach.
7 Und es geschah nach einiger Zeit,
dass der Bach vertrocknete; denn es
war kein Regen im Lande.
8 Da kam das Wort des HERRN zu ihm:
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3 »Du musst fort von hier! Geh nach
Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Krit!

9 Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe
dort; denn ich habe dort einer Witwe
geboten, dass sie dich versorge.

9 »Geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib dort! Ich habe einer
Witwe befohlen, dich mit Essen und
Trinken zu versorgen.«

9 »Geh nach Phönizien in die Stadt
Zarpat und bleib dort! Ich habe einer
Witwe den Auftrag gegeben, dich zu
versorgen.«

10 Und er machte sich auf und ging
nach Sarepta. Und als er an das Tor
der Stadt kam, siehe, da war eine
Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr
zu und sprach: Hole mir ein wenig
Wasser im Gefäß, dass ich trinke!

10 Elija machte sich auf den Weg und
ging nach Sarepta.3 Als er ans Stadttor
kam, traf er dort eine Witwe, die Holz
auflas. »Bring mir doch etwas Wasser!«, bat er sie.

10 Sogleich machte Elia sich auf den
Weg. Am Stadtrand von Zarpat traf er
eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher
Wasser.

11 Und als sie hinging zu holen, rief er
ihr nach und sprach: Bringe mir auch
einen Bissen Brot mit!

11 Als sie wegging, um es zu holen,
rief er ihr nach: »Bring auch etwas
Brot mit!«

12 Sie sprach: So wahr der HERR, dein
Gott, lebt: Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf
und ein wenig Öl im Krug. Und siehe,
ich habe ein Scheit Holz oder zwei
aufgelesen und gehe heim und will's
mir und meinem Sohn zubereiten, dass
wir essen – und sterben.

12 Doch sie sagte: »So gewiss der
Herr, dein Gott, lebt: Ich habe keinen
Bissen mehr, nur noch eine Hand voll
Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl
im Krug. Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf und will mir und meinem
Sohn die letzte Mahlzeit bereiten.
Dann müssen wir sterben.«

13 Elia sprach zu ihr: Fürchte dich
nicht! Geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe
mir's heraus; dir aber und deinem Sohn
sollst du danach auch etwas backen.
14 Denn so spricht der HERR, der Gott
Israels: Das Mehl im Topf soll nicht
verzehrt werden, und dem Ölkrug soll
nichts mangeln bis auf den Tag, an
dem der HERR regnen lassen wird auf
Erden.
15 Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und
ihr Sohn Tag um Tag.
16 Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte
nichts nach dem Wort des HERRN, das
er geredet hatte durch Elia.

11 Als sie davoneilte und das Wasser
holen wollte, rief er ihr nach: »Bring
mir bitte auch ein Stück Brot mit!«

12 Da blieb die Frau stehen und
sagte: »Ich habe keinen Krümel Brot
mehr, sondern nur noch eine Handvoll
Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl
im Krug. Das schwöre ich bei dem
HERRN, deinem Gott. Gerade habe ich
einige Holzscheite gesammelt. Ich will
nun nach Hause gehen und die letzte
Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl
verhungern.«
13 Elija erwiderte: »Geh heim und tu, 13 Elia tröstete sie: »Hab keine Angst,
was du vorhast. Aber backe zuerst für so weit wird es nicht kommen! Geh
mich ein kleines Fladenbrot und bring nur und tu, was du dir vorgenommen
es zu mir heraus. Den Rest kannst du
hast! Aber back zuerst für mich ein
dann für dich und deinen Sohn zubekleines Fladenbrot und bring es mir
reiten. Hab keine Angst,
heraus! Nachher kannst du für dich
und deinen Sohn etwas zubereiten.
14 denn der Herr, der Gott Israels,
14 Denn der HERR, der Gott Israels,
hat versprochen: ›Der Mehltopf wird
verspricht dir: Das Mehl in deinem
nicht leer und das Öl im Krug versiegt Topf soll nicht ausgehen und das Öl in
nicht, bis ich es wieder regnen lasse.‹« deinem Krug nicht weniger werden,
bis ich, der HERR, es wieder regnen
lasse.«
15 Die Frau ging und tat, was Elija ihr 15 Die Frau ging nach Hause und tat,
aufgetragen hatte. Und wirklich hatwas Elia ihr gesagt hatte, und tatsächten die drei jeden Tag zu essen.
lich hatten Elia, die Frau und ihr Sohn
Tag für Tag genug zu essen.
16 Der Mehltopf wurde nicht leer und 16 Mehl und Öl gingen nicht aus, gedas Öl im Krug versiegte nicht, wie der nau wie der HERR es durch Elia angeHerr es durch Elija versprochen hatte. kündigt hatte.

Bibelarbeit 2 (1. Könige 17) Elia am Bach Krit
Elberfelder

1 Und Elia, der Tischbiter, aus
Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab: So
wahr der HERR, der Gott Israels, lebt,
vor dem ich stehe, wenn es in diesen
Jahren Tau und Regen geben wird, es
sei denn auf mein Wort!
Elia am Bach Krit und in Zarpat
2 Und es geschah das Wort des
HERRN zu ihm:
3 Geh von hier fort, wende dich nach
Osten und verbirg dich am Bach Krit,
der vor dem Jordan ist!
4 Und es soll geschehen: Aus dem
Bach wirst du trinken, und ich habe
den Raben geboten, dich dort zu versorgen.
5 Da ging er und tat nach dem Wort
des HERRN: Er ging hin und blieb am
Bach Krit, der vor dem Jordan ist.
6 Und die Raben brachten ihm Brot
und Fleisch am Morgen und Brot und
Fleisch am Abend, und aus dem Bach
trank er.

Menge Bibel

Schlachter 2000

Neue evangelistische Übersetzung

Elia vor dem König Ahab und am
Bache Krith
1 Da sagte Elia, der Thisbiter, aus
Thisbe in Gilead, zu Ahab: »So wahr der
HERR, der Gott Israels, lebt, in dessen
Dienst ich stehe: es soll in den nächsten
Jahren weder Tau noch Regen fallen, es
sei denn auf mein Wort!«

Der Prophet Elia am Bach Krit und
bei der Witwe von Zarpat
1 Und Elia, der Tisbiter, von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab: So
wahr der HERR lebt, der Gott Israels,
vor dessen Angesicht ich stehe, es soll
in diesen Jahren weder Tau noch Regen
fallen, es sei denn, dass ich es sage!

Elija am Bach Krit

2 Hierauf erging das Wort des HERRN
an ihn also:
3 »Gehe weg von hier und wende
dich ostwärts und verbirg dich am Bache Krith, der östlich vom Jordan
fließt.
4 Aus dem Bache sollst du trinken,
und den Raben habe ich geboten, dich
dort mit Nahrung zu versorgen.«

2 Und das Wort des HERRN erging an
ihn folgendermaßen:
3 Geh fort von hier und wende dich
nach Osten und verbirg dich am Bach
Krit, der östlich vom Jordan fließt!

2 Darauf kam das Wort Jahwes zu
Elija:
3 "Geh hinüber ins Ostjordanland und
versteck dich am Bach Krit!

5 Da ging er weg und tat nach dem
Befehl des HERRN: er ging hin und
ließ sich am Bache Krith nieder, der
auf der Ostseite des Jordans fließt;
6 und die Raben brachten ihm Brot
und Fleisch am Morgen und ebenso am
Abend, und er trank aus dem Bache.

5 Da ging er hin und handelte nach
dem Wort des HERRN; er ging und
blieb am Bach Krit, der östlich vom
Jordan fließt.
6 Und die Raben brachten ihm Brot
und Fleisch am Morgen und Brot und
Fleisch am Abend, und er trank aus
dem Bach.

1 Elija aus Tischbe in Gilead sagte zu
Ahab: "So wahr Jahwe, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe:
In den nächsten Jahren wird es weder
Tau noch Regen geben, bis ich es
sage!"

4 Und du sollst aus dem Bach trinken, 4 Ich habe den Raben befohlen, dich
und ich habe den Raben geboten, dass dort mit Nahrung zu versorgen, und
sie dich dort versorgen!
aus dem Bach kannst du trinken."

7 Und es geschah nach einiger Zeit,
da vertrocknete der Bach, denn es
war kein Regen im Land.

Das Wunder Elias bei der Witwe in
Zarpath (Sarepta) in Phönizien
7 Als dann aber der Bach nach einiger 7 Es geschah aber nach einiger Zeit,
Zeit trocken wurde, weil kein Regen
dass der Bach vertrocknete; denn es
im Lande gefallen war,
war kein Regen im Land.

8 Da geschah das Wort des HERRN zu
ihm:
9 Mache dich auf, geh nach Zarpat,
das zu Sidon gehört, und bleib dort!
Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen.

8 erging das Wort des HERRN an ihn
also:
9 »Mache dich auf, begib dich nach Zarpath, das zu Sidon gehört, und bleibe
daselbst! Ich habe einer Witwe dort geboten, für deinen Unterhalt zu sorgen.«

8 Da erging das Wort des HERRN an
ihn folgendermaßen:
9 Mache dich auf und geh nach Zarpat,
das bei Zidon liegt, und bleibe dort;
siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt!

5 Elija gehorchte dem Wort Jahwes,
ging auf die andere Jordanseite und
hielt sich im Tal des Krit auf.
6 Morgens und abends brachten ihm
die Raben Brot und Fleisch. Wasser
bekam er aus dem Bach.

7 Einige Zeit später vertrocknete der
Bach, weil es im ganzen Land keinen
Regen gab.
Elija in Zarpat
8 Da kam das Wort Jahwes zu Elija:
9 "Geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Ich habe einer
Witwe in dem Ort befohlen, dich zu
versorgen."

10 Da machte er sich auf und ging
nach Zarpat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war
dort eine Witwe, die gerade Holz
sammelte. Und er rief sie an und
sagte: Hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke!
11 Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte: Hole mir
doch auch noch einen Bissen Brot in
deiner Hand!
12 Da sagte sie: So wahr der HERR,
dein Gott, lebt, wenn ich einen Vorrat
habe außer einer Handvoll Mehl im
Topf und ein wenig Öl im Krug! Siehe,
ich sammle eben ein paar Holzstücke
auf, dann will ich hineingehen und es
mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben.
13 Da sagte Elia zu ihr: Fürchte dich
nicht! Geh hinein, tu nach deinem
Wort! Doch zuerst bereite mir davon
einen kleinen Kuchen zu und bring ihn
mir heraus! Dir aber und deinem Sohn
magst du danach etwas zubereiten.
14 Denn so spricht der HERR, der
Gott Israels: Das Mehl im Topf soll
nicht ausgehen und das Öl im Krug
nicht abnehmen bis auf den Tag, an
dem der HERR Regen geben wird auf
den Erdboden.
15 Da ging sie hin und tat nach dem
Wort Elias. Und sie aß, er und sie und
ihr Haus, Tag für Tag.
16 Das Mehl im Topf ging nicht aus,
und das Öl im Krug nahm nicht ab
nach dem Wort des HERRN, das er
durch Elia geredet hatte.

10 Da machte er sich auf den Weg
und begab sich nach Zarpath; und als
er am Stadttor ankam, war dort eine
Witwe gerade damit beschäftigt, Holz
zusammenzulesen. Er rief sie an mit den
Worten: »Hole mir doch ein wenig Wasser in einem Kruge, damit ich trinke!«
11 Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr die Worte nach: »Bring
mir doch auch einen Bissen Brot mit!«

10 Und er machte sich auf und ging
nach Zarpat. Und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe
dort, die Holz sammelte. Und er rief
ihr zu und sprach: Hole mir doch ein
wenig Wasser im Gefäß, damit ich
trinken kann!
11 Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach:
Bringe mir doch auch einen Bissen
Brot mit!
12 Aber sie antwortete: »So wahr der 12 Sie aber sprach: So wahr der
HERR, dein Gott, lebt! Ich besitze
HERR, dein Gott, lebt, ich habe nichts
nichts Gebackenes; nur noch eine
Gebackenes, sondern nur eine HandHandvoll Mehl ist im Topf und ein we- voll Mehl im Topf und ein wenig Öl im
nig Öl im Kruge. Eben lese ich ein
Krug! Und siehe, ich habe ein paar
paar Stücke Holz zusammen, dann
Holzstücke gesammelt und gehe hin
will ich heimgehen und es für mich
und will mir und meinem Sohn etwas
und meinen Sohn zubereiten, damit
zubereiten, damit wir es essen und
danach sterben!
wir es essen und dann sterben.«
13 Doch Elia antwortete ihr: »Fürchte 13 Elia sprach zu ihr: Fürchte dich
dich nicht, gehe heim und tu, wie du
nicht! Geh hin und mache es, wie du
gesagt hast; doch zuerst bereite mir da- gesagt hast; doch bereite mir davon zuvon einen kleinen Kuchen und bringe ihn erst einen kleinen Brotfladen und bring
mir her! Darnach magst du für dich und
ihn mir heraus; dir aber und deinem
deinen Sohn auch etwas zubereiten.
Sohn sollst du danach etwas machen.
14 Denn so hat der HERR, der Gott Is- 14 Denn so spricht der HERR, der
raels, gesprochen: ›Das Mehl im Topf
Gott Israels: Der Mehltopf soll nicht
soll nicht ausgehen und das Öl im
leer werden und das Öl im Krug nicht
Kruge nicht abnehmen bis zu dem
weniger werden bis zu dem Tag, da
Tage, wo der HERR wieder Regen auf
der HERR es auf den Erdboden regnen
den Erdboden fallen lässt.‹«
lassen wird!
15 Da ging sie hin und kam der Wei15 Und sie ging hin und machte es so,
sung Elias nach; und sie hatten lange
wie Elia gesagt hatte. Und er aß und
Zeit zu essen, er und sie und ihr Sohn: sie auch samt ihrem Haus viele Tage
lang.
16 das Mehl im Topf ging nicht aus,
16 Der Mehltopf wurde nicht leer,
und das Öl im Kruge nahm nicht ab,
und das Öl im Krug wurde nicht weniwie der HERR es durch den Mund Elias ger, nach dem Wort des HERRN, das
hatte ankündigen lassen.
er durch Elia geredet hatte.

10 Elija machte sich auf den Weg und
ging nach Zarpat. Als er ans Stadttor
kam, begegnete ihm eine Witwe, die
gerade Holz sammelte. Er sprach sie
an und bat: "Hol mir doch ein wenig
Wasser zum Trinken!"
11 Als sie ging, um es zu holen, rief
er ihr nach: "Bring doch bitte einen
Bissen Brot mit!"
12 Da sagte sie: "So wahr Jahwe, dein
Gott, lebt: Ich habe keinen Vorrat
mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im
Topf und ein bisschen Öl im Krug. Ich
sammle gerade ein paar Holzstücke
auf, um mir und meinem Sohn etwas
zuzubereiten. Wenn wir das gegessen
haben, bleibt uns nur noch der Tod."
13 Da sagte Elija zu ihr: "Hab keine
Angst, mach nur, was du gesagt hast!
Aber back zuerst einen kleinen Brotfladen für mich und bring ihn mir heraus! Den Rest kannst du für dich und
deinen Sohn zubereiten.
14 Denn so spricht Jahwe, der Gott
Israels: 'Das Mehl im Topf wird nicht
ausgehen und das Öl im Krug wird
nicht abnehmen, bis Jahwe wieder
Regen gibt.'"
15 Da ging sie und machte, was Elija
ihr aufgetragen hatte. So hatten sie
und Elija und ihr Sohn für viele Tage
zu essen.
16 Das Mehl im Topf ging nicht aus
und das Öl im Krug nahm nicht ab,
wie es Jahwe durch Elija versprochen
hatte.

Bibelarbeit 3 (2. Könige 5) Naeman
Luther 2017

Basis BIbel

Gute Nachricht Bibel

Hoffnung für alle

Elisa heilt den aramäischen Feldhauptmann Naaman und bestraft den
Gehasi

Ein aussätziger Feind sucht Hilfe

Naaman von Syrien bei Elisa

1 Naaman, der Feldhauptmann des
Königs von Aram, war ein trefflicher
Mann vor seinem Herrn und wert gehalten; denn durch ihn gab der HERR
den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig.

1 Naaman, der Heerführer des Königs
von Syrien, war an Aussatz erkrankt.
Er war ein tapferer Soldat und der König hielt große Stücke auf ihn, weil der
Herr durch ihn den Syrern zum Sieg
verholfen hatte.

1 Naaman, der oberste Heerführer
von Syrien, war ein ausgezeichneter
Soldat und Stratege. Er genoss hohes
Ansehen, und der König schätzte ihn
sehr, hatte doch der HERR durch
Naaman den Syrern zum Sieg über die
Feinde verholfen. Doch Naaman war
aussätzig!

2 Aber die Kriegsleute der Aramäer
waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem
Lande Israel; die war im Dienst der
Frau Naamans.

2 In seinem Haus befand sich ein junges Mädchen, das von syrischen Kriegsleuten bei einem Streifzug aus Israel
geraubt worden war. Sie war Dienerin
bei seiner Frau geworden.

2 In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das
Land Israel gefangen genommen und
nach Syrien verschleppt. Sie war die
Sklavin von Naamans Frau geworden.

