Bibelarbeit 1 (1. Mose 7 + 8) Die Sintflut (Ararat)
Luther 2017
Die Sintflut
1 Und der HERR sprach zu Noah: Geh in
die Arche, du und dein ganzes Haus;
denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit.
2 Von allen reinen Tieren nimm zu
dir je sieben, das Männchen und sein
Weibchen, von den unreinen Tieren
aber je ein Paar, das Männchen und
sein Weibchen.
3 Desgleichen von den Vögeln unter
dem Himmel je sieben, Männchen und
Weibchen, um Nachkommen am Leben zu erhalten auf der ganzen Erde.
4 Denn von heute an in sieben Tagen
will ich regnen lassen auf Erden vierzig Tage und vierzig Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe.
5 Und Noah tat alles, was ihm der
HERR gebot.
6 Er war aber sechshundert Jahre alt,
als die Sintflut auf Erden kam.
7 Und er ging in die Arche mit seinen
Söhnen, seiner Frau und den Frauen
seiner Söhne vor den Wassern der
Sintflut.
8 Von den reinen Tieren und von den
unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden
9 gingen sie zu ihm in die Arche paarweise, je ein Männchen und Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte.

Basis Bibel

Gute Nachricht Bibel
Noach, seine Familie und die Tiere
gehen in die Arche
1 Dann sagte der Herr zu Noach:
»Geh mit deiner Familie in die Arche!
Du bist der Einzige unter den Menschen, der vor mir als gerecht bestehen kann.
2 Nimm von allen reinen Tieren je
sieben Paare mit, aber von den unreinen Tieren nur jeweils ein Männchen
und ein Weibchen.
3 Auch von den verschiedenen Vögeln
nimm je sieben Paare mit. Ich
möchte, dass jede Art erhalten bleibt
und sich wieder auf der Erde fortpflanzen kann.
4 Noch sieben Tage, dann werde ich
es vierzig Tage und Nächte lang ununterbrochen regnen lassen. Alles Leben
auf der Erde, das ich geschaffen
habe, wird dann ausgelöscht.«

Hoffnung für alle

1 Dann sagte der HERR zu Noah:
»Geh nun mit deiner ganzen Familie
in die Arche! Denn ich habe mir die
Menschen angesehen: Du bist der Einzige, der noch vor mir bestehen kann!
2 Nimm von allen reinen Tieren je
sieben Paare mit in das Schiff und von
allen unreinen nur je ein Männchen
und ein Weibchen!

3 Bring auch je sieben Paare von allen Vogelarten mit! So können die
verschiedenen Tierarten nach der Flut
weiterbestehen und sich wieder auf
der ganzen Erde vermehren.
4 Noch eine Woche, dann werde ich
es vierzig Tage und vierzig Nächte
regnen lassen, damit alles Leben auf
der Erde vernichtet wird, das ich geschaffen habe!«
Die große Flut
5 Noach machte alles genau so, wie
5 Noah befolgte alles genau so, wie
der Herr es befohlen hatte.
der HERR es ihm befohlen hatte.
6 Er war damals 600 Jahre alt, als die 6 Er war 600 Jahre alt, als die Sintgroße Flut über die Erde hereinbrach. flut1 über die Erde hereinbrach.
Die Sintflut kommt auf die Erde
7 Noach ging also mit seiner Frau,
7 Noah und seine Frau, seine Söhne
seinen Söhnen und seinen Schwieger- und Schwiegertöchter gingen in die
töchtern in die Arche.
Arche, um sich vor den Wassermassen
in Sicherheit zu bringen.
8 Von allen reinen und unreinen
8 Sie nahmen die verschiedenen TierLandtieren sowie von allen Vögeln
arten mit – die reinen und unreinen –,
und den am Boden kriechenden Tievon den Vögeln bis zu den Kriechtieren
ren.
9 ließ er je ein Paar mit sich in die
9 Paarweise kamen sie in das Schiff,
Arche gehen, ein Männchen und ein
jeweils ein Männchen und ein WeibWeibchen, wie Gott es befohlen
chen, so wie Gott es angeordnet
hatte.
hatte.

10 Und als die sieben Tage vergangen
waren, kamen die Wasser der Sintflut
auf Erden.
11 In dem sechshundertsten Lebensjahr Noahs am siebzehnten Tag des
zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe
auf und taten sich die Fenster des
Himmels auf,
12 und ein Regen kam auf Erden vierzig Tage und vierzig Nächte.
13 An eben diesem Tage ging Noah in die
Arche mit Sem, Ham und Jafet, seinen
Söhnen, und mit seiner Frau und den drei
Frauen seiner Söhne;
14 dazu alles wilde Getier nach seiner
Art, alles Vieh nach seiner Art, alles
Gewürm, das auf Erden kriecht, nach
seiner Art und alle Vögel nach ihrer
Art, alles, was fliegen konnte, alles,
was Fittiche hatte;
15 das ging alles zu Noah in die Arche
paarweise, von allem Fleisch, darin
Odem des Lebens war.
16 Und das waren Männchen und
Weibchen von allem Fleisch, und sie
gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte. Und der HERR schloss
hinter ihm zu.
17 Und die Sintflut war vierzig Tage
auf Erden, und die Wasser wuchsen
und hoben die Arche auf und trugen
sie empor über die Erde.
18 Und die Wasser nahmen überhand
und wuchsen sehr auf Erden, und die
Arche fuhr auf den Wassern.
19 Und die Wasser nahmen überhand
und wuchsen so sehr auf Erden, dass
alle hohen Berge unter dem ganzen
Himmel bedeckt wurden.

10 Sieben Tage später kam die große
Flut über die Erde.

10 Nach sieben Tagen brach die Flut
herein.

11 Im 600. Lebensjahr Noachs, am
17. Tag des 2. Monats, öffneten sich
die Schleusen des Himmels und die
Quellen der Tiefe brachen von unten
aus der Erde hervor.

11 Es war im 600. Lebensjahr von
Noah, am 17. Tag des 2. Monats. Alle
Quellen in der Tiefe brachen auf,
und die Schleusen des Himmels öffneten sich.

12 Vierzig Tage und vierzig Nächte
lang regnete es von da an in Strömen
auf die Erde.
13 An jenem Tag ging Noach mit seiner Frau, mit seinen Söhnen Sem,
Ham und Jafet und mit den Frauen
seiner Söhne in die Arche,

12 Vierzig Tage und vierzig Nächte
regnete es in Strömen.

14 dazu je ein Paar von allen Tierarten: den wilden und den zahmen Tieren, den Tieren, die am Boden kriechen, und allen geflügelten Tieren.

15 Von allen Tierarten, allem, was
auf der Erde lebt, gingen je zwei zu
Noach in die Arche,
16 immer ein Männchen und ein
Weibchen, so wie Gott es befohlen
hatte. Und der Herr schloss hinter
Noach die Tür zu.

13 Aber Noah und seine Frau, seine
Söhne Sem, Ham und Jafet sowie die
drei Schwiegertöchter waren genau
an diesem Tag in das Schiff gegangen,
14 zusammen mit den verschiedenen
Tierarten: dem Vieh, den wilden Tieren, Kriechtieren und Vögeln.

15-16 Sie waren paarweise gekommen, ein Männchen und ein Weibchen. Niemand fehlte, alle waren an
Bord, genau wie Gott es Noah befohlen hatte, und der HERR schloss hinter
ihm zu.

17 Vierzig Tage lang regnete es unun- 17 Vierzig Tage lang fiel das Wasser
terbrochen. Das Wasser stieg an und
vom Himmel. Die Flut stieg ständig an
hob die Arche vom Boden ab.
und hob das Schiff vom Boden ab.
18 Es stieg immer weiter, und die Arche schwamm jetzt frei auf dem Wasser.
19 Es stieg höher und höher, und
schließlich waren auf der Erde sogar
die Berge bedeckt;

18 Die Wassermassen nahmen immer
mehr zu, bis das Schiff auf dem Wasser schwimmen konnte.
19 Bald waren sogar sämtliche Berge
bedeckt,

20 Fünfzehn Ellen hoch gingen die
Wasser über die Berge, sodass sie
ganz bedeckt wurden.
21 Da ging alles Fleisch unter, das
sich auf Erden regte, an Vögeln, an
Vieh, an wildem Getier und an allem,
was da wimmelte auf Erden, und alle
Menschen.
22 Alles, was Odem des Lebens hatte
auf dem Trockenen, das starb.

20 das Wasser stand sieben Meter2
über den höchsten Gipfeln.

20 das Wasser stand sieben Meter
über ihren höchsten Gipfeln.

21 Da starb alles, was auf der Erde
lebte und sich regte: Vögel, zahme
und wilde Tiere, all die kleinen Tiere,
von denen es auf der Erde wimmelte,
und alle Menschen.
22 Alles, was Lebensgeist in sich
trug3 und auf dem Land lebte, fand
den Tod.
23 So vernichtete der Herr alles Leben auf der Erde, vom Menschen bis
zum kriechenden Getier, vom Vieh bis
zu den Vögeln. Nur Noach und alle,
die bei ihm in der Arche waren, blieben übrig.

21-22 Alle Lebewesen auf dem Land
ertranken: das Vieh, die wilden Tiere,
Vögel, Kriechtiere und auch die Menschen.

Gott denkt an die Überlebenden in
der Arche
24 Hundertfünfzig Tage lang war das
Wasser auf der Erde gestiegen.

Gott denkt an Noah

1 Da gedachte Gott an Noah und an
alles wilde Getier und an alles Vieh,
das mit ihm in der Arche war; und
Gott ließ Wind auf Erden kommen,
und die Wasser fielen.

1 Da dachte Gott an Noach und an all
die Tiere, die bei ihm in der Arche
waren. Er ließ einen Wind über die
Erde wehen, sodass das Wasser fiel.

1 Aber Gott hatte Noah und die Tiere
in der Arche nicht vergessen. Er
sorgte dafür, dass ein Wind aufkam,
der das Wasser zurückgehen ließ.

2 Und die Brunnen der Tiefe wurden
verstopft samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel
wurde gewehrt.
3 Da verliefen sich die Wasser von
der Erde und nahmen immer mehr ab
nach hundertfünfzig Tagen.
4 Am siebzehnten Tag des siebenten
Monats setzte die Arche auf dem Gebirge Ararat auf.

2 Er ließ die Quellen der Tiefe versiegen und schloss die Schleusen des
Himmels, sodass es zu regnen aufhörte.
3 So fiel das Wasser nach hundertfünfzig Tagen.

2 Die Quellen in der Tiefe versiegten,
und die Schleusen des Himmels wurden verschlossen, so dass kein Regen
mehr fiel.
3 Nach den hundertfünfzig Tagen
ging das Wasser allmählich zurück,

4 Am 17. Tag des 7. Monats setzte
die Arche auf einem Gipfel des Araratgebirges auf.

4 und plötzlich – am 17. Tag des 7.
Monats – saß das Schiff auf einem der
Berge von Ararat fest.

23 So vertilgte er alles, was auf dem
Erdboden war, vom Menschen an bis
hin zum Vieh und zum Gewürm und zu
den Vögeln unter dem Himmel. Sie
wurden von der Erde vertilgt. Allein
Noah blieb übrig und was mit ihm in
der Arche war.

24 Und die Wasser wuchsen gewaltig
auf Erden hundertfünfzig Tage.

23 Gott löschte das Leben auf der
Erde völlig aus. Niemand konnte sich
retten. Nur wer sich mit Noah an Bord
der Arche befand, kam mit dem Leben davon.

24 Hundertfünfzig Tage lang blieb
das Wasser auf seinem höchsten
Stand.

Ende der Sintflut. Noahs Opfer.
Verheißung des Herrn

5 Es nahmen aber die Wasser
immer mehr ab bis auf den zehnten
Monat. Am ersten Tage des zehnten
Monats sahen die Spitzen der Berge
hervor.
6 Nach vierzig Tagen tat Noah an der
Arche das Fenster auf, das er gemacht
hatte,
7 und ließ einen Raben ausfliegen;
der flog immer hin und her, bis die
Wasser vertrockneten auf Erden.
8 Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser
sich verlaufen hätten auf Erden.
9 Da aber die Taube nichts fand, wo
ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder
zu ihm in die Arche; denn noch war
Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da
tat er die Hand heraus und nahm sie zu
sich in die Arche.
10 Da harrte er noch weitere sieben
Tage und ließ abermals die Taube
fliegen aus der Arche.
11 Sie kam zu ihm um die Abendzeit,
und siehe, sie hatte ein frisches Ölblatt in ihrem Schnabel. Da merkte
Noah, dass die Wasser sich verlaufen
hatten auf Erden.
12 Aber er harrte noch weitere sieben Tage und ließ die Taube ausfliegen; sie kam nicht wieder zu ihm.

13 Im sechshundertundersten Jahr
Noahs am ersten Tage des ersten Monats waren die Wasser vertrocknet
auf Erden. Da tat Noah das Dach von
der Arche und sah, dass der Erdboden
trocken war.
14 Und am siebenundzwanzigsten
Tage des zweiten Monats war die Erde
ganz trocken.

5 Das Wasser fiel ständig weiter, bis
am 1.Tag des 10. Monats die Berggipfel sichtbar wurden.

5 Bis zum 1. Tag des 10. Monats war
das Wasser so weit gesunken, dass die
Berggipfel sichtbar wurden.

6 Nach vierzig Tagen öffnete Noach
die Dachluke, die er gemacht hatte,

6 Nach weiteren vierzig Tagen öffnete Noah das Fenster, das er eingebaut hatte,
7 und ließ einen Raben hinaus. Der
7 und ließ einen Raben hinaus. Der
flog so lange hin und her, bis die Erde flog so lange ein und aus, bis das Wastrocken war.
ser abgeflossen war.
8 Noach ließ auch eine Taube fliegen, 8 Noah ließ eine Taube fliegen, um
um zu erfahren, ob das Wasser von
zu sehen, ob das Wasser versickert
der Erde abgeflossen war.
war.
9 Sie fand aber keine Stelle, wo sie
9 Aber die Taube fand keinen Platz
sich niederlassen konnte; denn die
zum Ausruhen, denn die Flut beganze Erde war noch von Wasser be- deckte noch das ganze Land. Darum
deckt. Deshalb kehrte sie zur Arche
kehrte sie zu Noah zurück. Er streckte
zurück. Noach streckte die Hand aus seine Hand aus und holte sie wieder
und holte sie wieder herein.
ins Schiff.
10 Er wartete noch einmal sieben
10 Dann wartete er noch weitere sieTage, dann ließ er die Taube zum
ben Tage und ließ die Taube erneut
zweiten Mal fliegen.
hinaus.
11 Sie kam gegen Abend zurück und
11 Sie kam gegen Abend zurück, mit
hielt einen frischen Ölbaumzweig im
dem frischen Blatt eines Ölbaums im
Schnabel. Da wusste Noach, dass das
Schnabel. Da wusste Noah, dass das
Wasser abgeflossen war.
Wasser fast versickert war.
12 Er wartete noch einmal sieben
Tage, dann ließ er die Taube zum
dritten Mal fliegen. Diesmal kehrte sie
nicht mehr zurück.
Noachs Opfer und Gottes Zusage
13 Am ersten Tag des Jahres, in dem
Noach sechshundertundein Jahr alt
wurde, hatte sich das Wasser verlaufen. Noach öffnete das Dach und hielt
Ausschau. Da sah er, dass auf der
Erde kein Wasser mehr stand.
14 Am 27. Tag des 2. Monats war die
Erde schließlich ganz trocken.

12 Eine Woche später ließ er die
Taube zum dritten Mal fliegen, und
diesmal kehrte sie nicht mehr zurück.

13 Im 601. Lebensjahr Noahs, am 1.
Tag des 1. Monats, war das Wasser
abgeflossen. Noah entfernte das Dach
vom Schiff und hielt Ausschau. Tatsächlich – das Wasser war verschwunden!
14 Am 27. Tag des 2. Monats war der
Erdboden wieder trocken.

15 Da redete Gott mit Noah und
sprach:
16 Geh aus der Arche, du und deine
Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir.
17 Alles Getier, das bei dir ist, von
allem Fleisch, an Vögeln, an Vieh und
allem Gewürm, das auf Erden kriecht,
das lass mit dir herausgehen, dass sie
sich regen auf Erden und fruchtbar
seien und sich mehren auf Erden.
18 So ging Noah heraus mit seinen
Söhnen und mit seiner Frau und den
Frauen seiner Söhne,
19 dazu alles wilde Getier, alles
Vieh, alle Vögel und alles Gewürm,
das auf Erden kriecht; das ging aus
der Arche, ein jedes mit seinesgleichen.
20 Noah aber baute dem HERRN einen Altar und nahm von allem reinen
Vieh und von allen reinen Vögeln und
opferte Brandopfer auf dem Altar.
21 Und der HERR roch den lieblichen
Geruch und sprach in seinem Herzen:
Ich will hinfort nicht mehr die Erde
verfluchen um der Menschen willen;
denn das Dichten und Trachten des
menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht
mehr schlagen alles, was da lebt, wie
ich getan habe.
22 Solange die Erde steht, soll nicht
aufhören Saat und Ernte, Frost und
Hitze, Sommer und Winter, Tag und
Nacht.

15 Da sagte Gott zu Noach:

Wieder auf festem Boden
15 Da sagte Gott zu Noah:

16 »Verlass die Arche mit deiner
Frau, deinen Söhnen und deinen
Schwiegertöchtern!
17 Lass auch alle Tiere hinaus, die in
der Arche sind, die Vögel, die großen
Landtiere und alles, was am Boden
kriecht. Es soll wieder von ihnen wimmeln auf der Erde; sie sollen fruchtbar
sein und sich vermehren auf der Erde.«
18 Da ging Noach mit seiner Familie
aus der Arche,

16 »Verlass mit deiner Frau, deinen
Söhnen und Schwiegertöchtern die Arche!
17 Lass alle Tiere frei, die bei dir
sind: die Vögel und alle großen und
kleinen Landtiere. Sie sollen sich vermehren und sich auf der Erde ausbreiten!«

19 und auch die Tiere kamen heraus,
alle die verschiedenen Arten.

19 und auch die vielen verschiedenen
Tiere kamen nach ihren Arten geordnet heraus.

20 Noach baute einen Opferaltar für
den Herrn. Dann nahm er welche von
allen reinen Tieren und allen reinen
Vögeln und opferte sie darauf als
Brandopfer für den Herrn.2
21 Der Herr roch den besänftigenden
Duft des Opfers und sagte zu sich
selbst: »Ich will die Erde nicht noch
einmal bestrafen, nur weil die Menschen so schlecht sind! Alles, was aus
ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Planen, ist nun einmal böse
von Jugend auf. Ich will nicht mehr
alles Leben auf der Erde vernichten,
wie ich es getan habe.
22 Von jetzt an gilt, solange die Erde
besteht: Nie werden aufhören Saat
und Ernte, Frost und Hitze, Sommer
und Winter, Tag und Nacht.«

20 Dann baute Noah für den HERRN
einen Altar und brachte von allen reinen Vögeln und den anderen reinen
Tieren einige als Brandopfer dar.

18 Also ging Noah mit seiner Familie
aus dem Schiff,

21 Der HERR wurde durch das wohlriechende Opfer gnädig gestimmt und
sagte sich: »Nie mehr will ich wegen
der Menschen die Erde verfluchen,
obwohl sie von frühester Jugend an
voller Bosheit sind. Nie wieder will ich
alles Leben vernichten, wie ich es getan habe!

22 Solange die Erde besteht, soll es
immer Saat und Ernte, Kälte und
Hitze, Sommer und Winter, Tag und
Nacht geben.«

Bibelarbeit 1 (1. Mose 7 + 8) Die Sintflut (Ararat)
Elberfelder 1905
Noah und seine Familie gehen in die
Arche
1 Und der HERR sprach zu Noah:
Gehe in den Kasten, du und dein ganzes Haus; denn ich habe dich gerecht
ersehen vor mir zu dieser Zeit.

Menge Bibel
Die Sintflut
Auf Befehl Gottes geht Noah mit den
Seinen und den Tierpaaren in die Arche

1 Dann sagte der HERR zu Noah:
»Gehe du mit deiner ganzen Familie
in die Arche, denn dich habe ich als
gerecht vor mir erfunden unter diesem
Geschlecht.
2 Aus allerlei reinem Vieh nimm zu
2 Von allen reinen Tieren nimm je
dir je sieben und sieben, das Männlein sieben Paare zu dir, immer ein Männund sein Weiblein; von dem unreinen
chen und sein Weibchen, aber von den
Vieh aber je ein Paar, das Männlein
unreinen Tieren nur je zwei Stück, ein
und sein Weiblein.
Männchen und sein Weibchen;
3 Desgleichen von den Vögeln unter
3 auch von den Vögeln des Himmels
dem Himmel je sieben und sieben,
je sieben Paare, Männchen und Weibdas Männlein und sein Weiblein, auf
chen, damit Nachkommenschaft auf
dass Same lebendig bleibe auf dem
der ganzen Erde am Leben erhalten
ganzen Erdboden.
bleibt;
4 Denn von nun an über sieben Tage
4 denn es sind nur noch sieben Tage,
will ich regnen lassen auf Erden vierdann will ich es vierzig Tage und vierzig Tage und vierzig Nächte und verzig Nächte hindurch auf die Erde regtilgen von dem Erdboden alles, was
nen lassen und will den ganzen Bestand
Wesen hat, was ich gemacht habe.
an Lebewesen, die ich geschaffen habe,
vom ganzen Erdboden vertilgen.«
5 Und Noah tat alles, was ihm der
5 Da tat Noah alles genau so, wie der
HERR gebot. (1. Mose 6/22)
HERR es ihm geboten hatte.
6 Er war aber sechshundert Jahre alt, 6 Noah war aber sechshundert Jahre
da das Wasser der Sintflut große Flut
alt, als die Sintflut über die Erde
auf Erden kam.
kam.
7 Und er ging in den Kasten mit sei7 Da ging Noah und mit ihm seine
nen Söhnen, seinem Weibe und seiner Söhn e, sein Weib und seine SchwieSöhne Weibern vor dem Gewässer der gertöchter in die Arche hinein vor den
Sintflut.
Gewässern der Sintflut.
8 Von dem reinen Vieh und von dem
8 Von den reinen und von den unreiunreinen, von den Vögeln und von al- nen Vierfüßlern sowie von den Vögeln
lem Gewürm auf Erden
und von allem, was auf dem Erdboden
kriecht,
9 gingen zu ihm in den Kasten paar9 kamen immer zwei, ein Männchen
weise, je ein Männlein und Weiblein,
und ein Weibchen, zu Noah in die Arche
wie ihm Gott geboten hatte.
hinein, wie Gott ihm geboten hatte.

Schlachter 2000
Noah geht in die Arche

Neue evangelistische Übersetzung
Die große Flut kommt über die
Erde

1 Und der HERR sprach zu Noah: Geh
in die Arche, du und dein ganzes Haus
! Denn dich [allein] habe ich vor mir
gerecht erfunden unter diesem Geschlecht.
2 Nimm von allem reinen Vieh je sieben und sieben mit dir, das Männchen
und sein Weibchen; von dem unreinen
Vieh aber je ein Paar, das Männchen
und sein Weibchen;
3 auch von den Vögeln des Himmels
je sieben und sieben, Männchen und
Weibchen, um auf dem ganzen Erdboden Nachkommen am Leben zu
erhalten.
4 Denn es sind nur noch sieben Tage,
dann will ich es regnen lassen auf der
Erde, 40 Tage und 40 Nächte lang, und
ich will alles Bestehende, das ich gemacht habe, vom Erdboden vertilgen.

1 Dann sagte Jahwe zu Noah: "Komm
jetzt mit deiner ganzen Familie in die
Arche, denn du bist der einzige Gerechte in dieser Generation.

5 Und Noah tat alles ganz wie der
HERR es ihm geboten hatte.
6 Und Noah war 600 Jahre alt, als die
Wasser der Sintflut auf die Erde kamen.
7 Da ging Noah samt seinen Söhnen,
seiner Frau und den Frauen seiner
Söhne in die Arche vor dem Wasser
der Sintflut.
8 Von dem reinen Vieh und von dem
Vieh, das nicht rein war, und von den
Vögeln und von allem, was auf dem
Erdboden kriecht,
9 gingen Männchen und Weibchen
paarweise zu Noah in die Arche, wie
Gott es dem Noah geboten hatte.

