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Einleitung 

Diese Ausarbeitung möchte einen möglichst vollständigen Überblick über das 

Selbstzeugnis der Schrift vermitteln. Was bezeugt die Bibel über sich selbst? 

Deswegen werden ausschließlich Bibelverse und keine Sekundärliteratur aufgeführt.  

Die Überschriften, wie sie im Inhaltsverzeichnis stehen, sind eine Zusammenfassung 

der Vers-Aussagen und lassen sich zu einem einzigen zusammenhängenden Text 

verbinden, der dann das Konzentrat des biblischen Selbstzeugnisses darstellt. 

(Bibelstellen nach der unrevidierten Elberfelder 1905 und Schlachter 1951 zitiert; bei 

Verwendung des Luthertextes ist dies besonders ausgewiesen) 
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Hauptteil 

Die Bibel bezeugt eine hochentwickelte Schriftkultur. 
Die Schreibkunst war bereits im alten Orient hoch entwickelt. Die Geschichte Israels 

von der Patriarchen-Zeit an vollzieht sich nicht, wie man denken möchte, in einer 

kulturlosen, rohen Zeit. (…). Der Name der altkanaanäischen Stadt KIRJAT SEFäR 

= „Buchstadt“ weist auf völlige Einbürgerung der Schreibkunst hin:
1
 Allein im Alten 

Testament finden sich über 300 Hinweise auf unterschiedlichste Schriftstücke.
2
 

Jo 15,15 Und von dannen zog er hinauf gegen die Bewohner von Debir; der Name von Debir war 

aber vordem Kirjath-Sepher. 

Jo 15,16 Und Kaleb sprach: Wer Kirjath-Sepher schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine 

Tochter Aksa zum Weibe. 

 

2Sa 11,14 Am Morgen schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Urija. 

2Sa 11,15 Er schrieb aber also in dem Brief: Stellet Urija gerade dorthin, wo am heftigsten gekämpft 

wird, und wendet euch hinter ihm ab, daß er erschlagen werde und sterbe! 

 

1Kö 21,8 Und sie schrieb Briefe im Namen Ahabs und siegelte sie mit seinem Siegel, und sandte die 

Briefe an die Ältesten und an die Edlen, die in seiner Stadt waren, die mit Naboth 

zusammen wohnten. 

2Kö 5,5 Da sprach der König von Syrien: Gehe hin, ich will dem König von Israel einen Brief 

schicken! Da ging er und nahm zehn Talente Silber und sechstausend Goldstücke und zehn 

Feierkleider mit sich. 

2Kö 5,6 Und er brachte dem König von Israel den Brief; darin stand: «Und nun, wenn dieser Brief 

zu dir kommt, so siehe: ich habe meinen Knecht Naeman zu dir gesandt, damit du ihn von 

seinem Aussatz befreiest!» 

2Kö 5,7 Als nun der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriß er seine Kleider und sprach: 

Bin ich denn Gott, daß ich töten und lebendig machen kann, daß man von mir verlangt, ich 

solle einen Mann von seinem Aussatz befreien? Da seht doch, daß der einen Anlaß zum 

Streit mit mir sucht! 

2Kö 10,1 Und Ahab hatte siebzig Söhne zu Samaria. Und Jehu schrieb Briefe und sandte sie nach 

Samaria an die Obersten von Jisreel, die Ältesten, und an die Erzieher der Söhne Ahabs, 

und sie lauteten: 

2Kö 10,2 Sobald dieser Brief zu euch kommt, die ihr über eures Herrn Söhne, Wagen, Pferde und 

über feste Städte und Rüstungen verfügt, so sehet, 

2Kö 10,6 Da schrieb er einen andern Brief an sie, der lautete also: Wollt ihr es mit mir halten und 

meiner Stimme gehorchen, so nehmet die Köpfe der Männer, der Söhne eures Herrn, und 

                                           

1
 Zit. n. Stuttgarter Biblisches Nachschlagewerk, Privileg. Württemb. Bibelanstalt, Stuttgart, 1955, 

S. 12. 
2
 Vgl. Millard (1991), S. 112. 
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bringet sie morgen um diese Zeit zu mir gen Jesreel! Aber die Königssöhne, siebzig Mann, 

waren bei den Vornehmsten der Stadt, die sie auferzogen. 

2Kö 10,7 Als nun der Brief zu ihnen kam, nahmen sie die Königssöhne und töteten sie, siebzig 

Mann, und legten ihre Köpfe in Körbe und sandten sie zu ihm nach Jesreel. 