3 Die sprach zu ihrer Herrin: Ach dass
mein Herr wäre bei dem Propheten in
Samaria! Der könnte ihn von seinem
Aussatz befreien.

3 Einmal sagte sie zu ihrer Herrin:
»Wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria
lebt! Der würde ihn von seiner Krankheit heilen.«

3 Eines Tages sagte das Mädchen zu
seiner Herrin: »Ach, wenn mein Herr
doch einmal zu dem Propheten gehen
würde, der in Samaria lebt! Der
könnte ihn von seiner Krankheit heilen.«

4 Da ging Naaman hinein zu seinem
Herrn und sagte es ihm an und sprach:
So und so hat das Mädchen aus dem
Lande Israel geredet.

4 Naaman ging zum König und berich- 4 Naaman ging daraufhin zum König
tete ihm, was das Mädchen gesagt
und berichtete ihm, was das Mädchen
hatte.
aus Israel gesagt hatte.

5 Der König von Aram sprach: So zieh
hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin
und nahm mit sich zehn Zentner Silber
und sechstausend Schekel Gold und
zehn Feierkleider

5 »Geh doch hin«, antwortete der König, »ich werde dir einen Brief an den
König von Israel mitgeben.« Naaman
machte sich auf den Weg. Er nahm 7
Zentner Silber, eineinhalb Zentner
Gold1 und zehn Festgewänder mit.

5 Der syrische König bestärkte ihn,
den Propheten aufzusuchen, und gab
ihm ein Empfehlungsschreiben an den
König von Israel mit. Naaman machte
sich auf den Weg. Er nahm 7 Zentner
Silber, 70 Kilogramm Gold und 10 Festkleider als Geschenke mit.

6 und brachte den Brief dem König
von Israel; der lautete: Wenn dieser
Brief zu dir kommt, siehe, so wisse,
ich habe meinen Knecht Naaman zu dir
gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist.

6 Er überreichte dem König von Israel
den Brief, in dem es hieß: »Ich bitte
dich, meinen Diener Naaman freundlich aufzunehmen und von seinem Aussatz zu heilen.«

6 Das Schreiben an König Joram von
Israel lautete: »Der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener
Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt,
damit du ihn von seinem Aussatz
heilst.«

7 Und als der König von Israel den
Brief las, zerriss er seine Kleider und
sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass
er zu mir schickt, ich solle den Mann
von seinem Aussatz befreien? Merkt
und seht, wie er Streit mit mir sucht!

7 Als der König den Brief gelesen
hatte, zerriss er sein Gewand und rief:
»Ich bin doch nicht Gott! Er allein hat
Macht über Tod und Leben! Der König
von Syrien verlangt von mir, dass ich
einen Menschen von seinem Aussatz
heile. Da sieht doch jeder: Er sucht
nur einen Vorwand, um Krieg anzufangen!«

7 Als Joram den Brief gelesen hatte,
zerriss er entrüstet seine Kleider und
rief: »Bin ich etwa ein Gott, der Macht
über Leben und Tod besitzt? Wie
kommt der Syrer nur darauf, einen
Aussätzigen zu mir zu schicken, damit
ich ihn heile? Es liegt ja auf der Hand,
was er will: Krieg will er mit uns! Und
das hier ist nur ein Vorwand.«

8 Als Elisa, der Mann Gottes, hörte,
dass der König von Israel seine Kleider
zerrissen hatte, sandte er zu ihm und
ließ ihm sagen: Warum hast du deine
Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er innewerde, dass ein
Prophet in Israel ist.

8 Als Elischa, der Mann Gottes, davon
hörte, ließ er dem König sagen: »Warum hast du dein Gewand zerrissen?
Schick den Mann zu mir! Dann wird er
erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt!«

8 Schon bald hörte auch der Prophet
Elisa, dass der König voller Entrüstung
seine Kleider zerrissen hatte. Er
schickte einen Boten zum Palast und
ließ Joram ausrichten: »Warum bist du
so aufgebracht? Schick diesen Mann zu
mir! Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt.«

9 So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause
Elisas.

9 Naaman fuhr mit all seinen pferde- 9 Kurze Zeit später fuhr Naaman mit
bespannten Wagen hin und hielt vor E- seinem Gespann bei Elisa vor.
lischas Haus.

10 Da sandte Elisa einen Boten zu ihm
und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan, so
wird dir dein Fleisch wieder heil und
du wirst rein werden.

10 Der Prophet schickte einen Boten
hinaus und ließ ihm sagen: »Fahre an
den Jordan und tauche siebenmal darin unter! Dann bist du von deinem
Aussatz geheilt.«

10 Der Prophet schickte einen Diener
vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte: »Geh an den Jordan und tauch siebenmal im Wasser
unter! Dann wird dein Aussatz verschwinden, und du wirst gesund sein.«

11 Da wurde Naaman zornig und zog
weg und sprach: Ich meinte, er selbst
sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des HERRN, seines Gottes, anrufen und seine Hand
über der Stelle bewegen und mich so
von dem Aussatz befreien.

11 Naaman war empört und sagte:
»Ich hatte gedacht, er würde zu mir
herauskommen und sich vor mich hinstellen, und dann würde er den Herrn,
seinen Gott, beim Namen rufen und
dabei seine Hand über der kranken
Stelle hin- und herbewegen und mich
so von meinem Aussatz heilen.

11 Da wurde Naaman zornig, kehrte
wieder um und schimpfte: »Ich hatte
erwartet, der Prophet würde zu mir
herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum HERRN, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er
seine Hand über meine kranken Stellen
hält und mich von meinem Aussatz befreit.

12 Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar, besser als alle
Wasser in Israel, sodass ich mich in
ihnen waschen und rein werden
könnte? Und er wandte sich und zog
weg im Zorn.

12 Ist das Wasser des Abana und des
Parpar, der Flüsse von Damaskus,
nicht besser als alle Gewässer Israels?
Dann hätte ich ja auch in ihnen baden
können, um geheilt zu werden!« Voll
Zorn wollte er nach Hause zurückfahren.

12 Als ob unsere Flüsse Abana und
Parpar, die durch Damaskus fließen,
nichts wären! Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels! Kann ich
nicht auch darin baden und gesund
werden?« Voller Wut machte er sich
auf den Heimweg.

13 Da machten sich seine Diener an
ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte,
würdest du es nicht tun? Wie viel
mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche
dich, so wirst du rein!

13 Aber seine Diener redeten ihm zu
und sagten: »Herr, bedenke doch:
Wenn der Prophet etwas Schwieriges
von dir verlangt hätte, hättest du es
bestimmt getan. Aber nun hat er nur
gesagt: ›Bade dich und du wirst gesund!‹ Solltest du es da nicht erst
recht tun?«

13 Doch seine Diener versuchten ihn
zu beschwichtigen: »Herr, wenn der
Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher
auf dich genommen. Und nun hat er
dir nur befohlen, dich zu baden, damit
du gesund wirst. Dann kannst du es
doch erst recht tun!«

14 Da stieg er ab und tauchte unter
im Jordan siebenmal, wie der Mann
Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch
wurde wieder heil wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein.

14 Naaman ließ sich umstimmen, fuhr
zum Jordan hinab und tauchte siebenmal in seinem Wasser unter, wie der
Mann Gottes es befohlen hatte. Da
wurde er völlig gesund und seine Haut
wurde wieder so rein wie die eines
Kindes.

14 Naaman ließ sich umstimmen und
fuhr an den Jordan hinunter. Wie der
Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er
ins Wasser und tauchte siebenmal unter. Und tatsächlich: Seine Haut wurde
wieder glatt und rein. Er war gesund.

15 Und er kehrte zurück zu dem Mann
Gottes samt seinem ganzen Gefolge.
Und als er hinkam, trat er vor ihn und
sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein
Gott ist in allen Landen außer in Israel; so nimm nun eine Segensgabe
von deinem Knecht.

15 Mit seinem ganzen Gefolge kehrte
er zu Elischa zurück, trat vor ihn und
sagte: »Jetzt weiß ich, dass der Gott
Israels der einzige Gott ist auf der
ganzen Erde. Nimm darum von mir ein
kleines Dankgeschenk an!«

15 Da kehrte er mit seinem ganzen
Gefolge zum Propheten zurück und
bekannte ihm: »Jetzt weiß ich, dass
es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt außer in Israel! Nimm
darum ein Dankesgeschenk von mir
an.«

16 Elisa aber sprach: So wahr der
HERR lebt, vor dem ich stehe: Ich
nehme es nicht. Und er nötigte ihn,
dass er es nehme; aber er wollte
nicht.

16 Aber Elischa erwiderte: »So gewiss
der Herr lebt, dem ich diene: Ich
nehme nichts an.« Sosehr Naaman ihm
auch zuredete, Elischa blieb bei seiner
Ablehnung.

16 Doch Elisa wehrte ab: »So wahr der
HERR lebt, dem ich diene, ich nehme
keine Geschenke!« Naaman versuchte
mit allen Mitteln, ihn zu überreden,
aber ohne Erfolg.

17 Da sprach Naaman: Wenn nicht, so
könnte doch deinem Knecht gegeben
werden von dieser Erde eine Last, so
viel zwei Maultiere tragen! Denn dein
Knecht will nicht mehr andern Göttern
Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern allein dem HERRN.

17 Schließlich sagte Naaman: »Wenn
du schon mein Geschenk nicht annimmst, dann lass mich wenigstens so
viel Erde von hier mitnehmen, wie
zwei Maultiere tragen können. Denn
ich will in Zukunft keinem anderen
Gott mehr Brand- oder Mahlopfer darbringen, nur noch dem Herrn.

17 Schließlich bat er: »Wenn du schon
nichts willst, mein Herr, dann habe ich
einen Wunsch: Ich möchte so viel Erde
von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können. In Zukunft will ich
nämlich keinen anderen Göttern mehr
Brand- und Schlachtopfer darbringen,
nur noch dem HERRN, dem Gott Israels.
Ich möchte ihn auf der Erde aus seinem
Land anbeten.

18 Nur darin wolle der HERR deinem
Knecht gnädig sein: Wenn mein Herr in
den Tempel Rimmons geht, um dort
anzubeten, und er sich auf meinen
Arm lehnt und ich auch anbeten muss,
wenn er anbetet, im Tempel Rimmons,
dann möge der HERR deinem Knecht
vergeben.

18 In einem Punkt jedoch möge der
Herr Nachsicht mit mir haben: Wenn
mein König zum Tempel seines Gottes
Rimmon3 geht, um zu beten, muss ich
ihn mit dem Arm stützen und mich zugleich mit ihm niederwerfen – der Herr
möge es mir verzeihen!«

18 Doch eines möge der HERR mir vergeben: Wenn mein König zum Beten in
den Tempel unseres Gottes Rimmon1
geht, dann stützt er sich auf meinen
Arm. Und so muss ich mich auch niederwerfen, wenn er sich vor seinem Gott zu
Boden wirft. Dies möge der HERR mir
vergeben!«

19 Er sprach zu ihm: Zieh hin mit
Frieden! Und als er von ihm eine Strecke Weges fortgezogen war,

19 Elischa sagte: »Kehre heim in Frie- 19 Elisa antwortete nur: »Geh in Frieden!« Als Naaman schon ein Stück weit den!«
entfernt war,

20 dachte Gehasi, der Diener Elisas,
des Mannes Gottes: Siehe, mein Herr
hat diesen Aramäer Naaman verschont, dass er nichts von ihm genommen hat, was er gebracht hat. So
wahr der HERR lebt: Ich will ihm
nachlaufen und mir etwas von ihm
nehmen.

20 sagte sich Gehasi, der Diener Elischas: »Mein Herr lässt diesen reichen
Syrer mit der ganzen Last seiner Geschenke wieder abziehen. Er hätte ihm
ruhig etwas davon abnehmen können.
So gewiss der Herr lebt: Ich laufe hinterher und hole das nach!«

20 da dachte Elisas Diener Gehasi:
»Mein Herr war wieder einmal zu bescheiden! Er lässt diesen Syrer Naaman
einfach laufen, ohne die Geschenke anzunehmen, die er ihm angeboten hat!
So wahr der HERR lebt: Ich werde ihn
einholen, und dann soll er wenigstens
mir etwas geben.«

21 So jagte Gehasi dem Naaman nach.
Und als Naaman sah, dass er ihm nachlief, stieg er vom Wagen, ging ihm
entgegen und sprach: Steht alles gut?

21 Gehasi lief, so schnell er konnte.
Als Naaman ihn herankommen sah,
stieg er von seinem Wagen, ging ihm
entgegen und fragte: »Es ist doch
nichts passiert?«

21 Er rannte dem Syrer hinterher. Als
Naaman merkte, dass ihm jemand
nachlief, sprang er vom Wagen, ging
Gehasi entgegen und fragte beunruhigt: »Es ist doch alles in Ordnung?«

22 Er sprach: Ja. Aber mein Herr hat
mich gesandt und lässt dir sagen:
Siehe, jetzt sind zu mir gekommen
vom Gebirge Ephraim zwei von den
Prophetenjüngern. Gib ihnen doch einen Zentner Silber und zwei Feierkleider!

22 »Nein«, sagte Gehasi, »aber mein
Herr lässt dir sagen: ›Eben sind aus
dem Bergland Efraïm zwei junge Leute
von der dortigen Prophetengemeinschaft zu mir gekommen. Gib mir doch
einen Zentner Silber und zwei Festgewänder für sie!‹«

22 »Ja, ja«, antwortete Gehasi,
»mein Herr schickt mich. Ich soll dir
ausrichten, dass soeben zwei Prophetenjünger aus dem Gebirge Ephraim zu
ihm gekommen sind. Er lässt dich fragen, ob du mir nicht einen Zentner Silber und zwei Festkleider für sie mitgeben könntest.«

23 Naaman sprach: Nimm lieber zwei
Zentner! Und er nötigte ihn und band
zwei Zentner Silber in zwei Beutel und
zwei Feierkleider und gab's seinen beiden Dienern; die trugen's vor ihm her.

23 »Ich bitte dich, nimm zwei Zentner«, sagte Naaman und drängte es
ihm sogar auf. Er ließ das Silber in
zwei Säcke verpacken, legte die beiden Festgewänder darauf und
schickte zwei seiner Leute mit, die
das Geschenk vor Gehasi hertragen
sollten.

23 Erfreut sagte Naaman: »Ach,
bitte, nimm doch zwei Zentner!« Er
füllte die Silberstücke in zwei Säcke,
legte zwei Festgewänder dazu und
drängte Gehasi, die Geschenke anzunehmen. Zwei seiner Diener mussten
mit Gehasi zurückkehren und die Sachen tragen.

24 Und als Gehasi an den Hügel kam,
nahm er's von ihren Händen und legte
es beiseite im Hause und ließ die Männer gehen.

24 Beim Hügel vor der Stadt schickte
Gehasi die beiden Männer zurück und
brachte die Geschenke heimlich in Elischas Haus.

24 Als sie am Fuße des Hügels ankamen, wo Elisa wohnte, schickte Gehasi
die beiden syrischen Diener weg,
schlich sich ins Haus und versteckte
das Silber und die Kleider.

25 Er selbst aber ging hinein und trat
vor seinen Herrn. Und Elisa sprach zu
ihm: Woher, Gehasi? Er sprach: Dein
Knecht ist weder hierhin noch dorthin
gegangen.

25 Als er zu seinem Herrn kam, fragte
ihn der: »Woher kommst du, Gehasi?«
»Ich war doch nicht weg«, sagte der
Diener.

25 Dann ging er zu seinem Herrn. »Wo
bist du gewesen, Gehasi?«, wollte Elisa
von ihm wissen. »Ich war die ganze
Zeit hier, mein Herr!«, antwortete Gehasi.

26 Er aber sprach zu ihm: Ist nicht
mein Herz mit dir gegangen, als ein
Mann sich umwandte von seinem Wagen dir entgegen? Ist es an der Zeit,
Silber und Kleider zu nehmen und Ölgärten und Weinberge, Schafe und
Rinder, Knechte und Mägde?

26 Aber Elischa entgegnete ihm: »Ich
war im Geist dabei, als der Mann von
seinem Wagen stieg und dir entgegenging! Dies ist nicht der Augenblick,
Geld und Festkleider anzunehmen und
sich dafür Olivenhaine und Weingärten, Schafe und Rinder, Sklaven und
Sklavinnen zuzulegen.

26 Doch Elisa ließ sich nichts vormachen: »Glaub nur nicht, ich hätte
nichts gemerkt! Ich war im Geiste dabei, als ein Mann vom Wagen stieg und
dir entgegenkam. Gehasi, jetzt ist
nicht die Zeit, sich Geld und schöne
Kleider zu besorgen, Olivenbäume und
Weinberge zu kaufen, Rinder, Schafe
und Ziegen anzuschaffen, Knechte und
Mägde anzustellen.

27 Aber der Aussatz Naamans wird dir
anhangen und deinen Nachkommen allezeit. Da ging Gehasi von ihm hinaus,
aussätzig wie Schnee.

27 Der Aussatz Naamans wird dich und
alle deine Nachkommen befallen und
ihr werdet ihn nie wieder loswerden!«
Als Gehasi von Elischa wegging, war
seine Haut vom Aussatz so weiß wie
Schnee.