2 Nimm dir von allen reinen Tieren je
sieben Männchen und Weibchen mit,
von den unreinen aber nur je ein Pärchen.
3 Auch von den Vögeln bringe je sieben Männchen und Weibchen mit, sodass jede Art auf der ganzen Erde erhalten bleibt und sich vermehren
kann.
4 In sieben Tagen werde ich einen
Regen über die Erde kommen lassen,
der 40 Tage lang, Tag und Nacht, andauern wird. So werde ich alles Bestehende, alles, was ich gemacht habe,
von der Erdoberfläche wegwischen."
5 Noah machte alles genauso, wie
Jahwe es ihm befohlen hatte.
6 Als die Flut über die Erde hereinbrach, war Noah 600 Jahre alt.
7 Er ging also mit seiner Frau, seinen
Söhnen und deren Frauen in die Arche, um sich vor den Wassermassen in
Sicherheit zu bringen.
8 Alle reinen und unreinen Tiere, die
Vögel und die Kriechtiere

9 kamen paarweise in die Arche, je
ein Männchen und ein Weibchen, wie
Gott es Noah befohlen hatte.

10 Und da die sieben Tage vergangen
waren, kam das Gewässer der Sintflut
auf Erden.
Überschwemmung der Erde

10 Und nach Ablauf der sieben Tage,
da kamen die Gewässer der Sintflut
über die Erde.
Der Eintritt, das Steigen, der
Höchststand und die vernichtende
Wirkung der Flut
11 In dem sechshundertsten Jahr des 11 Es war im sechshundertsten LeAlters Noahs, am siebzehnten Tage
bensjahre Noahs, am siebzehnten
des zweiten Monats, das ist der Tag,
Tage des zweiten Monats: an diesem
da aufbrachen alle Brunnen der groTage brachen alle Quellen der großen
ßen Tiefe, und taten sich auf die
Tiefe auf, und die Fenster des HimFenster des Himmels,
mels öffneten sich,
12 und kam ein Regen auf Erden vier- 12 und der Regen strömte vierzig
zig Tage und vierzig Nächte.
Tage und vierzig Nächte hindurch auf
die Erde.
13 Eben am selben Tage ging Noah in 13 An eben diesem Tage ging Noah
den Kasten mit Sem, Ham und Jamit seinen Söhnen Sem, Ham und Japheth, seinen Söhnen, und mit seinem pheth und mit seinem Weibe und seiWeibe und seiner Söhne drei Weibern, nen drei Schwiegertöchtern in die
Arche hinein,
14 dazu allerlei Getier nach seiner
14 sie und alle Arten der wilden Tiere
Art, allerlei Vieh nach seiner Art, alund alle Arten des Viehs und alle Arlerlei Gewürm, das auf Erden kriecht, ten des Gewürms, das auf der Erde
nach seiner Art und allerlei Vögel
kriecht, auch alle Arten der Vögel, alnach ihrer Art, alles was fliegen
les, was Flügel hatte und beschwingt
konnte, alles, was Fittiche hatte;
war;
15 das ging alles zu Noah in den Kas- 15 die kamen zu Noah in die Arche
ten paarweise, von allem Fleisch, da- hinein, je ein Paar von allen Geschöprin ein lebendiger Geist war.
fen, die Lebensodem in sich hatten;
16 Und das waren Männlein und
16 und die da hineinkamen, waren
Weiblein von allerlei Fleisch, und gin- immer ein Männchen und ein Weibgen hinein, wie denn Gott ihm gebochen von allem Fleische, wie Gott ihm
ten hatte. Und der HERR schloss hingeboten hatte. Hierauf schloss der
ter ihm zu.
HERR hinter ihm zu.
17 Da kam die Sintflut vierzig Tage
17 Da kam die Sintflut vierzig Tage
auf Erden, und die Wasser wuchsen
lang über die Erde, und das Wasser
und hoben den Kasten auf und trugen stieg und hob die Arche empor, so
ihn empor über die Erde.
dass sie hoch über der Erde
schwamm.
18 Also nahm das Gewässer überhand 18 Und das Wasser nahm gewaltig zu
und wuchs sehr auf Erden, dass der
und stieg hoch über der Erde, so dass
Kasten auf dem Gewässer fuhr.
die Arche auf der weiten Flut dahinfuhr.

10 Und es geschah nach den sieben
Tagen, dass die Wasser der Sintflut
auf die Erde kamen.
Das Gericht der Sintflut

10 Sieben Tage später kamen die Fluten über die Erde.

11 Im sechshundertsten Lebensjahr
Noahs, am siebzehnten Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen
alle Quellen der großen Tiefe auf, und
die Fenster des Himmels öffneten
sich.
12 Und es regnete auf der Erde 40
Tage und 40 Nächte lang.

11 Im 600. Lebensjahr Noahs, am 17.
Tag des zweiten Monats, brachen alle
Quellen der großen Tiefe auf und die
Schleusen des Himmels öffneten sich.

13 An eben diesem Tag war Noah in
die Arche gegangen mit Sem, Ham
und Japhet, seinen Söhnen, und mit
seiner Frau und den drei Frauen seiner
Söhne;
14 sie und alle Wildtiere nach ihrer
Art und alles Vieh nach seiner Art und
alles Gewürm, das auf der Erde
kriecht, nach seiner Art, auch alle Vögel nach ihrer Art, jeder gefiederte
Vogel.
15 Und sie gingen zu Noah in die Arche, je zwei und zwei, von allem
Fleisch, das Lebensodem in sich hatte.
16 Die aber hineingingen, Männchen
und Weibchen von allem Fleisch, kamen herbei, wie Gott ihm geboten
hatte. Und der HERR schloss hinter
ihm zu.
17 Und die Sintflut war 40 Tage auf
der Erde, und die Wasser schwollen
an und hoben die Arche hoch, sodass
sie über der Erde schwebte.

13 An dem von Gott genannten Tag
war Noah mit seinen Söhnen Sem,
Ham und Jafet, mit seiner Frau und
den Frauen seiner Söhne in die Arche
gegangen
14 und mit ihnen alle Arten von Wildtieren und Herdenvieh, von Kriechtieren und vielfältig gefiederten Vögeln.

18 Und die Wasser wurden so gewaltig und nahmen so sehr zu auf der
Erde, dass die Arche auf den Wassern
dahinfuhr.

18 Das Wasser schwoll und wuchs gewaltig über der Erde, und die Arche
trieb auf dem Wasser.

12 Es regnete in Strömen 40 Tage
lang, Tag und Nacht.

15 Alle Lebewesen, alle, die Atem in
sich hatten, waren paarweise zu Noah
in die Arche gekommen.
16 Es waren immer ein Männchen und
ein Weibchen, wie Gott es Noah befohlen hatte. Dann schloss Jahwe hinter ihm zu.
17 40 Tage lang ergoss sich die Flut
über die Erde. Das Wasser stieg und
hob die Arche vom Boden ab.

19 Und das Gewässer nahm überhand
und wuchs so sehr auf Erden, dass alle
hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden.
20 Fünfzehn Ellen hoch ging das Gewässer über die Berge, die bedeckt
wurden.
21 Da ging alles Fleisch unter, das
auf Erden kriecht, an Vögeln, an Vieh,
an Tieren und an allem, was sich regt
auf Erden, und alle Menschen.

22 Alles, was einen lebendigen Odem
hatte auf dem Trockenen, das starb.
23 Also ward vertilgt alles, was auf
dem Erdboden war, vom Menschen an
bis auf das Vieh und das Gewürm und
auf die Vögel unter dem Himmel; das
ward alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm
in dem Kasten war.
24 Und das Gewässer stand auf Erden
hundertundfünfzig Tage.

19 Und das Wasser stieg immer noch
höher über der Erde, so dass alle
höchsten Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, überflutet wurden.
20 Fünfzehn Ellen hoch ging das Wasser über sie hin, so dass die Berge
überflutet wurden.
21 Damals kamen alle Geschöpfe um,
die auf der Erde sich regten: was an
Vögeln, an Vieh und an wilden Tieren
da war, sowie alles Gewürm, von dem
die Erde wimmelte, und auch alle
Menschen:
22 alles, in dessen Nase ein Hauch
von Lebensodem war, das starb, alles,
soweit es auf dem Trockenen lebte.
23 So vertilgte Gott alle Geschöpfe,
die auf dem ganzen Erdboden waren,
vom Menschen bis zum Vieh, bis zum
Gewürm und bis zu den Vögeln des
Himmels: sie wurden alle von der Erde
vertilgt; nur Noah blieb übrig und was
sich bei ihm in der Arche befand.
24 Das Wasser aber stieg unaufhörlich über der Erde hundertundfünfzig
Tage lang.

19 Ja, die Wasser nahmen so sehr
überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel
bedeckt wurden;
20 die Wasser stiegen noch 15 Ellen
höher, nachdem die Berge schon bedeckt waren.
21 Da ging alles Fleisch zugrunde, das
sich regte auf der Erde: Vögel, Vieh
und wilde Tiere und alles, was wimmelte auf der Erde, samt allen Menschen;

19 Und das Wasser stieg immer höher
und höher, bis schließlich alle hohen
Berge auf der Erde zugedeckt waren.

22 und es starb alles, was Lebensodem hatte auf dem trockenen
Land.
23 Er vertilgte alles Bestehende auf
dem Erdboden, vom Menschen bis
zum Vieh, bis zum Gewürm und zu
den Vögeln des Himmels — alles
wurde von der Erde vertilgt; nur Noah
blieb übrig und was mit ihm in der Arche war.
24 Und die Wasser blieben hoch über
der Erde, 150 Tage lang.

22 Alles, was einen Lebenshauch in
sich trug und auf dem Festland lebte,
ging zugrunde.
23 So löschte Gott alles aus, was auf
dem Erdboden lebte: vom Menschen
bis zum Herdenvieh, von den Vögeln
bis zu den Kriechtieren. Alle fanden
den Tod. Nur Noah und alle, die mit
ihm in der Arche waren, blieben übrig.

20 Mehr als sieben Meter hoch
deckte das Wasser die Berge zu.
21 Da ging alles zugrunde, was auf
der Erde lebte und sich regte: Vögel,
Herdenvieh und wilde Tiere und alle
Menschen.

24 150 Tage lang überflutete das
Wasser die Erde.

Versiegen des Wassers

Das Verrinnen und Ende der Sintflut – Das Versiegen der Wasserfluten
Noahs Auszug aus der Arche und
sein Opfer – Gottes Verheißung

Das Ende der Flut

1 Da gedachte Gott an Noah und an
alle Tiere und an alles Vieh, das mit
ihm in dem Kasten war, und ließ Wind
auf Erden kommen, und die Wasser
fielen;

1 Da dachte Gott an Noah und an alle
wilden Tiere und an all das Vieh, das
bei ihm in der Arche war; und Gott
ließ einen Wind über die Erde wehen,
so dass die Wasser sanken;

1 Da gedachte Gott an Noah und an
alle Tiere und an alles Vieh, das bei
ihm in der Arche war; und Gott ließ
einen Wind über die Erde wehen, sodass die Wasser fielen.

1 Gott dachte an Noah und an all die
Wildtiere und das Herdenvieh, das mit
ihm in der Arche war, und er ließ einen Wind über die Erde wehen. Da
kam das Wasser zur Ruhe,

2 und die Brunnen der Tiefe wurden
verstopft samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel
ward gewehrt;
3 und das Gewässer verlief sich von
der Erde immer mehr und nahm ab
nach hundertfünfzig Tagen.

2 die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels schlossen sich, und
dem Regen vom Himmel her wurde
Einhalt getan.
3 Da verlief sich das Wasser allmählich von der Erde und begann nach
Ablauf der hundertundfünfzig Tage zu
fallen;

2 Und die Quellen der Tiefe wurden
verschlossen samt den Fenstern des
Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten.
3 Und die Wasser über der Erde nahmen mehr und mehr ab, sodass sie
sich vermindert hatten nach 150 Tagen.

2 die Quellen der Tiefe und die
Schleusen des Himmels wurden verschlossen und der Regenfall gestoppt.
3 Dann verliefen sich die Wassermassen allmählich von der Erde. Nach den
150 Tagen nahmen sie immer mehr
ab,

4 Am siebzehnten Tage des siebenten
Monats ließ sich der Kasten nieder auf
das Gebirge Ararat.
5 Es nahm aber das Gewässer immer
mehr ab bis auf den zehnten Monat.
Am ersten Tage des zehnten Monats
sahen der Berge Spitzen hervor.
6 Nach vierzig Tagen tat Noah das
Fenster auf an dem Kasten, das er gemacht hatte,

4 und am siebzehnten Tage des siebten Monats saß die Arche auf einem
der Berge von Ararat fest.
5 Das Wasser nahm dann immerfort
ab bis zum zehnten Monat: am ersten
Tage des zehnten Monats kamen die
Gipfel der Berge zum Vorschein.
6 Nach Verlauf von vierzig Tagen
aber öffnete Noah das Fenster der Arche, das er angebracht hatte,

4 Und die Arche ließ sich auf dem
Gebirge Ararat nieder am siebzehnten
Tag des siebten Monats.
5 Und die Wasser nahmen immer weiter ab bis zum zehnten Monat; am
ersten Tag des zehnten Monats konnte
man die Spitzen der Berge sehen.
6 Und es geschah nach Verlauf von 40
Tagen, dass Noah das Fenster an der
Arche öffnete, das er gemacht hatte.

7 und ließ einen Raben ausfliegen;
der flog immer hin und wieder her, bis
das Gewässer vertrocknete auf Erden.
8 Darnach ließ er eine Taube von sich
ausfliegen, auf dass er erführe, ob das
Gewässer gefallen wäre auf Erden.

7 und ließ den Raben ausfliegen; der
flog hin und her, bis das Wasser auf
der Erde abgetrocknet war.
8 Hierauf ließ er die Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob das Wasser
sich auf der Erdoberfläche verlaufen
habe.
9 Da die Taube aber keinen Ort fand,
wo ihre Füße hätten ruhen können,
kehrte sie zu ihm zu der Arche zurück; denn das Wasser bedeckte noch
die Oberfläche der ganzen Erde. Da
streckte er seine Hand hinaus, ergriff
sie und nahm sie wieder zu sich in die
Arche.
10 Hierauf wartete er noch weitere
sieben Tage und ließ dann die Taube
zum zweitenmal aus der Arche fliegen.
11 Da kam die Taube um die Abendzeit zu ihm zurück, und siehe da: sie
hatte ein frisches Ölbaumblatt im
Schnabel! Daran erkannte Noah, dass
das Wasser auf der Erde sich verlaufen hatte.
12 Nun wartete er nochmals weitere
sieben Tage und ließ die Taube wieder ausfliegen; doch diesmal kehrte
sie nicht wieder zu ihm zurück.

7 Und er sandte den Raben aus; der
flog hin und her, bis das Wasser auf
der Erde vertrocknet war.
8 Danach sandte er die Taube aus,
um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf der Fläche des Erdbodens.
9 Aber die Taube fand keinen Ort, wo
ihr Fuß ruhen konnte. Da kehrte sie zu
ihm in die Arche zurück; denn es war
noch Wasser auf der ganzen Erdoberfläche. Da streckte er seine Hand aus
und ergriff sie und nahm sie wieder zu
sich in die Arche.

9 Da aber die Taube nicht fand, da ihr
Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu
ihm in den Kasten; denn das Gewässer
war noch auf dem ganzen Erdboden.
Da tat er die Hand heraus und nahm
sie zu sich in den Kasten.

10 Da harrte er noch weitere sieben
Tage und ließ abermals eine Taube
fliegen aus dem Kasten.
11 Die kam zu ihm zur Abendzeit,
und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Munde.
Da merkte Noah, dass das Gewässer
gefallen wäre auf Erden.
12 Aber er harrte noch weiter sieben
Tage und ließ eine Taube ausfliegen;
die kam nicht wieder zu ihm.

4 und am 17. Tag des siebten Monats
setzte die Arche irgendwo auf dem
Gebirge Ararat auf.
5 Das Wasser nahm dann immer weiter ab, sodass man am ersten Tag des
zehnten Monats die Bergspitzen sehen
konnte.
6 40 Tage später öffnete Noah das
Fenster, das er in die Arche eingelassen hatte, und ließ einen Raben hinaus.
7 Der flog hin und zurück, immer
wieder, bis die Erde trocken war.
8 Dann ließ Noah eine Taube fliegen,
um zu sehen, ob sich das Wasser vom
Erdboden verlaufen hätte.
9 Doch die Taube fand keinen Ruheplatz für sich, überall stand noch
Wasser auf der Erde. Da kehrte sie zu
ihm zurück. Er langte mit dem Arm
hinaus und holte sie wieder in die Arche.

10 Und er wartete noch weitere sieben Tage; dann sandte er die Taube
wieder von der Arche aus.

10 Dann wartete er weitere sieben
Tage und ließ sie noch einmal fliegen.

11 Und die Taube kam zur Abendzeit
wieder zu ihm, und siehe, sie hatte
ein frisches Ölbaumblatt in ihrem
Schnabel! Da erkannte Noah, dass das
Wasser sich verlaufen hatte auf der
Erde.
12 Und nachdem er noch weitere sieben Tage gewartet hatte, sandte er
die Taube wieder aus; da kam sie
nicht mehr zu ihm zurück.

11 Gegen Abend kam die Taube. Im
Schnabel hatte sie ein frisch abgerissenes Olivenblatt. Noah erkannte
jetzt, dass sich das Wasser von der
Erde verlaufen hatte.
12 Er wartete noch einmal sieben
Tage und ließ die Taube wieder hinaus. Jetzt kehrte sie nicht mehr zu
ihm zurück.

13 Im sechshundertundersten Jahr
des Alters Noahs, am ersten Tage des
ersten Monats vertrocknete das Gewässer auf Erden. Da tat Noah das
Dach von dem Kasten und sah, dass
der Erdboden trocken war.
14 Also ward die Erde ganz trocken
am siebenundzwanzigsten Tage des
zweiten Monats.

13 Und im sechshundertundersten Lebensjahre Noahs, am ersten Tage des
ersten Monats, da war das Wasser von
der Erde weggetrocknet. Als jetzt
Noah das Dach von der Arche abnahm
und Ausschau hielt, da war der Erdboden abgetrocknet;
14 und am siebenundzwanzigsten
Tage des zweiten Monats war die Erde
ganz trocken geworden.

Noahs Opfer - Gottes Verheißung
15 Da redete Gott mit Noah und
sprach:
16 Gehe aus dem Kasten, du und dein
Weib, deine Söhne und deiner Söhne
Weiber mit dir.
17 Allerlei Getier, das bei dir ist,
von allerlei Fleisch, an Vögeln, an
Vieh und an allerlei Gewürm, das auf
Erden kriecht, das gehe heraus mit
dir, dass sie sich regen auf Erden und
fruchtbar seien und sich mehren auf
Erden.
18 Also ging Noah heraus mit seinen
Söhnen und seinem Weibe und seiner
Söhne Weibern,
19 dazu allerlei Getier, allerlei Gewürm, allerlei Vögel und alles, was
auf Erden kriecht; das ging aus dem
Kasten, ein jegliches mit seinesgleichen.

20 Noah aber baute dem HERRN einen Altar und nahm von allerlei reinem Vieh und von allerlei reinem Geflügel und opferte Brandopfer auf
dem Altar.

15 Da gebot Gott dem Noah:
16 »Verlass (jetzt) die Arche, du und
mit dir dein Weib und deine Söhne
und deine Schwiegertöchter!
17 Sämtliche Tiere von allen Arten,
die bei dir sind, Vögel, Vieh und alles
Gewürm, das auf der Erde kriecht,
lass mit dir hinausgehen, damit sie
sich auf der Erde frei bewegen und
fruchtbar seien und sich mehren auf
der Erde.«
18 Da ging Noah mit seinen Söhnen,
seinem Weibe und seinen Schwiegertöchtern hinaus;
19 auch alle vierfüßigen Tiere, alles
Gewürm, alle Vögel, alles, was sich
auf der Erde regt, gingen nach ihren
Arten aus der Arche hinaus.
Noahs Dankopfer und Gottes
Verheißung
20 Noah baute dann dem HERRN einen Altar, nahm von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln (je
ein Stück) und brachte Brandopfer auf
dem Altar dar.

13 Und es geschah im sechshundertersten Jahr, am ersten Tag des ersten
Monats, da waren die Wasser von der
Erde weggetrocknet. Und Noah entfernte das Dach von der Arche und
schaute, und siehe, die Fläche des
Erdbodens war trocken!
14 Und im zweiten Monat, am siebenundzwanzigsten Tag des Monats,
war die Erde [ganz] trocken
geworden.
Noah verlässt die Arche. Noahs
Opfer und Gottes Verheißung
15 Da redete Gott zu Noah und
sprach:
16 Geh aus der Arche, du und deine
Frau und deine Söhne und die Frauen
deiner Söhne mit dir!
17 Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch: Vögel, Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, sollen
mit dir hinausgehen und sich regen
auf der Erde und sollen fruchtbar sein
und sich mehren auf der Erde!

13 Im 601. Lebensjahr Noahs, am ersten Tag des ersten Monats, war das
Wasser von der Erde abgetrocknet.
Als Noah jetzt das Dach der Arche
entfernte und Ausschau hielt, sah er,
dass kein Wasser mehr auf der Erde
stand.
14 Am 27. Tag des zweiten Monats
war die Erde trocken.

18 So ging Noah hinaus samt seinen
Söhnen und seiner Frau und den
Frauen seiner Söhne.
19 Alle Tiere, alles Gewürm und alle
Vögel, alles, was sich regt auf der
Erde nach seinen Gattungen, das verließ die Arche.

18 Da ging Noah mit seinen Söhnen,
seiner Frau und seinen Schwiegertöchtern ins Freie.
19 Auch alle Arten von Tieren, alles,
was kriecht und fliegt und sich auf
der Erde regt, zog aus der Arche.

20 Noah aber baute dem HERRN einen Altar und nahm von allem reinen
Vieh und von allen reinen Vögeln und
opferte Brandopfer auf dem Altar.

20 Dann baute Noah Jahwe einen Altar. Dort opferte er ihm einige von
den reinen Tieren und Vögeln als
Brandopfer.

15 Da sagte Gott zu Noah:
16 "Verlass jetzt die Arche mit deiner
Frau, deinen Söhnen und ihren
Frauen.
17 Und lass alle Tiere, die bei dir
sind, mit hinausziehen: die Vögel, das
Herdenvieh und alles, was sich auf
der Erde regt. Sie sollen fruchtbar
sein und sich vermehren. Auf der Erde
soll es wieder wimmeln von ihnen."

Die Verheißung des HERRN
21 Und der HERR roch den lieblichen
Geruch und sprach in seinem Herzen:
Ich will hinfort nicht mehr die Erde
verfluchen um der Menschen willen;
denn das Dichten des menschlichen
Herzens ist böse von Jugend auf. Und
ich will hinfort nicht mehr schlagen
alles, was da lebt, wie ich getan
habe.
22 Solange die Erde steht, soll nicht
aufhören Saat und Ernte, Frost und
Hitze, Sommer und Winter, Tag und
Nacht.

21 Als nun der HERR den lieblichen
Duft roch, sagte er bei sich selbst:
»Ich will hinfort den Erdboden nicht
noch einmal um der Menschen willen
verfluchen; denn das Sinnen und
Trachten des Menschenherzens ist
böse von Jugend auf; auch will ich
hinfort nicht noch einmal alles Lebende sterben lassen, wie ich es getan habe.
22 Hinfort, solange die Erde steht,
sollen Säen und Ernten, Frost und
Hitze, Sommer und Winter, Tag und
Nacht nicht mehr aufhören!«

21 Und der HERR roch den lieblichen
Geruch, und der HERR sprach in seinem Herzen: Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des
Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist
von seiner Jugend an; auch will ich
künftig nicht mehr alles Lebendige
schlagen, wie ich es getan habe.

21 Jahwe roch den angenehmen Duft
und sagte sich: "Nicht noch einmal
werde ich nur wegen des Menschen
den Erdboden verfluchen. Alles, was
aus seinem Herzen kommt, ist ja böse
– von seiner frühesten Jugend an.
Nicht noch einmal werde ich alles Lebendige auslöschen, wie ich es tat.

22 Von nun an soll nicht aufhören
Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht!

22 Von jetzt an, / solange die Erde
besteht, / soll nicht aufhören: / Saat
und Ernte, / Frost und Hitze, / Sommer und Winter, / Tag und Nacht."

Bibelarbeit 2 (1. Mose 22/1-19) Abrahams Versuchung (Morija)
Luther 2017

Gute Nachricht Bibel

Hoffnung für alle

Das Opfer Abrahams

Gott stellt Abraham auf die Probe

Eine schwere Prüfung für Abraham

1 Nach diesen Geschichten versuchte
Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin
ich.
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.