2Kö 19,14 Als nun Hiskia den Brief aus der Hand der Boten empfangen und gelesen hatte, ging er 

zum Hause des HERRN hinauf, und Hiskia breitete ihn aus vor dem HERRN. 

 

2Ck 30,1 Und Jehiskia sandte hin zu ganz Israel und Juda und schrieb auch Briefe an Ephraim und 

Manasse, daß sie zum Hause des HERRN in Jerusalem kommen möchten, um dem 

HERRN, dem Gott Israels, Passah zu feiern. 

 

Ea 5,5 Aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet, so daß ihnen nicht 

gewehrt wurde, bis die Sache Darius vorgelegt und ein Brief mit seiner Antwort 

zurückgekommen wäre. 

 

Ne 2,7 Und ich sprach zu dem König: Wenn es den König gut dünkt, so gebe man mir Briefe an 

die Landpfleger jenseit des Stromes, daß sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda 

komme; 

Ne 2,8 auch einen Brief an Asaph, den Forstmeister des Königs, daß er mir Holz gebe für die 

Balken der Tore der Burg, die zum Hause [Gottes] gehört, und für die Stadtmauer und für 

das Haus, darein ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, dank der guten Hand meines 

Gottes über mir. 

Ne 2,9 Als ich nun zu den Landpflegern jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen des Königs 

Brief. Und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. 

Ne 6,5 Da ließ mir Sanballat zum fünftenmal das Gleiche durch seinen Knappen sagen; der kam 

mit einem offenen Brief in der Hand, darin war geschrieben: 

Ne 6,17 Auch ließen in jenen Tagen Edle von Juda viele Briefe an Tobija abgehen, und solche von 

Tobija kamen an sie. 

Ne 6,19 Auch redeten sie vor mir von seinen guten Taten {O. Eigenschaften, Absichten} und hinterbrachten 

ihm meine Worte; und Tobija sandte Briefe, um mich in Furcht zu setzen. 

 

Er 1,22 Und er sandte Briefe in alle Landschaften des Königs, in jede Landschaft nach ihrer 

Schrift, und an jedes Volk nach seiner Sprache: daß jeder Mann Herr in seinem Hause sein 

und nach der Sprache seines Volkes reden solle. 

Er 3,13 Und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Landschaften des Königs gesandt, um 

alle Juden zu vertilgen, zu ermorden und umzubringen, vom Knaben bis zum Greise, 

Kinder und Weiber, an einem Tage, am Dreizehnten des zwölften Monats, das ist der 

Monat Adar, und um ihre Habe zu plündern. 

Er 3,14 Und auf daß der Befehl {O. das Edikt, der Erlaß} in jeder einzelnen Landschaft erlassen würde, 

ward eine Abschrift des Schreibens allen Völkern bekannt gemacht, damit sie auf diesen 

Tag bereit wären. 
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Er 4,7 Und zu den Zeiten Artasastas schrieben Bislam, Mitredat, Tabeel und ihre übrigen 

Genossen an Artasasta, den König von Persien. Der Brief aber war in aramäischer [Schrift] 

geschrieben und ins Aramäische übersetzt [und lautete]: 

Er 4,8 «Rehum, der Statthalter, und Simsai, der Schreiber, schrieben einen Brief wider Jerusalem 

an den König Artasasta, der also lautet: 

Er 4,18 Der Brief, den ihr uns zugeschickt habt, ist mir deutlich vorgelesen worden, 

Er 4,23 Als nun der Brief des Königs Artasasta vor Rehum, dem Statthalter, und Simsai, dem 

Schreiber, und ihren Genossen verlesen worden war, eilten sie nach Jerusalem zu den 

Juden und wehrten ihnen mit aller Macht. 

Er 8,5 und sie sprach: Wenn es den König gut dünkt, und wenn ich Gnade vor ihm gefunden 

habe, und die Sache vor dem König recht ist und ich ihm wohlgefällig bin, so werde 

geschrieben, die Briefe zu widerrufen, nämlich den Anschlag Hamans, des Sohnes 

Hammedathas, des Agagiters, die er geschrieben hat, um die Juden umzubringen, welche 

in allen Landschaften des Königs sind. 