27 Der Aussatz, unter dem Naaman
gelitten hat, wird nun dich befallen.
Auch deine Nachkommen werden für
immer unter dieser Krankheit zu leiden haben.« Als Gehasi das Zimmer
verließ, hatte der Aussatz ihn schon
befallen. Seine Haut war schneeweiß
geworden.

Bibelarbeit 3 (2. Könige 5) Naeman
Elberfelder
Elisa und die Heilung des Naaman Gericht über Gehasi

Menge BIbel

Heilung des Syrers Naeman vom
Aussatz;
Bestrafung der Untreue Gehasis
1 Und Naaman, der Heeroberste des
1 Naeman, der Feldhauptmann des
Königs von Aram, war ein bedeutenKönigs von Syrien, galt bei seinem
der Mann vor seinem Herrn und ange- Herrn viel und stand in hohem Ansesehen; denn durch ihn hatte der HERR hen; denn durch ihn hatte Gott der
Sieg für Aram gegeben. Der Mann war HERR den Syrern den Sieg verliehen;
ein Kriegsheld, aber aussätzig.
aber dieser Mann, ein großer Kriegsheld, wurde aussätzig.
2 Und die Aramäer waren auf Raub
2 Nun hatten die Syrer einst auf eiausgezogen und hatten aus dem Land nem Streifzuge ein junges Mädchen
Israel ein junges Mädchen gefangen
aus dem Lande Israel gefangen wegweggeführt, das kam in den Dienst
geführt; die war dann bei Naemans
der Frau des Naaman.
Gattin Dienerin geworden
3 Und sie sagte zu ihrer Herrin: Ach,
3 und sagte (eines Tages) zu ihrer
wäre mein Herr doch vor dem Prophe- Herrin: »Ach wenn mein Herr sich
ten, der in Samaria wohnt! Dann
doch an den Propheten zu Samaria
würde er ihn von seinem Aussatz bewendete! Dann würde der ihn von seifreien.
nem Aussatz befreien.«
4 Und Naaman ging und berichtete es 4 Da ging Naeman zu seinem Herrn
seinem Herrn und sagte: So und so hat und teilte ihm mit: »So und so hat das
das Mädchen geredet, das aus dem
Mädchen berichtet, das aus dem
Land Israel ist.
Lande Israel stammt.«
5 Da sagte der König von Aram: Geh,
5 Darauf entgegnete der König von
zieh hin! Und ich will dazu an den Kö- Syrien: »Nun gut, ziehe hin! Ich will
nig von Israel einen Brief senden. Da
dir ein Schreiben an den König von Isging er hin und nahm zehn Talente
rael mitgeben.« Da machte er sich auf
Silber mit sich und sechstausend
den Weg, nahm zehn Talente Silber,
Schekel Gold und zehn Wechselkleisechstausend Schekel Gold und zehn
der.
Festgewänder mit
6 Und er brachte den Brief zum König 6 und überreichte dem König von Isvon Israel; und er lautete so: Und
rael das Schreiben, das so lautete:
nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, »Wenn dieses Schreiben an dich geso wisse, siehe, ich habe meinen
langt, so wisse: ich habe meinen
Knecht Naaman zu dir gesandt, damit Diener Naeman zu dir gesandt, dadu ihn von seinem Aussatz befreist.
mit du ihn von seinem Aussatz befreist.«

Schlachter 2000

Neue evangelistische Übersetzung

Der Aramäer Naeman wird vom
Aussatz geheilt

Elischa und Naaman

1 Naeman, der Heerführer des Königs
von Aram, war ein hoch angesehener
Mann vor seinem Herrn und geschätzt;
denn durch ihn gab der HERR den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige,
tapfere Mann war aussätzig.

1 Naaman, der Heerführer des Königs
von Syrien, wurde von seinem Herrn
sehr geschätzt. Auch sonst war er
sehr angesehen, denn durch ihn hatte
Jahwe den Syrern zum Sieg verholfen.
Der Mann war ein Kriegsheld, aber
aussätzig.
2 Bei einem ihrer Raubzüge nach Israel hatten die Syrer ein junges Mädchen entführt. Das war als Sklavin zu
Naamans Frau gekommen.

2 Und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein
kleines Mädchen aus dem Land Israel
entführt, das nun im Dienst von Naemans Frau war.
3 Und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach,
dass mein Herr bei dem Propheten
wäre, der in Samaria wohnt; der
würde ihn von seinem Aussatz befreien!
4 Da ging Naeman hinein zu seinem
Herrn und sagte es ihm und sprach: So
und so hat das Mädchen aus dem Land
Israel geredet!
5 Da sprach der König von Aram:
Geh, ziehe hin, und ich will dem König von Israel einen Brief schicken! Da
ging er hin und nahm zehn Talente
Silber und 6 000 Goldstücke und zehn
Festgewänder mit sich.
6 Und er brachte dem König von Israel den Brief; darin stand: »Und nun,
wenn dieser Brief zu dir kommt, so
siehe: Ich habe meinen Knecht Naeman zu dir gesandt, damit du ihn
von seinem Aussatz befreist!«

3 Einmal sagte sie zu ihrer Herrin:
"Wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria
wohnt! Der würde ihn von seinem
Aussatz heilen."
4 Da ging Naaman zu seinem Herrn
und berichtete ihm, was die junge Israelitin gesagt hatte.
5 "Geh doch hin!", sagte der König.
"Ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben!" Da machte
sich Naaman auf den Weg. nahm 340
Kilogramm Silber mit, 67,8 Kilogramm
Gold und zehn Festgewänder.
6 Beim König von Israel angekommen, überreichte er den Brief, in
dem es hieß: "Wenn dieser Brief zu
dir kommt, sollst du wissen: Ich habe
meinen Diener Naaman zu dir geschickt, damit du ihn vom Aussatz
befreist."

7 Und es geschah, als der König von
Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte: Bin ich
Gott, der die Macht hat, zu töten und
lebendig zu machen, dass dieser zu
mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er
einen Anlass zum Streit mit mir sucht!
8 Und es geschah, als Elisa, der Mann
Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da
sandte er zu dem König und ließ ihm
sagen: Warum hast du deine Kleider
zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen! Und er soll erkennen, dass ein
Prophet in Israel ist.
9 Da kam Naaman mit seinen Pferden
und mit seinem Wagen und hielt am
Eingang zu Elisas Haus.
10 Und Elisa schickte einen Boten zu
ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und
bade dich siebenmal im Jordan! So
wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein.

7 Als der König von Israel das Schreiben gelesen hatte, zerriss er seine
Kleider und rief aus: »Bin ich etwa ein
Gott, dass ich töten und lebendig machen kann?! Dieser verlangt ja von
mir, dass ich einen Menschen von seinem Aussatz befreie! Da seht ihr nun
deutlich, dass er nur einen Vorwand
zum Streit mit mir sucht!«
8 Als nun der Gottesmann Elisa erfuhr, dass der König von Israel seine
Kleider zerrissen habe, sandte er zum
König und ließ ihm sagen: »Warum
hast du deine Kleider zerrissen? Lass
ihn doch zu mir kommen: er soll erfahren, dass es wirklich noch einen
Propheten in Israel gibt!«
9 So kam denn Naeman mit seinen
Rossen und seinem Wagen und hielt
bei Elisa vor der Haustür an.
10 Da ließ ihm Elisa durch einen Boten sagen: »Gehe hin und bade dich
siebenmal im Jordan, dann wird dir
dein Leib wieder gesund werden, und
du wirst rein sein.«

7 Und es geschah, als der König von
Israel den Brief gelesen hatte, zerriss
er seine Kleider und sprach: Bin ich
denn Gott, sodass ich töten und lebendig machen könnte, dass dieser
von mir verlangt, ich solle einen Mann
von seinem Aussatz befreien? Da erkennt ihr doch und seht, dass er einen
Anlass zum Streit mit mir sucht!
8 Und es geschah, als Elisa, der Mann
Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, da
sandte er zum König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider
zerrissen? Er soll zu mir kommen,
dann wird er erkennen, dass es einen
Propheten in Israel gibt!
9 So kam Naeman mit seinen Pferden
und mit seinen Wagen und hielt vor
der Tür des Hauses Elisas.
10 Da sandte Elisa einen Boten zu
ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und
wasche dich sieben Mal im Jordan, so
wird dir dein Fleisch wiederhergestellt, und du wirst rein werden!

7 Als der König von Israel den Brief
gelesen hatte, riss er sein Obergewand ein und rief: "Bin ich denn Gott,
dass ich Macht über Tod und Leben
hätte? Verlangt der doch tatsächlich
von mir, einen Menschen vom Aussatz
zu befreien! Da sieht doch jeder, dass
er nur einen Vorwand sucht, um Krieg
anzufangen!"
8 Als der Gottesmann Elischa davon
hörte, ließ er dem König sagen: "Warum hast du deine Gewänder eingerissen? Lass ihn doch zu mir kommen! Er
soll merken, dass es einen Propheten
in Israel gibt!"

9 Da fuhr Naaman mit seinen Pferden
und Wagen bei Elischa vor.

10 Dieser schickte einen Boten zu
ihm hinaus und ließ ihm sagen:
"Fahre an den Jordan und tauche
dich sieben Mal darin unter! Dann
wird dein Aussatz verschwinden und
du wirst gesund sein!"
11 Da wurde Naaman zornig und ging 11 Darüber wurde Naeman unwillig
11 Da wurde Naeman zornig, ging
11 Da kehrte Naaman zornig um und
weg. Und er sagte: Siehe, ich hatte
und fuhr auf seinem Wagen weg mit
weg und sprach: Siehe, ich dachte, er sagte: "Ich hatte gedacht, er würde zu
mir gesagt: Er wird nach draußen zu
den Worten: »Ich hatte als sicher an- wird sicher zu mir herauskommen und mir herauskommen, sich vor mich hinmir herauskommen und hintreten und genommen, er würde selbst zu mir
hinzutreten und den Namen des
stellen und den Namen Jahwes, seines
den Namen des HERRN, seines Gottes, herauskommen und vor mich hintreHERRN, seines Gottes, anrufen, und
Gottes, anrufen. Dabei würde er die
anrufen und wird seine Hand über die ten und den Namen des HERRN, seines mit seiner Hand über die Stelle fahren Hand über die kranke Stelle schwinStelle schwingen und so den Aussätzi- Gottes, anrufen und seine Hand nach und so den Aussätzigen befreien!
gen und so den Aussatz verschwinden
gen vom Aussatz befreien.
der heiligen Stätte hin schwingen und
lassen.
so den Aussatz wegschaffen.
12 Sind nicht Abana und Parpar, die
12 Sind nicht der Amana und der
12 Sind nicht die Flüsse Abana und
12 Ist denn das Wasser der Flüsse von
Flüsse von Damaskus, besser als alle
Pharphar, die Flüsse von Damaskus,
Parpar in Damaskus besser als alle
Damaskus, von Abana und Parpar
Wasser von Israel? Kann ich mich nicht besser als alle Wasser in Israel? Kann
Wasser in Israel? Kann ich mich nicht
nicht besser als alle Gewässer Israels?"
darin baden und rein werden? Und er
ich mich nicht in ihnen baden, um rein darin waschen und rein werden? Und er So entfernte er sich voller Zorn.
wandte sich um und ging im Zorn dazu werden?« Damit wandte er sich um wandte sich ab und ging zornig davon.
von.
und entfernte sich voller Zorn.

13 Da traten seine Diener herzu und
redeten zu ihm und sagten: Mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es
nicht getan? Wie viel mehr, da er nur
zu dir gesagt hat: Bade, und du wirst
rein sein!
14 Da stieg er hinab und tauchte im
Jordan siebenmal unter nach dem
Wort des Mannes Gottes. Da wurde
sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde
rein.
15 Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge, und er kam und trat vor ihn und
sagte: Siehe doch, ich habe erkannt,
dass es keinen Gott auf der ganzen
Erde gibt als nur in Israel. Und nun
nimm doch ein Segensgeschenk von
deinem Knecht!
16 Er aber sagte: So wahr der HERR
lebt, vor dem ich stehe, wenn ich es
nehmen werde! Und er drang in ihn,
es zu nehmen, doch er weigerte sich.

17 Da sagte Naaman: Wenn also
nicht, dann möge man deinem Knecht
doch die Traglast eines Maultiergespannes Erde geben! Denn dein Knecht
wird nicht mehr anderen Göttern
Brandopfer und Schlachtopfer zubereiten, sondern nur noch dem HERRN.

13 Da traten seine Diener an ihn
heran und redeten ihm mit den Worten zu: »Mein Vater, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, so hättest du es sicherlich getan; wieviel mehr also jetzt, da
er nur zu dir gesagt hat: ›Bade dich,
so wirst du rein sein!‹«
14 Als er sich nun an den Jordan
hatte hinabfahren lassen und sich
nach der Weisung des Gottesmannes
siebenmal darin untergetaucht hatte,
wurde sein Leib wieder so rein wie
der Leib eines kleinen Kindes.

13 Da traten seine Knechte zu ihm,
redeten mit ihm und sprachen: Mein
Vater, wenn dir der Prophet etwas
Großes befohlen hätte, würdest du es
nicht tun? Wie viel mehr denn, da er
zu dir gesagt hat: Wasche dich, so
wirst du rein!

13 Aber seine Diener redeten ihm gut
zu: "Vater", sagten sie, "wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt
hätte, hättest du es bestimmt getan.
Aber nun hat er nur gesagt: 'Bade dich,
dann wirst du rein sein!' Solltest du das
nicht noch viel eher tun?

14 Da stieg er hinab und tauchte sich
sieben Mal im Jordan unter, nach dem
Wort des Mannes Gottes; und sein
Fleisch wurde wieder wie das Fleisch
eines jungen Knaben, und er wurde
rein.

15 Er kehrte nun mit seinem ganzen
Gefolge zu dem Gottesmann zurück,
trat nach seiner Ankunft vor ihn hin
und sagte: »Wisse wohl: jetzt habe
ich erkannt, dass es auf der ganzen
Erde keinen Gott gibt als nur in Israel.
Nimm nun doch ein Geschenk von deinem Diener an!«
16 Doch Elisa entgegnete: »So wahr
der HERR lebt, in dessen Dienst ich
stehe: ich nehme nichts an!« Und
wie er ihn auch zur Annahme
drängte, er blieb doch bei seiner
Weigerung.
17 Da sagte Naeman: »Wenn denn
nicht, so möge doch deinem Diener
wenigstens eine Last Erde, soviel ein
Paar Maultiere tragen können, mitgegeben werden; denn dein Diener wird
fortan keinem andern Gott Brand- und
Schlachtopfer darbringen als dem
HERRN allein.

15 Und er kehrte wieder zu dem
Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er ging hinein, trat
vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß
ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel! Und
nun nimm doch ein Geschenk an von
deinem Knecht!
16 Er aber sprach: So wahr der HERR
lebt, vor dessen Angesicht ich stehe,
ich nehme nichts! Da nötigte er ihn,
es zu nehmen, aber er weigerte sich.

14 Da fuhr Naaman doch zum Jordan hinab und tauchte sieben Mal im
Wasser unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Und tatsächlich
wurde seine Haut wieder glatt und
rein wie die eines Kindes. Er war
gesund.
15 Mit seinem ganzen Gefolge kehrte
er zu dem Gottesmann zurück. Er trat
vor ihn hin und sagte: "Jetzt weiß ich,
dass es auf der ganzen Welt keinen
Gott gibt, außer in Israel. Bitte nimm
doch ein Geschenk von mir, deinem
Diener, an."

17 Da sprach Naeman: Könnte deinem Knecht nicht eine doppelte Maultierlast Erde gegeben werden? Denn
dein Knecht will nicht mehr anderen
Göttern Brandopfer und Schlachtopfer
darbringen, sondern nur dem HERRN.

16 Doch dieser sagte: "So wahr Jahwe
lebt, vor dem ich stehe: Ich nehme
nichts von dir an!" So sehr er ihm auch
zuredete, etwas zu nehmen, er weigerte sich.
17 Da sagte Naaman: "Wenn du also
nichts annimmst, dann gestatte deinem Diener doch, zwei Maultierladungen Erde mitzunehmen. Denn dein
Diener wird künftig keinem anderen
Gott mehr Opfer bringen als nur
Jahwe.

18 In dieser einen Sache wolle der
HERR deinem Knecht jedoch vergeben: Wenn mein Herr in das Haus
Rimmons geht, um sich dort niederzubeugen, dann stützt er sich auf meinen Arm, und auch ich beuge mich
nieder im Haus Rimmons. Wenn ich
mich nun dabei niederbeuge im Haus
Rimmons, dann möge doch der HERR
deinem Knecht in dieser Sache
vergeben!
19 Und er sagte zu ihm: Gehe hin in
Frieden! Als er nun von ihm weg eine
Strecke Weges gegangen war,
20 da sagte sich Gehasi, der Diener
Elisas, des Mannes Gottes: Siehe,
mein Herr hat diesen Aramäer
Naaman geschont, dass er nicht aus
seiner Hand genommen hat, was er
ihm gebracht hatte. So wahr der HERR
lebt, wenn ich nicht hinter ihm herlaufe und etwas von ihm nehme!