1 Einige Zeit danach geschah es: Gott
stellte Abraham auf die Probe.
»Abraham!«, rief er. »Ja?«, erwiderte
Abraham.
2 »Nimm deinen Sohn«, sagte Gott,
»deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak! Geh mit ihm
ins Land Morija auf einen Berg, den
ich dir nennen werde, und opfere ihn
mir dort als Brandopfer.«
3 Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das
Opferfeuer, belud seinen Esel und
machte sich mit seinem Sohn auf den
Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Auch zwei Knechte
nahm er mit.
4 Am dritten Tag erblickte er den
Berg in der Ferne.

1 Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. »Abraham!«, rief
er. »Ja, Herr?«

5 Da sagte er zu den Knechten:
»Bleibt hier mit dem Esel! Ich gehe
mit dem Jungen dort hinauf, um mich
vor Gott niederzuwerfen; dann kommen wir wieder zurück.«

5 »Ihr bleibt hier und passt auf den
Esel auf!«, sagte Abraham zu den beiden Knechten. »Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten; wir sind bald wieder zurück.«

6 Abraham packte seinem Sohn die
Holzscheite auf den Rücken; er selbst
nahm das Becken mit glühenden Kohlen und das Messer. So gingen die beiden miteinander.
7 Nach einer Weile sagte Isaak: »Vater!« »Ja, mein Sohn?« »Feuer und
Holz haben wir, aber wo ist das Lamm
für das Opfer?«

6 Abraham legte das Holz für das
Brandopfer auf Isaaks Schultern, er
selbst nahm das Messer und eine
Schale, in der Holzstücke glühten. Gemeinsam bestiegen sie den Berg.
7 »Vater?«, fragte Isaak. »Ja, mein
Sohn.« »Feuer und Holz haben wir –
aber wo ist das Lamm für das Opfer?«

3 Da stand Abraham früh am Morgen
auf und gürtete seinen Esel und nahm
mit sich zwei Knechte und seinen
Sohn Isaak und spaltete Holz zum
Brandopfer, machte sich auf und ging
hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte.
4 Am dritten Tage hob Abraham seine
Augen auf und sah die Stätte von
ferne.
5 Und Abraham sprach zu seinen
Knechten: Bleibt ihr hier mit dem
Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet
haben, wollen wir wieder zu euch
kommen.
6 Und Abraham nahm das Holz zum
Brandopfer und legte es auf seinen
Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer
und das Messer in seine Hand; und
gingen die beiden miteinander.
7 Da sprach Isaak zu seinem Vater
Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und
er sprach: Siehe, hier ist Feuer und
Holz; wo ist aber das Schaf zum
Brandopfer?

Basis Bibel

2 »Geh mit deinem einzigen Sohn
Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Morija. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen
Sohn Isaak töten und als Opfer für
mich verbrennen!«
3 Am nächsten Morgen stand Abraham
früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und
nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner
Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los
zu dem Gebirge, das Gott Abraham genannt hatte.
4 Nach drei Tagereisen war es in der
Ferne zu sehen.

8 Abraham antwortete: Mein Sohn,
Gott wird sich ersehen ein Schaf
zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander.
9 Und als sie an die Stätte kamen,
die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das
Holz darauf und band seinen Sohn
Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf
das Holz
10 und reckte seine Hand aus und
fasste das Messer, dass er seinen Sohn
schlachtete.
11 Da rief ihn der Engel des HERRN
vom Himmel und sprach: Abraham!
Abraham! Er antwortete: Hier bin ich.
12 Er sprach: Lege deine Hand nicht
an den Knaben und tu ihm nichts;
denn nun weiß ich, dass du Gott
fürchtest und hast deines einzigen
Sohnes nicht verschont um meinetwillen.
13 Da hob Abraham seine Augen auf
und sah einen Widder hinter sich im
Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen
und ging hin und nahm den Widder
und opferte ihn zum Brandopfer an
seines Sohnes statt.
14 Und Abraham nannte die Stätte
»Der HERR sieht«. Daher man noch
heute sagt: Auf dem Berge, da der
HERR sich sehen lässt.
15 Und der Engel des HERRN rief Abraham abermals vom Himmel her
16 und sprach: Ich habe bei mir
selbst geschworen, spricht der HERR:
Weil du solches getan hast und hast
deines einzigen Sohnes nicht verschont,

8 »Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen!« So gingen die beiden
miteinander.

8 »Gott wird schon dafür sorgen,
mein Sohn!« – Schweigend gingen sie
weiter.

9 Sie kamen zu dem Ort, von dem
Gott zu Abraham gesprochen hatte.
Auf dem Berg baute Abraham einen
Altar und schichtete die Holzscheite
auf. Er fesselte Isaak und legte ihn
auf den Altar, oben auf den Holzstoß.
10 Schon fasste er nach dem Messer,
um seinen Sohn zu schlachten,

9 Als sie die Stelle erreichten, die
Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und
schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaak und legte ihn oben auf den
Holzstoß.

11 da rief der Engel des Herrn vom
Himmel her: »Abraham! Abraham!«
»Ja?«, erwiderte er
12 und der Engel rief: »Halt ein! Tu
dem Jungen nichts zuleide! Jetzt
weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du
warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern.«

10 Dann griff er nach dem Messer,
um seinen Sohn zu töten.

11 »Abraham, Abraham!«, rief da der
Engel des HERRN vom Himmel. »Ja,
Herr?«
12 »Leg das Messer beiseite und tu
dem Jungen nichts! Denn jetzt weiß
ich, dass du Gott gehorsam bist – du
hättest deinen einzigen Sohn nicht
verschont, sondern ihn für mich geopfert!«
13 Als Abraham aufblickte, sah er ei13 Plötzlich entdeckte Abraham einen einzelnen2 Schafbock, der sich mit nen Schafbock, der sich mit den Hörseinen Hörnern im Gestrüpp verfangen nern im Dickicht verfangen hatte. Er
hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier
tötete das Tier und opferte es anund opferte es anstelle seines Sohnes
stelle seines Sohnes auf dem Altar.
auf dem Altar.
14 Er nannte den Ort »Der Herr sorgt 14 Den Ort nannte er: »Der HERR vervor«. Noch heute sagt man: »Auf dem sorgt.« Noch heute sagt man darum:
Berg des Herrn ist vorgesorgt.«
»Auf dem Berg des HERRN ist vorgesorgt.«
15 Noch einmal rief der Engel des
15 Noch einmal rief der Engel des
Herrn vom Himmel her
HERRN vom Himmel Abraham zu:
16 und sagte zu Abraham: »Ich
16 »Ich, sagt der Herr, schwöre bei
schwöre bei mir selbst, sagt der Herr: mir selbst: Weil du gehorsam warst
Weil du mir gehorcht hast und sogar
und mir deinen einzigen Sohn als Opbereit warst, mir deinen einzigen
fer geben wolltest,
Sohn zu geben,

17 will ich dich segnen und deine
Nachkommen mehren wie die Sterne
am Himmel und wie den Sand am Ufer
des Meeres, und deine Nachkommen
sollen die Tore ihrer Feinde besitzen;
18 und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet
werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast.

19 So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten. Und sie machten sich
auf und zogen miteinander nach Beerscheba und Abraham blieb daselbst.

17 werde ich dich segnen! Deine
Nachkommen mache ich so zahlreich
wie die Sterne am Himmel und die
Sandkörner am Meeresstrand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre
Städte erobern.
18 Bei allen Völkern der Erde werden
die Leute zueinander sagen: ›Gott
segne dich wie die Nachkommen Abrahams!‹3 Das ist die Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorcht
hast.«
19 Abraham kehrte wieder zu seinen
Knechten zurück und sie gingen miteinander nach Beerscheba. Dort blieb
Abraham wohnen.

17 werde ich dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir so
viele Nachkommen geben, wie es
Sterne am Himmel und Sand am Meer
gibt. Sie werden ihre Feinde besiegen
und ihre Städte erobern.
18 Alle Völker der Erde werden durch
deine Nachkommen am Segen teilhaben. Das alles wer-de ich dir geben,
weil du bereit warst, meinen Willen
zu tun.«
19 Danach verließen sie den Berg,
holten die Knechte ab und machten
sich auf den Weg zurück nach Beerscheba. Dort blieb Abraham wohnen.

Bibelarbeit 2 (1. Mose 22) Abrahams Versuchung (Morija)
Elberfelder 1905

Menge Bibel

Schlachter 2000

Neue evangelistische Übersetzung

Abrahams Opfer

Gottes Befehl zur Opferung Isaaks

Abrahams Opfergang

1 Nach diesen Geschichten versuchte
Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin
ich.
2 Und er sprach: Nimm Isaak, deinen
einzigen Sohn, den du lieb hast, und
gehe hin in das Land Morija und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf
einem Berge, den ich dir sagen
werde.

1 Nach diesen Begebenheiten wollte
Gott den Abraham auf die Probe stellen und sagte zu ihm: »Abraham!«
Dieser antwortete: »Hier bin ich!«

Abrahams Gehorsamsprüfung:
Die Opferung Isaaks
1 Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham!
Und er antwortete: Hier bin ich.
2 Und er sprach: Nimm doch deinen
Sohn, deinen einzigen, den du lieb
hast, Isaak, und geh hin in das Land
Morija und bringe ihn dort zum Brandopfer dar auf einem der Berge, den
ich dir nennen werde!

3 Da stand Abraham am Morgen früh
auf und sattelte seinen Esel; und er
nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak; und er spaltete Holz
zum Brandopfer, machte sich auf und
ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte.

3 Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das
Brandopfer und sattelte seinen Esel.
Dann nahm er zwei seiner Leute und
seinen Sohn Isaak und machte sich mit
ihnen auf den Weg zu dem Ort, den
Gott ihm genannt hatte.

4 Am dritten Tag erhob Abraham
seine Augen und sah den Ort von
ferne.
5 Da sprach Abraham zu seinen
Knechten: Bleibt ihr hier mit dem
Esel, ich aber und der Knabe wollen
dorthin gehen und anbeten, und
dann wollen wir wieder zu euch
kommen.
6 Und Abraham nahm das Holz zum
Brandopfer und legte es auf seinen
Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer
und das Messer in seine Hand, und sie
gingen beide miteinander.

4 Am dritten Tag erblickte er den
Berg aus der Ferne.

2 Da sagte Gott: »Nimm Isaak, deinen Sohn, deinen einzigen, den du
liebhast, und begib dich (mit ihm) in
die Landschaft Morija und bringe ihn
dort als Brandopfer dar auf einem
der Berge, den ich dir angeben
werde!«
Abrahams Bereitwilligkeit; die Wanderung zur heiligen Stätte
3 Da stand Abraham des Morgens früh 3 Da sattelte Abraham am andern
auf und gürtete seinen Esel und nahm Morgen früh seinen Esel und nahm
mit sich zwei Knechte und seinen
zwei von seinen Knechten und seinen
Sohn Isaak und spaltete Holz zum
Sohn Isaak mit sich; er spaltete HolzBrandopfer, machte sich auf und ging scheite für das Brandopfer und
an den Ort, davon ihm Gott gesagt
machte sich dann auf den Weg nach
hatte.
dem Orte, den Gott ihm angegeben
hatte.
4 Am dritten Tage hob Abraham seine 4 Als er am dritten Tage die Augen
Augen auf und sah die Stätte von
aufschlug, sah er den Ort in der Ferne
ferne
liegen.
5 und sprach zu seinen Knechten:
5 Da sagte Abraham zu seinen KnechBleibt ihr hier mit dem Esel! Ich und
ten: »Bleibt ihr für euch hier mit dem
der Knabe wollen dorthin gehen; und Esel; ich aber und der Knabe wollen
wenn wir angebetet haben, wollen
dorthin gehen und anbeten; dann
wir wieder zu euch kommen.
kommen wir wieder zu euch zurück.«
6 Und Abraham nahm das Holz zum
Brandopfer und legte es auf seinen
Sohn Isaak; er aber nahm das Feuer
und Messer in seine Hand, und gingen
die beiden miteinander.

6 Hierauf nahm Abraham das Holz für
das Brandopfer und belud seinen Sohn
Isaak damit; er selbst aber nahm das
Feuer und das Schlachtmesser in die
Hand, und so gingen die beiden zusammen weiter.

1 Einige Zeit danach stellte Gott Abraham auf die Probe. "Abraham",
sagte er zu ihm. "Ja?", antwortete er.
2 "Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak! Zieh
ins Land Morija und opfere ihn als
Brandopfer auf dem Berg, den ich dir
zeigen werde!"

5 Da sagte er zu seinen Leuten: "Ihr
bleibt mit dem Esel hier! Ich werde
mit dem Jungen dort hinaufgehen, um
anzubeten. Dann kommen wir wieder
zurück."
6 Abraham lud seinem Sohn die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst
nahm den Topf mit den glühenden
Kohlen und das Messer. So gingen
beide miteinander.

7 Da sprach Isaak zu seinem Vater
Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich mein Sohn. Und
er sprach: Siehe, hier ist Feuer und
Holz; wo ist aber das Schaf zum
Brandopfer?
8 Abraham antwortete: Mein Sohn,
Gott wird sich ersehen ein Schaf zum
Brandopfer. Und gingen beide miteinander.

7 Da sagte Isaak zu seinem Vater Abraham: »Mein Vater!« Abraham antwortete: »Was willst du, mein Sohn?«
Da sagte er: »Wir haben hier wohl
Feuer und Holz; aber wo ist das Schaf
für das Brandopfer?«
8 Abraham erwiderte: »Gott wird
schon für ein Schaf zum Brandopfer
sorgen, mein Sohn.« So gingen die
beiden zusammen weiter.

7 Da sprach Isaak zu seinem Vater
Abraham: Mein Vater! Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn! Und er
sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz;
wo ist aber das Lamm zum Brandopfer?
8 Und Abraham antwortete: Mein
Sohn, Gott wird für ein Lamm zum
Brandopfer sorgen! Und sie gingen
beide miteinander.

7 Da sagte Isaak: "Vater!" – "Ja, mein
Sohn?" – "Schau, wir haben Feuer und
Holz. Aber wo ist das Lamm zum
Brandopfer?"

9 Und als sie an den Ort kamen, den
Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete
das Holz darauf; und er band seinen
Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz.

9 Als sie die Stelle erreichten, die
Gott ihm genannt hatte, baute Abraham den Altar. Dann schichtete er das
Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaak
und legte ihn auf den Altar, oben auf
das Holz.

10 Und Abraham streckte seine Hand
aus und fasste das Messer, um seinen
Sohn zu schlachten.
11 Da rief ihm der Engel des HERRN
vom Himmel her zu und sprach: Abraham! Abraham! Und er antwortete:
Hier bin ich!
12 Er sprach: Lege deine Hand nicht
an den Knaben und tue ihm gar
nichts; denn nun weiß ich, dass du
Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um
meinetwillen!
13 Da erhob Abraham seine Augen
und schaute, und siehe, da war hinter
ihm ein Widder, der sich mit seinen
Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte.
Und Abraham ging hin und nahm den
Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes.
14 Und Abraham nannte den Ort:
»Der HERR wird dafür sorgen«, sodass
man noch heute sagt: Auf dem Berg
wird der HERR dafür sorgen!

10 Und dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten.

8 "Gott wird schon für ein Lamm sorgen, mein Sohn." So gingen beide miteinander.

Die Vorbereitungen zum Opfer;
Gottes Eingreifen
9 Und als sie kamen an die Stätte,
die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham daselbst einen Altar und legte
das Holz darauf und band seinen Sohn
Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf
das Holz

9 Als sie nun an den Ort gekommen
waren, den Gott ihm angegeben
hatte, errichtete Abraham daselbst
einen Altar und legte die Holzscheite
auf ihm zurecht; dann band er seinen
Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar
oben über die Scheite;
10 und reckte seine Hand aus und
10 darauf streckte er seine Hand aus
fasste das Messer, dass er seinen Sohn und nahm das Messer, um seinen Sohn
schlachtete.
zu schlachten.
11 Da rief ihm der Engel des HERRN
11 Da rief ihm der Engel des HERRN
vom Himmel und sprach: Abraham!
vom Himmel her die Worte zu: »AbraAbraham! Er antwortete: Hier bin ich. ham, Abraham!« Er antwortete: »Hier
bin ich!«
12 Er sprach: Lege deine Hand nicht 12 Jener rief: »Lege deine Hand nicht
an den Knaben und tue ihm nichts;
an den Knaben und tu ihm nichts zudenn nun weiß ich, dass du Gott
leide! Denn jetzt weiß ich, dass du
fürchtest und hast deines einzigen
gottesfürchtig bist, weil du mir deiSohnes nicht verschont um meinetnen einzigen Sohn nicht vorenthalten
willen.
hast.«
13 Da hob Abraham sein Augen auf
13 Als Abraham dann um sich blickte,
und sah einen Widder hinter sich in
sah er hinter sich einen Widder, der
der Hecke mit seinen Hörnern hansich mit seinen Hörnern im Dickicht
gen und ging hin und nahm den Wid- verfangen hatte. Da ging Abraham
der und opferte ihn zum Brandopfer hin, holte den Widder und brachte ihn
an seines Sohnes Statt.
statt seines Sohnes als Brandopfer
dar.
14 Und Abraham hieß die Stätte: Der 14 Abraham nannte dann jenen Ort:
HERR sieht. Daher man noch heutiges- »Der HERR sieht«; deshalb sagt man
tages sagt: Auf dem Berge, da der
noch heutigentags: »Auf dem Berge,
HERR sieht.
wo der HERR gesehen wird«.

11 Da rief der Engel Jahwes vom
Himmel her: "Abraham! Abraham!" –
"Ja?", erwiderte er.
12 "Halt ein! Tu dem Jungen nichts
zuleide! Jetzt weiß ich, dass du Gott
gehorchst, denn du hast mir deinen
einzigen Sohn nicht verweigert."

13 Als Abraham dann aufblickte, sah
er einen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gebüsch hinter ihm
verfangen hatte. Er holte das Tier und
opferte es anstelle seines Sohnes auf
dem Altar.
14 Und den Ort nannte er "Jahwe
sorgt vor". Noch heute sagt man: "Auf
dem Berg Jahwes ist vorgesorgt."

Gottes Anerkennung und Verheißungen für Abraham; Schluss
15 Und der Engel des HERRN rief Ab- 15 Hierauf rief der Engel des HERRN
raham abermals vom Himmel
dem Abraham zum zweiten Mal vom
Himmel her die Worte zu:
16 und sprach: Ich habe bei mir
16 »Ich schwöre bei mir selbst« – so
selbst geschworen, spricht der HERR, lautet der Ausspruch des HERRN –:
weil du solches getan hast und hast
»darum, dass du so gehandelt und mir
deines einzigen Sohnes nicht verdeinen einzigen Sohn nicht vorenthalschont,
ten hast,
17 dass ich deinen Samen segnen und 17 will ich dich reichlich segnen und
mehren will wie die Sterne am Himdeine Nachkommenschaft überaus
mel und wie den Sand am Ufer des
zahlreich machen wie die Sterne am
Meeres; und dein Same soll besitzen
Himmel und wie den Sand am Gestade
die Tore seiner Feinde;
des Meeres; und deine Nachkommen
sollen die Tore ihrer Feinde besitzen,
18 und durch deinen Samen sollen
18 und in deiner Nachkommenschaft
alle Völker auf Erden gesegnet wersollen alle Völker der Erde gesegnet
den, darum dass du meiner Stimme
werden zum Lohn dafür, dass du meigehorcht hast.
ner Aufforderung nachgekommen
bist!«
19 Also kehrte Abraham wieder zu sei- 19 Darauf kehrte Abraham zu seinen
nen Knechten; und sie machten sich
Knechten zurück; und sie machten
auf und zogen miteinander gen Beer- sich auf den Weg und begaben sich
Seba; und er wohnte daselbst.
miteinander nach Beerseba; dort
nahm Abraham seinen dauernden
Wohnsitz.

15 Und der Engel des HERRN rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel
her zu,
16 und er sprach: Ich habe bei mir
selbst geschworen, spricht der HERR:
Weil du dies getan und deinen Sohn,
deinen einzigen, nicht verschont hast,

15 Noch einmal rief der Engel Jahwes
Abraham vom Himmel herab zu:

17 darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und
wie den Sand am Ufer des Meeres;
und dein Same soll das Tor seiner
Feinde in Besitz nehmen,
18 und in deinem Samen sollen alle
Völker der Erde gesegnet werden,
weil du meiner Stimme gehorsam
warst!

17 werde ich dich mit Segen überschütten und deine Nachkommen
überaus zahlreich machen, so wie die
Sterne am Himmel und die Sandkörner
am Strand. Sie werden ihre Feinde
besiegen und ihre Städte erobern.
18 Und durch deinen Nachkommen
werden alle Völker der Erde gesegnet
sein, weil du mir gehorcht hast."

19 Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten; und sie
machten sich auf und zogen miteinander nach Beerscheba; und Abraham
wohnte in Beerscheba.

19 Abraham kehrte wieder zu seinen
Leuten zurück, und sie gingen miteinander nach Beerscheba. Dort blieb
Abraham wohnen.

16 "Ich schwöre bei mir selbst, sagt
Jahwe: Weil du das getan und mir
deinen einzigen Sohn nicht verweigert
hast,

Bibelarbeit 3 (2. Mose 17/8-16) Sieg über die Amalekiter (unbekannter Hügel)
Luther 2017

Gute Nachricht Bibel

Hoffnung für alle

Sieg über die Amalekiter

Erhobene Hände bringen den Sieg

Der Kampf gegen die Amalekiter

8 Da kam Amalek und kämpfte gegen
Israel in Refidim.

8 Bei Refidim geschah es auch, dass
die Amalekiter anrückten, um gegen
die Israeliten zu kämpfen.
9 Mose sagte zu Josua: »Biete die
kampffähigen Männer auf! Morgen
sollt ihr gegen die Amalekiter kämpfen. Ich selbst werde oben auf dem
Hügel stehen und den Stock in der
Hand halten, durch den Gott bisher so
große Wunder getan hat.«
10 Josua tat, was ihm Mose befohlen
hatte. Er rückte zum Kampf gegen die
Amalekiter aus, während Mose, Aaron
und Hur auf den höchsten Punkt des
Hügels stiegen.
11 Solange Mose die Hand mit dem
Stock emporhob, waren die Männer
Israels überlegen. Ließ er sie aber
sinken, so waren die Amalekiter
überlegen.
12 Als Mose die Hände immer schwerer wurden, brachten Aaron und Hur
einen Stein herbei, auf dem Mose sitzen konnte. Sie selbst standen rechts
und links von ihm und stützten seine
Hände, bis die Sonne unterging.

8 Als die Israeliten bei Refidim lagerten, rückten die Amalekiter an, um Israel anzugreifen.
9 Mose befahl Josua: "Wähle kampferprobte Männer aus, und zieh mit
ihnen in die Schlacht gegen die
Amalekiter! Ich selbst werde mich
morgen auf den Hügel stellen, den
Stab Gottes in der Hand."
(4. Mose 27/18)
10 Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Mose
es befohlen hatte. Mose, Aaron und
Hur stiegen auf den Hügel.

9 Da sprach Mose zu Josua: Erwähle
uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf
dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand.

10 Und Josua tat, wie Mose ihm
sagte, und kämpfte gegen Amalek.
Mose aber und Aaron und Hur gingen
auf die Höhe des Hügels.
11 Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel; wenn er aber
seine Hand sinken ließ, siegte
Amalek.
12 Aber Mose wurden die Hände
schwer; darum nahmen sie einen
Stein und legten ihn hin, dass er sich
daraufsetzte. Aaron aber und Hur
stützten ihm die Hände, auf jeder
Seite einer. So blieben seine Hände
erhoben, bis die Sonne unterging.
13 Und Josua überwältigte Amalek
und sein Volk durch des Schwertes
Schärfe.
14 Und der HERR sprach zu Mose:
Schreibe dies zum Gedächtnis in ein
Buch und präge es Josua ein; denn ich
will die Erinnerung an Amalek unter
dem Himmel austilgen.

Basis Bibel

13 So konnte Josua das Heer der
Amalekiter völlig vernichten.
14 Darauf sagte der HERR zu Mose:
»Ich werde die Amalekiter so vollständig von der Erde ausrotten, dass
niemand mehr an sie denken wird.
Schreib das auf, damit es niemals in
Vergessenheit gerät, und präge es
Josua ein!«

11 Solange Mose seine Hände mit
dem Stab erhoben hatte, behielten
die Israeliten im Kampf die Oberhand;
ließ er die Hände sinken, waren die
Amalekiter überlegen.
12 Mit der Zeit wurden Mose die
Arme schwer. Da holten Aaron und
Hur einen großen Stein, auf den er
sich setzen konnte; sie selbst stellten
sich links und rechts neben ihn und
stützten seine Arme, bis die Sonne
unterging.
13 So konnte Josua das Heer der
Amalekiter besiegen.
14 Danach sagte der Herr zu Mose:
"Schreib zur Erinnerung auf, was
heute geschehen ist, und präge Josua
die Worte ein! Denn ich werde die
Amalekiter völlig vernichten, niemand
wird sich mehr an sie erinnern."