Er 8,10 Und er schrieb im Namen des Königs Ahasveros und untersiegelte mit dem Siegelringe des 

Königs; und er sandte durch die berittenen Eilboten, welche auf den Rennern der 

königlichen Gestüte {Eig. auf den königlichen Rennern, Söhnen der Gestüte} ritten, Briefe, worin 

geschrieben stand, 

Er 8,13 Und auf daß der Befehl in jeder einzelnen Landschaft erlassen würde, ward eine Abschrift 

des Schreibens allen Völkern bekannt gemacht, und zwar damit die Juden auf diesen Tag 

bereit wären, sich an ihren Feinden zu rächen. 

Er 9,20 Und Mordokai schrieb diese Begebenheiten auf. Und er sandte Briefe an alle Juden, in 

allen Landschaften des Königs Ahasveros, die nahen und die fernen, 

Er 9,29 Und die Königin Esther, die Tochter Abichails, und Mardochai, der Jude, schrieben mit 

allem Nachdruck, um diesen zweiten Brief betreffend die Purim zu bestätigen. 

Er 9,30 Und er sandte Briefe an alle Juden, in die 127 Landschaften, das Königreich Ahasveros', 

Worte des Friedens und der Wahrheit, {O. der Treue} 

 

Jes 37,14 Als nun Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in 

das Haus des HERRN und breitete ihn aus vor dem HERRN. 

Jes 38,9 Aufzeichnung Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner 

Krankheit genesen war. 

Jes 39,1 Zu jener Zeit sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, der König zu Babel, einen 

Brief und Geschenke an Hiskia, denn er hatte gehört, daß er krank gewesen und wieder zu 

Kräften gekommen sei. 

 

Jer 29,29 Der Priester Zephanja las diesen Brief dem Propheten Jeremia vor. 

 

Jer 32,10 Und ich schrieb einen Kaufbrief und versiegelte ihn und berief Zeugen und wog das Geld 

auf der Waage ab. 

Jer 32,11 Und ich nahm den versiegelten Kaufbrief mit der Abmachung [offene Abschrift (Luther 

´84)]und den Bedingungen, dazu auch den offenen, 
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Jer 32,12 und übergab den Kaufbrief Baruch, dem Sohne Nerijas, des Sohnes Machsejas, vor den 

Augen meines Vetters Hanameel und vor den Augen der Zeugen, die den Kaufbrief 

unterschrieben hatten, auch vor den Augen aller Juden, die im Vorhof des Gefängnisses 

saßen. 

Jer 29,25 So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels, und sagt: Weil du in deinem 

Namen Briefe gesandt hast an alles Volk, das in Jerusalem ist, und an den Priester 

Zephanja, den Sohn Maasejas, und an alle die Priester, und gesagt: 

Jer 32,13 Und ich befahl dem Baruch vor ihren Augen und sprach: 

Jer 32,14 So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels: Nimm diese Briefe, diesen 

Kaufbrief, sowohl den versiegelten als auch diesen offenen Brief, und lege sie in ein 

irdenes Gefäß, auf daß sie viele Tage erhalten bleiben. [hier ist sofort an die Schriftrollen 

in den Tonkrügen von Qumran zu denken!] 

 

Dan 6,9 Nun, o König, erlaß das Verbot und laß eine Schrift aufzeichnen, die nach dem Gesetz 

der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist, nicht abgeändert werden darf. 

Dan 6,10 Deshalb ließ der König Darius die Schrift und das Verbot aufzeichnen. 

 

Ag 9,2 und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er etliche, 

die des Weges {d.i. des Christenweges, des christl. Bekenntnisses} wären, fände, sowohl Männer als 

Weiber, er sie gebunden nach Jerusalem führe. 

Ag 22,5 wie auch der Hohepriester und die ganze Ältestenschaft mir Zeugnis gibt, von denen ich 

auch Briefe an die Brüder empfing und nach Damaskus reiste, um auch diejenigen, die 

dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, auf daß sie gestraft würden. 

Ag 23,25 Und er schrieb einen Brief, der folgenden Inhalt hatte: 

Ag 23,33 Jene aber übergaben bei ihrer Ankunft in Cäsarea dem Landpfleger den Brief und führten 

ihm auch den Paulus vor. 

Ag 23,34 Nachdem aber der Landpfleger den Brief gelesen und auf die Frage, aus welcher Provinz 

er wäre, erfahren hatte, daß er aus Cilicien sei, sprach er: 

Ag 28,21 Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben über dich weder Briefe von Judäa empfangen, noch 

ist jemand von den Brüdern hergekommen und hat uns über dich etwas Böses berichtet 

oder gesagt. 

 

Röm 16,22 Ich, Tertius, der ich den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. 