18 Nur in diesem einen Stück wolle
der HERR mit deinem Diener Nachsicht haben: Wenn mein königlicher
Herr in den Tempel Rimmons geht,
um daselbst anzubeten, und sich dabei auf meinen Arm stützt und sich im
Tempel Rimmons niederwirft und ich
mich dann ebenfalls im Tempel Rimmons niederwerfe, so möge Gott der
HERR in diesem einen Fall deinem Diener Verzeihung zuteil werden lassen!«
19 Er erwiderte ihm: »Ziehe hin in
Frieden!«

20 Als (Naeman) aber eine Strecke
Weges von ihm weggezogen war,
dachte Gehasi, der Diener des Gottesmannes Elisa: »Da hat nun mein Herr
wahrhaftig diesen Syrer Naeman geschont, statt etwas von dem anzunehmen, was jener mitgebracht hatte! So
wahr der HERR lebt: ich laufe hinter
ihm her und lasse mir etwas von ihm
geben!«
21 So jagte Gehasi Naaman nach. Als 21 So eilte denn Gehasi dem Naeman
nun Naaman sah, dass jemand hinter
nach. Als dieser nun sah, daß einer
ihm herlief, sprang er vom Wagen
hinter ihm herlief, sprang er vom Waherab, kam ihm entgegen und sagte:
gen herab, ging ihm entgegen und
Friede?
fragte: »Geht es dir wohl?«
22 Er sagte: Friede! Mein Herr sendet 22 Er antwortete: »Ja! Mein Herr
mich und lässt sagen: Siehe, eben
schickt mich und lässt dir sagen:
jetzt sind vom Gebirge Ephraim zwei
›Jetzt eben sind vom Gebirge Ephraim
junge Männer von den Söhnen der
zwei junge Leute von den ProphetenPropheten zu mir gekommen. Gib mir jüngern zu mir gekommen; gib mir
doch ein Talent Silber und zwei Wech- doch für sie ein Talent Silber und
selkleider für sie!
zwei Festkleider!‹«
23 Da sagte Naaman: Tu mir den Ge23 Naeman erwiderte: »Tu mir den
fallen, nimm zwei Talente! Und er
Gefallen und nimm zwei Talente!« Er
drängte ihn und band zwei Talente
bat ihn dann dringend und ließ zwei
Silber in zwei Beutel und nahm zwei
Talente Silber in zwei Beutel schnüWechselkleider und gab es zwei von
ren, tat dazu zwei Festkleider und
seinen Dienern; und sie trugen es vor ließ sie durch zwei seiner Diener vor
ihm her.
ihm her tragen.

18 Nur darin wolle der HERR deinem
Knecht vergeben: Wenn mein Herr in
das Haus des Rimmon geht, um sich
dort niederzubeugen — denn er stützt
sich auf meinen Arm, und auch ich
beuge mich nieder in dem Haus des
Rimmon —, ja, wenn ich mich niederbeuge im Haus des Rimmon, so wolle
der HERR deinem Knecht in dieser Sache vergeben!

18 Nur das eine möge Jahwe deinem
Diener verzeihen: Wenn mein Herr in
den Tempel Rimmons[9] geht, um sich
dort niederzuwerfen, dann stützt er
sich auf meinen Arm und auch ich
muss mich dort mit niederwerfen. Das
möge Jahwe mir bitte verzeihen!"

19 Und [Elisa] antwortete ihm: Geh
hin in Frieden! Und er zog eine Wegstrecke von ihm fort.
Die Untreue des Gehasi
20 Da dachte Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes: Siehe, mein
Herr hat Naeman, diesen Aramäer,
geschont, indem er nichts von ihm genommen hat, was er mitbrachte; so
wahr der HERR lebt, ich will ihm
nachlaufen und etwas von ihm nehmen!

19 "Geh in Frieden!", sagte Elischa.
Als sich Naaman schon ein Stück entfernt hatte,

21 So jagte Gehasi dem Naeman
nach. Und als Naeman sah, dass er
ihm nachlief, sprang er vom Streitwagen, ihm entgegen, und sprach: Geht
es dir gut?
22 Und er sprach: Ja! Mein Herr hat
mich gesandt, um dir zu sagen: Siehe,
eben jetzt sind zwei junge Männer
von den Prophetensöhnen aus dem
Bergland Ephraim zu mir gekommen.
Gib ihnen doch ein Talent Silber und
zwei Festgewänder!
23 Und Naeman sprach: Tu mir den
Gefallen und nimm zwei Talente! Und
er nötigte ihn und band zwei Talente
Silber in zwei Beutel und zwei Festgewänder und gab es zwei seiner Burschen, die trugen es vor ihm her.

21 So rannte Gehasi Naaman nach.
Als dieser sah, dass ihm jemand nachlief, sprang er vom Wagen ab, ging
ihm entgegen und sagte: "Ist alles in
Ordnung?"
22 "Ja", sagte dieser, "aber mein Herr
lässt dir sagen: 'Eben sind zwei junge
Prophetenjünger aus dem Bergland
von Efraïm zu mir gekommen. Gib mir
doch ein Talent in Silber[10] und zwei
Festgewänder für sie!'"

20 sagte sich Elischas Diener Gehasi:
"Mein Herr lässt diesen Syrer ungeschoren davonkommen. Er hätte ihm
ruhig etwas von seinen Geschenken
abnehmen können. So wahr Jahwe
lebt: Ich laufe ihm hinterher und lasse
mir etwas von ihm geben!"

23 "Ich bitte dich, nimm zwei Talente!", erwiderte Naaman. Er packte
die 68 Kilogramm Silberstücke in zwei
Beutel, legte die beiden Festgewänder dazu und schickte zwei seiner
Leute mit, die das Geschenk vor Gehasi hertragen sollten.

24 Als er aber an den Hügel kam,
nahm er es aus ihrer Hand und
brachte es im Haus unter. Dann entließ er die Männer, und sie gingen
fort.
25 Er aber ging hinein und trat vor
seinen Herrn. Da sagte Elisa zu ihm:
Woher kommst du, Gehasi? Er sagte:
Dein Knecht ist weder hierhin noch
dorthin gegangen.
26 Da sagte er zu ihm: Ging mein
Herz nicht mit, als ein Mann sich von
seinem Wagen herab dir entgegenwandte? Ist es denn Zeit, Silber zu
nehmen und Kleider zu nehmen und
Olivenbäume und Weinberge und
Schafe und Rinder und Knechte und
Mägde?

24 Als er aber bei dem Hügel ankam,
nahm er sie ihnen ab, brachte sie im
Hause unter und entließ dann die
Leute, die nun zurückkehrten.

24 Und als er auf den Hügel kam,
nahm er es von ihrer Hand und legte
es in das Haus und ließ die Männer gehen. Und sie gingen.

24 Als sie an den Stadthügel kamen,
schickte Gehasi die beiden Männer zurück und versteckte die Geschenke im
Haus.

25 Als er aber hineingegangen und
vor seinen Herrn getreten war, fragte
ihn Elisa: »Woher kommst du, Gehasi?« Er antwortete: »Dein Knecht ist
überhaupt nicht ausgegangen.«
26 Da sagte (Elisa) zu ihm: »Bin ich
nicht im Geist mit dir gegangen, als
sich jemand von seinem Wagen aus
nach dir umwandte? Ist es jetzt an der
Zeit, Geld und Kleider anzunehmen
und Ölbaumgärten und Weinberge,
Kleinvieh und Rinder, Knechte und
Mägde dafür (zu erwerben)?

25 Er aber ging hinein und trat vor
seinen Herrn. Da sprach Elisa zu ihm:
Woher, Gehasi? Er sprach: Dein
Knecht ist weder hierhin noch dorthin
gegangen!
26 Er aber sprach zu ihm: Ging mein
Herz nicht mit, als der Mann von seinem Wagen umkehrte, dir entgegen?
War es auch an der Zeit, Silber zu
nehmen und Kleider, oder Ölbäume,
Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte
und Mägde?

27 So wird der Aussatz Naamans an
dir haften und an deinen Nachkommen für ewig! Da ging er von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee.

27 So soll denn der Aussatz Naemans
an dir und deinen Nachkommen ewig
haften!« Da ging (Gehasi) von ihm
weg, vom Aussatz weiß wie Schnee.

27 So soll nun der Aussatz Naemans
an dir haften und an deinem Samen
ewiglich! Da ging er von ihm hinaus,
aussätzig wie Schnee.

25 Er ging dann wieder zu seinem
Herrn. Da fragte ihn Elischa: "Woher
kommst du, Gehasi?" – "Dein Diener
war doch die ganze Zeit hier!", erwiderte er.
26 Aber Elischa entgegnete ihm:
"Bin ich nicht im Geist mit dir gegangen, als der Mann von seinem
Wagen stieg und dir entgegenkam?
Ist es jetzt an der Zeit, Geld und
Festkleider anzunehmen und davon
Olivenhaine und Weinberge, Schafe
und Rinder, Sklaven und Sklavinnen
zu kaufen?
27 Der Aussatz Naamans wird dich
und alle deine Nachkommen für immer befallen." Als Gehasi ihn verließ,
war er vom Aussatz weiß wie Schnee.

Bibelarbeit 4 (Jona 1+2) Jona
Luther 2017

Basis Bibel

Gute Nachricht Bibel

Jonas Flucht vor Gott

Hoffnung für alle
Jona will vor Gott fliehen

1 Es geschah das Wort des Herrn zu
Jona, dem Sohn
Amittais:

1 Das Wort des HERRN erging an Jona, 1 Eines Tages empfing Jona, Amittais
den Sohn von Amittai, er sagte zu ihm: Sohn, eine Botschaft vom HERRN. Gott
sprach zu ihm:

2 Mache dich auf und geh in die große
Stadt Ninive und predige wider sie;
denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen.

2 »Geh nach Ninive, der großen Stadt,
und kündige ihr mein Strafgericht an!
Ich kann nicht länger mit ansehen, wie
böse die Leute dort sind.«

2 »Geh in die große und mächtige
Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an! Denn ihre
Bosheit schreit zum Himmel, ich kann
sie nicht länger mit ansehen!«

3 Aber Jona machte sich auf und
wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jafo. Und als
er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat
hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu
fahren, weit weg vom Herrn.

3 Jona machte sich auf den Weg, aber
in die entgegengesetzte Richtung. Er
wollte nach Tarschisch in Spanien fliehen, um dem HERRN zu entkommen.
In der Hafenstadt Jafo fand er ein
Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein.

3 Jona machte sich auf den Weg –
aber in die entgegengesetzte Richtung! Er floh vor dem HERRN und kam
zunächst in die Hafenstadt Jafo. Dort
fand er ein Schiff, das gerade nach
Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das
Geld für die Überfahrt und ging an
Bord.

4 Da ließ der Herr einen großen Wind
aufs Meer kommen, und es erhob sich
ein großes Ungewitter auf dem Meer,
dass man meinte, das Schiff würde
zerbrechen.

Der Hebräer wird von fremden Seeleuten beschämt
4 Da schickte der HERR einen Sturm
aufs Meer, der war so heftig, dass das
Schiff auseinanderzubrechen drohte.

4 Doch als sie auf dem Meer waren,
ließ der HERR einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte.

5 Und die Schiffsleute fürchteten sich
und schrien, ein jeder zu seinem Gott,
und warfen die Ladung, die im Schiff
war, ins Meer, dass es leichter würde.
Aber Jona war hinunter in das Schiff
gestiegen, lag und schlief.

5 Die Seeleute hatten große Angst und
jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe.
Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung ins Meer.
Jona war nach unten gegangen, hatte
sich hingelegt und schlief fest.

5 Angst packte die Seeleute, und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe.
Sie warfen Ladung über Bord, damit
das Schiff leichter wurde. Jona war
unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und
schlief fest.

6 Da trat zu ihm der Schiffsherr und
sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh
auf, rufe deinen Gott an! Vielleicht
wird dieser Gott an uns gedenken,
dass wir nicht verderben.

6 Der Kapitän kam zu ihm herunter
und sagte: »Wie kannst du schlafen?
Steh auf, rufe zu deinem Gott! Vielleicht hilft er uns und wir müssen
nicht untergehen!«

6 Da kam der Kapitän zu ihm und rief:
»Was liegst du hier herum und
schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe! Vielleicht erbarmt
er sich und lässt uns nicht umkommen!«

7 Und einer sprach zum andern:
Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessentwillen es uns so
übel geht. Und als sie losten, traf's
Jona.

7 Die Seeleute wollten durch das Los
herausfinden, wer an ihrem Unglück
schuld sei. Da fiel das Los auf Jona.

7 Die Seeleute sagten zueinander:
»Schnell, lasst uns das Los werfen! Wir
müssen herausfinden, wer an unserem
Unglück schuld ist!« Das Los fiel auf
Jona,

8 Da sprachen sie zu ihm: Sage uns,
um wessentwillen es uns so übel geht?
Was ist dein Gewerbe, und wo kommst
du her? Aus welchem Lande bist du,
und von welchem Volk bist du?

8 Sie bestürmten ihn mit Fragen: »Sag
uns: Warum sind wir in diese Gefahr
geraten? Wer bist du eigentlich? Was
für Geschäfte treibst du? Zu welchem
Volk gehörst du, wo ist deine Heimat?«

8 und so stellten sie ihn zur Rede:
»Komm, sag uns, warum uns dieses
Unglück getroffen hat! Was machst du
hier? Aus welchem Land kommst du,
und zu welchem Volk gehörst du?«

9 Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott
des Himmels, der das Meer und das
Trockene gemacht hat.

9 Jona antwortete: »Ich bin ein Hebräer* und verehre den HERRN, den
Gott des Himmels, der Land und Meer
geschaffen hat.«

9 Jona antwortete: »Ich bin ein Hebräer und verehre den HERRN, den Gott
des Himmels, der das Land und das
Meer geschaffen hat.«

10 Da fürchteten sich die Leute sehr
und sprachen zu ihm: Was hast du da
getan? Denn sie wussten, dass er vor
dem Herrn floh; denn er hatte es
ihnen gesagt.

10 Er sagte ihnen auch, dass er auf
der Flucht vor dem HERRN war. Da bekamen die Männer noch mehr Angst
und sie fragten ihn: »Wie konntest du
das tun?

10 Dann verriet er ihnen, dass er vor
Gott auf der Flucht war. Die Seeleute
bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe: »Warum hast du
das getan?

11 Da sprachen sie zu ihm: Was sollen
wir denn mit dir tun, dass das Meer
stille werde und von uns ablasse? Denn
das Meer ging immer ungestümer.

11 Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt
und uns verschont?« Denn es war inzwischen noch stürmischer geworden.

11 Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger
bedroht?« Denn die Wellen türmten
sich immer höher auf.

12 Er sprach zu ihnen: Nehmt mich
und werft mich ins Meer, so wird das
Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über
euch gekommen ist.

12 Jona sagte: »Werft mich ins Meer,
dann wird es sich beruhigen. Ich weiß,
dass dieser Sturm nur meinetwegen
über euch gekommen ist.«

12 Da sagte Jona: »Werft mich ins
Meer! Dann wird es sich beruhigen und
euch verschonen. Ich weiß: Dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld
über euch gekommen.«

13 Doch die Leute ruderten, dass sie
wieder ans Land kämen; aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer
ungestümer gegen sie an.

13 Die Seeleute machten einen letzten Versuch, durch Rudern das Land zu
erreichen; doch sie schafften es nicht,
denn der Sturm tobte immer heftiger.

13 Die Seeleute ruderten mit aller
Kraft, um doch noch an Land zu gelangen. Aber sie schafften es nicht, weil
der Sturm immer heftiger tobte.

14 Da riefen sie zu dem Herrn und
sprachen: Ach, Herr, lass uns nicht
verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu; denn du, Herr,
tust, wie dir's gefällt.

14 Da beteten sie zum HERRN: »HERR,
strafe uns nicht, wenn wir diesen
Mann jetzt opfern müssen! Rechne uns
seinen Tod nicht als Mord an. Es war
dein Wille, und alles, was du willst,
geschieht.«

14 Da schrien sie zum HERRN: »Ach,
HERR, lass uns nicht umkommen, wenn
wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen! Bestrafe uns nicht wie
Mörder, die unschuldiges Blut vergießen!
Denn du hast es ja so gewollt.«

15 Und sie nahmen Jona und warfen
ihn ins Meer. Da wurde das Meer still
und ließ ab von seinem Wüten.

15 Dann nahmen sie Jona und warfen
ihn ins Meer. Sofort wurde es ruhig.

15 Sie nahmen Jona und warfen ihn
ins Meer. Sofort legte sich der Sturm.

16 Und die Leute fürchteten den
Herrn sehr und brachten dem Herrn
Opfer dar und taten Gelübde.

16 Da packte sie alle große Furcht vor
dem HERRN. Sie schlachteten ein Opfertier für ihn und machten ihm Versprechen für den Fall ihrer Rettung.

16 Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem HERRN. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab.

Jonas Gebet

Jonas Gebet und Errettung

Ein Gebet in höchster Not

Jonas Dankgebet

1 Aber der Herr ließ einen großen
Fisch kommen, Jona zu verschlingen.
Und Jona war im Leibe des Fisches
drei Tage und drei Nächte.