15 Und Mose baute einen Altar und
nannte ihn: Der HERR mein Feldzeichen.
16 Und er sprach: Die Hand an den
Thron des HERRN! Der HERR führt
Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind.

15 Mose baute dort einen Altar und
nannte ihn: »Unser Feldzeichen ist
der HERR!«
16 Er sagte: »Schwört dem HERRN
treue Gefolgschaft! Zwischen ihm und
den Amalekitern ist Krieg für alle
Zeiten.«

15 Mose errichtete einen Altar und
nannte ihn: "Der Herr ist mein Feldzeichen."
16 Er sagte: "Kommt her, und
schwört dem Herrn Treue!1 Der Herr
führt Krieg gegen die Amalekiter für
alle Zeiten!"

Bibelarbeit 3 (2. Mose 17/8-16) Sieg über die Amalekiter (unbekannter Hügel)
Elberfelder 1905
Kampf gegen Amalek

Menge Bibel
Die Amalekiter bei Rephidim besiegt
8 Und es kam Amalek und stritt wider 8 Als darauf die Amalekiter heranIsrael in Rephidim.
rückten, um mit den Israeliten bei
Rephidim zu kämpfen,
9 Und Mose sprach zu Josua: Erwähle 9 befahl Mose dem Josua: »Wähle uns
uns Männer und ziehe aus, streite wi- Männer aus und ziehe zum Kampf mit
der Amalek; morgen will ich auf dem
den Amalekitern aus! Morgen will ich
Gipfel des Hügels stehen, mit dem
mich mit dem Gottesstabe in der
Stabe Gottes in meiner Hand.
Hand auf die Spitze des Hügels stellen.«
10 Und Josua tat, wie Mose ihm ge10 Josua tat, wie Mose ihm befohlen
sagt hatte, um wider Amalek zu strei- hatte, (und zog aus,) um mit den
ten; und Mose, Aaron und Hur stiegen Amalekitern zu kämpfen, während
auf den Gipfel des Hügels.
Mose, Aaron und Hur auf die Spitze
des Hügels stiegen.
11 Und es geschah, wenn Mose seine 11 Solange nun Mose seinen Arm
Hand erhob, so hatte Israel die Ober- hochhielt, hatten die Israeliten die
hand, und wenn er seine Hand ruhen
Oberhand; sobald er aber seinen Arm
ließ, so hatte Amalek die Oberhand.
ruhen ließ, waren die Amalekiter
siegreich.
12 Und die Hände Moses wurden
12 Als nun schließlich die Arme Moses
schwer. Da nahmen sie einen Stein
erlahmten, nahmen sie einen Stein
und legten denselben unter ihn, und
und legten den unter ihn, und er
er setzte sich darauf; und Aaron und
setzte sich darauf; dann stützten
Hur unterstützten seine Hände, hier
Aaron und Hur seine Arme, der eine
einer und dort einer; und so waren
auf dieser, der andere auf jener
seine Hände fest, bis die Sonne unter- Seite; so blieben seine Arme fest bis
ging.
zum Sonnenuntergang,
13 Und Josua streckte Amalek und sein 13 so dass Josua die Amalekiter und
Volk nieder mit der Schärfe des Schwer- ihr Kriegsvolk mit der Schärfe des
tes. Schwertes niederhieb.
14 Und Jehova sprach zu Mose:
14 Da sagte der HERR zu Mose:
Schreibe dieses zum Gedächtnis in ein »Schreibe dies zu dauernder ErinneBuch, und lege in die Ohren Josuas,
rung in ein Buch und schärfe es dem
dass ich das Gedächtnis Amaleks
Josua ein, dass ich das Andenken an
gänzlich unter dem Himmel austilgen die Amalekiter unter dem Himmel
werde.
ganz und gar austilgen werde!«
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8 Da kam Amalek und kämpfte gegen
Israel in Rephidim.

8 Bei Refidim geschah es auch, dass
die Amalekiter anrückten, um gegen
Israel zu kämpfen.
9 Und Mose sprach zu Josua : Erwähle 9 Mose sagte zu Josua: "Wähl uns
uns Männer und zieh aus, kämpfe geMänner aus und zieh in den Kampf gegen Amalek! Morgen will ich auf der
gen die Amalekiter! Ich selbst werde
Spitze des Hügels stehen, mit dem
morgen oben auf dem Hügel stehen
Stab Gottes in meiner Hand.
und den Stab Gottes in der Hand halten."
10 Und Josua machte es so, wie Mose 10 Josua tat, was Mose ihm aufgetraihm sagte, und er kämpfte gegen
gen hatte, und zog in den Kampf geAmalek. Mose aber und Aaron und Hur gen die Amalekiter. Mose, Aaron und
stiegen auf die Spitze des Hügels.
Hur stiegen auf die Spitze des Hügels.
11 Und es geschah, solange Mose
seine Hand aufhob, hatte Israel die
Oberhand; wenn er aber seine Hand
sinken ließ, hatte Amalek die
Oberhand.
12 Aber die Hände Moses wurden
schwer, darum nahmen sie einen
Stein und legten den unter ihn, und er
setzte sich darauf. Aaron aber und
Hur stützten seine Hände, auf jeder
Seite einer. So blieben seine Hände
fest, bis die Sonne unterging.

11 Solange Mose seine Hand erhob,
hatte Israel die Oberhand. Wenn er
seine Hand sinken ließ, waren die
Amalekiter überlegen.

13 Und Josua überwältigte Amalek
und sein Volk mit der Schärfe des
Schwertes.
14 Da sprach der HERR zu Mose:
Schreibe das zum Gedenken in ein
Buch und präge es den Ohren Josuas
ein: Ich will das Andenken Amaleks
ganz und gar austilgen unter dem
Himmel!

13 Auf diese Weise konnte Josua das
Heer der Amalekiter mit dem Schwert
besiegen.
14 Danach sagte Jahwe zu Mose:
"Schreib es in ein Buch, damit es nicht
in Vergessenheit gerät, und präge es
Josua ein: 'Ich werde das Andenken an
Amalek in der ganzen Welt vollständig
auslöschen.'"

12 Als Mose die Hände immer schwerer wurden, brachten Aaron und Hur
einen Stein herbei, auf dem Mose sitzen konnte. Sie selbst standen rechts
und links neben ihm und stützten
seine Arme. So blieben seine Hände
erhoben, bis die Sonne unterging.

15 Und Mose baute einen Altar und
gab ihm den Namen: Jehova, mein
Panier!
16 Und er sprach: Denn die Hand ist
am Throne Jahs: Krieg hat Jehova wider Amalek von Geschlecht zu Geschlecht!

15 Darauf baute Mose einen Altar und 15 Und Mose baute einen Altar und
nannte ihn ›der HERR ist mein Banner‹; nannte ihn »Der HERR ist mein Kriegsbanner«.
16 »denn«, sagte er, »die Hand an
16 Und er sprach: Weil eine Hand
das Banner des HERRN! Krieg führt
[zum Schwur erhoben] ist auf dem
der HERR mit den Amalekitern von
Thron des HERRN, soll der Krieg des
Geschlecht zu Geschlecht!«
HERRN gegen Amalek währen von Geschlecht zu Geschlecht!

15 Mose baute einen Altar und
nannte ihn: "Mein Feldzeichen ist
Jahwe!"
16 Er rief: "Hand zum Thron Jahwes!
Krieg Jahwes gegen Amalek in jeder
Generation!"

Bibelarbeit 4 (2. Mose 20/1-21) Die Zehn Gebote (Sinai)
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Gute Nachricht Bibel

Hoffnung für alle

Die Zehn Gebote

Die 10 Gebote Gottes für sein Volk

Die Zehn Gebote

1 Und Gott redete alle diese Worte:

1 Dann gab Gott dem Volk seine Gebote. Er sagte:
2 »Ich bin der Herr, dein Gott! Ich
habe dich aus Ägypten herausgeführt,
ich habe dich aus der Sklaverei
befreit.
3 Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
4 Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild
von irgendetwas im Himmel, auf der
Erde oder im Meer.

1 Dann redete Gott. Er sprach:

5 Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht.
Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein
leidenschaftlich liebender Gott und
erwarte auch von dir ungeteilte Liebe.
Wenn sich jemand von mir abwendet,
dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die
dritte und vierte Generation.
6 Wenn mich aber jemand liebt und
meine Gebote befolgt, dann erweise
ich auch noch seinen Nachkommen
Liebe und Treue, und das über Tausende von Generationen hin.
7 Du sollst den Namen des Herrn,
deines Gottes, nicht missbrauchen;
denn der Herr wird jeden bestrafen,
der das tut.

5 Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar! Denn ich bin der Herr, dein
Gott. Ich dulde keinen neben mir!
Wer mich verachtet, den werde ich
bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel
und Urenkel werden die Folgen spüren!

8 Halte den Ruhetag in Ehren, den
siebten Tag der Woche! Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten und
alle deine Tätigkeiten verrichten;

8 Achte den Sabbat als einen Tag,
der mir allein geweiht ist!

2 Ich bin der HERR, dein Gott, der ich
dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe.
3 Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
4 Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis1 machen, weder
von dem, was oben im Himmel, noch
von dem, was unten auf Erden, noch
von dem, was im Wasser unter der
Erde ist:
5 Bete sie nicht an und diene ihnen
nicht! Denn ich, der HERR, dein Gott,
bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins
dritte und vierte Glied an den Kindern
derer, die mich hassen,

6 aber Barmherzigkeit erweist an vielen tausenden, die mich lieben und
meine Gebote halten.

7 Du sollst den Namen des HERRN,
deines Gottes, nicht missbrauchen;
denn der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
8 Gedenke des Sabbattages, dass du
ihn heiligest.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten und
alle deine Werke tun.

Basis Bibel

2 Ich bin der Herr, dein Gott; ich
habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit.
3 Du sollst außer mir keine anderen
Götter verehren!
4 Fertige dir keine Götzenstatue an,
auch kein Abbild von irgendetwas am
Himmel, auf der Erde oder im Meer.

6 Doch denen, die mich lieben und
sich an meine Gebote halten, bin ich
gnädig. Über Tausende von Generationen werden auch ihre Nachkommen
meine Liebe erfahren.
7 Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, denn ich bin der Herr, dein
Gott! Ich lasse keinen ungestraft, der
das tut!

9 Sechs Tage sollst du deine Arbeit
verrichten,

10 Aber am siebenten Tage ist der
Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da
sollst du keine Arbeit tun, auch nicht
dein Sohn, deine Tochter, dein
Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch
nicht dein Fremdling, der in deiner
Stadt lebt.
11 Denn in sechs Tagen hat der HERR
Himmel und Erde gemacht und das
Meer und alles, was darinnen ist, und
ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn.
12 Du sollst deinen Vater und deine
Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der HERR,
dein Gott, geben wird.
13 Du sollst nicht töten.
14 Du sollst nicht ehebrechen.
15 Du sollst nicht stehlen.
16 Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
17 Du sollst nicht begehren deines
Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht,
Magd, Rind, Esel noch alles, was dein
Nächster hat.

18 Und alles Volk wurde Zeuge von
dem Donner und Blitz und dem Ton
der Posaune und dem Rauchen des
Berges. Als sie aber solches sahen,
flohen sie und blieben in der Ferne
stehen
19 und sprachen zu Mose: Rede du
mit uns, wir wollen hören; aber lass
Gott nicht mit uns reden, wir könnten
sonst sterben.

10 aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch
nicht dein Sohn oder deine Tochter,
dein Sklave oder deine Sklavin, dein
Vieh oder der Fremde, der bei dir
lebt.
11 Denn in sechs Tagen hat der Herr
Himmel, Erde und Meer mit allem,
was lebt, geschaffen. Am siebten Tag
aber ruhte er. Deshalb hat er den
siebten Tag der Woche gesegnet und
zu einem heiligen Tag erklärt, der
ihm gehört.
12 Du sollst deinen Vater und deine
Mutter ehren. Dann wirst du lange in
dem Land leben, das dir der Herr,
dein Gott, gibt.
13 Du sollst nicht morden.
14 Du sollst nicht die Ehe brechen.
15 Du sollst nicht stehlen.
16 Du sollst nichts Unwahres über
deinen Mitmenschen sagen.
17 Du sollst nicht versuchen, etwas
an dich zu bringen, das deinem Mitmenschen gehört,6 weder seine Frau
noch seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel noch
irgendetwas anderes, das ihm gehört.«
18 Als das ganze Volk erlebte, wie es
blitzte und donnerte, Posaunenschall7
ertönte und der Berg rauchte, bekam
es große Angst und blieb zitternd in
weiter Ferne stehen.

10 aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem
Gott, gehört. An diesem Tag sollst du
nicht arbeiten, weder du noch deine
Kinder, weder dein Knecht noch deine
Magd, auch nicht deine Tiere oder der
Fremde, der bei dir lebt.
11 Denn in sechs Tagen habe ich, der
Herr, den Himmel, die Erde und das
Meer geschaffen und alles, was lebt.
Aber am siebten Tag ruhte ich. Darum
habe ich den Sabbat gesegnet und für
heilig erklärt.

19 Die Leute sagten zu Mose: »Wir
haben Angst, wenn Gott so mit uns redet. Wir werden noch alle umkommen! Sprich du an seiner Stelle zu
uns, wir wollen auf dich hören.«

19 Sie sagten zu Mose: "Rede nur du
mit uns, wir wollen auf dich hören!
Gott selbst aber soll nicht mehr zu
uns sprechen, sonst sterben wir
noch!"

12 Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land
leben, das ich, der Herr, dein Gott,
dir gebe.
13 Du sollst nicht töten!
14 Du sollst nicht die Ehe brechen!
15 Du sollst nicht stehlen!
16 Sag nichts Unwahres über deinen
Mitmenschen!
17 Begehre nicht, was deinem Mitmenschen gehört: weder sein Haus
noch seine Frau, seinen Knecht oder
seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört."

18 Als die Israeliten den Donner und
den Klang des Horns hörten, als sie
die Blitze und den rauchenden Berg
sahen, zitterten sie vor Angst und zogen sich vom Fuß des Berges zurück.

20 Mose aber sprach zum Volk:
Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit
ihr's vor Augen habt, wie er zu fürchten sei, und ihr nicht sündigt.
21 So stand das Volk von ferne, aber
Mose nahte sich dem Dunkel, darinnen
Gott war.

20 Da sagte Mose zum Volk: »Ihr
müsst keine Angst haben. Gott ist nur
gekommen, um euch auf die Probe zu
stellen. Er will, dass ihr ihn ehrt und
euch davor hütet, ihm ungehorsam zu
sein.«
21 Das Volk blieb also in der Ferne
stehen. Mose aber näherte sich der
dunklen Wolke, in der Gott war.

20 Doch Mose beruhigte sie: "Habt
keine Angst! Gott ist gekommen, um
euch auf die Probe zu stellen. Er will,
dass ihr Ehrfurcht vor ihm habt und
keine Schuld auf euch ladet."
21 Das Volk blieb in einiger Entfernung vom Berg stehen. Nur Mose näherte sich der dunklen Wolke, in der
Gott war.
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Menge Bibel

Die Zehn Gebote
1 Und Gott redete alle diese Worte
und sprach:
2 Ich bin Jehova, dein Gott, der ich
dich herausgeführt habe aus dem
Lande Ägypten, aus dem Hause der
Knechtschaft.
3 Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
4 Du sollst dir kein geschnitztes Bild
machen, noch irgendein Gleichnis
dessen, was oben im Himmel und was
unten auf der Erde und was in den
Wassern unter der Erde ist.

1 Hierauf redete Gott alle diese
Worte und sprach:
2 »Ich bin der HERR, dein Gott, der
dich aus dem Land Ägypten hinausgeführt hat, aus dem Diensthause.
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Gott gibt die zehn Gebote

Die Zehn Gebote

1 Und Gott redete alle diese Worte
und sprach:
2 Ich bin der HERR, dein Gott, der ich
dich aus dem Land Ägypten, aus dem
Haus der Knechtschaft, herausgeführt
habe.
3 Du sollst keine anderen Götter neben mir haben!
4 Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von
dem, was oben im Himmel, noch von
dem, was unten auf Erden, noch von
dem, was in den Wassern, unter der
Erde ist.
5 Bete sie nicht an und diene ihnen
nicht! Denn ich, der HERR, dein Gott,
bin ein eifersüchtiger Gott, der die
Schuld der Väter heimsucht an den
Kindern bis in das dritte und vierte
Glied derer, die mich hassen,

1 Dann redete Gott. Er sagte:

5 Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen;
denn ich, Jehova, dein Gott, bin ein
eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, am dritten und am vierten
Gliede derer, die mich hassen;

3 Du sollst keine anderen Götter haben neben mir!
4 Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen noch irgendein Abbild weder
von dem, was oben im Himmel, noch
von dem, was unten auf der Erde,
noch von dem, was im Wasser unterhalb der Erde ist!
5 Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen!
Denn ich, der HERR, dein Gott, bin
ein eifriger Gott, der die Verschuldung der Väter heimsucht an den Kindern, an den Enkeln und Urenkeln bei
denen, die mich hassen,

6 und der Güte erweist, auf Tausende hin, an denen, die mich lieben
und meine Gebote beobachten. -

6 der aber Gnade erweist an Tausenden von Nachkommen derer, die mich
lieben und meine Gebote halten.

6 der aber Gnade erweist an vielen
Tausenden, die mich lieben und
meine Gebote halten.

7 Du sollst den Namen Jehovas, deines Gottes, nicht zu Eitlem aussprechen; denn Jehova wird den nicht für
schuldlos halten, der seinen Namen zu
Eitlem ausspricht. 8 Gedenke des Sabbattages, ihn zu
heiligen.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten und
all dein Werk tun;

7 Du sollst den Namen des HERRN,
deines Gottes, nicht missbrauchen!
Denn der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
8 Gedenke des Sabbattages, dass du
ihn heilig hältst!
9 Sechs Tage sollst du arbeiten und
alle deine Geschäfte verrichten!

7 Du sollst den Namen des HERRN,
deines Gottes, nicht missbrauchen!
Denn der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
8 Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn!
9 Sechs Tage sollst du arbeiten und
alle deine Werke tun;

2 "Ich bin Jahwe, dein Gott! Ich habe
dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens
befreit.
3 Du darfst keine anderen Götter haben neben mir!
4 Du darfst dir kein Götterbild machen, kein Abbild von irgendetwas im
Himmel, auf der Erde oder im Meer!

5 Wirf dich niemals vor ihnen nieder
und verehre sie auf keinen Fall! Denn
ich, Jahwe, ich, dein Gott, bin ein
eifersüchtiger Gott. Wer mich verachtet und beiseitestellt, bei dem
verfolge ich die Schuld der Väter
noch bis zur dritten und vierten
Generation.
6 Doch wer mich liebt und meine
Gebote hält, dem schenke ich
meine Gunst auf tausend Gene
rationen hin.
7 Du darfst den Namen Jahwes, deines Gottes, nie missbrauchen! Denn
Jahwe wird jeden bestrafen, der seinen Namen mit Nichtigkeiten in Verbindung bringt.
8 Denk an den Sabbattag und überlass ihn Gott!
9 Sechs Tage hast du, um all deine
Arbeit zu tun,

10 aber der siebte Tag ist Sabbat
dem Jehova, deinem Gott: du sollst
keinerlei Werk tun, du und dein Sohn
und deine Tochter, dein Knecht und
deine Magd, und dein Vieh, und dein
Fremdling, der in deinen Toren ist.

10 Aber der siebte Tag ist ein Feiertag zu Ehren des HERRN, deines Gottes: da darfst du keinerlei Geschäft
verrichten, weder du selbst noch dein
Sohn oder deine Tochter, weder dein
Knecht, noch deine Magd, noch dein
Vieh, noch der Fremdling, der bei dir
in deinen Ortschaften weilt!
11 Denn in sechs Tagen hat Jehova
11 Denn in sechs Tagen hat der
den Himmel und die Erde gemacht,
HERR den Himmel und die Erde gedas Meer und alles, was in ihnen ist,
schaffen, das Meer und alles, was in
und er ruhte am siebten Tage; darum ihnen ist; aber am siebten Tage hat
segnete Jehova den Sabbattag und
er geruht; darum hat der HERR den
heiligte ihn. Sabbattag gesegnet und ihn für heilig
erklärt.
12 Ehre deinen Vater und deine Mut- 12 Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf dass deine Tage verlängert
ter, damit du lange lebst in dem
werden in dem Lande, das Jehova,
Lande, das der HERR, dein Gott, dir
dein Gott, dir gibt. geben wird!
13 Du sollst nicht töten.
13 Du sollst nicht töten!
14 Du sollst nicht ehebrechen.
14 Du sollst nicht ehebrechen!
15 Du sollst nicht stehlen.
15 Du sollst nicht stehlen!
16 Du sollst kein falsches Zeugnis ab- 16 Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten.
legen gegen deinen Nächsten!
17 Du sollst nicht begehren deines
17 Du sollst nicht begehren deines
Nächsten Haus; du sollst nicht begeh- Nächsten Haus! Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, noch seiren deines Nächsten Weib, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch
nen Knecht, noch seine Magd, noch
sein Rind, noch seinen Esel, noch alsein Rind, noch seinen Esel, noch irles, was dein Nächster hat.
gend etwas, was deinem Nächsten gehört.«
18 Und das ganze Volk gewahrte die
18 Als aber das ganze Volk die DonDonner und die Flammen und den Po- nerschläge und die flammenden
saunenschall und den rauchenden
Blitze, den Posaunenschall und den
Berg. Und als das Volk es gewahrte,
rauchenden Berg wahrnahm, da zitzitterten sie und standen von ferne;
terten sie und blieben in der Ferne
stehen
19 und sie sprachen zu Mose: Rede du 19 und sagten zu Mose: »Rede du mit
mit uns, und wir wollen hören; aber
uns, dann wollen wir zuhören; Gott
Gott möge nicht mit uns reden, dass
aber möge nicht mit uns reden, sonst
wir nicht sterben!
müssen wir sterben!«

10 aber am siebten Tag ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes; da
sollst du kein Werk tun; weder du,
noch dein Sohn, noch deine Tochter,
noch dein Knecht, noch deine Magd,
noch dein Vieh, noch dein Fremdling,
der innerhalb deiner Tore lebt.

10 aber der siebte Tag ist Sabbat für
Jahwe, deinen Gott. An diesem Tag
sollst du nicht arbeiten, weder du
noch dein Sohn oder deine Tochter,
weder dein Sklave noch deine Sklavin,
nicht einmal dein Vieh oder der
Fremde, der in deinem Ort wohnt.

11 Denn in sechs Tagen hat der HERR
Himmel und Erde gemacht und das
Meer und alles, was darin ist, und er
ruhte am siebten Tag; darum hat der
HERR den Sabbattag gesegnet und geheiligt.

11 Denn in sechs Tagen hat Jahwe
den Himmel und die Erde gemacht,
das Meer und alles, was dazugehört.
Am siebten Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den Sabbattag gesegnet
und für sich bestimmt.

12 Du sollst deinen Vater und deine
Mutter ehren, damit du lange lebst in
dem Land, das der HERR, dein Gott,
dir gibt!
13 Du sollst nicht töten!
14 Du sollst nicht ehebrechen!
15 Du sollst nicht stehlen!
16 Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten!
17 Du sollst nicht begehren das Haus
deines Nächsten! Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten,
noch seinen Knecht, noch seine Magd,
noch sein Rind, noch seinen Esel,
noch irgendetwas, das dein Nächster
hat!
18 Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den
Schall der Schopharhörner und den
rauchenden Berg. Als nun das Volk
dies wahrnahm, zitterte es und stand
von ferne,
19 und es sprach zu Mose: Rede du
mit uns, und wir wollen hören; aber
Gott soll nicht mit uns reden, sonst
müssen wir sterben!

12 Ehre deinen Vater und deine Mutter! Dann wirst du lange in dem Land
leben, das Jahwe, dein Gott, dir gibt.
13 Du darfst nicht morden!
14 Die Ehe darfst du nicht brechen!
15 Du darfst nicht stehlen!
16 Sag nichts Unwahres über deinen
Mitmenschen!
17 Begehre nichts, was deinem Mitmenschen gehört, weder seine Frau
noch seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel oder
sonst etwas, das ihm gehört!"

18 Als das ganze Volk den Donner und
die Flammen wahrnahm, das Dröhnen
des Schofar und den rauchenden Berg,
da zitterte es vor Angst. Es hielt sich
in der Ferne
19 und sagte zu Mose: "Rede du mit
uns! Wir werden auf dich hören. Gott
soll nicht mit uns reden, sonst müssen
wir sterben."