 

1Kor 5,9 Ich habe euch in dem Briefe geschrieben, nicht mit Hurern Umgang zu haben; 

1Kor 16,21 Der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand. 

2Kor 3,2 Unser Brief seid ihr selbst, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. 

2Kor 3,3 Es ist offenbar, daß ihr ein Brief Christi seid, durch unsern Dienst geworden, geschrieben 

nicht mit Tinte, sondern mit dem Geiste des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, 

sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. 
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2Kor 7,8 Denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, so bereue ich es nicht; 

und wenn ich es bereut habe - denn ich sehe, daß euch jener Brief, wenn auch nur für eine 

Stunde, traurig gemacht hat -, 

2Kor 10,9 auf daß ich nicht scheine, als wolle ich euch durch die Briefe schrecken. 

2Kor 10,10 Denn die Briefe, sagt man, {O. er} sind gewichtig und kräftig, aber die Gegenwart des Leibes 

ist schwach und die Rede verächtlich. 

2Kor 10,11 Ein solcher denke dieses, daß, wie wir abwesend im Worte durch Briefe sind, wir solche 

auch anwesend in der Tat sein werden. 

 

Kol 4,16 Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorget dafür, daß er auch in der Gemeinde zu 

Laodizea gelesen werde und daß ihr auch den aus Laodizea leset. 

 

1The 5,27 Ich beschwöre euch bei dem Herrn, daß dieser Brief allen heiligen Brüdern gelesen werde. 

2The 2,2 Lasset euch nicht so schnell aus der Fassung bringen oder gar in Schrecken jagen, weder 

durch einen Geist, noch durch eine Rede, noch durch einen angeblich von uns stammenden 

Brief, als wäre der Tag des Herrn schon da. 

2The 2,15 So stehet denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt 

worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. 

2The 3,17 Der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand, welches das Zeichen in jedem Briefe ist; so 

schreibe ich. 

 

2Pet 3,1 Geliebte, dies ist schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung 

euren lauteren Sinn aufzuwecken, 

2Joh 1,12 Da ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, 

sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch {Eig. von Mund zu Mund} zu reden, 

auf daß unsere Freude völlig sei. 

 

2Mo 34,1 Und der HERR sprach zu Mose: Haue dir zwei steinerne Tafeln aus wie die ersten, und ich 

werde auf die Tafeln die Worte schreiben, welche auf den ersten Tafeln waren, die du 

zerbrochen hast. 

 

4Mo 5,23 Und der Priester soll diese Flüche in ein Buch {O. auf eine Rolle} schreiben und sie in das 

Wasser der Bitterkeit auslöschen; {damit die Flüche gleichsam in das Wasser übergehen} 

4Mo 17,2 Rede zu den Kindern Israel und nimm von ihnen je einen Stab für ein Vaterhaus, von allen 

ihren Fürsten, nach ihren Vaterhäusern, zwölf Stäbe; du sollst den Namen eines jeden auf 

seinen Stab schreiben. 

4Mo 17,3 Und den Namen Aarons sollst du auf den Stab Levis schreiben; denn ein Stab soll für 

jedes Haupt ihrer Vaterhäuser sein. 

 

5Mo 6,9 und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. 
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5Mo 10,2 und ich werde auf die Tafeln die Worte schreiben, welche auf den ersten Tafeln waren, die 

du zerbrochen hast; und du sollst sie in die Lade legen. 

5Mo 17,18 Und es soll geschehen, wenn er auf dem Throne seines Königtums {O. Königreichs} sitzt, so soll 

er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem, was vor den 

Priestern, den Leviten, liegt. 

5Mo 27,3 und wenn du hinübergezogen bist, sollst du alle Worte dieses Gesetzes auf dieselben 

schreiben, damit du in das Land kommest, welches der HERR, dein Gott, dir gibt, ein 

Land, das von Milch und Honig fließt, so wie der HERR, der Gott deiner Väter, zu dir 

geredet hat. 

5Mo 27,8 Und auf die Steine sollst du alle Worte dieses Gesetzes schreiben, indem du sie deutlich 

eingräbst. 

5Mo 31,24 Und es geschah, als Mose geendigt hatte, die Worte dieses Gesetzes in ein Buch zu 

schreiben bis zu ihrem Schlusse, 

 

Ps 87,6 Der HERR wird schreiben beim Verzeichnen {O. aufzählen beim Einschreiben} der Völker: Dieser 

ist daselbst geboren. (Sela.) 