1 Und Jehova bestellte einen großen
Fisch, um Jona zu verschlingen; und
Jona war im Bauche des Fisches drei
Tage und drei Nächte.

1 Der Herr aber ließ einen großen
Fisch kommen, der verschlang Jona.
Drei Tage und drei Nächte lang war
Jona im Bauch des Fisches.

1 Der HERR ließ einen großen Fisch
kommen, der Jona verschlang. Drei
Tage und drei Nächte war Jona im
Bauch des Fisches.

2 Und Jona betete zu dem Herrn, sei- 2 Und Jona betete zu Jehova, seinem
Gott, aus dem Bauche des Fisches und
nem Gott, im Leibe des Fisches
sprach:

2 Dort betete er zum Herrn, seinem
Gott:

2 Dort betete er zum HERRN, seinem
Gott:

3 und sprach: Ich rief zu dem Herrn in
meiner Angst, und er antwortete mir.
Ich schrie aus dem Rachen des Todes,
und du hörtest meine Stimme.

3 Ich rief aus meiner Bedrängnis zu
Jehova, und er antwortete mir; ich
schrie aus dem Schoße des Scheols, du
hörtest meine Stimme.

3 »In meiner Not rief ich zu dir, Herr,
und du hast mir geantwortet. Aus der
Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir
und du hast meinen Hilfeschrei vernommen.

3 »Ich schrie zum HERRN, als ich nicht
mehr aus noch ein wusste, und er antwortete mir in meiner Not. Ich war
dem Tode nah, doch du, HERR, hast
meinen Hilferuf gehört!

4 Du warfst mich in die Tiefe, mitten
ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich,

4 Denn du hattest mich in die Tiefe,
in das Herz der Meere geworfen, und
der Strom umschloss mich; alle deine
Wogen und deine Wellen fuhren über
mich hin.

4 Du hattest mich mitten ins Meer geworfen, die Fluten umgaben mich; alle
deine Wellen und Wogen schlugen
über mir zusammen.

4 In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer, rings um mich
türmten sich die Wellen auf; die Fluten rissen mich mit und spülten mich
fort.

5 dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen.

5 Und ich sprach: Verstoßen bin ich
aus deinen Augen; dennoch werde ich
wieder hinschauen nach deinem heiligen Tempel.

5 Ich dachte schon, du hättest mich
aus deiner Nähe verstoßen, deinen
heiligen Tempel würde ich nie mehr
sehen.

5 Ich dachte schon, du hättest mich
aus deiner Nähe verstoßen und ich
würde deinen heiligen Tempel nie wiedersehen.

6 Wasser umgaben mich bis an die
Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf
bedeckte mein Haupt.

6 Die Wasser umfingen mich bis an die 6 Das Wasser ging mir bis an die
6 Ja, die Strudel zogen mich in die
Seele, die Tiefe umschloss mich, das
Kehle. Ich versank im abgrundtiefen
Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang
Meergras schlang sich um mein Haupt. Meer, Schlingpflanzen wanden sich mir schlang sich mir um den Kopf;
um den Kopf.

7 Ich sank hinunter zu der Berge
Gründen, der Erde Riegel schlossen
sich hinter mir ewiglich. Aber du hast
mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott!

7 Ich fuhr hinab zu den Gründen der
Berge; der Erde Riegel waren hinter
mir auf ewig. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Jehova,
mein Gott.

8 Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel.

8 Als meine Seele in mir verschmach- 8 Als mir die Sinne schwanden, dachte
tete, gedachte ich Jehovas, und zu dir ich an dich und mein Gebet drang zu
kam mein Gebet in deinen heiligen
dir in deinen heiligen Tempel.
Tempel.

7 Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge und hinter mir
schlossen sich die Riegel der Totenwelt. Aber du, Herr, mein Gott, hast
mich lebendig aus der Grube gezogen.

7 bis zu den Fundamenten der Berge
sank ich hinab in ein Land, dessen
Tore sich auf ewig hinter mir schließen
sollten. Aber du, HERR, mein Gott,
hast mich heraufgezogen und mir das
Leben neu geschenkt!
8 Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich, und
mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel.

9 Die sich halten an das Nichtige, ver- 9 Die auf nichtige Götzen achten, ver- 9 Wer sich auf nichtige Götzen verlassen ihre Gnade.
lassen ihre Gnade.
lässt, bricht dir die Treue.

9 Wer sein Heil bei anderen Göttern
sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir
finden kann.

10 Ich aber will mit Dank dir Opfer
bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn.

10 Ich aber werde dir opfern mit der
Stimme des Lobes; was ich gelobt
habe, werde ich bezahlen. Bei Jehova
ist die Rettung.

10 Ich aber will dir danken und dir die
Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe; denn du, Herr, bist mein
Retter.«

10 Ich aber will dir Danklieder singen
und dir meine Opfer darbringen. Was
ich dir versprochen habe, das will ich
erfüllen. Ja, der HERR allein kann retten!«

11 Und der Herr sprach zu dem Fisch,
und der spie Jona aus ans Land.

11 Und Jehova befahl dem Fische,
und er spie Jona an das Land aus.

11 Da befahl der Herr dem Fisch, ans
Ufer zu schwimmen und Jona wieder
auszuspucken.

11 Da befahl der HERR dem Fisch,
Jona am Meeresufer auszuspeien.

Bibelarbeit 4 (Jona 1+2) Jona
Elberfelder

Menge Bibel

Schlachter 2000

Gott lässt Jona nicht weglaufen

Neue evangelistische Übersetzung
Jonas Flucht

1 Und das Wort des HERRN geschah zu 1 Einst erging das Wort des HERRN an
Jona, dem Sohn des Amittai:
Jona, den Sohn Amitthais (2. Könige
14/25), folgendermaßen:

1 Und das Wort des HERRN erging an 1 Das Wort Jahwes kam zu Jona BenJona, den Sohn Amittais, folgenderma- Amittai:
ßen:

2 Mache dich auf, geh nach Ninive,
der großen Stadt, und verkündige gegen sie! Denn ihre Bosheit ist vor mich
aufgestiegen.

2 »Mache dich auf, begib dich nach
der großen Stadt Ninive (1. Mose
10/11-12) und kündige ihr an, dass ihr
böses Tun vor mich gekommen ist!«

2 Mache dich auf, geh nach Ninive, in
die große Stadt, und verkündige gegen
sie; denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen!

2 "Los, geh nach Ninive, der großen
Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie
aus! Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen."

3 Aber Jona machte sich auf, um nach
Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht
des HERRN. Und er ging nach Jafo
hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis
fuhr, gab den Fahrpreis dafür und
stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis
zu fahren, weg vom Angesicht des
HERRN.

3 Aber Jona machte sich auf den Weg,
um aus dem Angesicht des HERRN hinweg nach Tharsis zu fliehen; und als er
nach Joppe hinabgegangen war und
dort ein Schiff gefunden hatte, das
nach Tharsis fahren wollte, bezahlte
er das Fahrgeld und stieg ein, um mit
ihnen nach Tharsis zu fahren und so
dem HERRN aus den Augen zu kommen.

3 Da machte sich Jona auf, um von
dem Angesicht des HERRN weg nach
Tarsis zu fliehen; und er ging nach
Japho hinab und fand dort ein Schiff,
das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er
sein Fahrgeld und stieg ein, um mit
ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von
dem Angesicht des HERRN.

3 Aber Jona ging los, um Jahwe zu
entkommen. Er wollte nach Tarschisch
fliehen. Deshalb lief er nach Jafo hinunter und fand auch ein Schiff, das
nach Tarschisch segeln wollte. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord,
um so weit wie möglich von Jahwe
wegzukommen.

4 Da warf der HERR einen gewaltigen
Wind auf das Meer, und es entstand
ein großer Sturm auf dem Meer, so
dass das Schiff zu zerbrechen drohte.

4 Da ließ der HERR einen starken Wind
auf das Meer hinabfahren, so dass sich
ein gewaltiges Unwetter auf dem Meer
erhob und das Schiff zu scheitern drohte.

4 Aber der HERR schleuderte einen
starken Wind auf das Meer, sodass ein
großer Sturm auf dem Meer entstand
und das Schiff zu zerbrechen drohte.

4 Aber Jahwe schleuderte einen gewaltigen Sturm über das Meer. Das Unwetter war so schwer, dass das Schiff
auseinanderzubrechen drohte.

5 Da fürchteten sich die Seeleute und
schrien um Hilfe, jeder zu seinem
Gott. Und sie warfen die Geräte, die
im Schiff waren, ins Meer, um ihre
schwierige Lage zu erleichtern. Jona
aber war in den untersten Schiffsraum
hinabgestiegen, hatte sich hingelegt
und schlief fest.

5 Da gerieten die Leute auf dem
Schiff in Angst und schrien ein jeder
zu seinem Gott um Hilfe und warfen
die Gerätschaften, die sich im Schiff
befanden, ins Meer, um (das Schiff)
dadurch zu erleichtern. Jona aber war
in den Hinterraum des Schiffes hinabgestiegen, hatte sich dort niedergelegt
und war fest eingeschlafen.

5 Da fürchteten sich die Schiffsleute
und schrien, jeder zu seinem Gott;
und sie warfen die Geräte, die im
Schiff waren, ins Meer, um es dadurch
zu erleichtern. Jona aber war in den
untersten Schiffsraum hinabgestiegen,
hatte sich niedergelegt und war fest
eingeschlafen.

5 Die Seeleute hatten große Angst,
und jeder schrie zu seinem Gott um
Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu
verringern, warfen sie die Ladung über
Bord. Jona war unter Deck in einen
entlegenen Raum gestiegen, hatte sich
hingelegt und schlief fest.

6 Da trat der Kapitän an ihn heran
und sagte zu ihm: Was ist mit dir, du
Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an!
Vielleicht wird der Gott sich auf uns
besinnen, so dass wir nicht umkommen.

6 Da trat der Schiffshauptmann zu ihm
mit den Worten: »Wie kannst du nur
schlafen?! Stehe auf, rufe deinen Gott
an! Vielleicht nimmt sich dieser Gott
unser an, dass wir nicht untergehen.«

6 Da trat der Schiffskapitän zu ihm
und sprach: Was ist mit dir, dass du so
schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott
an! Vielleicht wird dieser Gott an uns
gedenken, dass wir nicht untergehen!

6 Der Kapitän kam zu ihm herunter
und sagte: "Wie? Du schläfst? Steh auf
und ruf deinen Gott an! Vielleicht besinnt sich dieser Gott auf uns, dass wir
nicht umkommen."

7 Und sie sagten einer zum anderen:
Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessentwillen
dieses Unglück uns trifft! Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona.

7 Dann sagten jene zueinander:
»Kommt, wir wollen Lose werfen, um
zu erfahren, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft!« Als sie nun die
Lose warfen, fiel das Los auf Jona.

7 Und sie sprachen einer zum anderen:
Kommt, wir wollen Lose werfen, damit
wir erfahren, um wessentwillen uns
dieses Unglück getroffen hat! Und sie
warfen Lose, und das Los fiel auf Jona.

7 Dann sagten sie zueinander:
"Kommt, lasst uns Lose werfen, damit
wir herausbekommen, wer an diesem
Unglück Schuld ist!" Sie taten es, und
das Los fiel auf Jona.

8 Da sagten sie zu ihm: Teile uns doch
mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft! Was ist dein Beruf[8],
und woher kommst du? Was ist dein
Land, und von welchem Volk bist du?

8 Da sagten sie zu ihm: »Teile uns
doch mit, du, um dessenwillen dies
Unglück uns widerfährt: Welches ist
dein Gewerbe, und woher kommst du?
Wo bist du zu Haus, und was für ein
Landsmann bist du?«

8 Da sprachen sie zu ihm: Sage uns
doch, um wessentwillen uns dieses Unglück getroffen hat! Was ist dein Gewerbe, und wo kommst du her? Was ist
dein Land, und von welchem Volk bist
du?

8 Da fragten sie ihn: "Sag uns: Warum
sind wir in diese Gefahr geraten? Was
treibst du eigentlich für Geschäfte?
Wo kommst du her, aus welchem
Land? Zu welchem Volk gehörst du?"

9 Und er sagte zu ihnen: Ich bin ein
Hebräer, und ich fürchte den HERRN,
den Gott des Himmels, der das Meer
und das trockene Land gemacht hat.

9 Da antwortete er ihnen: »Ich bin ein
Hebräer und verehre den HERRN, den
Gott des Himmels, der das Meer und
das feste Land geschaffen hat.«

9 Er aber sprach zu ihnen: Ich bin ein
Hebräer; und ich fürchte den HERRN,
den Gott des Himmels, der das Meer
und das Trockene gemacht hat.

9 Jona erwiderte: "Ich bin ein Hebräer
und fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen
hat."

10 Da fürchteten sich die Männer mit
großer Furcht und sagten zu ihm: Was
hast du da getan! Die Männer hatten
nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des HERRN auf der Flucht war,
denn er hatte es ihnen mitgeteilt.

10 Da gerieten die Männer in große
Furcht und sagten zu ihm: »Was hast
du nur getan?« Die Männer wussten
nämlich bereits, dass er sich auf der
Flucht vor dem HERRN befand; denn er
hatte es ihnen mitgeteilt.

10 Da gerieten die Männer in große
Furcht und sprachen: Was hast du da
getan? Denn die Männer wussten, dass
er vor dem Angesicht des HERRN floh;
denn er hatte es ihnen erzählt.

10 Da bekamen die Männer große
Angst und sagten zu ihm: "Wie konntest du das nur tun?" Er hatte ihnen
nämlich erzählt, dass er vor Jahwe auf
der Flucht war.

11 Und sie sagten zu ihm: Was sollen
wir mit dir tun, damit das Meer uns in
Ruhe lässt? - Denn das Meer wurde immer stürmischer.

11 Dann fragten sie ihn: »Was sollen
wir mit dir machen, damit das Meer
sich beruhigt und uns nicht länger bedroht?« Denn das Meer wurde immer
noch stürmischer.

11 Und sie fragten ihn: Was sollen wir
mit dir machen, damit das Meer uns in
Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer.

11 "Und was sollen wir nun mit dir
machen, damit das Meer uns in Ruhe
lässt?", fragten sie ihn. Inzwischen war
es noch stürmischer geworden.

12 Da sagte er zu ihnen: Nehmt mich
und werft mich ins Meer! Dann wird
das Meer euch in Ruhe lassen; denn
ich habe erkannt, dass dieser große
Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist.

12 Da erwiderte er ihnen: »Nehmt
mich und werft mich ins Meer, damit
das Meer sich beruhigt und euch nicht
länger bedroht! Denn ich erkenne, dass
dieser gewaltige Sturm durch meine
Schuld über euch gekommen ist.«

12 Er sprach zu ihnen: Nehmt mich
und werft mich ins Meer, so wird das
Meer euch in Ruhe lassen! Denn ich
weiß wohl, dass dieser große Sturm um
meinetwillen über euch gekommen ist.

12 Jona sagte: "Werft mich ins Meer,
dann wird es euch in Ruhe lassen. Ich
weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist."

13 Und die Männer ruderten mit aller
Kraft, um das Schiff ans trockene Land
zurückzubringen. Aber sie konnten es
nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging.

13 Nun strengten sich die Männer
zwar an, das Schiff (durch Rudern) ans
Land zu bringen, vermochten es aber
nicht, weil das Meer immer ärger gegen sie tobte.

13 Da ruderten die Leute mit aller
Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen; aber sie konnten es nicht; denn
das Meer tobte immer schlimmer gegen sie.

13 Die Männer ruderten mit aller
Kraft, um das Land zu erreichen. Aber
sie schafften es nicht, weil das Meer
immer heftiger gegen sie anstürmte.

14 Da riefen sie zum HERRN und sagten: Ach, HERR, lass uns doch nicht
umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns! Denn du, HERR,
hast getan, wie es dir gefallen hat.

14 Da riefen sie den HERRN an mit den
Worten: »Ach, HERR! Lass uns doch
nicht untergehen, wenn wir diesen
Mann ums Leben bringen, und rechne
uns nicht unschuldig vergossenes Blut
an! Denn du bist der HERR: du hast getan, wie es dir wohlgefallen hat.«

14 Da schrien sie zu dem HERRN und
sprachen: »Ach, HERR! lass uns doch
nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch
nicht unschuldiges Blut an; denn du,
HERR, hast getan, was dir wohlgefiel!«

14 Da riefen sie Jahwe an und sagten:
"Ach, Jahwe! Lass uns doch nicht umkommen wegen dieses Mannes und
rechne uns seinen Tod nicht als Blutschuld an! Denn du, Jahwe, hast getan, was du wolltest."

15 Und sie nahmen Jona und warfen
ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von
seinem Wüten.

15 Darauf ergriffen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und sogleich legte
sich das Toben des Meeres.

15 Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer; und das Meer hörte
auf mit seinem Wüten.

15 Dann packten sie Jona und warfen
ihn über Bord. Sofort wurde das Meer
ruhig.

16 Und die Männer fürchteten den
HERRN mit großer Furcht, und sie
brachten dem HERRN Schlachtopfer
dar und gelobten ihm Gelübde.