20 Da sprach Mose zu dem Volke:
Fürchtet euch nicht; denn um euch zu
versuchen, ist Gott gekommen, und
damit seine Furcht vor eurem Angesicht sei, dass ihr nicht sündiget.
21 Und das Volk stand von ferne; und
Mose nahte sich zum Dunkel, wo Gott
war.

20 Da antwortete Mose dem Volk:
»Fürchtet euch nicht! Denn Gott ist
nur deshalb gekommen, um euch auf
die Probe zu stellen und damit die
Furcht vor ihm euch gegenwärtig
bleibt, auf dass ihr nicht sündigt.«
21 So blieb denn das Volk in der
Ferne stehen; Mose aber trat an das
dunkle Gewölk heran, in welchem
Gott war.

20 Mose aber sprach zum Volk:
Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen
sei, damit ihr nicht sündigt!

20 Da sagte Mose zum Volk: "Ihr
müsst keine Angst haben. Gott ist nur
gekommen, um euch auf die Probe zu
stellen. Die Furcht vor ihm sollte über
euch kommen, damit ihr nicht sündigt

21 Und das Volk stand von ferne;
Mose aber nahte sich zu dem Dunkel,
in dem Gott war.

21 So blieb das Volk in der Ferne stehen. Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war.
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Das Gottesurteil auf dem Karmel
1 Nach einer langen Zeit kam das
Wort des HERRN zu Elia, im dritten
Jahr: Geh hin und zeige dich Ahab,
denn ich will regnen lassen auf die
Erde.
2 Und Elia ging hin, um sich Ahab zu
zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria.
3 Und Ahab rief Obadja, seinen Hofmeister – Obadja aber fürchtete den
HERRN sehr;
4 denn als Isebel die Propheten des
HERRN ausrottete, nahm Obadja hundert Propheten und versteckte sie in
Höhlen, hier fünfzig und da fünfzig, und
versorgte sie mit Brot und Wasser –;
5 und Ahab sprach zu Obadja: Zieh
durchs Land zu allen Wasserquellen
und Bächen, ob wir Gras finden und
die Rosse und Maultiere erhalten
könnten, damit wir keines der Tiere
töten müssen.
6 Und sie teilten sich ins Land, dass
sie es durchzogen. Ahab zog allein auf
dem einen Weg und Obadja auch allein auf dem andern Weg.
7 Als nun Obadja auf dem Wege war,
siehe, da begegnete ihm Elia. Und als
er ihn erkannte, fiel er auf sein Antlitz und sprach: Bist du es, Elia, mein
Herr?
8 Er sprach: Ja! Geh hin und sage
deinem Herrn: Siehe, Elia ist da!

Basis Bibel

Gute Nachricht Bibel

Hoffnung für alle

Elija stellt sich dem König
1 Schon länger als zwei Jahre hatte
es nicht mehr geregnet, da erging das
Wort des Herrn an Elija. Der Herr sagte
zu ihm: »Geh und tritt vor König Ahab!
Ich werde dem Land wieder Regen
schicken!«
2 Elija machte sich auf den Weg. In
der Stadt Samaria waren alle Vorräte
aufgebraucht.
3 Darum ließ Ahab seinen Palastverwalter Obadja rufen. Obadja hatte
immer treu zum Herrn gehalten.

Elia kehrt nach Israel zurück
1 Wochen und Monate vergingen.
Nach mehr als zwei Jahren sagte der
Herr zu Elia: "Geh jetzt, und zeig dich
Ahab! Ich will es wieder regnen lassen."

7 Als nun Obadja das Land durchstreifte, trat ihm plötzlich Elija in den
Weg. Obadja erkannte den Propheten, warf sich vor ihm nieder und
fragte: »Elija, mein Herr, bist du es?«
8 »Ich bin es«, sagte Elija. »Kehr sofort um und melde deinem Herrn,
dass ich hier bin!«

7 Obadja war noch nicht lange unterwegs, als ihm Elia entgegenkam.
Obadja erkannte den Propheten sofort,
warf sich vor ihm zu Boden und fragte:
"Bist du es wirklich, Elia, mein Herr?"
8 "Ja, ich bin es", antwortete Elia.
"Geh sofort zurück, und melde deinem
Herrn, dass ich wieder da bin!"

2 Elia machte sich auf den Weg nach
Samaria, wo die Menschen schwer unter der Hungersnot litten.
3 König Ahab ließ unterdessen seinen
Palastverwalter Obadja zu sich rufen,
einen Mann, der große Ehrfurcht vor
dem Herrn hatte.
4 Als Isebel die Propheten des Herrn
4 Als damals Königin Isebel alle Proermorden ließ, hatte er hundert von
pheten des Herrn beseitigen wollte,
ihnen in Sicherheit gebracht, sie zu je hatte er hundert von ihnen in zwei
fünfzig in zwei Höhlen versteckt und
Höhlen versteckt, je fünfzig in einer,
mit Brot und Wasser versorgt.
und sie mit Wasser und Brot versorgt.
5 Nun sagte Ahab zu Obadja: »Los, wir 5 Ahab befahl nun Obadja: "Geh
suchen jetzt jede Oase und jedes
durch das Land zu allen Quellen und
Bachtal im Land nach Gras ab. VielBächen! Vielleicht gibt es dort noch
leicht finden wir irgendwo noch etwas etwas Gras, mit dem wir unsere
für unsere Pferde und Maulesel. Sonst
Pferde und Maultiere durchbringen
bleibt uns nichts anderes übrig, als ei- können. Sonst müssen wir die Tiere
nen Teil der Tiere zu töten.«
töten."
6 Ahab und Obadja teilten das Land
6 Ahab und Obadja sprachen sich ab,
unter sich auf und gingen dann jeder
wer welche Teile des Landes durchfür sich auf die Suche.
streifen sollte, und brachen dann auf.

9 Obadja aber sprach: Was hab ich
gesündigt, dass du deinen Knecht in
die Hände Ahabs geben willst, dass er
mich töte?
10 So wahr der HERR, dein Gott, lebt:
Es gibt kein Volk noch Königreich, wohin mein Herr nicht gesandt hat, dich
zu suchen. Und wenn sie sprachen: Er
ist nicht hier, nahm er einen Eid von
dem Königreich und Volk, dass man
dich nicht gefunden hätte.
11 Und nun sprichst du: Geh hin,
sage deinem Herrn: Siehe, Elia ist da!
12 Wenn ich nun hinginge von dir, so
könnte dich der Geist des HERRN hinwegnehmen, und ich wüsste nicht wohin; und wenn ich dann käme und
sagte es Ahab an und er fände dich
nicht, so tötete er mich. Und doch
fürchtet dein Knecht den HERRN von
seiner Jugend auf.
13 Ist's meinem Herrn Elia nicht angesagt, was ich getan habe, als Isebel
die Propheten des HERRN tötete? Dass
ich von den Propheten des HERRN
hundert versteckte, hier fünfzig und
da fünfzig, in Höhlen und versorgte
sie mit Brot und Wasser?
14 Und nun sprichst du: Geh hin,
sage deinem Herrn: Elia ist da! Dann
wird er mich töten.
15 Elia sprach: So wahr der HERR Zebaoth lebt, vor dem ich stehe: Ich will
mich ihm heute zeigen.

16 Da ging Obadja hin Ahab entgegen
und sagte es ihm an. Und Ahab ging
hin Elia entgegen.

9 »Was habe ich getan, dass du mich
dem Zorn des Königs ausliefern
willst?«, erwiderte Obadja. »Er wird
mich umbringen lassen.
10 So gewiss der Herr, dein Gott,
lebt: Es gibt kein Land, in dem Ahab
dich nicht suchen ließ. Wenn es hieß:
Er ist nicht hier, musste es ihm der
König des Landes mit einem Eid bestätigen.
11 Und jetzt soll ich hingehen und
ihm melden: Elija ist da?
12 Kaum bin ich weg, kann der Geist
des Herrn dich an einen Ort bringen,
den ich nicht kenne. Wenn Ahab dich
dann nicht findet, wird er mich umbringen. Dabei habe ich doch von Jugend auf treu zum Herrn gehalten.

13 Hat man dir nicht berichtet, was
ich getan habe? Als Isebel die Propheten des Herrn umbrachte, habe ich
hundert von ihnen in zwei Höhlen versteckt und mit Brot und Wasser versorgt.
14 Und nun schickst du mich zu Ahab,
damit ich dich bei ihm melde? Er wird
mich bestimmt umbringen.«
15 Aber Elija sagte: »So gewiss der
Herr, der Herrscher der Welt, lebt, in
dessen Dienst ich stehe, ich sage dir:
Noch heute wird mich Ahab zu sehen
bekommen!«
Elija ruft das Volk auf den Berg
Karmel und fordert eine
Entscheidung
16 Da ging Obadja zu König Ahab und
brachte ihm die Botschaft. Der König
brach sofort auf und zog Elija entgegen.

9 Obadja stöhnte: "Was habe ich verbrochen, dass du mir einen solchen
Auftrag gibst? Ahab bringt mich um,
wenn ich ihm das sage!
10 Bei dem Herrn, deinem Gott,
schwöre ich: Er hat dich überall suchen
lassen. In alle Länder und Königreiche
schickte er seine Leute. Erhielten sie
zur Antwort: 'Elia ist nicht bei uns!',
dann musste das Volk jeweils schwören,
dich nicht gefunden zu haben.
11 Und nun soll ich einfach zum König gehen und ihm sagen: 'Elia ist da!'?
12 Was ist, wenn der Geist des Herrn
dich in der Zwischenzeit entrückt,
und ich weiß nicht wohin? Ahab wird
mich umbringen, wenn ich ihm sage,
dass ich dich gesehen habe, er dich
dann aber nicht findet. Dabei habe
ich doch von Jugend an nur den Herrn
als meinen Gott verehrt!
13 Hat dir niemand berichtet, was
ich riskiert habe, als Isebel alle Propheten des Herrn umbringen ließ? In
zwei Höhlen habe ich je fünfzig Propheten versteckt und sie mit Brot und
Wasser versorgt.
14 Und nun soll ich zu Ahab gehen
und ihm melden: 'Elia ist wieder da!' ?
Bestimmt bringt er mich um!"
15 Da entgegnete Elia: "Ich schwöre
dir bei dem Herrn, dem allmächtigen
Gott, dem ich diene, dass ich mich
noch heute dem König zeige."

16 Da kehrte Obadja um und brachte
Ahab die Nachricht. Der brach seine
Suche sofort ab und ging Elia entgegen.

17 Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab
zu ihm: Bist du es, der Israel ins Unglück stürzt?

17 Als er den Propheten erblickte,
rief er: »Da bist du also - der Mann,
der Israel ins Unglück stürzt!«

18 Er aber sprach: Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, dass ihr des
HERRN Gebote verlassen habt, und du
den Baalen nachgelaufen bist.

18 Doch Elija erwiderte: »Nicht ich
stürze Israel ins Unglück, sondern du
und deine Familie! Ihr habt die Gebote des Herrn missachtet; sogar du
selbst verehrst die Baale!

19 Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den
Berg Karmel und die vierhundertfünfzig Propheten Baals, auch die vierhundert Propheten der Aschera, die vom
Tisch Isebels essen.

19 Aber jetzt ist es so weit: Schicke
Boten aus! Ganz Israel soll zu mir auf
den Gipfel des Berges Karmel kommen. Rufe auch die 450 Propheten
Baals und die 400 Propheten der
Aschera, die von Isebel mit Essen und
Trinken versorgt werden!«

20 So sandte Ahab hin zu allen Israeliten und versammelte die Propheten
auf den Berg Karmel.

20 Ahab ließ die Männer Israels und
die Propheten Isebels auf den Berg
Karmel rufen. Als alle versammelt
waren,
21 trat Elija vor die Volksmenge und
rief: »Wie lange schwankt ihr noch hin
und her? Entweder der Herr ist Gott,
dann folgt ihm - oder Baal ist Gott,
dann folgt ihm!« Als alles stumm
blieb,

21 Da trat Elia zu allem Volk und
sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden
Seiten? Ist der HERR Gott, so wandelt
ihm nach, ist's aber Baal, so wandelt
ihm nach. Und das Volk antwortete
ihm nichts.
22 Da sprach Elia zum Volk: Ich bin
allein übrig geblieben als Prophet des
HERRN, aber die Propheten Baals sind
vierhundertfünfzig Mann.
23 So gebt uns nun zwei junge Stiere
und lasst sie wählen einen Stier und
ihn zerstücken und aufs Holz legen,
aber kein Feuer daran legen; dann
will ich den andern Stier herrichten
und aufs Holz legen und auch kein
Feuer daran legen.

Wer ist der wahre Gott –
Baal oder der Herr?
17 Ahab begrüßte den Propheten mit
den Worten: "So, da ist er ja, der
Mann, der Israel ins Verderben gestürzt hat!"
18 Elia widersprach: "Nicht ich bin an
dem Unheil schuld, sondern du und
deine Familie! Ihr macht euch nichts
mehr aus den Geboten des Herrn. Du,
Ahab, verehrst lieber den Götzen Baal
und seine Statuen als den Herrn.
19 Aber jetzt fordere ich dich auf:
Schick die 450 Propheten Baals alle zu
mir auf den Berg Karmel! Auch die 400
Propheten der Aschera, die von Königin
Isebel versorgt werden, sollen kommen.
Sende Boten ins Land, und lass alle Israeliten zu einer Volksversammlung auf
den Karmel rufen!"
20 Da befahl Ahab den Israeliten und
allen Propheten, auf den Karmel zu
kommen.

21 Als alle versammelt waren, trat
Elia vor die Menge und rief: "Wie
lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Wenn der Herr der wahre
Gott ist, dann gehorcht ihm allein! Ist
es aber Baal, dann dient nur ihm!" Das
Volk sagte kein Wort,
22 fuhr Elija fort: »Ich bin der einzige 22 und so fuhr Elia fort: "Ich stehe
Prophet des Herrn, der noch übrig ge- hier vor euch als einziger Prophet des
blieben ist, und hier sind 450 Prophe- Herrn, der noch übrig geblieben ist;
ten, die im Dienst Baals stehen.
und dort stehen 450 Propheten Baals.
23 Bringt zwei junge Stiere her! Sie
23 Und nun bringt uns zwei junge Opsollen sich einen auswählen, ihn zerferstiere. Die Propheten Baals sollen
teilen und die Stücke auf die Holzsich einen aussuchen, ihn in Stücke
scheite legen; aber sie dürfen kein
schneiden und auf das Brennholz leFeuer anzünden. Ich werde es mit
gen, ohne es anzuzünden. Den andedem anderen Stier ebenso machen.
ren Stier will ich als Opfer zubereiten,
und auch ich werde kein Feuer daran
legen.

24 Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, ich aber will den Namen des
HERRN anrufen. Welcher Gott nun mit
Feuer antworten wird, der ist Gott.
Und das ganze Volk antwortete und
sprach: Das ist recht.

25 Und Elia sprach zu den Propheten
Baals: Wählt ihr einen Stier und richtet zuerst zu, denn ihr seid viele, und
ruft den Namen eures Gottes an, aber
legt kein Feuer daran.

26 Und sie nahmen den Stier, den
man ihnen gab, und richteten zu und
riefen den Namen Baals an vom Morgen bis zum Mittag und sprachen:
Baal, erhöre uns! Aber es war da
keine Stimme noch Antwort. Und sie
hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten.
27 Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach: Ruft laut!
Denn er ist ja ein Gott; er ist in Gedanken oder hat zu schaffen oder ist
über Land oder schläft vielleicht, dass
er aufwache.

28 Und sie riefen laut und ritzten
sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss.
29 Als aber der Mittag vergangen
war, waren sie in Verzückung bis um
die Zeit, zu der man das Speisopfer
darbringt; aber da war keine Stimme
noch Antwort noch einer, der aufmerkte.

24 Dann sollen sie zu ihrem Baal rufen und ich rufe zum Herrn. Wer von
beiden als Antwort Feuer schickt, der
ist Gott.« Das ganze Volk rief: »Ja, so
soll es sein!«
Welcher Gott schickt Feuer vom
Himmel?
25 Dann sagte Elija zu den Propheten
Baals: »Macht ihr den Anfang; ihr seid
in der Überzahl. Sucht euch einen
Stier aus, bereitet ihn als Opfer zu
und betet zu eurem Gott, aber zündet
kein Feuer an!«
26 Die Baalspropheten richteten das
Opfer zu und riefen vom Morgen bis
zum Mittag: »Baal, höre uns!« Dabei
tanzten sie um den Altar und hüpften
die Stufen hinauf. Aber alles blieb
still, niemand antwortete.

27 Als es Mittag wurde, machte sich
Elija über sie lustig. »Ihr müsst lauter
rufen!«, spottete er. »Er ist doch ein
Gott! Vielleicht denkt er gerade nach
oder er musste dringend mal weg oder ist auf Reisen gegangen. Vielleicht hält er gerade seinen Mittagsschlaf. Ihr müsst ihn aufwecken!«
28 Sie schrieen immer lauter und
ritzten sich nach ihrem Brauch die
Haut mit Schwertern und Speeren,
dass das Blut an ihnen herabfloss;
29 sie führten sich wie Irrsinnige auf.
So trieben sie es die ganze Zeit bis zu
der Stunde, in der das Abendopfer
vorbereitet wird. Aber alles blieb
still, kein Echo kam, keine Antwort.

24 Dann ruft ihr, die Propheten
Baals, euren Gott an, ich aber werde
zum Herrn beten. Der Gott nun, der
mit Feuer antwortet, der ist der
wahre Gott." Die ganze Volksmenge
rief: "Ja, das ist gut!"

25 Da sagte Elia zu den Propheten
Baals: "Ihr könnt anfangen, weil ihr so
viele seid. Sucht euch einen Stier aus,
und bereitet ihn zu; aber keiner darf
das Opfer anzünden! Und dann bittet
euren Gott, Feuer vom Himmel zu
schicken!"
26 Sie schlachteten ihren Stier und
bereiteten ihn für das Opfer zu. Dann
begannen sie zu beten. Vom Morgen
bis zum Mittag riefen sie ununterbrochen: "Baal, Baal, antworte uns
doch!" Sie tanzten um den Altar, den
man für das Opfer errichtet hatte.
Aber nichts geschah, es blieb still.
27 Als es Mittag wurde, begann Elia
zu spotten: "Ihr müsst lauter rufen,
wenn euer großer Gott es hören soll!
Bestimmt ist er gerade in Gedanken
versunken, oder er musste mal austreten. Oder ist er etwa verreist? Vielleicht schläft er sogar noch, dann
müsst ihr ihn eben aufwecken!"
28 Da schrieen sie, so laut sie konnten,
und ritzten sich nach ihrem Brauch mit
Messern und Speeren die Haut auf, bis
das Blut an ihnen herunterlief.
29 Am Nachmittag schließlich gerieten sie vollends in Ekstase. Dieser Zustand dauerte bis gegen Abend an.1
Aber nichts geschah, keine Antwort,
kein Laut, nichts.

30 Da sprach Elia zu allem Volk:
Kommt her zu mir! Und als alles Volk
zu ihm trat, baute er den Altar des
HERRN wieder auf, der zerbrochen
war.

30 Da rief Elija der Volksmenge zu:
»Her zu mir!«, und alle drängten sich
um ihn. Dann begann er, den zerstörten Altar des Herrn wieder aufzubauen.

31 Und Elia nahm zwölf Steine nach
der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs – zu dem das Wort des HERRN ergangen war: Du sollst Israel heißen –

31 Er wählte zwölf Steine aus, nach
der Zahl der Stämme Israels, der
Nachkommen Jakobs, zu dem der
Herr gesagt hatte: »Du sollst Israel
heißen.«
32 Aus diesen Steinen baute er dem
Herrn einen Altar. Dann zog er rings
um den Altar einen Graben, so breit,
dass man darin zwölf Kilo Saatgut
hätte aussäen können.
33 Er schichtete Holzscheite auf, zerteilte den Stier und legte die Stücke
auf das Holz.
34 Schließlich ließ er vier Eimer Wasser über das Opfer und die Holzscheite gießen und ließ das noch
zweimal wiederholen.

32 und baute von den Steinen einen
Altar im Namen des HERRN und
machte um den Altar her einen Graben, so breit wie für zwei Maß Aussaat,
33 und richtete das Holz zu und zerstückte den Stier und legte ihn aufs
Holz.
34 Und Elia sprach: Holt vier Eimer
voll Wasser und gießt es auf das
Brandopfer und aufs Holz! Und er
sprach: Tut's noch einmal! Und sie taten's noch einmal. Und er sprach:
Tut's zum dritten Mal! Und sie taten's
zum dritten Mal.
35 Und das Wasser lief um den Altar
her, und der Graben wurde auch voll
Wasser.
36 Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia
herzu und sprach: HERR, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute
kundwerden, dass du Gott in Israel
bist und ich dein Knecht und dass ich
all das nach deinem Wort getan habe!
37 Erhöre mich, HERR, erhöre mich,
dass dies Volk erkenne, dass du,
HERR, Gott bist und ihr Herz wieder
zu dir kehrst!

30 Endlich forderte Elia das Volk auf:
"Kommt jetzt zu mir herüber!" Sie
versammelten sich um ihn, und er
baute vor aller Augen den Altar des
Herrn wieder auf, den man niedergerissen hatte.
31 Er nahm dazu zwölf Steine nach
der Zahl der Söhne Jakobs, von denen
die zwölf Stämme Israels abstammen.
Der Herr hatte Jakob später den Namen Israel gegeben.
32 Mit den zwölf Steinen baute Elia
einen Altar für den Herrn. Rundherum
zog er einen Graben.

33 Dann schichtete er das Brennholz
auf den Altar, zerteilte den Opferstier
und legte ihn auf das Holz.
34 Zuletzt befahl er: "Holt vier Eimer
Wasser, und gießt sie über das Opfer
und das Holz!" Dies genügte ihm aber
noch nicht, und so gab er denselben
Befehl ein zweites und ein drittes
Mal,

35 Das Wasser floss am Altar hinunter 35 bis das Wasser schließlich auf alund füllte den Graben.
len Seiten am Altar herunterlief und
den Graben füllte.
36 Zur Stunde des Abendopfers trat
36 Zur Zeit des Abendopfers trat Elia
Elija vor den Altar und rief: »Herr, du vor den Altar und betete laut: "Herr,
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs!
du Gott Abrahams, Isaaks und Israels!
Alle sollen heute erfahren, dass du
Heute sollen alle erkennen, dass du
Gott bist in Israel und ich dein Diener, allein der Gott unseres Volkes bist.
der dies alles in deinem Auftrag getan Jeder soll sehen, dass ich dir diene
hat.
und dies alles nur auf deinen Befehl
hin getan habe.
37 Höre mich, Herr, erhöre mich!
37 Erhöre mein Gebet, Herr! AntDieses Volk soll erkennen, dass du,
worte mir, damit dieses Volk endlich
Herr, allein Gott bist und dass du sie
einsieht, dass du, Herr, der wahre
wieder auf den rechten Weg zurückGott bist und sie wieder dazu bringen
bringen willst.«
willst, dir allein zu dienen."

38 Da fiel das Feuer des HERRN herab
und fraß Brandopfer, Holz, Steine und
Erde und leckte das Wasser auf im
Graben.

38 Da ließ der Herr Feuer herabfallen. Es verzehrte nicht nur das Opfertier und die Holzscheite, sondern
auch die Steine, die Erde ringsum und
das Wasser im Graben.

39 Als das alles Volk sah, fielen sie
auf ihr Angesicht und sprachen: Der
HERR ist Gott, der HERR ist Gott!

39 Als das Volk das sah, warfen sich
alle zu Boden und riefen: »Der Herr
allein ist Gott, der Herr allein ist
Gott!«

38 Da ließ der Herr Feuer vom Himmel
fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch
die Steine des Altars und den Erdboden
darunter. Sogar das Wasser im Graben
leckten die Flammen auf.
39 Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen: "Der
Herr allein ist Gott! Der Herr allein ist
Gott!"
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Neue evangelistische Übersetzung

Elias Begegnung mit Obadja und
Ahab
1 Und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort Jehovas zu Elia im
dritten Jahre also: Gehe hin, zeige
dich Ahab; und ich will Regen geben
auf den Erdboden.

Gottes Befehl an Elia; Obadjas Zusammentreffen mit Elia
1 Lange Zeit darauf aber erging das
Wort des HERRN an Elia im dritten
Jahr der Dürre also: »Gehe hin, zeige
dich dem Ahab; denn ich will auf Erden regnen lassen«.

