Bibelstellen mit »Berg« (Luther 2017: 486)
1. Mose 7/20 Fünfzehn Ellen hoch gingen die Wasser über die
Berge, sodass sie ganz bedeckt wurden.
1. Mose 22/2 Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen
Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Morija und
opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir
sagen werde.
2. Mose 3/1 Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines
Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe
über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den
Horeb.
2. Mose 19/11 und bereit seien für den dritten Tag; denn am
dritten Tage wird der HERR vor allem Volk herabfahren auf den
Berg Sinai.
2. Mose 19/18 Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der
HERR auf den Berg herabfuhr im Feuer; und sein Rauch stieg
auf wie der Rauch von einem Schmelzofen, und der ganze Berg
bebte sehr.
3. Mose 27/34 Das sind die Gebote, die der HERR dem Mose
gebot für die Israeliten auf dem Berge Sinai.
4. Mose 20/25 Nimm aber Aaron und seinen Sohn Eleasar und
führe sie auf den Berg Hor
4. Mose 23/28 Und Balak führte ihn auf den Gipfel des Berges
Peor, der hinunterblickt auf die Wüste.
5. Mose 1/7 wendet euch und zieht hin, dass ihr zu dem
Gebirge der Amoriter kommt und zu allen ihren Nachbarn im
Jordantal, auf dem Gebirge und in dem Hügelland, im Südland
und am Ufer des Meeres, ins Land der Kanaaniter und zum
Berge Libanon, bis an den großen Strom, den Euphrat.
5. Mose 4/48 von Aroër an, das am Ufer des Arnon liegt, bis an
den Berg Sion, das ist der Hermon,

5. Mose 11/24 Alles Land, darauf eure Fußsohle tritt, soll euer
sein: von der Wüste bis an den Berg Libanon und von dem
Strom Euphrat bis ans Meer im Westen soll euer Gebiet sein.
5. Mose 11/29 Wenn dich nun der HERR, dein Gott, in das
Land bringt, in das du kommen sollst, es einzunehmen, so
sollst du den Segen sprechen lassen auf dem Berge Garizim
und den Fluch auf dem Berge Ebal,
5. Mose 32/49 Geh auf das Gebirge Abarim, auf den Berg
Nebo, der da liegt im Lande Moab gegenüber Jericho, und
schaue das Land Kanaan, das ich den Israeliten zum Eigentum
geben werde.
5. Mose 34/1 Und Mose stieg aus den Steppen Moabs auf den
Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisga, gegenüber Jericho.
Und der HERR zeigte ihm das ganze Land: Gilead bis nach Dan
Josua 12/1 Dies sind die Könige des Landes, die die Israeliten
schlugen und deren Land sie einnahmen jenseits des Jordans
gegen Sonnenaufgang von dem Arnonfluss an bis an den Berg
Hermon und das ganze Jordantal im Osten:
Josua 15/8 Danach führt die Grenze hinauf zum Tal BenHinnom südlich des Berghangs der Jebusiter – das ist Jerusalem
–, und die Grenze kommt hinauf auf den Gipfel des Berges, der
westlich vor dem Tal Hinnom liegt und an der Nordecke der
Ebene Refaïm.
Josua 24/30 Und man begrub ihn in dem Gebiet seines Erbteils
in Timnat-Serach, das auf dem Gebirge Ephraim liegt, nördlich
vom Berge Gaasch.
Richter 4/14 Debora aber sprach zu Barak: Auf! Das ist der
Tag, an dem dir der HERR den Sisera in deine Hand gegeben
hat. Ist nicht der HERR vor dir her ausgezogen? So zog Barak
von dem Berge Tabor hinab und die zehntausend Mann ihm
nach.

Richter 5/5 Die Berge erbebten vor dem HERRN – das ist der
Sinai –, vor dem HERRN, dem Gott Israels.
Richter 9/36 Als nun Gaal das Volk sah, sprach er zu Sebul:
Siehe, da kommt Kriegsvolk von den Höhen des Gebirges
herab. Sebul aber sprach zu ihm: Du siehst die Schatten der
Berge für Leute an.
Richter 16/3 Simson aber lag bis Mitternacht. Da stand er auf
um Mitternacht und ergriff beide Torflügel am Stadttor samt
den beiden Pfosten, hob sie heraus mit dem Riegel und legte
sie auf seine Schultern und trug sie hinauf auf die Höhe des
Berges vor Hebron.
1. Samuel 17/3 Und die Philister standen auf einem Berge
jenseits und die Israeliten auf einem Berge diesseits, sodass
das Tal zwischen ihnen war.
1. Samuel 23/19 Aber die Sifiter zogen hinauf zu Saul nach
Gibea und sprachen: David hält sich bei uns verborgen auf den
Bergfesten in Horescha auf dem Hügel Hachila, der südlich von
Jeschimon liegt.
1. Samuel 23/26 Und Saul ging auf der einen Seite eines
Berges, David mit seinen Männern auf der andern Seite des
Berges. Als David aber eilte, Saul zu entgehen, da umstellte
Saul samt seinen Männern David und seine Männer, um sie zu
fangen.
1. Samuel 24/1 Und David zog von dort hinauf und blieb in den
Bergfesten bei En-Gedi.
2. Samuel 23/14 David aber war damals in der Bergfeste, und
die Wache der Philister lag in Bethlehem.
1. Könige 18/20 So sandte Ahab hin zu allen Israeliten und
versammelte die Propheten auf den Berg Karmel.