 

Jer 32,44 Man wird Felder um Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben {W. und in den Brief schreiben} und sie 

versiegeln und Zeugen nehmen im Lande Benjamin und in den Umgebungen von 

Jerusalem und in den Städten Judas, sowohl in den Städten des Gebirges als auch in den 

Städten der Niederung und in den Städten des Südens. Denn ich werde ihre Gefangenschaft 

wenden, spricht der HERR. 

 

2Kor 1,13 Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr kennet {And. üb.: leset} oder auch 

anerkennet; ich hoffe aber, daß ihr es bis ans Ende anerkennen werdet, 

2Kor 9,1 Denn was den Dienst für die Heiligen betrifft, so ist es überflüssig für mich, euch zu 

schreiben. 

 

Phil 3,1 Übrigens, meine Brüder, freuet euch in dem Herrn! Euch dasselbe zu schreiben, ist mir 

nicht verdrießlich, {O. lästig} für euch aber ist es sicher. 

 

1The 4,9 Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, daß wir euch schreiben, denn ihr 

selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben; 

 

1Joh 1,4 Und dies schreiben wir euch, auf daß eure Freude völlig sei. 

2Joh 1,12 Da ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern 

ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch {Eig. von Mund zu Mund} zu reden, auf daß 

unsere Freude völlig sei. 

3Joh 1,13 Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben, 
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Jud 1,3 Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu 

schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den 

Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. 

 

Off 3,12 Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes, und 

er wird nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes 

und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel 

herniederkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. 

Off 10,4 Und als die sieben Donner redeten, wollte ich schreiben; und ich hörte eine Stimme aus 

dem Himmel sagen: Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe dieses 

nicht. 

Alle fünf Bücher Mose haben die gleiche einleitende 
Formel. 

1Mo 1,3 Und Gott sprach: Es werde Licht! und es ward Licht. 

2Mo 6,2 Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der HERR; (...) 

3Mo 1,1 Und ER rief Mose, und der HERR redete zu ihm von der Stiftshütte aus und sprach:  

3Mo 5,14 Und der HERR redete zu Mose und sprach: (35 x im Levitikus).  

4Mo 1,1 Und der HERR redete zu Mose in der Wüste Sinai im Zelte der Zusammenkunft, am 

Ersten des zweiten Monats, im zweiten Jahre nach ihrem Auszuge aus dem Lande Ägypten 

und sprach: 

5Mo 1,6 Der HERR, unser Gott, redete zu uns am Horeb und sprach: Lange genug seid ihr an 

diesem Berge geblieben; 

Und ER rief (WAJJIQRA) – nach dieser Formel ist der ganze Levitikus benannt: Alle 

Kapitel im Leviticus und Numeri werden so eingeleitet.  

Mose ist ein Prophet. 
5Mo 18,18 Einen Propheten, gleich dir [d. i. Mose], will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder 

erwecken; und ich will meine Worte in seinen Mund legen, und er wird zu ihnen reden 

alles, was ich ihm gebieten werde. 

Ag 7,37 Dieser ist der Moses, der zu den Söhnen Israels sprach: "Einen Propheten wird euch Gott 

aus euren Brüdern erwecken, gleich mir; [ihn sollt ihr hören]". {5. Mose 18,15. 18} 

Löschzeilen  

Gott, der Heilige Geist und Christus sind die Urheber 
der Schrift. 

2Mo 4,12 Und nun gehe hin, und ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du reden 

sollst. 

2Mo 4,15 Und du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen, und ich will mit deinem 

Munde und mit seinem Munde sein und will euch lehren, was ihr tun sollt. 
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2Mo 4,16 Und er soll für dich zum Volke reden; und es wird geschehen, er wird dir zum Munde sein, 

und du wirst ihm zum Gott sein. 

2Mo 4,28 Und Mose berichtete dem Aaron alle Worte des HERRN, der ihn gesandt, und alle die 

Zeichen, die er ihm geboten hatte. 

2Mo 19,6 und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die 

Worte, die du zu den Kindern Israel reden sollst. 

2Mo 20,1 Und Gott redete alle diese Worte und sprach: 

2Mo 24,12 Und der HERR sprach zu Mose: Steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe daselbst, so 

will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich 

geschrieben habe, um sie zu unterweisen! 

2Mo 34,1 Und der HERR sprach zu Mose: Haue dir zwei steinerne Tafeln, wie die ersten waren, 

daß ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln waren, welche du 

zerbrochen hast, 

2Mo 34,34 Und wenn Mose hineinging vor den HERRN, mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er 

wieder herausging. Und er ging heraus und redete mit den Kindern Israel, was ihm 

befohlen war. 