Elia und Obadja

Elija stellt sich dem König

1 Und es geschah nach vielen Tagen,
im dritten Jahr, da erging das Wort
des HERRN an Elia: Geh hin, zeige
dich Ahab, und ich will es regnen lassen auf den Erdboden!

1 Viele Tage später, im dritten Jahr
der Hungersnot, kam das Wort Jahwes
zu Elija: "Geh jetzt und zeig dich
Ahab! Ich werde dem Land wieder Regen geben."

2 Und Elia ging hin, um sich Ahab zu
2 Da machte sich Elia auf den Weg,
zeigen. Die Hungersnot aber war stark um dem Ahab vor die Augen zu trein Samaria.
ten. Die Hungersnot war aber in Samaria immer drückender geworden;
3 Und Ahab rief Obadja, der über das 3 da hatte Ahab seinen HaushofmeisHaus war. (Obadja aber fürchtete Je- ter Obadja rufen lassen – dieser war
hova sehr;
ein treuer Verehrer des HERRN;

2 Und Elia ging hin, um sich Ahab zu
zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria.

2 Elija machte sich auf den Weg zu
Ahab. In Samaria war die Hungersnot
besonders schwer.

3 Und Ahab rief Obadja, seinen Verwalter. Obadja aber fürchtete den
HERRN sehr.

3 Ahab hatte seinen Palastvorsteher
Obadja zu sich rufen lassen. – Obadja
war sehr gottesfürchtig.

4 und es geschah, als Isebel die Propheten Jehovas ausrottete, da nahm Obadja
hundert Propheten und versteckte sie,
je fünfzig Mann in eine Höhle, und versorgte sie mit Brot und Wasser.)

4 als daher Isebel die Propheten des
HERRN ausrottete, hatte Obadja hundert Propheten genommen und sie, je
fünfzig Mann, in einer Höhle versteckt
und sie mit Brot und Wasser versorgt.

4 Als Isebel nämlich die Propheten
Jahwes ermorden ließ, hatte er hundert von ihnen in zwei Höhlen versteckt und sie mit Brot und Wasser
versorgt. –

5 Und Ahab sprach zu Obadja: Gehe
durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen; vielleicht
finden wir Gras, dass wir Rosse und
Maultiere am Leben erhalten und
nichts von dem Vieh ausrotten müssen.

5 Ahab hatte also zu Obadja gesagt:
»Komm, wir wollen durch das Land an
alle Wasserquellen und an alle Bäche
gehen; vielleicht finden wir noch Futter, so dass wir Pferde und Maultiere
am Leben erhalten können und nicht
einen Teil des Viehs eingehen zu lassen brauchen.«
6 Dann hatten sie das Land unter sich
geteilt, um es zu durchwandern: Ahab
war für sich allein in der einen Richtung gegangen und Obadja auch für
sich allein in der anderen Richtung.
7 Während nun Obadja unterwegs
war, trat ihm plötzlich Elia entgegen.
Als er ihn erkannte, warf er sich auf
sein Angesicht nieder und rief aus:
»Bist du es wirklich, mein Herr Elia?«

4 Denn es geschah, als Isebel die Propheten des HERRN ausrottete, da
nahm Obadja 100 Propheten und verbarg sie in Höhlen, hier 50 und dort
50, und versorgte sie mit Brot und
Wasser.
5 So sprach nun Ahab zu Obadja: Zieh
durch das Land, zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen ; vielleicht
finden wir Gras, um die Pferde und
Maultiere am Leben zu erhalten, sodass wir nichts von dem Vieh umkommen lassen müssen!
6 Und sie teilten das Land unter sich
auf, um es zu durchziehen. Ahab zog
allein auf einem Weg, und Obadja
auch allein auf einem anderen Weg.

6 Dann teilten sie das Land unter sich
auf und gingen jeder für sich auf die
Suche.

7 Als nun Obadja auf dem Weg war,
siehe, da begegnete ihm Elia. Und als
er ihn erkannte, fiel er auf sein Angesicht und sprach: Bist du es, mein
Herr Elia?

7 Als Obadja auf dem Weg war, kam
Elija ihm entgegen. Er erkannte ihn
und warf sich vor ihm nieder, das Gesicht auf dem Boden. "Bist du es wirklich, mein Herr Elija?", fragte er.

6 Und sie teilten das Land unter sich,
um es zu durchziehen; Ahab ging auf
einem Wege allein, und Obadja ging
auf einem Wege allein.
7 Und als Obadja auf dem Wege war,
siehe, da kam Elia ihm entgegen. Und
er erkannte ihn und fiel auf sein Angesicht und sprach: Bist du es, mein
Herr Elia?

5 Ahab hatte zu Obadja gesagt: "Zieh
durchs Land zu allen Wasserquellen
und Bächen! Vielleicht findet sich irgendwo noch Gras, dass wir Pferde
und Maultiere am Leben erhalten können. Sonst müssen wir einen Teil der
Tiere töten."

8 Und er sprach zu ihm: Ich bin's;
gehe hin, sage deinem Herrn: Siehe,
Elia ist da!

8 Er antwortete ihm: »Jawohl! Gehe
hin und sage deinem Herrn: ›Elia ist
da!‹«

8 Er sprach zu ihm: Ich bin’s! Geh hin
und sage deinem Herrn: Siehe, Elia ist
hier!

8 "Ja, ich bin es", erwiderte dieser.
"Geh jetzt zu deinem Herrn und sag
ihm: Elija ist da!"

9 Und er sprach: Was habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die
Hand Ahabs geben willst, dass er mich
töte?

9 Doch er erwiderte: »Womit habe
ich es verdient, dass du deinen
Knecht dem Ahab ausliefern willst,
damit er mich umbringe?

9 Er aber sprach: Was habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die
Hand Ahabs geben willst, damit er
mich tötet?

9 "Was habe ich mir denn zu Schulden
kommen lassen", erwiderte Obadja,
"dass du mich Ahab in die Hand gibst?
Er wird mich umbringen.

10 So wahr der HERR, dein Gott,
lebt, es gibt kein Volk, noch Königreich, in das mein Herr nicht gesandt
hätte, um dich zu suchen. Und wenn
sie sagten: »Er ist nicht hier«, so
nahm er einen Eid von jenem Königreich und von jenem Volk, dass man
dich nicht gefunden habe.
11 Und du sprichst nun: Geh hin,
sage deinem Herrn: Siehe, Elia ist
hier!
12 Wenn ich von dir weggehe, dann
könnte es geschehen, dass dich der
Geist des HERRN hinwegnimmt, ich
weiß nicht wohin; und wenn ich dann
komme und es Ahab berichte, und er
findet dich nicht, so wird er mich töten; und dein Knecht fürchtet doch
den HERRN von Jugend auf!

10 So wahr Jahwe, dein Gott, lebt: Es
gibt kein Volk und kein Reich, in dem
mein Herr dich nicht suchen ließ.
Wenn es hieß: 'Er ist nicht hier', ließ
er das Volk oder Reich schwören, dass
man dich nicht gefunden habe.

13 Ist meinem Herrn nicht berichtet
worden, was ich getan habe, als Isebel die Propheten des HERRN tötete,
dass ich von den Propheten des
HERRN 100 Männer verbarg, hier 50
und dort 50, in Höhlen, und sie mit
Brot und Wasser versorgte?

13 Ist meinem Herrn nicht berichtet
worden, was ich getan habe, als Isebel die Propheten Jahwes umbringen
ließ? Hundert Mann von den Propheten habe ich versteckt, je fünfzig in
einer Höhle, und habe sie mit Brot
und Wasser versorgt.

14 Und du sprichst nun: Geh hin,
sage deinem Herrn: Siehe, Elia ist
hier! Er wird mich ja töten!

14 Und nun sagst du: 'Geh zu deinem
Herrn und sag ihm, dass Elija da ist!'
Er wird mich umbringen."

10 So wahr Jehova, dein Gott, lebt,
wenn es eine Nation oder ein Königreich
gibt, wohin mein Herr nicht gesandt hat,
um dich zu suchen! Und sprachen sie: Er
ist nicht da, so ließ er das Königreich
und die Nation schwören, dass man dich
nicht gefunden hätte.

10 So wahr der HERR, dein Gott,
lebt: es gibt kein Volk und kein Königreich, wohin mein Herr nicht gesandt
hätte, um dich zu suchen; sagte man
dann: ›Er ist nicht hier‹, so ließ er das
Königshaus und das Volk schwören,
dass er dich wirklich nicht ausfindig
machen würde.
11 Und nun sprichst du: Gehe hin,
11 Und nun forderst du mich auf:
sage deinem Herrn: Siehe, Elia ist da! ›Gehe hin und melde deinem Herrn:
Elia ist da!‹
12 Und es wird geschehen, wenn ich
12 Wenn ich jetzt von dir weggehe
von dir weggehe, so wird der Geist
und der Geist des HERRN dich an eiJehovas dich tragen, ich weiß nicht
nen mir unbekannten Ort entführt
wohin; und komme ich, es Ahab zu
und ich dann zu Ahab käme, um es
berichten, und er findet dich nicht, so ihm zu melden, und er dich dann
wird er mich töten. Und dein Knecht nicht fände, so würde er mich hinrichfürchtet doch Jehova von meiner
ten lassen! Und dein Knecht hat doch
Jugend an.
den HERRN von Jugend auf gefürchtet.
13 Ist meinem Herrn nicht berichtet
13 Ist es denn meinem Herrn unbeworden, was ich getan habe, als Isekannt geblieben, was ich getan habe,
bel die Propheten Jehovas tötete?
als Isebel die Propheten des HERRN
Dass ich von den Propheten Jehovas
ermorden ließ? Dass ich von den Prohundert Mann versteckte, je fünfzig
pheten des HERRN hundert Mann, je
Mann in eine Höhle, und sie mit Brot
fünfzig in einer Höhle versteckt und
und Wasser versorgte?
sie mit Speise und Trank versorgt
habe?
14 Und nun sprichst du: Gehe hin,
14 Und jetzt forderst du mich auf:
sage deinem Herrn: Siehe, Elia ist da! ›Gehe hin und sage deinem Herrn:
und er wird mich töten.
Elia ist da!‹ Er würde mich ja umbringen!«

11 Und nun soll ich zu meinem Herrn
gehen und sagen: 'Schau, Elija ist da!'
12 Was ist, wenn der Geist Jahwes
dich in der Zwischenzeit an einen Ort
bringt, den ich nicht kenne? Ahab
wird mich umbringen, wenn er dich
nicht findet. Dein Diener fürchtet
doch Jahwe von Jugend auf.

15 Aber Elia sprach: So wahr Jehova
der Heerscharen lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, heute werde ich
mich ihm zeigen!

15 Elia aber sprach: So wahr der
HERR der Heerscharen lebt, vor dem
ich stehe, ich werde mich ihm heute
zeigen!

17 Und es geschah, als Ahab Elia sah,
da sprach Ahab zu ihm: Bist du da,
der Israel in Trübsal bringt?

15 Aber Elia entgegnete: »So wahr
Gott, der HERR der Heerscharen,
lebt, in dessen Dienst ich stehe: noch
heute will ich ihm vor die Augen treten!«
Elia vor Ahab; Berufung der Götzenpropheten auf den Berg Karmel
16 Da ging Obadja dem Ahab entgegen und berichtete es ihm, und Ahab
machte sich auf, um mit Elia zusammenzutreffen.
17 Sobald nun Ahab den Elia erblickte, rief er ihm zu: »Bist du wirklich da, du Unglücksstifter für Israel?«

17 Und als Ahab den Elia sah, sprach
Ahab zu ihm: Bist du da, der Israel ins
Unglück bringt?

17 Als Ahab dann Elija erblickte,
sagte er zu ihm: "Bist du das, du Unglücksbringer für Israel?"

18 Und er sprach: Ich habe Israel
nicht in Trübsal gebracht, sondern du
und das Haus deines Vaters, indem ihr
die Gebote Jehovas verlassen habt, und
du den Baalim nachgewandelt bist.

18 Er antwortete: »Nicht ich bin es,
der Israel ins Unglück gestürzt hat,
sondern du und dein Haus, weil ihr
die Gebote des HERRN verlassen habt
und den Baalen nachgelaufen seid.

18 Er aber sprach: Nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das
Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des HERRN verlassen habt und du
den Baalen nachgefolgt bist!

18 Elija erwiderte: "Nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du
und deine Familie! Ihr habt die Gebote Jahwes verlassen und seid den
Baalen nachgelaufen.

19 Und nun sende hin, versammle
ganz Israel zu mir nach dem Berge
Karmel, und die vierhundert und fünfzig Propheten des Baal und die vierhundert Propheten der Aschera, die
am Tische Isebels essen.
20 Da sandte Ahab unter allen Kindern Israel umher und versammelte
die Propheten nach dem Berge Karmel.
Elia und die Propheten des Baal auf
dem Karmel
21 Da trat Elia zu dem ganzen Volke
hin und sprach: Wie lange hinket ihr
auf beiden Seiten? Wenn Jehova Gott
ist, so wandelt ihm nach; wenn aber
der Baal, so wandelt ihm nach! Und
das Volk antwortete ihm kein Wort.

19 Nun aber sende hin und lass ganz
Israel bei mir auf dem Berge Karmel
zusammenkommen, dazu die vierhundertfünfzig Propheten Baals und die
vierhundert Propheten der Aschera,
die vom Tisch der Isebel essen.«
20 Da sandte Ahab Boten in alle Teile
Israels und ließ die Propheten auf
dem Berge Karmel zusammenkommen.
Das Gottesurteil auf dem Karmel;
die Tötung der Baalspropheten
21 Da trat Elia vor das gesamte Volk
hin und sagte: »Wie lange wollt ihr
nach beiden Seiten hinken? Wenn der
HERR Gott ist, so haltet euch zu ihm;
ist es aber der Baal, so folgt diesem
nach!« Aber das Volk antwortete ihm
kein Wort.
22 Hierauf sagte Elia zum Volk: »Ich
bin allein noch als Prophet des HERRN
übriggeblieben, der Propheten Baals
dagegen sind vierhundertfünfzig
Mann.

19 Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den
Berg Karmel, dazu die 450 Propheten
des Baal und die 400 Propheten der
Aschera, die am Tisch der Isebel essen!
20 So sandte Ahab Boten zu allen Kindern Israels und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel.

19 Schick jetzt Boten aus und versammle ganz Israel zu mir an den Berg
Karmel, auch die 450 Propheten des
Baal und die 400 der Aschera, die von
Isebel versorgt werden."

16 Da ging Obadja hin, Ahab entgegen, und berichtete es ihm. Und Ahab
ging hin, Elia entgegen.

22 Und Elia sprach zu dem Volke: Ich
allein bin übrig geblieben, ein Prophet Jehovas, und der Propheten des
Baal sind vierhundertfünfzig Mann.

15 Elija aber sagte: "So wahr Jahwe,
der Allmächtige, lebt, dem ich diene:
Heute noch werde ich mich ihm zeigen!"

Elia und die Baalspropheten auf dem
Berg Karmel
16 Da ging Obadja hin, Ahab entge16 Da ging Obadja Ahab entgegen
gen, und berichtete es ihm; Ahab
und sagte es ihm.
aber kam Elia entgegen.

20 Da ließ Ahab die Männer Israels
und die Propheten zum Berg Karmel
kommen.
Elija auf dem Karmel

21 Da trat Elia vor das ganze Volk
und sprach: Wie lange wollt ihr auf
beiden Seiten hinken? Ist der HERR
Gott, so folgt ihm nach, ist es aber
Baal, so folgt ihm! Und das Volk erwiderte ihm kein Wort.

21 Dann trat Elija vor das Volk und
sagte: "Wie lange hinkt ihr noch auf
beiden Seiten? Wenn Jahwe Gott ist,
dann folgt ihm allein, wenn es Baal
ist, dann folgt nur ihm!" Aber das Volk
zeigte keine Reaktion.

22 Da sprach Elia zum Volk: Ich bin
allein übrig geblieben als Prophet des
HERRN, die Propheten Baals aber sind
450 Mann.

22 Da fuhr Elija fort: "Ich allein bin
als Prophet Jahwes übrig geblieben.
Die Propheten Baals sind 450 Mann.

23 So gebe man uns zwei Farren; und
sie mögen sich den einen von den Farren auswählen und ihn zerstücken und
aufs Holz legen, aber sie sollen kein
Feuer daran legen; und ich, ich werde
den anderen Farren zurichten und
aufs Holz legen, aber ich werde kein
Feuer daran legen.
24 Und rufet ihr den Namen eures
Gottes an, und ich, ich werde den Namen Jehovas anrufen; und der Gott,
der mit Feuer antworten wird, der sei
Gott! Da antwortete das ganze Volk
und sprach: Das Wort ist gut. 25 Und Elia sprach zu den Propheten
des Baal: Wählet euch einen von den
Farren aus und richtet ihn zuerst zu,
denn ihr seid die Vielen, und rufet
den Namen eures Gottes an; aber ihr
sollt kein Feuer daran legen.

23 So gebe man uns nun zwei Stiere;
sie mögen sich dann einen von den
Stieren auswählen und ihn zerstücken
und auf die Holzscheite legen, jedoch
ohne Feuer daranzubringen. Ich aber
will den andern Stier zurichten und
ihn auf die Holzscheite legen, ebenfalls ohne Feuer daranzulegen.
24 Dann ruft ihr den Namen eures
Gottes an, während ich den Namen
des HERRN anrufen werde; und der
Gott, der dann mit Feuer antwortet,
der soll als Gott gelten!« Da rief das
ganze Volk: »Der Vorschlag ist gut!«

25 Hierauf sagte Elia zu den Propheten Baals: »Wählt euch einen von den
Stieren aus und richtet ihn zuerst zu;
denn ihr seid in der Mehrzahl; ruft
dann den Namen eures Gottes an,
aber ihr dürft kein Feuer daranlegen.«
26 Und sie nahmen den Farren, den
26 Da nahmen sie den Stier, dessen
man ihnen gegeben hatte, und richte- Wahl er ihnen freigestellt hatte, richten ihn zu; und sie riefen den Namen teten ihn zu und riefen den Namen
des Baal an vom Morgen bis zum MitBaals vom Morgen bis zum Mittag an,
tag und sprachen: Baal, antworte uns! indem sie riefen: »Baal, erhöre uns!«,
Aber da war keine Stimme, und nieaber es erfolgte kein Laut, und niemand antwortete. Und sie hüpften um mand antwortete. Dabei tanzten sie
den Altar, den man gemacht hatte.
um den Altar herum, den sie errichtet
hatten.
27 Und es geschah am Mittag, da ver- 27 Als es nun Mittag geworden war,
spottete sie Elia und sprach: Rufet
da verhöhnte Elia sie mit den Worten:
mit lauter Stimme, denn er ist ja ein
»Ruft recht laut, er ist ja doch ein
Gott! Denn er ist in Gedanken, oder
Gott! Vielleicht ist er eben in Gedaner ist beiseite gegangen, oder er ist
ken versunken oder ist beiseite geganauf der Reise; vielleicht schläft er und gen oder befindet sich auf Reisen;
wird aufwachen.
vielleicht schläft er gar und muss erst
aufwachen.«
28 Und sie riefen mit lauter Stimme
28 Da riefen sie recht laut und brachund ritzten sich nach ihrer Weise mit
ten sich nach ihrem Brauch Wunden
Schwertern und mit Lanzen, bis sie
mit Schwertern und Spießen bei, bis
Blut an sich vergossen.
das Blut an ihnen herabfloss.

23 So gebt uns nun zwei Jungstiere,
und lasst sie den einen Jungstier erwählen und ihn in Stücke zerteilen
und auf das Holz legen und kein Feuer
daran legen; so will ich den anderen
Jungstier zubereiten und auf das Holz
legen und auch kein Feuer daran legen.
24 Dann sollt ihr den Namen eures
Gottes anrufen, und ich will den Namen des HERRN anrufen. Und der
Gott, der mit Feuer antworten wird,
der sei der [wahre] Gott! Da antwortete das ganze Volk und sprach: Das
Wort ist gut!
25 Und Elia sprach zu den Propheten
Baals: Erwählt euch den einen Jungstier und bereitet ihn zuerst zu, denn
ihr seid viele, und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer
daran!

23 Bringt zwei junge Stiere her! Sie
sollen sich den einen auswählen, ihn
zerteilen und die Stücke auf das Holz
schichten. Sie dürfen das Holz aber
nicht anzünden. Und ich, ich werde
den anderen Stier herrichten, ihn auf
das Holz schichten und es ebenfalls
nicht anzünden.
24 Dann ruft ihr den Namen eures
Gottes an! Und ich, ich werde den Namen Jahwes anrufen. Der Gott, der
mit Feuer antwortet, ist der wahre
Gott." Da rief das ganze Volk: "Das ist
gut!"

26 Und sie nahmen den Jungstier,
den man ihnen gab, und bereiteten
ihn zu; und sie riefen den Namen
Baals an vom Morgen bis zum Mittag
und sprachen: Baal, erhöre uns! Aber
da war keine Stimme noch Antwort.
Und sie hüpften um den Altar, den
man gemacht hatte.

26 So nahmen sie den jungen Stier,
den man ihnen übergab, und bereiteten ihn zu. Dann riefen sie den Namen
Baals an: "Baal, höre uns!" Sie riefen
vom Morgen bis zum Mittag. Aber es
war kein Laut zu hören, es kam keine
Antwort. Dabei hinkten und hüpften
sie um ihren Altar.

27 Als es nun Mittag war, spottete
Elia über sie und sprach: Ruft laut!
denn er ist ja ein Gott; vielleicht
denkt er nach oder er ist beiseitegegangen oder ist auf Reisen, oder er
schläft vielleicht und wird aufwachen!

27 Als es Mittag wurde, machte sich
Elija über sie lustig. "Ruft lauter!",
spottete er. "Er ist ja ein Gott. Er ist
sicher in Gedanken, oder er ist gerade
austreten gegangen. Vielleicht ist er
auch auf Reisen, oder er schläft gerade, dann sollte er aufwachen!"

28 Und sie riefen laut und machten
sich Einschnitte nach ihrer Weise mit
Schwertern und Spießen, bis das Blut
an ihnen herabfloss.

28 Da schrien sie immer lauter und
ritzten sich nach ihrem Brauch mit
Schwertern und Lanzen, bis Blut an
ihnen herabfloss.

25 Nun sagte Elija zu den Propheten
des Baal: "Wählt euch den einen Stier
aus und bereitet ihn zu! Ihr seid ja in
der Überzahl. Dann ruft den Namen
eures Gottes an! Ihr dürft aber kein
Feuer daran legen!"

29 Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da weissagten sie bis zur
Zeit, da man das Speisopfer opfert;
aber da war keine Stimme und keine
Antwort und kein Aufmerken.
30 Da sprach Elia zu dem ganzen
Volke: Tretet her zu mir! Und das
ganze Volk trat zu ihm hin. Und er
stellte den niedergerissenen Altar Jehovas wieder her.

29 Als dann der Mittag vorüber war,
gerieten sie ins Rasen bis zur Zeit, da
man das Speisopfer darzubringen
pflegt; aber kein Laut, keine Antwort
und keine Erhörung war erfolgt.
30 Nunmehr sagte Elia zu dem ganzen Volk: »Tretet zu mir heran!« Als
nun das ganze Volk zu ihm getreten
war, stellte er den Altar des HERRN,
der niedergerissen worden war, wieder her;
31 Und Elia nahm zwölf Steine, nach 31 er nahm nämlich zwölf Steine
der Zahl der Stämme der Söhne Janach der Zahl der Stämme der Söhne
kobs, zu welchem das Wort Jehovas
Jakobs – an den einst das Wort des
geschehen war, indem er sprach: IsHERRN also ergangen war: »Israel soll
rael soll dein Name sein!
dein Name sein!« –
32 Und er baute von den Steinen ei32 und baute von den Steinen einen
nen Altar im Namen Jehovas; und er
Altar im Namen des HERRN; alsdann
machte rings um den Altar einen Gra- zog er rings um den Altar einen Graben im Umfange von zwei Maß Saat;
ben, der einen Umfang hatte wie ein
Feld für zwei Maß Aussaat.
33 und er richtete das Holz zu und
33 Hierauf schichtete er die Holzzerstückte den Farren und legte ihn
scheite auf, zerstückte den Stier,
auf das Holz.
legte ihn auf den Holzstoß
34 Und er sprach: Füllet vier Eimer
34 und sagte: »Füllet vier Krüge mit
mit Wasser, und gießet es auf das
Wasser und gießt es über das BrandBrandopfer und auf das Holz. Und er
opfer und über das Holz!« Dann besprach: Tut es zum zweiten Male! Und fahl er: »Wiederholt es noch einmal!«
sie taten es zum zweiten Male. Und er Da taten sie es noch einmal. Hierauf
sprach: Tut es zum dritten Male! Und befahl er: »Tut es zum drittenmal!«
sie taten es zum dritten Male.
Da taten sie es zum drittenmal,
35 Und das Wasser lief rings um den
35 so dass das Wasser rings um den
Altar; und auch den Graben füllte er
Altar herumlief; und auch den Graben
mit Wasser.
ließ er mit Wasser füllen.
Elias Gebet von Gott erhört;
Abschlachtung der Baalspfaffen
36 Und es geschah zur Zeit, da man
36 Als dann die Zeit da war, wo man
das Speisopfer opfert, da trat Elia,
das Speisopfer darzubringen pflegt,
der Prophet, herzu und sprach: Jetrat der Prophet Elia herzu und behova, Gott Abrahams, Isaaks und Isra- tete: »HERR, Gott Abrahams, Isaaks
els! Heute werde kund, dass du Gott
und Israels, lass es heute kund werin Israel bist, und ich dein Knecht,
den, dass du Gott in Israel bist und
und dass ich nach deinem Worte alles ich dein Knecht bin und dass ich dies
dieses getan habe.
alles nach deinem Befehl getan habe.