16 Da gerieten die Männer in große
Furcht vor dem HERRN; sie brachten
dem HERRN ein Schlachtopfer dar und
taten Gelübde.

16 Da bekamen die Männer große Ehr- 16 Da bekamen die Männer große
furcht vor dem HERRN und brachten
Angst vor Jahwe. Sie brachten ihm ein
dem HERRN ein Schlachtopfer dar und Schlachtopfer und legten Gelübde ab.
legten Gelübde ab.
Jona im Bauch eines großen Fisches – Jonas Gebet
sein Gebet und seine Rettung

Jonas Lobpsalm
1 Und der HERR bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen; und
Jona war drei Tage und drei Nächte im
Bauch des Fisches.

1 Der HERR aber ließ einen großen
Fisch kommen, der Jona verschlingen
sollte; und Jona befand sich im Bauche
des Fisches drei Tage und drei Nächte
lang.

1 Und der HERR entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen
sollte; und Jona war im Bauch des Fisches drei Tage und drei Nächte lang.

2 Und Jona betete zum HERRN, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches

2 Da richtete Jona aus dem Leibe des
Fisches folgendes Gebet an den
HERRN, seinen Gott:

2 Und Jona betete aus dem Bauch des 1 (2) Von dort aus betete er zu
Fisches zu dem HERRN, seinem Gott,
Jahwe, seinem Gott:
und sprach:

3 und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum HERRN, und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol
schrie ich um Hilfe - du hörtest meine
Stimme.

3 »Gerufen habe ich aus meiner Bedrängnis zum HERRN, da hat er mich
erhört; aus dem Schoß der Unterwelt
habe ich um Hilfe geschrien, da hast
du mein Rufen vernommen.

3 Aus meiner Drangsal rief ich zu dem
HERRN, und er erhörte mich; aus dem
Schoß des Totenreiches schrie ich, und
du hörtest meine Stimme!

2 (3) "In meiner Not rief ich zu Jahwe,
und er hörte auf mich. / Aus dem
Bauch des Todes schrie ich um Hilfe,
und du hörtest mein Rufen.

4 Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und
Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über
mich dahin.

4 Denn du hattest mich in die Tiefe
geschleudert, mitten ins Meer hinein,
so dass die Fluten mich umschlossen;
alle deine Wogen und Wellen fuhren
über mich dahin.

4 Denn du hattest mich in die Tiefe
geschleudert, mitten ins Meer, dass
mich die Strömung umspülte; alle
deine Wogen und Wellen gingen über
mich.

3 (4) Mich warf die Flut ins Herz der
Meere, die Strömung schloss mich ein.
/ All deine Wogen und Wellen gingen
über mich hin.

5 Da sprach ich: Verstoßen bin ich von
deinen Augen hinweg, dennoch werde
ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel.

5 Schon dachte ich: ›Verstoßen bin
ich, hinweg von deinem Angesicht: wie
könnte ich je wieder nach deinem heiligen Tempel schauen?‹

5 Und ich sprach: Ich bin von deinen
Augen verstoßen; dennoch will ich
fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen!

4 (5) Ich dachte: 'Jetzt bin ich aus
deiner Nähe verstoßen, / deinen heiligen Tempel werde ich nie wieder sehen.

6 Wasser umfing mich bis an die
Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt.

6 Die Wasser umgaben mich und gin- 6 Die Wasser umringten mich bis an
gen mir bis an die Seele; die Tiefe um- die Seele, die Tiefe umgab mich,
fing mich, Seegras hatte sich mir ums Meergras umschlang mein Haupt.
Haupt geschlungen;

5 (6) Das Wasser umgibt mein Leben,
die Tiefe schließt mich ein. / Seetang
schlingt sich mir um den Kopf.

7 Zu den Gründen der Berge sank ich
hinab. Der Erde Riegel waren hinter
mir auf ewig geschlossen. Da führtest
du mein Leben aus der Grube herauf,
HERR, mein Gott.

7 zu den Wurzeln der Berge war ich
hinabgefahren; die Riegel der Erde
hatten sich auf ewig hinter mir geschlossen: – da hast du mein Leben aus
der Grube heraufgeholt, HERR, mein
Gott!

6 (7) Bis zu den Wurzeln der Berge
sinke ich hinab. / Hinter mir schließen
sich für immer die Riegel der Erde.'
Aber du hast mich lebendig aus der
Grube gezogen, Jahwe, mein Gott.

7 Zu den Gründen der Berge sank ich
hinunter; die Erde war auf ewig hinter
mir verriegelt — da hast du, HERR,
mein Gott, mein Leben aus dem Grab
heraufgeführt!

17 (2,1) Doch Jahwe hatte einen großen Fisch kommen lassen, der Jona
verschlang. Drei Tage und drei Nächte
lang war Jona im Bauch des Fisches.

8 Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den HERRN. Und
mein Gebet kam zu dir, in deinen heiligen Tempel.

8 Als meine Seele in mir verzagte, da
gedachte ich des HERRN, und zu dir
drang mein Gebet, zu deinem heiligen
Tempel.

8 Als meine Seele in mir verschmach- 7 (8) Als mir die Sinne schwanden,
tete, gedachte ich an den HERRN, und dachte ich an dich. / Mein Gebet kam
mein Gebet kam zu dir in deinen heili- zu dir in deinen heiligen Tempel.
gen Tempel.

9 Die, die nichtige Götzen verehren,
verlassen ihre Gnade.

9 Die sich an nichtige Götzen halten,
verlassen den, bei welchem das Heil
für sie liegt.

9 Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade;

8 (9) Wer die Nichtse aus Nichts verehrt, stößt deine Gnade zurück.

10 Ich aber will dir Opfer bringen mit
der Stimme des Lobes; was ich gelobt
habe, werde ich erfüllen. Bei dem
HERRN ist Rettung.

10 Ich aber will dir laute Danksagung
als Opfer darbringen, will, was ich gelobt habe, bezahlen: die Rettung
kommt vom HERRN!«

10 ich aber will dir mit lauter Stimme
Lob opfern; was ich gelobt habe, das
will ich bezahlen. Die Rettung kommt
von dem HERRN!

9 (10) Ich aber will dir opfern und dich
mit lauter Stimme loben. / Was ich
gelobte, will ich erfüllen. Bei Jahwe
ist Rettung!"

11 Und der HERR befahl dem Fisch,
und er spie Jona auf das trockene
Land aus.

11 Hierauf gebot der HERR dem Fisch, 11 Und der HERR gebot dem Fisch;
und dieser spie Jona ans Land aus.
und der spie Jona ans Land.

10 (11) Da befahl Jahwe dem Fisch,
ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken.

Bibelarbeit 5 (Johannes 2, 1-12) Hochzeit zu Kana
Luther 2017

Basis Bibel

Gute Nachricht Bibel

Hoffnung für alle

Die Hochzeit zu Kana

Die Hochzeit in Kana

Die Hochzeit in Kana

Jesus auf der Hochzeit in Kana

1 Am dritten Tag wurde in Kana in
Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die
Mutter von Jesus war dabei,

1 Zwei Tage später wurde in dem
Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort,

2 und auch Jesus war mit seinen
Jüngern dazu eingeladen.

2 und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen.

3 Als der Weinvorrat zu Ende war,
sagte seine Mutter zu ihm: »Sie haben
keinen Wein mehr!«

3 Als während des Festes der Wein
ausging, sagte seine Mutter zu ihm:
»Es ist kein Wein mehr da!«

4 Jesus erwiderte ihr: »Frau,2 das ist
meine Sache, nicht deine! Meine
Stunde ist noch nicht gekommen.«

4 Doch Jesus antwortete ihr: »Es ist
nicht deine Sache, mir zu sagen, was
ich tun soll! Meine Zeit ist noch nicht
gekommen!«
5 Da sagte seine Mutter zu den Dienern: »Was immer er euch befiehlt,
das tut!«
6 Nun gab es im Haus sechs steinerne
Wasserkrüge. Man benutzte sie für die
Waschungen, die das jüdische Gesetz
verlangt. Jeder von ihnen fasste 80
bis 120 Liter.
7 Jesus forderte die Diener auf:
»Füllt diese Krüge mit Wasser!« Sie
füllten die Gefäße bis zum Rand.
8 Dann ordnete er an: »Nun bringt
dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon!« Die Diener befolgten seine Anweisungen.

1 Und am dritten Tage war eine
Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die
Mutter Jesu war da.

1 Am dritten Tag
fand in Kana in Galiläa
eine Hochzeit statt.
Auch die Mutter von Jesus nahm
daran teil.
2 Jesus aber und seine Jünger waren 2 Jesus und seine Jünger waren
auch zur Hochzeit geladen.
ebenfalls
zur Hochzeitsfeier eingeladen.
3 Und als der Wein ausging, spricht
3 Während des Festes ging der Wein
die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben kei- aus.
nen Wein mehr.
Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm:
»Sie haben keinen Wein mehr!«
4 Jesus spricht zu ihr: Was habe ich
4 Jesus antwortete ihr:
mit dir zu schaffen, Frau? Meine
»Was willst du von mir, Frau?
Stunde ist noch nicht gekommen.
Meine Stunde ist noch nicht gekommen.«
5 Seine Mutter spricht zu den Die5 Doch seine Mutter sagte zu den
nern: Was er euch sagt, das tut.
Dienern:
»Tut alles, was er euch sagt!«
6 Es standen aber dort sechs stei6 Dort gab es auch sechs große Wasnerne Wasserkrüge für die Reinigung
serkrüge aus Stein.
nach jüdischer Sitte, und in jeden gin- Die Juden benötigten sie,
gen zwei oder drei Maße.
um sich zu reinigen.
Jeder Krug fasste zwei bis drei Eimer.
7 Jesus spricht zu ihnen: Füllt die
7 Jesus sagte zu den Dienern:
Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füll- »Füllt die Krüge mit Wasser.«
ten sie bis obenan.
Die füllten sie bis zum Rand.
8 Und er spricht zu ihnen: Schöpft
8 Dann sagte er zu ihnen:
nun und bringt's dem Speisemeister!
»Schöpft jetzt etwas heraus
Und sie brachten's ihm.
und bringt es dem Festmeister.«
Sie brachten es ihm.

5 Da wandte sich seine Mutter an die
Diener und sagte: »Tut alles, was er
euch befiehlt!«
6 Im Haus standen sechs Wasserkrüge
aus Stein, von denen jeder etwa hundert Liter3 fasste. Man brauchte sie
wegen der Reinigung, die das Gesetz
vorschreibt.
7 Jesus sagte zu den Dienern: »Füllt
diese Krüge mit Wasser!« Sie füllten
sie bis an den Rand.
8 Dann befahl er ihnen: »Jetzt nehmt
eine Probe davon und bringt sie dem
Mann, der für das Festessen verantwortlich ist.« Sie brachten ihm eine
Probe,

9 Als aber der Speisemeister den
Wein kostete, der Wasser gewesen
war, und nicht wusste, woher er kam
– die Diener aber wussten's, die das
Wasser geschöpft hatten –, ruft der
Speisemeister den Bräutigam

9 Als der Festmeister einen Schluck
davon trank,
war das Wasser zu Wein geworden.
Er wusste natürlich nicht,
woher der Wein kam.
Aber die Diener,
die das Wasser geschöpft hatten,
wussten Bescheid.
Da rief der Festmeister den Bräutigam
zu sich
10 und spricht zu ihm: Jedermann
10 und sagte zu ihm:
gibt zuerst den guten Wein und, wenn »Jeder andere schenkt zuerst den
sie trunken sind, den geringeren; du
guten Wein aus.
aber hast den guten Wein bis jetzt zu- Und wenn die Gäste dann angetrunken
rückgehalten.
sind,
folgt der weniger gute.
Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten.«
11 Das ist das erste Zeichen, das Je11 Das war das erste Zeichen.
sus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa.
und er offenbarte seine Herrlichkeit.
Er machte damit seine Herrlichkeit
Und seine Jünger glaubten an ihn.
sichtbar
und seine Jünger glaubten an ihn.
12 Danach zog er hinab nach Kapern- 12 Danach ging Jesus hinab nach
aum, er, seine Mutter, seine Brüder
Kafarnaum.
und seine Jünger, und sie blieben nur Seine Mutter, seine Brüder
wenige Tage dort.
und seine Jünger begleiteten ihn.
Sie blieben ein paar Tage dort.

9 und er kostete das Wasser, das zu
Wein geworden war. Er wusste nicht,
woher dieser Wein kam; nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten,
wussten es. Er rief den Bräutigam zu
sich

9 Der Mann probierte das Wasser: Es
war zu Wein geworden! Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam.
Nur die Diener wussten Bescheid. Da
rief er den Bräutigam zu sich

10 und sagte: »Jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch,
und wenn die Gäste schon reichlich
getrunken haben, folgt der schlechtere. Aber du hast den guten Wein bis
zuletzt aufgehoben!«

10 und hielt ihm vor: »Jeder bietet
doch zuerst den besten Wein an! Und
erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere
Wein auf den Tisch. Aber du hast den
besten Wein bis jetzt zurückgehalten!«

11 So vollbrachte Jesus in Kana in
Galiläa sein erstes Wunderzeichen
und offenbarte seine Herrlichkeit.
Und seine Jünger kamen zum Glauben
an ihn.
12 Danach ging er mit seiner Mutter,
seinen Brüdern und seinen Jüngern
nach Kafarnaum hinunter und blieb
einige Tage dort.

11 So vollbrachte Jesus in dem Dorf
Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er
offenbarte damit zum ersten Mal
seine göttliche Herrlichkeit, und seine
Jünger glaubten an ihn.
12 Danach ging er mit seiner Mutter,
seinen Brüdern und seinen Jüngern
nach Kapernaum. Dort blieben sie für
einige Tage.

Bibelarbeit 5 (Johannes 2, 1-12) Hochzeit zu Kana
Elberfelder
Hochzeit zu Kana

Menge Bibel

II. Jesus offenbart seine göttliche
Herrlichkeit vor der Welt (Kap. 2-12)
Die Hochzeit in Kana
1 Und am dritten Tag war eine Hoch- 1 Am dritten Tage darauf fand zu
zeit zu Kana in Galiläa; und die MutKana in Galiläa eine Hochzeit statt,
ter Jesu war dort.
und die Mutter Jesu nahm daran teil;
2 Es war aber auch Jesus mit seinen
2 aber auch Jesus wurde mit seinen
Jüngern zu der Hochzeit eingeladen.
Jüngern zu der Hochzeit eingeladen.
3 Und als es an Wein mangelte,
3 Als es nun an Wein mangelte, sagte
spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie
die Mutter Jesu zu ihm: »Sie haben
haben keinen Wein.
keinen Wein (mehr)!«
4 Jesus spricht zu ihr: Was habe ich
4 Jesus antwortete ihr: »Was kümmit dir zu schaffen, Frau? Meine
mern dich meine Angelegenheiten,
Stunde ist noch nicht gekommen.
Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.«
5 Seine Mutter spricht zu den Die5 Seine Mutter sagte dann zu den
nern: Was er euch sagen mag, tut!
Aufwärtern: »Was er euch etwa sagt,
das tut.«
6 Es waren aber sechs steinerne Was- 6 Nun waren dort sechs steinerne
serkrüge dort aufgestellt nach der
Wassergefäße aufgestellt, wie es die
Reinigungssitte der Juden, wovon jeSitte der jüdischen Reinigung erforder zwei oder drei Maß fasste.
derte; jedes von ihnen fasste zwei bis
drei große Eimer.
7 Jesus spricht zu ihnen: Füllt die
7 Da sagte Jesus zu den Aufwärtern:
Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füll- »Füllt die Gefäße mit Wasser!« Sie
ten sie bis obenan.
füllten sie darauf bis oben hin.
8 Und er spricht zu ihnen: Schöpft
8 Dann sagte er zu ihnen: »Schöpft
nun und bringt es dem Speisemeister! nun davon und bringt es dem SpeiseUnd sie brachten es.
meister!« Sie brachten es hin.
9 Als aber der Speisemeister das Was- 9 Als aber der Speisemeister das zu
ser gekostet hatte, das Wein geworWein gewordene Wasser gekostet
den war - und er wusste nicht, woher hatte, ohne zu wissen, woher es geer war, die Diener aber, die das Was- kommen war – die Aufwärter aber, die
ser geschöpft hatten, wussten es -,
das Wasser geschöpft hatten, wussten
ruft der Speisemeister den Bräutigam es –, ließ der Speisemeister den Bräutigam rufen

Schlachter 2000

Neue evangelistische Übersetzung

Die Hochzeit von Kana

Das erste Wunder: 600 Liter Wein

1 Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter
Jesu war dort.
2 Aber auch Jesus wurde samt seinen
Jüngern zur Hochzeit eingeladen.
3 Und als es an Wein mangelte,
spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie
haben keinen Wein!
4 Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe
ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist
noch nicht gekommen!