2Mo 35,1 Und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Kinder Israel und sprach zu ihnen: Das 

sind die Worte, die der HERR geboten hat, daß ihr sie tun sollt: 

 

4Mo 12,2 Sie sprachen nämlich: Redet denn der HERR allein durch Mose? Redet er nicht auch durch 

uns? 

4Mo 12,8 Mündlich rede ich mit ihm und von Angesicht und nicht rätselhaft, und er schaut die 

Gestalt des HERRN. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, wider meinen Knecht 

Mose zu reden? 

 

5Mo 4,2 Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Worte, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts 

davontun, damit ihr die Gebote des HERRN, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. 

5Mo 4,5 Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechte gelehrt, wie mir der HERR, mein Gott, 

geboten hat, daß ihr also tun sollt im Lande, darein ihr kommen werdet, um es in Besitz zu 

nehmen. 

5Mo 4,14 Und der HERR gebot mir zu jener Zeit, daß ich euch die Satzungen und Rechte lehre, die 

ihr tun sollt in dem Lande, darein ihr ziehet, um es einzunehmen. 

5Mo 5,22 Diese Worte hat der HERR auf dem Berge zu eurer ganzen Versammlung geredet, mitten 

aus dem Feuer, dem Gewölk und dem Dunkel, mit starker Stimme, und er fügte nichts 

hinzu. Und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln und gab sie mir. 

5Mo 9,10 und der HERR gab mir die zwei steinernen Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes; 

und auf ihnen standen alle die Worte, {W. auf ihnen nach all den Worten} welche der HERR auf dem 

Berge mit euch geredet hatte, mitten aus dem Feuer, am Tage der Versammlung. 

5Mo 18,18 Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, aus ihren Brüdern erwecken und meine Worte 

in seinen Mund geben; der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde 
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5Mo 28,1 Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, fleißig 

gehorchst, daß du darauf achtest, zu tun alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird 

der HERR, dein Gott, dich zur höchsten über alle Nationen der Erde machen; 

5Mo 28,58 Wenn du nicht darauf achtest, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buche 

geschrieben sind, daß du diesen herrlichen und furchtbaren Namen, den HERRN, deinen 

Gott, fürchtest, 

5Mo 28,69 Das sind die Worte des Bundes, welchen der HERR im Lande Moab dem Mose 

geboten hat, mit den Kindern Israel zu machen, außer dem Bunde, den er am Horeb mit 

ihnen gemacht hatte. 

5Mo 31,24 Und es geschah, als Mose geendigt hatte, die Worte dieses Gesetzes in ein Buch zu 

schreiben bis zu ihrem Schlusse, 

5Mo 31,25 da gebot Mose den Leviten, welche die Lade des Bundes des HERRN trugen, und sprach: 

5Mo 31,26 Nehmet dieses Buch des Gesetzes und leget es zur Seite der Lade des Bundes des 

HERRN, eures Gottes, daß es daselbst zum Zeugen gegen dich sei. 
 

2Sa 23,2 Der Geist des HERRN hat durch mich [d. i. David] geredet, und seine Rede war auf 

meiner Zunge. 

2Sa 23,3 Der Gott Israels hat geredet, der Fels Israels hat zu mir gesprochen: Ein gerechter 

Herrscher über die Menschen, ein Herrscher in der Furcht Gottes, 

 

1Kö 13,1 Aber siehe, ein Mann Gottes kam von Juda [durch das; w:] im Wort des HERRN gen 

Bethel, als Jerobeam eben bei dem Altar stand, um zu räuchern. 

1Kö 8,53 Denn du hast sie ausgesondert aus allen Völkern auf Erden dir zum Erbe, wie du durch 

deinen Knecht Mose geredet hast, als du unsre Väter aus Ägypten führtest, o Herr, 

HERR! 

1Kö 8,56 Gelobet sei der HERR, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, ganz wie er versprochen 

hat! Von allen seinen guten Worten, welche er durch seinen Knecht Mose geredet hat, 

ist nicht eines dahingefallen. 

1Kö 20,35 Da sprach ein Mann unter den Prophetensöhnen zu seinem Nächsten [durch das] im Wort 

des HERRN: Schlage mich doch! Der Mann aber weigerte sich, ihn zu schlagen. 