29 Als aber der Mittag vergangen
war, weissagten sie, bis es Zeit war,
das Speisopfer darzubringen; aber da
war keine Stimme noch Antwort noch
Aufhorchen.
30 Da sprach Elia zu dem ganzen
Volk: Tretet heran zu mir! Als nun das
ganze Volk zu ihm trat, stellte er den
Altar des HERRN, der niedergerissen
war, wieder her.

29 Als der Mittag vorüber war, weissagten sie wie Propheten. Das dauerte
bis zur Zeit des Abendopfers. Aber es
gab keinen Laut, keine Antwort, kein
Aufmerken.
30 Da rief Elija dem Volk zu: "Her zu
mir!" Das Volk trat zu ihm hin. Dann
begann er, den niedergerissenen Altar
Jahwes wieder aufzubauen.

31 Und Elia nahm zwölf Steine, nach
der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an den das Wort des HERRN ergangen war: »Du sollst Israel heißen!«

31 Er nahm zwölf Steine nach der
Zahl der Stämme der Söhne Jakobs,
an den einst das Wort Jahwes ergangen war: "Du sollst Israel heißen!"

32 Und er baute aus den Steinen einen Altar im Namen des HERRN und
machte um den Altar her einen Graben so breit wie für zwei Kornmaß
Aussaat;
33 und er richtete das Holz zu und
zerteilte den Jungstier in Stücke und
legte ihn auf das Holz,
34 und er sprach: Füllt vier Krüge mit
Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz! Und er sprach:
Tut es noch einmal! Und sie taten es
noch einmal. Und er sprach: Tut es
zum dritten Mal! Und sie taten es zum
dritten Mal.
35 Und das Wasser lief rings um den
Altar, und auch den Graben füllte er
mit Wasser.

32 Aus diesen Steinen baute er dem
Namen Jahwes einen Altar. Ringsherum zog er einen Graben, der so
breit war, dass man zwei Maß Getreide dort hätte einsäen können.
33 Dann schichtete er das Holz auf,
zerteilte den Stier und legte die Stücke auf das Holz.
34 Schließlich ließ er vier Eimer Wasser über das Brandopfer und das Holz
gießen. Das ließ er noch einmal tun
und noch ein drittes Mal.

36 Und es geschah um die Zeit, da
man das Speisopfer darbringt, da trat
der Prophet Elia herzu und sprach: O
HERR, du Gott Abrahams, Isaaks und
Israels, lass [sie] heute erkennen,
dass du Gott in Israel bist und ich dein
Knecht, und dass ich dies alles nach
deinem Wort getan habe!

36 Um die Zeit des Abendopfers trat
Elija vor den Altar und sagte: "Jahwe,
Gott Abrahams, Isaaks und Israels!
Heute sollen alle erkennen, dass du
Gott in Israel bist und dass ich dein
Diener bin und nach deinem Wort all
das getan habe.

35 So floss das Wasser über den ganzen Altar. Auch den Graben ließ er
noch mit Wasser füllen.

37 Antworte mir, Jehova, antwortete
mir, damit dieses Volk wisse, dass du,
Jehova, Gott bist, und dass du ihr
Herz zurückgewendet hast!
38 Da fiel Feuer Jehovas herab und
verzehrte das Brandopfer und das
Holz und die Steine und die Erde; und
das Wasser, das im Graben war,
leckte es auf.
39 Und als das ganze Volk es sah, da
fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Jehova, er ist Gott! Jehova, er
ist Gott! -

37 Erhöre mich, HERR, erhöre mich,
damit dieses Volk erkennt, dass du,
HERR, der wahre Gott bist und du
selbst ihre Herzen zur Umkehr gebracht hast!«
38 Da fiel das Feuer des HERRN herab
und verzehrte das Brandopfer und das
Holz, die Steine und das Erdreich und
leckte sogar das Wasser im Graben
auf.
39 Als das ganze Volk das sah, warfen
sie sich auf ihr Angesicht nieder und
riefen aus: »Der HERR, er ist der
wahre Gott! Der HERR, er ist der
wahre Gott!«

37 Erhöre mich, o HERR, erhöre
mich, damit dieses Volk erkennt, dass
du, HERR, der [wahre] Gott bist, und
damit du ihr Herz zur Umkehr bringst!

37 Antworte mir Jahwe, antworte
mir, damit dieses Volk erkennt, dass
du, Jahwe, allein Gott bist und dass
du sie wieder auf den rechten Weg
zurückbringen willst."
38 Da fiel das Feuer des HERRN herab 38 Da kam ein Feuer Jahwes herab
und verzehrte das Brandopfer und das und verzehrte das Brandopfer, das
Holz und die Steine und die Erde; und Holz, die Steine und die Erde und
es leckte das Wasser auf im Graben.
leckte auch das Wasser im Graben
auf.
39 Als das ganze Volk dies sah, da
39 Als das Volk das sah, warfen sich
fielen sie auf ihr Angesicht und spraalle nieder, das Gesicht auf dem Bochen: Der HERR ist Gott! Der HERR ist den, und riefen: "Jahwe, er allein ist
Gott!
Gott! Jahwe, er allein ist Gott!"

Bibelarbeit 6 (Markus 14/32-50) Jesus in Gethsemane (Ölberg)
Luther 2017

Basis Bibel

Jesus in Gethsemane

Jesus betet im Garten Getsemani

32 Und sie kamen zu einem Garten
mit Namen Gethsemane. Und er
sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch
hierher, bis ich gebetet habe.

32 Jesus und seine Jünger kamen zu
einem Garten,
der Getsemani hieß.
Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern:
»Bleibt hier sitzen,
während ich bete.«
33 Und er nahm mit sich Petrus und
33 Er nahm Petrus, Jakobus und
Jakobus und Johannes und fing an zu
Johannes mit sich.
zittern und zu zagen
Plötzlich überfielen ihn Angst und
Schrecken,
34 und sprach zu ihnen: Meine Seele
34 und er sagte zu ihnen:
ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier »Ich bin ganz verzweifelt.
und wachet!
Am liebsten wäre ich tot.
Wartet hier und bleibt wach.«
35 Und er ging ein wenig weiter, fiel 35 Er selbst ging noch ein paar
nieder auf die Erde und betete, dass, Schritte weiter.
wenn es möglich wäre, die Stunde an Dort warf er sich zu Boden
ihm vorüberginge,
und bat Gott,
ihm diese schwere Stunde zu ersparen,
wenn es möglich ist.
36 und sprach: Abba, Vater, alles ist 36 Er sagte:
dir möglich; nimm diesen Kelch von
»Abba, mein Vater,
mir; doch nicht, was ich will, sondern für dich ist alles möglich.
was du willst!
Nimm doch diesen Becher fort,
damit ich ihn nicht trinken muss!
Aber nicht, was ich will,
soll geschehen, sondern was du willst!«
37 Und er kam und fand sie schlafend 37 Jesus kam zu den drei Jüngern zuund sprach zu Petrus: Simon, schläfst rück
du? Vermochtest du nicht eine Stunde und sah, dass sie eingeschlafen waren.
zu wachen?
Da sagte er zu Petrus:
»Simon, du schläfst?
Konntest du nicht diese eine Stunde
wach bleiben?
38 Wachet und betet, dass ihr nicht
38 Bleibt wach und betet,
in Versuchung fallt! Der Geist ist wildamit ihr die kommende Prüfung
lig; aber das Fleisch ist schwach.
besteht.
Der Geist ist willig,
aber die menschliche Natur ist zu
schwach.«

Gute Nachricht Bibel

Hoffnung für alle

32 Sie kamen zu einem Grundstück,
das Getsemani hieß. Jesus sagte zu
seinen Jüngern: »Bleibt hier sitzen,
während ich beten gehe!«

32 Dann ging Jesus mit seinen Jüngern
in einen Garten, der am Ölberg liegt
und Gethsemane heißt. Dort bat er sie:
»Setzt euch hier hin und wartet auf
mich, bis ich gebetet habe!«

33 Petrus, Jakobus und Johannes
33 Petrus, Jakobus und Johannes
nahm er mit. Angst und Schrecken be- nahm er mit. Angst und Entsetzen
fielen ihn,
überfielen Jesus,
34 und er sagte zu ihnen: »Ich bin so
bedrückt, ich bin mit meiner Kraft am
Ende. Bleibt hier und wacht!«
35 Dann ging er noch ein paar
Schritte weiter und warf sich auf die
Erde. Er betete zu Gott, dass er ihm,
wenn es möglich wäre, diese schwere
Stunde erspare.

34 und er sagte zu ihnen: »Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu
tragen habe. Bleibt hier und wacht mit
mir!«
35 Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, dass
Gott ihm, wenn es möglich wäre,
diese schwere Stunde ersparte:

36 »Abba, Vater«, sagte er, »alles ist
dir möglich! Erspare es mir, diesen
Kelch trinken zu müssen! Aber es soll
geschehen, was du willst, nicht was
ich will.«

36 »Abba, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des
Leidens an mir vorübergehen. Aber
nicht was ich will, sondern was du
willst, soll geschehen.«

37 Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen
waren. Da sagte er zu Petrus: »Simon,
du schläfst? Konntest du nicht eine
einzige Stunde wach bleiben?«

37 Dann kam er zu den drei Jüngern
zurück und sah, dass sie eingeschlafen
waren. Er weckte Petrus. »Simon«,
rief er, »du schläfst? Konntest du
denn nicht eine einzige Stunde mit
mir wachen?

38 Dann sagte er zu ihnen allen:
»Bleibt wach und betet, damit ihr in
der kommenden Prüfung nicht versagt. Der Geist in euch ist willig, aber
eure menschliche Natur ist schwach.«

38 Bleibt wach und betet, damit ihr
der Versuchung widerstehen könnt.
Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber
aus
eigener Kraft könnt ihr es nicht
erreichen.«

39 Und er ging wieder hin und betete
und sprach dieselben Worte

39 Dann ging er noch einmal weg
und betete mit den gleichen Worten
wie vorher.
40 und kam wieder und fand sie
40 Als er zurückkam,
schlafend; denn ihre Augen waren vol- sah er, dass seine Jünger wieder einler Schlaf, und sie wussten nicht, was geschlafen waren.
sie ihm antworten sollten.
Denn die Augen waren ihnen zugefallen.
Und sie wussten nicht,
was sie ihm antworten sollten.
41 Und er kam zum dritten Mal und
41 Beim dritten Mal, als Jesus
sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter zurückkam,
schlafen und ruhen? Es ist genug; die
sagte er zu ihnen:
Stunde ist gekommen. Siehe, der
»Schlaft ihr immer noch
Menschensohn wird überantwortet in
und ruht euch aus?
die Hände der Sünder.
Es ist so weit!
Die Stunde ist da!
Seht doch,
jetzt wird der Menschensohn
ausgeliefert
an Menschen, die voller Schuld sind.
42 Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, 42 Steht auf,
der mich verrät, ist nahe.
wir wollen gehen.
Seht doch,
der mich verrät,
ist schon da.«
Jesus wird verhaftet
43 Und alsbald, während er noch re- 43 Noch während Jesus das sagte,
dete, kam herzu Judas, einer von den näherte sich Judas, einer der Zwölf.
Zwölfen, und mit ihm eine Schar mit
Mit ihm kam eine Truppe,
Schwertern und mit Stangen, von den die mit Schwertern und Knüppeln beHohenpriestern und Schriftgelehrten
waffnet war.
und Ältesten.
Die führenden Priester,
Schriftgelehrten
und Ratsältesten hatten sie geschickt.
44 Und der Verräter hatte ihnen ein
44 Der Verräter hatte mit den Männern
Zeichen genannt und gesagt: Welchen ein Erkennungszeichen ausgemacht:
ich küssen werde, der ist's; den er»Wem ich einen Kuss gebe, der ist es.
greift und führt ihn sicher ab.
Nehmt ihn fest
und führt ihn gut bewacht ab.«
45 Und als er kam, trat er alsbald zu
ihm und sprach: Rabbi!, und küsste
ihn.

45 Judas ging sofort auf Jesus zu,
sagte »Rabbi«
und gab ihm einen Kuss.

39 Noch einmal ging Jesus weg und
betete mit den gleichen Worten wie
vorher.
40 Als er zurückkam, schliefen sie
wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen, und sie wussten nicht, was sie
ihm antworten sollten.

39 Noch einmal ging er ein Stück weg
und betete mit den gleichen Worten
wie vorher.
40 Als er zurückkam, schliefen die
Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen, und sie wussten vor Müdigkeit nicht, was sie Jesus sagen sollten.

41 Als Jesus das dritte Mal zurückkam,
sagte er zu ihnen: »Schlaft ihr denn immer noch und ruht euch aus? Genug
jetzt, die Stunde ist da! Jetzt wird der
Menschensohn an die Menschen, die
Sünder, ausgeliefert.

41 Als er zum dritten Mal zu ihnen
zurückkehrte, sagte er: »Ihr schlaft
immer noch und ruht euch aus? Genug
jetzt! Die Stunde ist gekommen: Der
Menschensohn wird den gottlosen
Menschen ausgeliefert.

42 Steht auf, wir wollen gehen; er ist
schon da, der mich verrät.«

42 Steht auf, lasst uns gehen! Der
Verräter ist schon da.«

43 Noch während Jesus das sagte,
kam Judas, einer der Zwölf, mit einem Trupp von Männern, die mit
Schwertern und Knüppeln bewaffnet
waren. Sie waren von den führenden
Priestern, den Gesetzeslehrern und
den Ratsältesten geschickt worden.

43 Noch während Jesus sprach, kam
Judas, einer der zwölf Jünger, zusammen mit vielen Männern, die mit
Schwertern und Knüppeln bewaffnet
waren. Die obersten Priester, die
Schriftgelehrten und die führenden
Männer des Volkes hatten sie geschickt.
44 Der Verräter hatte mit ihnen ein
44 Judas, der Verräter, hatte mit den
Erkennungszeichen ausgemacht:
Bewaffneten ein Zeichen vereinbart:
»Wem ich einen Begrüßungskuss gebe, »Der Mann, den ich zur Begrüßung
der ist es. Den nehmt fest und führt
küssen werde, der ist es. Den müsst
ihn unter Bewachung ab!«
ihr festnehmen und gut bewacht abführen!«
45 Judas ging sogleich auf Jesus zu,
45 Er ging direkt auf Jesus zu:
begrüßte ihn mit »Rabbi!« und küsste »Rabbi!«, sagte er. Dann küsste er
ihn so, dass alle es sehen konnten.
ihn.

46 Die aber legten Hand an ihn und
ergriffen ihn.
47 Einer aber von denen, die dabeistanden, zog sein Schwert und schlug
nach dem Knecht des Hohenpriesters
und hieb ihm ein Ohr ab.

46 Da packten sie Jesus
und nahmen ihn fest.
47 Einer von denen, die dabeistanden,
zog sein Schwert.
Er schlug nach dem Anführer der
Truppe des Obersten Priesters
und hieb ihm ein Ohr ab.
48 Und Jesus antwortete und sprach
48 Jesus sagte zu den Männern:
zu ihnen: Seid ihr ausgezogen wie ge- »Mit Schwertern und Knüppeln
gen einen Räuber mit Schwertern und seid ihr hier angerückt,
mit Stangen, mich gefangen zu nehum mich gefangen zu nehmen
men?
wie einen Verbrecher!
49 Ich bin täglich bei euch im Tempel 49 Täglich habe ich bei euch im
gewesen und habe gelehrt, und ihr
Tempel
habt mich nicht ergriffen. Aber so
zu den Menschen gesprochen.
muss die Schrift erfüllt werden.
Dabei habt ihr mich nicht
festgenommen.
Aber alles geschieht so,
damit in Erfüllung geht,
was in den Heiligen Schriften steht.«
50 Da verließen ihn alle und flohen.
50 Da ließen ihn alle Jünger im Stich
und ergriffen die Flucht.

46 Da packten sie Jesus und nahmen
ihn fest.
47 Aber einer von denen, die dabeistanden, zog sein Schwert, hieb auf
den Bevollmächtigten des Obersten
Priesters ein und schlug ihm ein Ohr
ab.
48 Jesus sagte zu den Männern:
»Warum rückt ihr hier mit Schwertern und Knüppeln an, um mich gefangen zu nehmen? Bin ich denn ein
Verbrecher?
49 Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte die Menschen, da habt
ihr mich nicht festgenommen. Aber
was in den Heiligen Schriften
angekündigt wurde, muss in Erfüllung
gehen.«
50 Da verließen ihn alle seine Jünger
und flohen.

46 Sofort packten die bewaffneten
Männer Jesus und nahmen ihn fest.
47 Aber einer von den Männern, die
bei Jesus standen, wollte das verhindern. Er zog sein Schwert, schlug auf
den Diener des Hohenpriesters ein
und hieb ihm ein Ohr ab.
48 Jesus fragte die Leute, die ihn
festgenommen hatten: »Bin ich denn
ein Verbrecher, dass ihr euch mit
Schwertern und Knüppeln bewaffnet
habt, um mich zu verhaften?
49 Jeden Tag habe ich öffentlich im
Tempel gelehrt. Warum habt ihr mich
nicht dort festgenommen? Aber auch
dies geschieht, damit sich die Vorhersagen der Heiligen Schrift erfüllen.«

50 Da ließen ihn alle seine Jünger im
Stich und ergriffen die Flucht.

Bibelarbeit 6 (Markus 14/32-50) Jesus in Gethsemane (Ölberg)
Elberfelder 1905
32 Und sie kamen zu einem Hofe mit
Namen Gethsemane. Und er sprach zu
seinen Jüngern: Setzet euch hier, bis
ich hingehe und bete.
33 Und nahm Petrus und Jakobus und
Johannes und fing an, zu zittern und
zu zagen.

Menge Bibel
32 Sie kamen dann an einen Ort mit
Namen Gethsemane; dort sagte er zu
seinen Jüngern: »Lasst euch hier nieder, bis ich gebetet habe!«
33 Dann nahm er Petrus, Jakobus und
Johannes mit sich und fing an zu zittern und zu zagen
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Gethsemane

Jesus in Getsemani

32 Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane. Und er
spricht zu seinen Jüngern: Setzt euch
hier hin, bis ich gebetet habe!
33 Und er nahm Petrus und Jakobus
und Johannes mit sich; und er fing an,
zu erschrecken, und ihm graute sehr.

32 Sie kamen in einen Olivenhain namens Getsemani. Dort sagte Jesus zu
seinen Jüngern: "Setzt euch hierhin,
bis ich gebetet habe."
33 Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Auf einmal wurde
er von schrecklicher Angst und von
Grauen gepackt
34 Und sprach zu ihnen: Meine Seele 34 und sagte zu ihnen: »Tiefbetrübt
34 Und er sprach zu ihnen: Meine
34 und sagte zu ihnen: "Die Qualen
ist betrübt bis an den Tod; bleibet
ist meine Seele bis zum Tode; bleibt
Seele ist tief betrübt bis zum Tod.
meiner Seele bringen mich fast um.
hier und wachet!
hier und haltet euch wach!«
Bleibt hier und wacht!
Bleibt hier und haltet euch wach!"
35 Und ging ein wenig weiter, fiel auf 35 Dann ging er noch ein wenig wei35 Und er ging ein wenig weiter, warf 35 Er selbst ging noch ein paar
die Erde und betete, dass, wenn es
ter, warf sich auf die Erde nieder und sich auf die Erde und betete, dass,
Schritte weiter, warf sich auf die Erde
möglich wäre, die Stunde vorüberbetete, dass, wenn es möglich sei, die wenn es möglich wäre, die Stunde an und bat Gott, ihm diese Leidensginge,
Stunde an ihm vorübergehen möchte; ihm vorüberginge.
stunde zu ersparen, wenn es möglich
wäre.
36 und sprach: Abba, mein Vater, es
36 dabei sagte er: »Abba, Vater! Al36 Und er sprach: Abba, Vater! Alles 36 "Abba, Vater", sagte er, "dir ist alist dir alles möglich; überhebe mich
les ist dir möglich: lass diesen Kelch
ist dir möglich; nimm diesen Kelch
les möglich. Lass diesen bitteren
dieses Kelchs; doch nicht, was ich
(10,38) an mir vorübergehen! Doch
von mir! Doch nicht, was ich will, son- Kelch an mir vorübergehen! Aber
will, sondern was du willst!
nicht, was ich will, sondern was du
dern was du willst!
nicht, wie ich will, sondern wie du
willst!«
willst."
37 Und kam und fand sie schlafend
37 Dann ging er zurück und fand sie
37 Und er kommt und findet sie schla- 37 Als er zurückging, fand er die Jünund sprach zu Petrus: Simon, schläfst schlafen und sagte zu Petrus: »Simon, fend. Und er spricht zu Petrus: Simon, ger schlafend. "Simon", sagte er zu
du? Vermochtest du nicht eine Stunde du schläfst? Hattest du nicht die
schläfst du? Konntest du nicht eine
Petrus, "du schläfst? Konntest du nicht
zu wachen?
Kraft, eine einzige Stunde wach zu
Stunde wachen?
eine einzige Stunde mit mir wachen?
bleiben?
38 Wachet und betet, dass ihr nicht
38 Wachet, und betet, damit ihr
38 Wacht und betet, damit ihr nicht
38 Seid wachsam und betet, damit
in Versuchung fallet! Der Geist ist wil- nicht in Versuchung geratet! Der Geist in Versuchung kommt! Der Geist ist
ihr nicht in Versuchung kommt! Der
lig; aber das Fleisch ist schwach.
ist willig, das Fleisch aber ist
willig, aber das Fleisch ist schwach.
Geist ist willig, aber der Körper ist
schwach.«
schwach."
39 Und ging wieder hin und betete
39 Darauf ging er wieder weg und be- 39 Und er ging wiederum hin, betete 39 Danach ging er wieder weg und
und sprach dieselben Worte.
tete mit denselben Worten;
und sprach dieselben Worte.
betete noch einmal dasselbe.
40 Und kam wieder und fand sie
40 und als er zurückkam, fand er sie
40 Und als er zurückkam, fand er sie 40 Als er zurückkam, fand er sie wieabermals schlafend; denn ihre Augen
wiederum schlafen; denn die Augen
wieder schlafend; denn die Augen wa- der eingeschlafen. Sie konnten ihre
waren voll Schlafs, und sie wussten
fielen ihnen vor Müdigkeit zu, und sie ren ihnen schwer geworden. Und sie
Augen vor Müdigkeit nicht offen halnicht, was sie ihm antworteten.
wussten ihm nichts zu antworten.
wussten nicht, was sie ihm antworten ten und wussten nicht, was sie ihm
sollten.
antworten sollten.

41 Und er kam zum dritten Mal und
sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun
schlafen und ruhen? Es ist genug; die
Stunde ist gekommen. Siehe, des
Menschen Sohn wird überantwortet in
der Sünder Hände.

41 Und er kam zum dritten Mal und
sagte zu ihnen: »Schlaft ein andermal
und ruht euch aus! Es ist genug so: die
Stunde ist gekommen! Sehet, der
Menschensohn wird den Sündern in
die Hände geliefert!

42 Stehet auf, lasst uns gehen. Siehe, 42 Steht auf, lasst uns gehen! Seht,
der mich verrät, ist nahe!
der mich überantwortet ist nahe gekommen!«
43 Und alsbald, da er noch redete,
kam herzu Judas, der Zwölf einer,
und eine große Schar mit ihm, mit
Schwertern und mit Stangen von den
Hohenpriestern und Schriftgelehrten
und Ältesten.
44 Und der Verräter hatte ihnen ein
Zeichen gegeben und gesagt: Welchen
ich küssen werde, der ist's; den greifet und führet ihn sicher.