1 Zwei Tage später begann in Kana,
in Galiläa, eine Hochzeitsfeier. Die
Mutter von Jesus nahm daran teil.
2 Aber auch Jesus wurde mit seinen
Jüngern noch dazu eingeladen.
3 Als dann der Wein ausging, sagte
seine Mutter zu ihm: "Sie haben keinen Wein mehr!"
4 "Frau, in was für eine Sache willst
du mich da hineinziehen?", entgegnete Jesus. "Meine Zeit ist noch nicht
gekommen."
5 Seine Mutter spricht zu den Die5 Da wandte sich seine Mutter an die
nern: Was er euch sagt, das tut!
Diener und sagte: "Tut alles, was er
euch aufträgt."
6 Es waren aber dort sechs steinerne 6 In der Nähe standen sechs WasserWasserkrüge, nach der Reinigungssitte krüge aus Stein, wie sie von den Juder Juden, von denen jeder zwei oder den für zeremonielle Waschungen bedrei Eimer fasste.
nötigt wurden. Jeder von ihnen fasste
etwa 100 Liter.
7 Jesus spricht zu ihnen: Füllt die
7 Jesus sagte zu den Dienern: "Füllt
Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie
die Krüge mit Wasser!" Sie füllten die
bis obenhin.
Gefäße bis zum Rand.
8 Und er spricht zu ihnen: Schöpft
8 Dann befahl er ihnen: "Nun schöpft
nun und bringt es dem Speisemeister! etwas und bringt es dem Küchenchef."
Und sie brachten es hin.
Das machten sie.
9 Als aber der Speisemeister das Was- 9 Als der von dem zu Wein gewordeser, das zu Wein geworden war, gekos- nen Wasser gekostet hatte, rief er
tet hatte (und er wusste nicht, woher
den Bräutigam. Er wusste ja nicht,
es war; die Diener aber, die das Waswoher der Wein kam. Nur die Diener,
ser geschöpft hatten, wussten es), da
die das Wasser geschöpft hatten,
rief der Speisemeister den Bräutigam
wussten davon.

10 und spricht zu ihm: Jeder Mensch
setzt zuerst den guten Wein vor, und
wenn sie betrunken geworden sind,
dann den geringeren; du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt.

10 und sagte zu ihm: »Jedermann
setzt doch (seinen Gästen) zuerst den
guten Wein vor und, wenn sie trunken
geworden sind, dann den geringeren;
du aber hast den guten Wein bis jetzt
zurückbehalten.«
11 Diesen Anfang der Zeichen machte 11 Hiermit machte Jesus den Anfang
Jesus zu Kana in Galiläa und offenseiner Zeichen zu Kana in Galiläa; er
barte seine Herrlichkeit; und seine
offenbarte dadurch seine (göttliche)
Jünger glaubten an ihn.
Herrlichkeit, und seine Jünger lernten
an ihn glauben.
12 Danach ging er hinab nach Kapern- 12 Hierauf zog er nach Kapernaum
aum, er und seine Mutter und seine
hinab, er, seine Mutter, seine Brüder
Brüder und seine Jünger; und dort
und seine Jünger; sie blieben dort
blieben sie nicht viele Tage.
aber nur wenige Tage;

10 und sprach zu ihm: Jedermann
setzt zuerst den guten Wein vor, und
dann, wenn sie trunken geworden
sind, den geringeren; du aber hast
den guten Wein bis jetzt behalten!

10 Er sagte zu ihm: "Jeder bringt
doch zunächst den guten Wein auf
den Tisch und setzt erst dann den weniger guten vor, wenn die Gäste schon
betrunken sind. Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben."
11 Diesen Anfang der Zeichen machte 11 Dieses Wunderzeichen in Kana in
Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Galiläa war das erste, das Jesus tat.
Herrlichkeit offenbar werden, und
Damit offenbarte er seine Herrlichseine Jünger glaubten an ihn.
keit, und seine Jünger glaubten an
ihn.
12 Danach zog er hinab nach Kapern- 12 Danach ging er mit seiner Mutter,
aum, er und seine Mutter und seine
seinen Brüdern und seinen Jüngern
Brüder und seine Jünger, und sie blie- nach Kafarnaum hinunter.[5] Seine
ben wenige Tage dort.
Angehörigen blieben aber nur wenige
Tage dort.

Bibelarbeit 6 (Matthäus 7,21-29) Vom Hausbau
Luther 2017

Basis Bibel

Gute Nachricht Bibel

Hoffnung für alle

21 Es werden nicht alle, die zu mir
sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel.

21 »Nicht jeder,
der zu mir sagt:
›Herr, Herr!,‹
wird in das Himmelreich kommen –
sondern wer den Willen meines Vaters
im Himmel tut.
22 Am Tag des Gerichts werden viele
zu mir sagen:
›Herr, Herr!
Haben wir nicht in deinem Namen als
Propheten geredet?
Und haben wir nicht in deinem Namen
Dämonen ausgetrieben?
Und haben wir nicht in deinem Namen
viele Wunder getan?‹
23 Dann werde ich ihnen ins Gesicht
sagen:
›Ich kenne euch überhaupt nicht!
Geht mir aus den Augen!
Ihr habt getan,
was gegen Gottes Willen ist!‹«
Die Bergpredigt:
Das Gleichnis vom Hausbau
24 »Wer diese meine Worte hört
und sie befolgt,
ist wie ein kluger Mann,
als er sein Haus baute:
Er errichtete es auf felsigem Boden.
25 Dann kam ein Wolkenbruch.
Die Flüsse traten über die Ufer,
die Stürme tobten
und rüttelten an dem Haus.
Doch es stürzte nicht ein –
denn es war auf Fels gebaut.
26 Wer diese meine Worte hört
und sie nicht befolgt,
ist wie ein dummer Mann,
als er sein Haus baute:
Er errichtete es auf sandigem Boden.

21 »Nicht alle, die zu mir sagen
›Herr, Herr‹, werden in Gottes neue
Welt5 kommen, sondern nur die, die
auch tun, was mein Vater im Himmel
will.

21 »Nicht wer mich dauernd ›Herr‹
nennt, wird in Gottes himmlisches
Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut.

22 Am Tag des Gerichts werden viele
zu mir sagen: ›Herr, Herr! In deinem
Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet, in deinem Namen
haben wir böse Geister ausgetrieben
und viele Wunder getan.‹

22 Am Tag des Gerichts1 werden
viele zu mir sagen: ›Aber Herr, wir
haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet! Herr, wir haben
doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht!‹

23 Und trotzdem werde ich das Urteil
sprechen: ›Ich habe euch nie gekannt. Ihr
habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben; geht mir aus den Augen!‹«

23 Aber ich werde ihnen entgegnen:
›Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt
meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen!‹«

24 »Wer diese meine Worte hört und
sich nach ihnen richtet, wird am Ende
dastehen wie ein kluger Mann, der
sein Haus auf felsigen Grund baute.

24 »Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe, und danach handelt, der ist
klug. Man kann ihn mit einem Mann
vergleichen, der sein Haus auf felsigen
Grund baut.
25 Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der
Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf
Felsengrund gebaut ist.

22 Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht
in deinem Namen geweissagt? Haben
wir nicht in deinem Namen Dämonen
ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan?

23 Dann werde ich ihnen bekennen:
Ich habe euch nie gekannt; weicht
von mir, die ihr das Gesetz übertretet!

Vom Hausbau
24 Darum, wer diese meine Rede
hört und tut sie, der gleicht einem
klugen Mann, der sein Haus auf Fels
baute.
25 Als nun ein Platzregen fiel und die
Wasser kamen und die Winde wehten
und stießen an das Haus, fiel es doch
nicht ein; denn es war auf Fels gegründet.
26 Und wer diese meine Rede hört
und tut sie nicht, der gleicht einem
törichten Mann, der sein Haus auf
Sand baute.

25 Als dann die Regenflut kam, die
Flüsse über die Ufer traten und der
Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf
Fels gebaut war.
26 Wer dagegen diese meine Worte
hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf
dastehen, der sein Haus auf Sand
baute.

26 Wer sich meine Worte nur anhört,
aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus
auf Sand baut.

27 Als nun ein Platzregen fiel und die
Wasser kamen und die Winde wehten
und stießen an das Haus, da fiel es
ein und sein Fall war groß.

28 Und es begab sich, als Jesus diese
Rede vollendet hatte, dass sich das
Volk entsetzte über seine Lehre;
29 denn er lehrte sie mit Vollmacht
und nicht wie ihre Schriftgelehrten.

27 Dann kam ein Wolkenbruch.
Die Flüsse traten über die Ufer,
die Stürme tobten
und prallten gegen das Haus.
Da stürzte es ein –
es fiel völlig in sich zusammen.«
Die Wirkung der Bergpredigt
28 So beendete Jesus seine Verkündigung.
Die Volksmenge war von seiner Lehre
tief beeindruckt.
29 Denn an seiner Lehre erkannten
sie,
dass Gott ihm die Vollmacht dazu gegeben hatte –
ganz anders als bei den Schriftgelehrten.

27 Als dann die Regenflut kam, die
Flüsse über die Ufer traten, der Sturm
tobte und an dem Haus rüttelte, fiel
es in sich zusammen und alles lag in
Trümmern.«

27 Denn wenn ein Wolkenbruch
kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt,
wird es einstürzen; kein Stein wird auf
dem anderen bleiben.«

28 Als Jesus seine Rede beendet
hatte, waren alle von seinen Worten
tief beeindruckt.

28 Als Jesus dies alles gesagt hatte,
waren die Zuhörer von seinen Worten
tief beeindruckt.

29 Denn er lehrte wie einer, der Voll- 29 Denn Jesus lehrte sie mit einer
macht von Gott hat – ganz anders als
Vollmacht, die Gott ihm verliehen
ihre Gesetzeslehrer.
hatte – ganz anders als ihre Schriftgelehrten.

Bibelarbeit 6 (Matthäus 7,21-29) Vom Hausbau
Elberfelder

Menge

Schlachter

Neue evangelistische Übersetzung

Nicht die nur mit dem Mund sich
zum Heiland Bekennenden bestehen
im Endgericht – die Täter des Wortes
haben auf Felsgrund gebaut
21 Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr,
Herr!, wird in das Reich der Himmel
hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den
Himmeln ist.
22 Viele werden an jenem Tage zu
mir sagen: Herr, Herr! Haben wir
nicht durch deinen Namen geweissagt
und durch deinen Namen Dämonen
ausgetrieben und durch deinen Namen
viele Wunderwerke getan?
23 Und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals gekannt.
Weicht von mir, ihr Übeltäter!
Gleichnis vom Haus auf Felsen und
Sand - Wirkung der Predigt
24 Jeder nun, der diese meine Worte
hört und sie tut, den werde ich mit
einem klugen Mann vergleichen, der
sein Haus auf den Felsen baute;
25 und der Platzregen fiel herab, und
die Ströme kamen, und die Winde
wehten und stürmten gegen jenes
Haus; und es fiel nicht, denn es war
auf den Felsen gegründet.
26 Und jeder, der diese meine Worte
hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen
sein, der sein Haus auf den Sand baute;
27 und der Platzregen fiel herab, und
die Ströme kamen, und die Winde
wehten und stießen an jenes Haus;
und es fiel, und sein Fall war groß.

21 »Nicht alle, die ›Herr, Herr‹ zu
mir sagen, werden (darum schon) ins
Himmelreich eingehen, sondern nur,
wer den Willen meines himmlischen
Vaters tut.
22 Viele werden an jenem Tage zu
mir sagen: ›Herr, Herr, haben wir
nicht kraft deines Namens prophetisch geredet und kraft deines Namens böse Geister ausgetrieben und
kraft deines Namens viele Wundertaten vollführt?‹
23 Aber dann werde ich ihnen erklären: ›Niemals habe ich euch gekannt;
hinweg von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit!‹ (Psalm 6/9)

21 Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr,
Herr! wird in das Reich der Himmel
eingehen, sondern wer den Willen
meines Vaters im Himmel tut.

21 Nicht jeder, der dauernd 'Herr' zu
mir sagt, wird in das Reich kommen,
in dem der Himmel regiert, sondern
nur der, der den Willen meines Vaters
im Himmel tut.
22 Viele werden an jenem Tag zu mir 22 An jenem Tag des Gerichts wersagen: Herr, Herr, haben wir nicht in
den viele zu mir sagen: 'Herr, haben
deinem Namen geweissagt und in dei- wir nicht mit deinem Namen geweisnem Namen Dämonen ausgetrieben
sagt? Herr, haben wir nicht mit deinem
und in deinem Namen viele Wunderta- Namen Dämonen ausgetrieben und mit
ten vollbracht?
deinem Namen Wunder getan?'
23 Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt;
weicht von mir, ihr Gesetzlosen!

Der kluge und
der törichte Baumeister
24 Darum wird jeder, der diese
24 Ein jeder nun, der diese meine
meine Worte hört und nach ihnen tut, Worte hört und sie tut, den will ich
einem klugen Manne gleichen, der
mit einem klugen Mann vergleichen,
sein Haus auf Felsengrund gebaut hat. der sein Haus auf den Felsen baute.
25 Da strömte der Platzregen herab, 25 Als nun der Platzregen fiel und die
es kamen die Wasserströme, es wehWasserströme kamen und die Winde
ten die Winde und stießen an jenes
stürmten und an dieses Haus stießen,
Haus; doch es stürzte nicht ein, denn fiel es nicht; denn es war auf den Feles war auf den Felsen gegründet.
sen gegründet.
26 Wer jedoch diese meine Worte
26 Und jeder, der diese meine Worte
hört und nicht nach ihnen tut, der
hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein
gleicht einem törichten Manne, der
sein Haus auf den Sand gebaut hat.
Haus auf den Sand baute.
27 Da strömte der Platzregen herab, 27 Als nun der Platzregen fiel und die
es kamen die Wasserströme, es wehWasserströme kamen und die Winde
ten die Winde und stürmten gegen je- stürmten und an dieses Haus stießen,
nes Haus: da stürzte es ein, und sein
da stürzte es ein, und sein Einsturz
Zusammensturz war gewaltig.«
war gewaltig.

23 Doch dann werde ich ihnen unmissverständlich erklären: 'Ich habe
euch nie gekannt! Macht euch fort!
Ihr habt nie auf mich gehört.'"
Wer ein festes Fundament hat
24 "Darum gleicht jeder, der auf
meine Worte hört und tut, was ich
sage, einem klugen Mann, der sein
Haus auf felsigen Grund baut.
25 Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an
dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein,
denn es ist auf Felsen gegründet.
26 Doch wer meine Worte hört und
sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein
Haus einfach auf den Sand setzt.
27 Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an
dem Haus rüttelt, bricht es zusammen
und wird völlig zerstört."

28 Und es geschah, als Jesus diese
Worte vollendet hatte, da erstaunten
die Volksmengen sehr über seine
Lehre;
29 denn er lehrte sie wie einer, der
Vollmacht hat, und nicht wie ihre
Schriftgelehrten.

28 Als Jesus diese Rede beendet
hatte, waren die Volksscharen über
seine Lehre ganz betroffen;

28 Und es geschah, als Jesus diese
Worte beendet hatte, erstaunte die
Volksmenge über seine Lehre,

28 Als Jesus seine Rede beendet
hatte, war die Menge überwältigt von
seiner Lehre,

29 denn er lehrte sie wie einer, der
(göttliche) Vollmacht hat, ganz anders als ihre Schriftgelehrten.

29 denn er lehrte sie wie einer, der
Vollmacht hat, und nicht wie die
Schriftgelehrten.

29 denn er sprach mit Vollmacht –
ganz anders als ihre Gesetzeslehrer.

Bibelarbeit 7 (Apostelgeschichte 8/26-40) Der Kämmerer aus Äthiopien
Luther 2017

26 Aber der Engel des Herrn redete
zu Philippus und sprach: Steh auf und
geh nach Süden auf die Straße, die
von Jerusalem nach Gaza hinabführt
und öde ist.
27 Und er stand auf und ging hin.
Und siehe, ein Mann aus Äthiopien,
ein Kämmerer und Mächtiger am Hof
der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten.

28 Nun zog er wieder heim und saß
auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja.
29 Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen!
30 Da lief Philippus hin und hörte,
dass er den Propheten Jesaja las, und
fragte: Verstehst du auch, was du
liest?

31 Er aber sprach: Wie kann ich,
wenn mich nicht jemand anleitet?
Und er bat Philippus, aufzusteigen
und sich zu ihm zu setzen.

Basis Bibel
Philippus und der Eunuch aus
Äthiopien
26 Philippus dagegen erhielt
vom Engel des Herrn den Auftrag:
»Steh auf!
Geh nach Süden zu der Straße,
die von Jerusalem nach Gaza führt
und menschenleer ist.«
27 Philippus stand auf und ging dorthin.
Und sieh doch:
Dort war ein Äthiopier unterwegs.
Er war Eunuch
und hoher Beamter am Hof der Kandake,
der Königin von Äthiopien.
Er verwaltete ihre Schatzkammer
und war nach Jerusalem gekommen,
um Gott anzubeten.
28 Jetzt war er auf der Rückreise.
Er saß in seinem Wagen
und las im Buch des Propheten Jesaja.
29 Der Heilige Geist sagte zu Philippus:
»Geh hin
und bleibe in der Nähe des Wagens!«
30 Philippus lief hin
und hörte,
wie der Mann laut im Buch des
Propheten Jesaja las.
Philippus fragte:
»Verstehst du eigentlich,
was du da liest?«
31 Der Eunuch sagte:
»Wie soll ich es verstehen,
wenn mir niemand hilft?«
Und er bat Philippus:
»Steig auf
und setz dich zu mir!«

Gute Nachricht Bibel

Hoffnung für alle

26 Der Engel des Herrn aber sagte zu
Philippus: »Mach dich auf den Weg
und geh nach Süden, zu der Straße,
die von Jerusalem nach Gaza hinabführt!« Diese Straße wird kaum von
jemand benutzt.
27 Philippus machte sich auf den Weg
und ging dorthin. Da kam in seinem
Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Es
war ein hoch gestellter Mann, der Finanzverwalter der äthiopischen Königin, die den Titel Kandake führt, ein
Eunuch. Er war in Jerusalem gewesen,
um den Gott Israels anzubeten.