 

1Ck 28,11 Und David gab seinem Sohne Salomo das Muster der Halle des Tempels und seiner {W. seine 

usw.} Häuser und seiner Schatzkammern und seiner Obergemächer und seiner inneren 

Gemächer und des Hauses des Sühndeckels; {Vergl. 2. Chron. 3,8; und die Anm. zu 2. Mose 25,17} 

1Ck 28,12 und das Muster von allem, was durch den Geist in ihm war: betreffs der Höfe des Hauses 

des HERRN und aller Zellen ringsum; betreffs der Schatzkammern des Hauses Gottes und 

der Schatzkammern der geheiligten Dinge; 

1Ck 28,19 Über dies alles, über alle Werke des Musters, sprach David, hat er mich durch Schrift 

unterwiesen, dadurch, daß die Hand des HERRN auf mir war. 

 

Ne 8,14 Und sie fanden im Gesetz, welches der HERR durch Mose anbefohlen hatte, 

geschrieben, daß die Kinder Israel am Fest im siebenten Monat in Laubhütten wohnen 

sollten. 
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Ne 9,14 Du hast ihnen deinen heiligen Sabbat kundgetan und ihnen Gebote, Satzungen und 

Gesetze geboten durch deinen Knecht Mose. 

 

Jes 51,16 Und ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und dich bedeckt mit dem Schatten 

meiner Hand, um die Himmel aufzuschlagen {wie ein Zelt; and. üb.: zu pflanzen} und die Erde zu 

gründen, und zu Zion zu sagen: Du bist mein Volk! 

Jes 59,21 Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen, spricht der HERR: Mein Geist, der auf dir 

ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Munde 

nicht mehr weichen, noch von dem Munde deiner Kinder und Kindeskinder, von nun an 

bis in Ewigkeit, spricht der HERR! 

 

Jer 1,9 Und der HERR streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und der HERR 

sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. 

 

Mt 22,31 Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet 

ist von Gott, der da spricht: 

 

Jh 7,17 Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von {d.h. hinsichtlich} der Lehre wissen, ob sie 

aus Gott ist, oder ob ich aus {W. von} mir selbst rede. 

Jh 8,28 Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann 

werdet ihr erkennen, daß ich es bin, und daß ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der 

Vater mich gelehrt hat, das rede ich. 

Jh 14,26 der Beistand aber, der Heilige Geist, welchen mein Vater in meinem Namen senden wird, 

der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 

Jh 16,13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit 

leiten; denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er 

reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. 

 

Ag 1,15 Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach (es war aber eine 

Menge {W. Menge von Namen} von etwa hundertzwanzig beisammen): 

Ag 1,16 Brüder, {W. Männer, Brüder (ein Hebraismus), so gewöhnlich bei der Anrede} es musste die Schrift erfüllt 

werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, 

der denen, die Jesum griffen, ein Wegweiser geworden ist. 

Ag 4,25 der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast: {Viell. ist hier nach vielen Handschriften zu 

lesen: der du durch den Heiligen Geist durch den Mund deines Knechtes David, unseres Vaters, gesagt hast} "Warum tobten 

die Nationen, und sannen Eitles die Völker? 

Ag 28,25 Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach: Trefflich 

hat der Heilige Geist durch Jesaias, den Propheten, zu unseren Vätern geredet 

 

1Kor 2,10 hat Gott uns aber geoffenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alles, auch die 

Tiefen der Gottheit. 
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1Kor 2,13 welche wir auch verkündigen, {Eig. reden} nicht in Worten, gelehrt durch menschliche 

Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch 

geistliche Mittel. {W. Geistliches durch Geistliches; O. verbindend (od. klarlegend, erläuternd) Geistliches mit Geistlichem} 

1Kor 7,25 Betreffs der Jungfrauen aber habe ich keinen Auftrag vom Herrn; ich gebe aber ein 

Gutachten ab als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. 

1Kor 7,40 Seliger aber ist sie, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung; ich glaube aber auch den 

heiligen Geist zu haben. 

1Kor 14,37 Glaubt jemand ein Prophet oder ein Geistbegabter zu sein, der erkenne, daß das, was ich 

euch schreibe, des Herrn Gebot ist. 

 

2Kor 2,17 Denn wir verfälschen nicht, {O. treiben nicht Handel mit} wie die vielen, das Wort Gottes, sondern 

als aus Lauterkeit, sondern als aus Gott, vor Gott, reden wir in Christo. 

2Kor 4,13 Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben (nach dem, was geschrieben steht: "Ich 

habe geglaubt, darum habe ich geredet"), {Ps. 116,10} so glauben auch wir, darum reden wir 

auch, 

 

Gal 1,11 Ich tue euch aber kund, Brüder, daß das von mir gepredigte Evangelium nicht von 

Menschen stammt; 

Gal 1,12 ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch eine 

Offenbarung Jesu Christi. 