43 Und sogleich darauf, während er
noch redete, erschien Judas, einer
von den Zwölfen, und mit ihm eine
Schar mit Schwertern und Knütteln,
von den Hohenpriestern, den Schriftgelehrten und Ältesten (abgesandt).
44 Sein Verräter hatte aber ein Zeichen mit ihnen verabredet, nämlich:
»Der, den ich küssen werde, der ist’s;
den nehmt fest und führt ihn sicher
ab!«
45 Und da er kam, trat er alsbald zu
45 Als er nun ankam, trat er sogleich
ihm und sprach zu ihm: Rabbi, Rabbi! auf Jesus zu und sagte: »Rabbi!« und
und küsste ihn.
küsste ihn;
46 Die aber legten ihre Hände an ihn 46 da legten sie Hand an Jesus und
und griffen ihn.
nahmen ihn fest.
47 Einer aber von denen, die dabei47 Einer jedoch von den Dabeistestanden, zog sein Schwert aus und
henden zog das Schwert, schlug auf
schlug des Hohenpriesters Knecht und den Knecht des Hohenpriesters ein
hieb ihm ein Ohr ab.
und hieb ihm das Ohr ab.
48 Und Jesus antwortete und sprach
48 Jesus aber sagte zu ihnen: »Wie
zu ihnen: Ihr seid ausgegangen wie zu gegen einen Räuber seid ihr mit
einem Mörder mit Schwertern und
Schwertern und Knütteln ausgezogen,
Stangen, mich zu fangen.
um mich gefangen zu nehmen.
49 Ich bin täglich bei euch im Tempel 49 Täglich bin ich bei euch im Temgewesen und habe gelehrt, und ihr
pel gewesen und habe dort gelehrt,
habt mich nicht gegriffen, aber auf
und ihr habt mich nicht festgenomdass die Schrift erfüllt werde.
men; doch die Aussprüche der Schrift
müssen erfüllt werden.«
50 Und die Jünger verließen ihn alle
50 Da verließen ihn alle und ergriffen
und flohen.
die Flucht.

41 Und er kommt zum dritten Mal
und spricht zu ihnen: Schlaft ihr noch
immer und ruht? — Es ist genug! Die
Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn
des Menschen wird in die Hände der
Sünder ausgeliefert.
42 Steht auf, lasst uns gehen! Siehe,
der mich verrät, ist nahe.
Die Gefangennahme Jesu
43 Und sogleich, als er noch redete,
erschien Judas, der einer der Zwölf
war, und mit ihm eine große Schar mit
Schwertern und Stöcken, [gesandt]
von den obersten Priestern und den
Schriftgelehrten und den Ältesten.
44 Der ihn verriet, hatte ihnen aber
ein Zeichen gegeben und gesagt: Der,
den ich küssen werde, der ist’s; den
ergreift und führt ihn sicher ab!
45 Und als er nun kam, trat er sogleich auf ihn zu und sprach: Rabbi,
Rabbi!, und küsste ihn.
46 Sie aber legten ihre Hände an ihn
und nahmen ihn fest.
47 Einer aber von denen, die dabeistanden, zog das Schwert, schlug den
Knecht des Hohenpriesters und hieb
ihm ein Ohr ab.
48 Und Jesus begann und sprach zu
ihnen: Wie gegen einen Räuber seid
ihr ausgezogen mit Schwertern und
Stöcken, um mich gefangen zu nehmen?
49 Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich
nicht ergriffen. Doch damit die Schriften erfüllt werden —!
50 Da verließen ihn alle und flohen.

41 Als er das dritte Mal zurückkam,
sagte er zu ihnen: "Schlaft ihr denn
immer noch? Ruht ihr euch immer
noch aus? Genug damit, es ist so weit!
Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird
der Menschensohn den Sündern in die
Hände gegeben.
42 Steht auf, lasst uns gehen! Der
Verräter ist schon da."
Verraten, verhaftet und verleugnet
43 Kaum hatte er das gesagt, kam Judas, einer von den zwölf Jüngern, mit
einer großen Schar von Bewaffneten.
Sie trugen Schwerter und Knüppel und
waren von den Hohen Priestern, den
Gesetzeslehrern und Ältesten geschickt.
44 Der Verräter hatte ein Zeichen mit
ihnen verabredet: "Der, den ich zur
Begrüßung küssen werde, der ist es.
Den müsst ihr festnehmen und gut bewacht abführen."
45 So ging Judas gleich auf Jesus zu.
"Rabbi!", rief er und küsste ihn.
46 Da packten sie ihn und nahmen
ihn fest.
47 Doch einer von den Männern, die
bei Jesus waren, zog ein Schwert. Er
schlug auf den Sklaven des Hohen
Priesters ein und hieb ihm ein Ohr ab.
48 Jesus sagte zu den Männern: "Bin
ich denn ein Verbrecher, dass ihr mit
Schwertern und Knüppeln auszieht,
um mich zu verhaften?
49 Ich war doch täglich bei euch im
Tempel und lehrte dort. Da habt ihr
mich nicht festgenommen. Aber es
muss sich natürlich erfüllen, was die
Schrift über mich vorausgesagt hat."
50 Da ließen ihn alle seine Jünger im
Stich und flohen.
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Jesu Kreuzigung und Tod

Jesus am Kreuz

Jesus am Kreuz

Die Kreuzigung

33 Als sie zu der Stelle kamen, die
»Schädel« genannt wird, nagelten die
Soldaten Jesus ans Kreuz und mit ihm
die beiden Verbrecher, den einen
links von Jesus, den anderen rechts.

33 zu der Stelle, die man »Schädelstätte« nennt. Dort wurde Jesus ans
Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts, der
andere links von ihm.

33 Und als sie kamen an die Stätte,
die da heißt Schädelstätte, kreuzigten
sie ihn dort und die Übeltäter mit
ihm, einen zur Rechten und einen zur
Linken.

33 So kamen sie zu der Stelle,
die »Schädel« genannt wird.
Dort kreuzigten sie Jesus
und die beiden Verbrecher –
den einen rechts,
den anderen links von ihm.
34 [Jesus aber sprach: Vater, vergib
34 Aber Jesus sagte:
ihnen; denn sie wissen nicht, was sie
»Vater, vergib ihnen.
tun!] Und sie verteilten seine Kleider Denn sie wissen nicht, was sie tun.«
und warfen das Los darum.
Die Soldaten verteilten seine Kleider
und losten sie untereinander aus.
35 Und das Volk stand da und sah zu. 35 Das Volk stand dabei
Aber die Oberen spotteten und spraund schaute zu.
chen: Er hat andern geholfen; er
Die Mitglieder des jüdischen Rates
helfe sich selber, ist er der Christus,
verspotteten ihn.
der Auserwählte Gottes.
Sie sagten: »Andere hat er gerettet.
Jetzt soll er sich selbst retten,
wenn er der Christus ist,
den Gott erwählt hat.«
36 Es verspotteten ihn auch die Sol36 Auch die Soldaten trieben ihren
daten, traten herzu und brachten ihm Spott mit ihm.
Essig
Sie gingen zu Jesus
und reichten ihm Essig.
37 und sprachen: Bist du der Juden
37 Dabei sagten sie:
König, so hilf dir selber!
»Wenn du der König der Juden bist,
rette dich selbst!«
38 Es war aber über ihm auch eine
38 Über Jesus war ein Schild angeAufschrift: Dies ist der Juden König.
bracht:
»Das ist der König der Juden.«
39 Aber einer der Übeltäter, die am
39 Auch einer der Verbrecher,
Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: die mit ihm gekreuzigt waren,
Bist du nicht der Christus? Hilf dir
verspottete Jesus.
selbst und uns!
Er sagte:
»Bist du nicht der Christus?
Dann rette doch dich und uns!«
40 Da antwortete der andere, wies
40 Aber der andere wies ihn zurecht:
ihn zurecht und sprach: Fürchtest du
»Fürchtest du noch nicht einmal Gott?
nicht einmal Gott, der du doch in
Dich hat doch dieselbe Strafe getrofgleicher Verdammnis bist?
fen wie ihn!

34 Jesus sagte: »Vater, vergib ihnen!
Sie wissen nicht, was sie tun.« Dann
losten die Soldaten untereinander
seine Kleider aus.

34 Jesus betete: »Vater, vergib
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun!«2 Unter dem Kreuz teilten die
Soldaten seine Kleider unter sich auf
und warfen das Los darum.
35 Das Volk stand dabei und sah bei
35 Die Menge stand dabei und
der Hinrichtung zu. Die Ratsmitglieder schaute zu. Und die Mitglieder des
verhöhnten Jesus: »Anderen hat er
Hohen Rates verhöhnten Jesus: »Angeholfen; jetzt soll er sich selbst hel- deren hat er geholfen! Wenn er wirkfen, wenn er wirklich der ist, den
lich der Christus ist, der von Gott geGott uns zum Retter bestimmt hat!«
sandte Retter, dann soll er sich jetzt
doch selber helfen!«
36 Auch die Soldaten machten sich
lustig über ihn. Sie gingen zu ihm hin,
reichten ihm Essig

36 Auch die Soldaten trieben ihren
Spott mit ihm. Sie boten ihm Essigwasser zu trinken an

37 und sagten: »Hilf dir selbst, wenn
du wirklich der König der Juden bist!«

37 und riefen ihm zu: »Wenn du der
König der Juden bist, dann rette dich
doch selber!«
38 Über seinem Kopf hatten sie eine
38 Oben am Kreuz war ein Schild anAufschrift angebracht: »Dies ist der
gebracht mit der Aufschrift: »Dies ist
König der Juden.«
der König der Juden!«
39 Einer der Verbrecher, die mit ihm 39 Auch einer der Verbrecher, die
gekreuzigt worden waren, bemit ihm gekreuzigt worden waren,
schimpfte ihn: »Bist du denn nicht der lästerte: »Bist du denn nicht der
versprochene Retter? Dann hilf dir
Christus, der versprochene Retter?
selbst und uns!«
Dann hilf dir selbst und uns!«
40 Aber der andere wies ihn zurecht
und sagte: »Nimmst du Gott immer
noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er,

40 Aber der am anderen Kreuz wies
ihn zurecht: »Du bist genauso zum Tode
verurteilt worden wie dieser Mann.
Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt?

41 Wir sind es zwar mit Recht, denn
wir empfangen, was unsre Taten verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan.
42 Und er sprach: Jesus, gedenke an
mich, wenn du in dein Reich kommst!

41 Wir werden zu Recht bestraft
und bekommen,
was wir verdient haben.
Aber er hat nichts Unrechtes getan!«
42 Und zu Jesus sagte er:
»Jesus, denke an mich,
wenn du in dein Reich kommst.«
43 Und Jesus sprach zu ihm: Wahr43 Und Jesus antwortete ihm:
lich, ich sage dir: Heute wirst du mit
»Amen, das sage ich dir:
mir im Paradies sein.
Heute noch wirst du mit mir
im Paradies sein!«
Jesus stirbt
44 Und es war schon um die sechste
44 Es war schon ungefähr die sechste
Stunde, und es kam eine Finsternis
Stunde, da breitete sich im ganzen
über das ganze Land bis zur neunten
Land Finsternis aus.
Stunde,
Das dauerte bis zur neunten Stunde –
45 und die Sonne verlor ihren Schein, 45 so lange hatte die Sonne aufgeund der Vorhang des Tempels riss mit- hört zu scheinen.
ten entzwei.
Dann zerriss der Vorhang im Tempel
mitten durch.
46 Und Jesus rief laut: Vater, ich be- 46 Und Jesus schrie laut:
fehle meinen Geist in deine Hände!
»Vater, in deine Hände gebe ich mein
Und als er das gesagt hatte, verschied Leben.«
er.
Nach diesen Worten starb er.
47 Als aber der Hauptmann sah, was
47 Der römische Hauptmann sah genau,
da geschah, pries er Gott und sprach: was geschah.
Fürwahr, dieser Mensch ist ein GeDa lobte er Gott und sagte:
rechter gewesen!
»Dieser Mensch hat wirklich ganz und
gar so gelebt, wie Gott es will.«
48 Und als alles Volk, das dabei war
48 Es war auch eine große Menge
und zuschaute, sah, was da geschah,
Schaulustiger
schlugen sie sich an ihre Brust und
dorthin geströmt.
kehrten wieder um.
Als die sahen, was da geschah,
schlugen sie sich auf die Brust
und gingen betroffen in die Stadt zurück.
49 Es standen aber alle seine Bekann- 49 In einiger Entfernung standen die
ten von ferne, auch die Frauen, die
beieinander, die Jesus kannten.
ihm aus Galiläa nachgefolgt waren,
Unter ihnen waren die Frauen,
und sahen das alles.
die Jesus gefolgt waren,
seit er in Galiläa wirkte.
Auch sie sahen alles mit an.

41 aber du bist es mit Recht. Wir
beide leiden hier die Strafe, die wir
verdient haben. Aber der da hat
nichts Unrechtes getan!«
42 Und zu Jesus sagte er: »Denk an
mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst!«
43 Jesus antwortete ihm: »Ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir
im Paradies sein.«

41 Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig; er hat nichts Böses getan.«
42 Dann sagte er: »Jesus, denk an
mich, wenn du deine Herrschaft antrittst!«
43 Da antwortete ihm Jesus: »Ich
versichere dir: Noch heute wirst du
mit mir im Paradies sein.«

Jesus stirbt
44-45 Es war schon etwa zwölf Uhr
mittags, da verfinsterte sich die
Sonne und es wurde dunkel im ganzen
Land bis um drei Uhr. Dann riss der
Vorhang vor dem Allerheiligsten im
Tempel mitten durch,

Jesus stirbt am Kreuz
44 Am Mittag wurde es plötzlich im
ganzen Land dunkel. Die Finsternis
dauerte drei Stunden;

47 Als der römische Hauptmann, der
die Aufsicht hatte, dies alles geschehen sah, pries er Gott und sagte:
»Wahrhaftig, dieser Mensch war unschuldig, er war ein Gerechter!«
48 Auch all die Leute, die nur aus
Schaulust zusammengelaufen waren,
schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück,
nachdem sie gesehen hatten, was da
geschah.
49 Alle Freunde von Jesus aber standen weit entfernt, auch die Frauen,
die seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa mit Jesus gezogen waren. Die
Frauen sahen dies alles mit an.

47 Der römische Hauptmann, der die
Hinrichtung beaufsichtigt hatte, lobte
Gott und sagte: »Dieser Mann war
wirklich unschuldig!«

45 in dieser Zeit war die Son-ne nicht
zu sehen. Dann zerriss im Tempel der
Vorhang vor dem Allerheiligsten mitten entzwei.
46 und Jesus rief laut: »Vater, ich
46 Und Jesus rief laut: »Vater, in
gebe mein Leben in deine Hände!« Mit deine Hände lege ich meinen Geist!«
diesen Worten starb er.
Mit diesen Worten starb er.

48 Betroffen kehrten die Schaulustigen, die zur Hinrichtung zusammengeströmt waren, in die Stadt zurück.

49 Viele Freunde von Jesus standen
da und beobachteten das Geschehen
aus der Ferne; darunter auch Frauen
aus Galiläa, die mit Jesus zusammen
nach Jerusalem gekommen waren.
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Golgatha: Kreuzigung

Jesu Todesweg nach Golgatha und
seine Worte an die klagenden
Frauen von Jerusalem
Seine Kreuzigung und sein Tod

Die Kreuzigung Jesu

Die Kreuzigung

33 Und als sie an den Ort kamen, den
man Schädelstätte nennt, kreuzigten
sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur
Linken.
34 Jesus aber sprach: Vater, vergib
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun! Sie teilten aber sein Gewand und
warfen das Los [darüber].

33 Als sie an die Stelle kamen, die
"Schädel" genannt wird, kreuzigten sie
ihn und die beiden Verbrecher, den
einen rechts und den anderen links
von ihm.
34 Jesus sagte: "Vater, vergib ihnen,
denn sie wissen nicht, was sie tun!"
Aber die Soldaten verlosten seine
Kleidung unter sich.

35 Und das Volk stand da und sah zu.
Und es spotteten auch die Obersten
mit ihnen und sprachen: Andere hat
er gerettet; er rette nun sich selbst,
wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes!

35 Das Volk stand da und sah zu. Ihre
führenden Männer aber spotteten:
"Anderen hat er geholfen, jetzt soll er
sich selbst helfen, wenn er wirklich
der Auserwählte ist, der von Gott gesandte Messias!"

36 Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten
und ihm Essig brachten
37 und sprachen: Bist du der König
der Juden, so rette dich selbst!
38 Es stand aber auch eine Inschrift
über ihm geschrieben in griechischer,
lateinischer und hebräischer Schrift:
»Dieser ist der König der Juden«.

36 Auch die Soldaten verspotteten
ihn. Sie brachten ihm sauren Wein

39 Einer der gehängten Übeltäter
aber lästerte ihn und sprach: Bist du
der Christus, so rette dich selbst und
uns!
40 Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch
du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist?

39 Einer der beiden Verbrecher
höhnte: "Bist du nicht der Messias?
Dann hilf dir selbst und uns!"

33 Und als sie kamen an die Stätte,
die da heißt Schädelstätte, kreuzigten
sie ihn daselbst und die Übeltäter mit
ihm, einen zur Rechten und einen zur
Linken.
34 Jesus aber sprach: Vater, vergib
ihnen, sie wissen nicht, was sie tun!
Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum.

33 Als sie nun an den Platz gekommen
waren, der ›Schädel(stätte)‹ heißt,
kreuzigten sie dort ihn und die beiden
Verbrecher, den einen zu seiner Rechten, den anderen zu seiner Linken.
34 Jesus aber sprach: »Vater, vergib
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun!« Darauf verteilten sie seine Kleidungsstücke unter sich, indem sie das
Los darüber warfen (Psalm 22/19);
35 Und das Volk stand und sah zu.
35 und das Volk stand dabei und sah
Und die Obersten samt ihnen spottezu. Es verhöhnten (ihn) aber auch die
ten sein und sprachen: Er hat anderen Mitglieder des Hohen Rates mit den
geholfen; er helfe sich selber, ist er
Worten: »Anderen hat er geholfen; so
Christus, der Auserwählte Gottes.
helfe er nun sich selbst, wenn er
wirklich Christus, der Gesalbte Gottes, ist, der Auserwählte!«
36 Es verspotteten ihn auch die
36 Auch die Soldaten verspotteten
Kriegsknechte, traten zu ihm und
ihn: sie traten hinzu, reichten ihm Esbrachten ihm Essig
sig (Psalm 69/22)
37 und sprachen: Bist du der Juden
37 und sagten: »Bist du der König der
König, so hilf dir selber!
Juden, so hilf dir selbst!«
38 Es war aber auch oben über ihm ge- 38 Über ihm war aber auch eine Inschrieben die Überschrift mit griechi- schrift angebracht [in griechischer,
schen und lateinische und hebräischen lateinischer und hebräischer Schrift]:
Buchstaben: Dies ist der Juden König.
»Dies ist der König der Juden.«
Jesus und die beiden Schächer
39 Aber der Übeltäter einer, die da
39 Einer aber von den Verbrechern,
gehenkt waren, lästerte ihn und
die da gehenkt waren, schmähte ihn
sprach: Bist du Christus, so hilf dir
mit den Worten: »Du willst Christus
selber und uns!
sein? So hilf dir doch selbst und uns!«
40 Da antwortete der andere, strafte 40 Da antwortete ihm der andere mit
ihn und sprach: Und du fürchtest dich lautem Vorwurf: »Hast du denn nicht
auch nicht vor Gott, der du doch in
einmal Furcht vor Gott, da dich doch
gleicher Verdammnis bist?
derselbe Urteilsspruch getroffen hat?

37 und sagten: "Wenn du der König
der Juden bist, dann hilf dir selbst!"
38 Über ihm hatte man eine Tafel angebracht. Darauf stand: "Das hier ist
der König der Juden."

40 Doch der andere fuhr ihn an: "Hast
du denn gar keinen Respekt vor Gott?
Du bist genauso zum Tod verurteilt
wie er,

41 Und wir zwar sind billig darin,
denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind; dieser aber hat nichts
Ungeschicktes getan.
42 Und er sprach zu Jesu: HERR, gedenke an mich, wenn du in dein Reich
kommst!
43 Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich
ich sage dir: Heute wirst du mit mir
im Paradiese sein.
Golgatha: Tod

41 Und zwar uns beide mit Recht,
denn wir empfangen den Lohn für unsere Taten; dieser aber hat nichts Unrechtes getan!«
42 Dann fuhr er fort: »Jesus, denke
an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst!«
43 Da sagte Jesus zu ihm: »Wahrlich
ich sage dir: Heute (noch) wirst du
mit mir im Paradiese sein!«
Jesu Sterben – Die Wunderzeichen
bei seinem Tod
44 Und es war um die sechste
44 Es war nunmehr um die sechste
Stunde, und es ward eine Finsternis
Stunde: da kam eine Finsternis über
über das ganze Land bis an die neunte das ganze Land bis zur neunten
Stunde,
Stunde,

41 Und wir gerechterweise, denn wir
empfangen, was unsere Taten wert
sind; dieser aber hat nichts Unrechtes
getan!
42 Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst!
43 Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit
mir im Paradies sein!
Der Tod Jesu

41 und du bist es mit Recht! Wir
beide bekommen, was wir verdient
haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan."
42 Dann sagte er: "Jesus, denk an
mich, wenn deine Herrschaft beginnt!"
43 Jesus erwiderte ihm: "Ich versichere dir: Heute noch wirst du mit
mir im Paradies sein."
Der Tod

44 Es war aber um die sechste
Stunde, und eine Finsternis kam über
das ganze Land bis zur neunten
Stunde.

45 und die Sonne verlor ihren Schein,
und der Vorhang des Tempels zerriss
mitten entzwei.
46 Und Jesus rief laut und sprach:
Vater, ich befehle meinen Geist in
deine Hände! Und als er das gesagt,
verschied er.
47 Da aber der Hauptmann sah, was
da geschah, pries er Gott und sprach:
Fürwahr, dieser ist ein frommer
Mensch gewesen!
48 Und alles Volk, das dabei war und
zusah, da sie sahen, was da geschah,
schlugen sich an ihre Brust und wandten wieder um.

45 Und die Sonne wurde verfinstert,
und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei.
46 Und Jesus rief mit lauter Stimme
und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist! Und als er das
gesagt hatte, verschied er.
47 Als aber der Hauptmann sah, was
geschah, pries er Gott und sprach:
Wahrlich, dieser Mensch war gerecht!

44 Inzwischen war es Mittag geworden. Da verlor die Sonne plötzlich ihren Schein. Bis zur Mitte des Nachmittags legte sich eine schwere Finsternis
über das ganze Land.
45 Dann riss der Vorhang im Tempel
mitten entzwei und

45 indem die Sonne ihren Schein verlor; und der Vorhang im Tempel riss
mitten entzwei.
46 Da rief Jesus mit lauter Stimme
die Worte aus: »Vater, in deine Hände
befehle ich meinen Geist!« (Ps 31,6),
und nach diesen Worten verschied er.
47 Als nun der Hauptmann sah, was
geschehen war, pries er Gott und
sagte: »Dieser Mann ist wirklich ein
Gerechter gewesen!«
48 Und die ganze Volksmenge, die zu
diesem Schauspiel zusammengekommen war und alles sah, was sich zugetragen hatte, schlug sich an die Brust
und kehrte heim.
49 Es standen aber alle seine Bekann- 49 Alle seine Bekannten aber standen
ten von ferne und die Weiber, die ihm von ferne (Psalm 38/12), auch die
aus Galiläa waren nachgefolgt, und
Frauen, die ihm aus Galiläa nachgesahen das alles.
folgt waren und dies alles mit ansahen.

46 Jesus schrie: "Vater, in deine
Hände gebe ich meinen Geist." Mit
diesen Worten starb er.

47 Als der Hauptmann ihn so sterben
sah, gab er Gott die Ehre und sagte:
"Dieser Mann war wirklich ein Gerechter!"
48 Und die ganzen Scharen, die her48 Und die vielen Leute, die zu dem
beigekommen waren zu diesem
Schauspiel der Kreuzigung gekommen
Schauspiel — als sie sahen, was gewaren und alles miterlebt hatten,
schah, schlugen sie sich an ihre Brust
schlugen sich an die Brust und gingen
und kehrten zurück.
betroffen nach Hause.
49 Es standen aber alle, die ihn kann- 49 Aber alle, die mit Jesus bekannt
ten, weit entfernt, auch die Frauen,
gewesen waren, standen weitab, dadie ihm von Galiläa her nachgefolgt
runter auch die Frauen, die ihm seit
waren; und sie sahen dies.
der Zeit seines Wirkens in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen.