1. Könige 19/11 Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf
den Berg vor den HERRN! Und siehe, der HERR ging vorüber.
Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die
Felsen zerbrach, kam vor dem HERRN her; der HERR aber war
nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben; aber
der HERR war nicht im Erdbeben.
2. Könige 6/17 Und Elisa betete und sprach: HERR, öffne ihm
die Augen, dass er sehe! Da öffnete der HERR dem Diener die
Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger
Rosse und Wagen um Elisa her.
2. Könige 19/31 Denn von Jerusalem werden ausgehen, die
übrig geblieben sind, und die Erretteten vom Berge Zion. Der
Eifer des HERRN Zebaoth wird solches tun.
1. Chronik 12/17 Es kamen aber auch Männer von Benjamin
und Juda zu David in die Bergfeste.
2. Chronik 3/1 Und Salomo fing an, das Haus des HERRN zu
bauen in Jerusalem auf dem Berge Morija, wo der HERR
seinem Vater David erschienen war, an der Stätte, die David
auf der Tenne Araunas, des Jebusiters, zubereitet hatte.
Hiob 9/5 Er versetzt Berge, ehe sie es innewerden; er stürzt
sie um in seinem Zorn.
Hiob 40/20 Denn die Berge bringen ihm Tribut, und alle
wilden Tiere spielen dort.
Psalm 24/3 Wer darf auf des HERRN Berg gehen, und wer darf
stehen an seiner heiligen Stätte?
Psalm 90/2 Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die
Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu
Ewigkeit.
Psalm 121/1 Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu
den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?

Jesaja 2/2 Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des HERRN
Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und über alle Hügel
erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen,
Jesaja 30/17 Denn tausend werden fliehen vor eines Einzigen
Drohen, ihr alle vor dem Drohen von fünfen, bis ihr übrig bleibt
wie ein Mast oben auf einem Berge und wie ein Banner auf
einem Hügel.
Jesaja 40/12 Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand, und
wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den
Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem
Gewicht und die Hügel mit einer Waage?
Jesaja 44/23 Jauchzet, ihr Himmel, denn der HERR hat's
getan! Jubelt, ihr Tiefen der Erde! Ihr Berge, frohlocket mit
Jauchzen, der Wald und alle Bäume darin! Denn der HERR hat
Jakob erlöst, an Israel verherrlicht er sich.
Jeremia 4/24 Ich sah die Berge an, und siehe, sie bebten und
alle Hügel wankten.
Jeremia 31/5 Du sollst wiederum Weinberge pflanzen an den
Bergen Samarias; pflanzen wird man sie und ihre Früchte
genießen.
Hesekiel 36/8 Aber ihr Berge Israels sollt wieder grünen und
eure Frucht bringen meinem Volk Israel, denn bald sollen sie
heimkehren.
Daniel 2/35 Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton,
Bronze, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der
Sommertenne, und der Wind verwehte sie, dass man sie
nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild
zerschlug, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze
Welt.
Obadja 17 Aber auf dem Berge Zion wird Rettung sein, und er
soll heilig sein, und das Haus Jakob soll seine Besetzer
besitzen.

Micha 4/1 In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des
HERRN Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und über alle
Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen,
Nahum 1/5 Die Berge erzittern vor ihm, und die Hügel
zergehen; das Erdreich bebt vor ihm, der Erdkreis und alle, die
darauf wohnen.
Sacharja 14/4 Und an jenem Tag werden seine Füße auf dem
Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt nach Osten hin. Und der
Ölberg wird sich in seiner Mitte spalten vom Osten bis zum
Westen zu einem sehr weiten Tal, sodass die eine Hälfte des
Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird.
Matthäus 4/8 Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf
einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und
ihre Herrlichkeit
Matthäus 14/23 Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg
er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am
Abend war er dort allein.
Matthäus 28/16 Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf
den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte.
Lukas 3/5 Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und
Hügel sollen erniedrigt werden; und was krumm ist, soll gerade
werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden,
Johannes 6/15 Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden
und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er
wieder auf den Berg, er allein.
Offenbarung 16/20 Und alle Inseln verschwanden, und die
Berge wurden nicht mehr gefunden.