26 Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf: »Geh in Richtung Süden,
und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird.«

28 Jetzt befand er sich auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las
im Buch des Propheten Jesaja.
29 Der Geist Gottes sagte zu Philippus: »Lauf hin und folge diesem
Wagen!«
30 Philippus lief hin und hörte, wie
der Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja las. Er fragte ihn: »Verstehst du denn, was du da liest?«

31 Der Äthiopier sagte: »Wie kann ich
es verstehen, wenn mir niemand
hilft!« Und er forderte Philippus auf,
zu ihm in den Wagen zu steigen.

27-28 Philippus machte sich sofort auf
den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er
war ein Hofbeamter der Königin von
Äthiopien, die den Titel Kandake
führte, ein Eunuch, der ihr Vermögen
verwaltete. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im
Tempel Gott angebetet hatte. Während
der Fahrt las er im Buch des Propheten
Jesaja.
29 Da sprach der Heilige Geist zu Philippus: »Geh zu diesem Wagen und
bleib in seiner Nähe.«
30 Philippus lief hin und hörte, dass
der Mann laut aus dem Buch Jesaja
las. Er fragte den Äthiopier: »Verstehst
du eigentlich, was du da liest?«

31 »Nein«, erwiderte der Mann, »wie
soll ich das denn verstehen, wenn es
mir niemand erklärt!« Er bat Philippus, einzusteigen und sich neben
ihn zu setzen.

32 Die Stelle aber der Schrift, die er
las, war diese (Jesaja 53/7-8): »Wie
ein Schaf, das zur Schlachtung geführt
wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf.

32 An der Stelle, die er gerade las,
stand:
»Er ertrug alles,
ohne zu klagen –
wie ein Schaf,
das zum Schlachten geführt wird,
und wie ein Lamm,
das beim Scheren keinen Laut von
sich gibt.
33 In seiner Erniedrigung wurde sein
33 Er wurde zutiefst erniedrigt,
Urteil aufgehoben. Wer kann seine
doch das Urteil gegen ihn wurde aufNachkommen aufzählen? Denn sein
gehoben.
Leben wird von der Erde weggenomWer wird je seine Nachkommen zähmen.«
len können?
Denn sein Leben wurde von der Erde
weg
zum Himmel emporgehoben.«
34 Da antwortete der Kämmerer dem 34 Der Eunuch fragte Philippus:
Philippus und sprach: Ich bitte dich,
»Bitte sag mir,
von wem redet der Prophet das, von
von wem spricht der Prophet hier –
sich selber oder von jemand anderem? von sich selbst
oder von einem anderen?«
35 Philippus aber tat seinen Mund auf 35 Philippus nahm die Frage auf.
und fing mit diesem Schriftwort an
Ausgehend von dem Wort aus Jesaja,
und predigte ihm das Evangelium von verkündete er ihm die Gute Nachricht
Jesus.
von Jesus.
36-37 Und als sie auf der Straße da36-37 Als sie auf der Straße weiterhinfuhren, kamen sie an ein Wasser.
fuhren,
Da sprach der Kämmerer: Siehe, da
kamen sie an einer Wasserstelle vorbei.
ist Wasser; was hindert's, dass ich
Der Eunuch sagte:
mich taufen lasse?
»Sieh doch,
dort ist eine Wasserstelle.
Spricht etwas dagegen,
dass ich getauft werde?«
38 Und er ließ den Wagen halten und
38 Er befahl, den Wagen anzuhalten.
beide stiegen in das Wasser hinab,
Beide, Philippus und der Eunuch,
Philippus und der Kämmerer, und er
stiegen ins Wasser,
taufte ihn.
und Philippus taufte ihn.

32 Die Stelle, die er gerade gelesen
hatte, lautete: »Wie ein Lamm, wenn
es zum Schlachten geführt wird, wie
ein Schaf, wenn es geschoren wird, so
duldete er alles schweigend, ohne zu
klagen.

32 Gerade hatte er die Stelle gelesen,
wo es heißt: »Er war stumm wie ein
Schaf, das man zur Schlachtung führt.
Und wie ein Lamm, das sich nicht
wehrt, wenn es geschoren wird, hat er
alles widerspruchslos ertragen.

33 Er wurde aufs tiefste erniedrigt;
aber mitten in seiner Erniedrigung
wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen
zählen können? Denn von der Erde
weg wurde sein Leben empor
gehoben.«

33 Er wurde gedemütigt, nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen
Peinigern wert. Niemand glaubte,
dass er noch eine Zukunft haben
würde. Denn man hat sein Leben auf
dieser Erde ausgelöscht.«

34 Der Mann aus Äthiopien fragte:
»Bitte, sag mir doch: Um wen geht es
hier eigentlich? Meint der Prophet
sich selbst oder einen anderen?«

34 Der Äthiopier fragte Philippus:
»Von wem spricht hier der Prophet?
Von sich selbst oder von einem anderen?«

35 Da ergriff Philippus die Gelegenheit und verkündete ihm, von dem
Prophetenwort ausgehend, die Gute
Nachricht von Jesus.
36-37 Unterwegs kamen sie an einer
Wasserstelle vorbei, und der Äthiopier
sagte: »Hier gibt es Wasser! Spricht
etwas dagegen, dass ich getauft
werde?«

35 Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend
von diesem Prophetenwort zu
erklären.
36-37 Als sie schließlich an einer
Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der
äthiopische Hofbeamte: »Dort ist
Wasser! Spricht etwas dagegen, dass
ich jetzt gleich getauft werde?«

38 Er ließ den Wagen anhalten. Die
beiden stiegen ins Wasser hinab, Philippus und der Äthiopier, und Philippus taufte ihn.

38 Er ließ den Wagen anhalten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser, und
Philippus taufte ihn.

39 Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des
Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr; er zog aber
seine Straße fröhlich.

39 Als sie aus dem Wasser heraus
stiegen,
wurde Philippus vom Geist des Herrn
fortgenommen.
Der Eunuch sah ihn nicht mehr.
Aber er setzte seinen Weg voller
Freude fort.
40 Philippus aber fand sich in Asch40 Philippus fand sich in Aschdod
dod wieder und zog umher und prewieder.
digte in allen Städten das Evangelium, Von dort zog er weiter bis nach Cäsarea.
bis er nach Cäsarea kam.
Unterwegs verkündete er in allen
Städten die Gute Nachricht.

39 Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des
Herrn gepackt und weggeführt, und
der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Von
Freude erfüllt setzte er seine Reise
fort.

39 Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, wurde Philippus vom
Geist des Herrn an einen anderen Ort
versetzt. Der Äthiopier sah ihn nicht
mehr, aber er reiste mit frohem Herzen
weiter.

40 Philippus tauchte danach in Aschdod auf. Von dort zog er nach Cäsarea
und verkündete unterwegs in allen
Städten, durch die er kam, die Gute
Nachricht.

40 Philippus wurde danach in Aschdod
gesehen. Von da aus zog er nach Cäsarea und verkündete auf dem Weg dorthin in allen Städten die rettende Botschaft von Jesus.

Bibelarbeit 7 (Apostelgeschichte 8/26-40) Der Kämmerer aus Äthiopien
Elberfelder
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Neue evangelistische Übersetzung

Der Kämmerer aus Äthiopien

Bekehrung und Taufe des äthiopischen Hofbeamten durch Philippus
26 Ein Engel des Herrn aber gebot
dem Philippus: »Mach dich auf und
begib dich um die Mittagszeit auf die
Straße, die von Jerusalem nach Gaza
hinabführt und einsam ist!«
27 Da machte er sich auf und ging
hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Hofbeamter und Würdenträger der äthiopischen Königin Kandace, der ihren
gesamten Schatz zu verwalten hatte,
war nach Jerusalem gekommen, um
dort anzubeten.
28 Jetzt befand er sich wieder auf
der Heimreise und saß auf seinem Wagen, indem er den Propheten Jesaja
las.
29 Da gebot der Geist dem Philippus:
»Tritt hinzu und halte dich nahe an
diesen Wagen!«
30 So lief denn Philippus hinzu, und
als er hörte, wie jener den Propheten
Jesaja las, fragte er ihn: »Verstehst
du auch, was du liest?«
31 Er antwortete: »Wie sollte ich das
können, wenn mir niemand Anleitung
gibt?« Dann bat er Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen.
32 Der Wortlaut der Schriftstelle nun,
die er gerade las, war dieser (Jesaja
53/7-8): »Wie ein Schaf wurde er zur
Schlachtbank geführt, und wie ein
Lamm vor seinem Scherer stumm
bleibt, so tat er seinen Mund nicht auf.
33 In seiner Erniedrigung wurde das
Strafgericht über ihn aufgehoben, und
wer wird seine Nachkommenschaft
berechnen? Denn erhoben wird sein
Leben von der Erde hinweg.«

Philippus verkündigt dem Kämmerer
aus Äthiopien das Evangelium
26 Ein Engel des Herrn aber redete
zu Philippus und sprach: Steh auf und
wandere nach Süden auf der Straße,
die von Jerusalem nach Gaza hinabführt; diese ist einsam.
27 Und er stand auf und machte sich
auf den Weg. Und siehe, [da war] ein
Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der
Äthiopier, welcher über ihren ganzen
Schatz gesetzt war; dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten
28 und nun kehrte er zurück und saß
auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja.

Der erste Nichtjude wird Christ

26 Ein Engel des Herrn aber redete
zu Philippus und sprach: Steh auf und
geh nach Süden auf den Weg, der von
Jerusalem nach Gaza hinabführt! Der
ist öde.
27 Und er stand auf und ging hin.
Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der
Königin der Äthiopier, der über ihren
ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten;
28 und er war auf der Rückkehr und
saß auf seinem Wagen und las den
Propheten Jesaja.
29 Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich
diesem Wagen an!
30 Philippus aber lief hinzu und hörte
ihn den Propheten Jesaja lesen und
sprach: Verstehst du auch, was du
liest?
31 Er aber sprach: Wie könnte ich
denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er
aufsteige und sich zu ihm setze.
32 Die Stelle der Schrift aber, die er
las, war diese: "Er wurde wie ein
Schaf zur Schlachtung geführt, und
wie ein Lamm stumm ist vor seinem
Scherer, so tut er seinen Mund nicht
auf.
33 In seiner Erniedrigung wurde sein
Gericht weggenommen. Wer aber
wird sein Geschlecht beschreiben?
Denn sein Leben wird von der Erde
weggenommen."

29 Da sprach der Geist zu Philippus:
Tritt hinzu und halte dich zu diesem
Wagen!
30 Da lief Philippus hinzu und hörte
ihn den Propheten Jesaja lesen; und
er sprach: Verstehst du auch, was du
liest?
31 Er aber sprach: Wie kann ich
denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen.
32 Die Schriftstelle aber, die er las,
war diese: »Wie ein Schaf wurde er
zur Schlachtung geführt, und wie ein
Lamm vor seinem Scherer stumm ist,
so tut er seinen Mund nicht auf.
33 In seiner Erniedrigung wurde sein
Gericht aufgehoben. Wer will aber
sein Geschlecht beschreiben? Denn
sein Leben wird von der Erde weggenommen!

26 Philippus aber wurde von einem
Engel des Herrn beauftragt: "Geh
Richtung Süden auf die selten benutzte Straße, die von Jerusalem
nach Gaz hinunterführt."
27 Philippus machte sich sofort auf.
Unterwegs traf er einen Äthiopier.
Der war ein Eunuch, ein hoher Würdenträger: der oberste Finanzverwalter der Kandake, der äthiopischen Königin Er war nach Jerusalem gekommen, um dort Gott anzubeten,
28 und befand sich jetzt auf der
Rückreise. Der Mann saß auf seinem
Wagen und las in der Schriftrolle des
Propheten Jesaja.
29 Gottes Geist sagte zu Philippus:
"Lauf hin und folge diesem Wagen!"
30 Philippus lief hin und hörte den
Mann halblaut aus Jesaja lesen. Er
fragte: "Verstehst du denn, was du
liest?"
31 "Wie soll ich das können", erwiderte dieser, "wenn es mir niemand
erklärt." So bat er Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen.
32 Er hatte gerade folgenden Abschnitt gelesen: "Er wurde wie ein
Schaf zum Schlachten weggeführt,
und wie ein Lamm, das beim Scheren
stumm ist, kam kein Klagelaut aus
seinem Mund.
33 In seiner Erniedrigung wurde das
Strafgericht über ihm aufgehoben.
Wer wird seine Nachkommen zählen
können? Denn sein Leben wurde von
der Erde weg emporgehoben.

34 Der Kämmerer aber antwortete
dem Philippus und sprach: Ich bitte
dich, von wem sagt der Prophet dies?
Von sich selbst oder von einem anderen?
35 Philippus aber tat seinen Mund auf
und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus.
36-37 Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und
der Kämmerer spricht: Siehe, da ist
Wasser! Was hindert mich, getauft zu
werden?

38 Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das
Wasser hinab, sowohl Philippus als
auch der Kämmerer, und er taufte
ihn.
39 Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des
Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog
seinen Weg mit Freuden.
40 Philippus aber fand man zu Aschdod; und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten,
bis er nach Cäsarea kam.

34 Da wandte sich der Hofbeamte an
Philippus mit der Frage: »Ich bitte
dich: von wem redet hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem
andern?«
35 Da tat Philippus seinen Mund auf
und verkündigte ihm, indem er an
dieses Schriftwort anknüpfte, die
Heilsbotschaft von Jesus.
36 Als sie nun so auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Gewässer; da sagte der Hofbeamte: »Hier ist
ja Wasser! Was steht meiner Taufe
noch im Wege?«
37 [Philippus antwortete ihm: »Wenn
du von ganzem Herzen glaubst, so
darf es wohl geschehen.« Jener antwortete: »Ich glaube, dass Jesus
Christus der Sohn Gottes ist.«]
38 Er ließ also den Wagen halten,
und beide stiegen in das Wasser
hinab, Philippus sowohl wie der Hofbeamte, und er taufte ihn.

34 Da wandte sich der Kämmerer an
Philippus und sprach: Ich bitte dich,
von wem sagt der Prophet dies? Von
sich selbst oder von einem anderen?

34 Der Eunuch wandte sich an Philippus: "Sag mir bitte, von wem hier
die Rede ist! Spricht der Prophet von
sich selbst oder von einem anderen?"

35 Da tat Philippus seinen Mund auf
und begann mit dieser Schriftstelle
und verkündigte ihm das Evangelium
von Jesus.
36 Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser,
und der Kämmerer sprach: Siehe, hier
ist Wasser! Was hindert mich, getauft
zu werden?
37 Da sprach Philippus: Wenn du von
ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt! Er antwortete und sprach: Ich
glaube, dass Jesus Christus der Sohn
Gottes ist!
38 Und er ließ den Wagen anhalten,
und sie stiegen beide in das Wasser
hinab, Philippus und der Kämmerer,
und er taufte ihn.

35 Da begann Philippus zu reden. Er
knüpfte an dieses Schriftwort an und
erklärte dem Äthiopier das Evangelium von Jesus.
36 Als sie nun so auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Gewässer. "Hier gibt es Wasser", sagte der
Eunuch, "was steht meiner Taufe noch
im Weg?"
37 ---

39 Als sie dann wieder aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte
der Geist des Herrn den Philippus,
und der Hofbeamte sah ihn nicht
mehr; denn freudig zog er auf seiner
Straße weiter.
40 Philippus aber befand sich in Asdod;
er zog dort von Ort zu Ort und verkündigte die Heilsbotschaft in allen Städten, bis er nach Cäsarea kam.

39 Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der
Geist des Herrn den Philippus, und
der Kämmerer sah ihn nicht mehr;
denn er zog voll Freude seines Weges.

39 Als sie wieder aus dem Wasser kamen, wurde Philippus vom Geist des
Herrn entrückt. Der Eunuch sah ihn
nicht mehr, trotzdem setzte er voller
Freude seine Reise fort.

40 Philippus aber wurde in Asdod gefunden, und er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten,
bis er nach Cäsarea kam.

40 Und Philippus fand sich in Aschdod
wieder. Er zog von Stadt zu Stadt und
verkündigte überall Gottes gute Botschaft. Schließlich kam er nach Cäsarea.

38 Er ließ den Wagen anhalten, und
beide, Philippus und der Äthiopier,
stiegen ins Wasser, und Philippus
taufte ihn.