 

1The 2,13 Darum danken wir auch Gott unablässig, daß ihr das von uns empfangene Wort der 

Predigt Gottes aufnahmt, nicht als Menschenwort, sondern als das, was es in Wahrheit 

ist, als Gottes Wort, welches auch in euch, den Gläubigen, wirkt. 

 

1Tim 4,1 Der Geist aber sagt ausdrücklich, daß in späteren {O. künftigen} Zeiten etliche von dem 

Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische {O. verführerische} Geister und 

Lehren von Dämonen, 

2Tim 3,16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und {O. Alle von Gott eingegebene Schrift ist auch} nütze zur Lehre, 

{O. Belehrung} zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, 

 

1Pet 1,10 über welche Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen 

euch geweissagt haben, 

1Pet 1,11 forschend, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, 

als er von den Leiden, die auf Christum kommen sollten, und von den Herrlichkeiten 

danach zuvor zeugte; 

1Pet 1,12 welchen es geoffenbart wurde, daß sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge 

bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind durch die, welche euch das Evangelium 

gepredigt haben durch {W. in, d.h. in der Kraft des} den vom Himmel gesandten Heiligen Geist, 

in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. 
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2Pet 1,21 Denn die Weissagung wurde niemals {O. ehemals nicht} durch den Willen des Menschen 

hervorgebracht, sondern heilige Männer {Eig. Menschen} Gottes redeten, getrieben vom 

Heiligen Geiste. 

 

1Joh 4,6 Wir sind aus Gott; wer Gott kennt, hört uns; wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus 

erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 

 

Heb 3,7 Darum, wie der Heilige Geist spricht: «Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so 

verstocket eure Herzen nicht, (es redet David) 

 

Off 1,10 Ich war im Geist am Tage des Herrn und hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von 

einer Posaune, die sprach: 

Off 1,11 Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden, nach 

Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und 

nach Philadelphia und nach Laodizea! 

Die Wörter „Mose“, „Schrift“, „Gott“, „Geist“, „Engel des 
Herrn“, „Prophet“, „Gesetz“, „Wort“, „David“ werden 
bedeutungsgleich gebraucht (Stellen mit gemeinsamer 
Nennung). 

2Mo 7,1 Der HERR sprach zu Mose: Siehe zu, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt, und 

dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. 

2Mo 31,18 Und er gab dem Mose, als er auf dem Berge Sinai mit ihm ausgeredet hatte, die zwei 

Tafeln des Zeugnisses, Tafeln von Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. 

 

4Mo 11,25 Da kam der HERR herab in der Wolke und redete mit ihm [Mose], und nahm von dem 

Geiste, der auf ihm war, und legte ihn auf die siebzig Ältesten; und als der Geist auf ihnen 

ruhte, weissagten sie, aber nicht fortgesetzt. 

 

5Mo 18,18 Einen Propheten, gleich dir [Mose], will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken; 

und ich will meine Worte in seinen Mund legen, und er wird zu ihnen reden alles, was ich 

ihm gebieten werde. 

 

1Sa 15,24 Da sprach Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, daß ich den Befehl des HERRN und deine 

Worte übertreten habe; denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme! 

 

Ne 9,26 Aber sie wurden widerspenstig und empörten sich gegen dich, und warfen dein Gesetz 

hinter ihren Rücken; und sie ermordeten deine Propheten, welche wider sie zeugten, {O. sie 

warnten, ermahnten} um sie zu dir zurückzuführen; und sie verübten große Schmähungen. 

Ne 9,29 Und du zeugtest wider sie, {O. warntest, ermahntest sie; so auch V.30 usw.} um sie zu deinem Gesetz 

zurückzuführen, sie aber waren übermütig und gehorchten deinen Geboten nicht, sondern 



Das Schriftverständnis der Bibel  © www.marcoritter.de Seite 21 von 96 

sündigten wider deine Rechte, durch welche der Mensch, wenn er sie tut, leben wird; und 

sie zogen die Schulter widerspenstig zurück und verhärteten ihren Nacken und gehorchten 

nicht. 

Ne 9,30 Und du verzogest mit ihnen viele Jahre und zeugtest wider sie durch deinen Geist, durch 

deine Propheten, aber sie gaben kein Gehör. Da gabst du sie in die Hand der Völker der 

Länder. 

Ne 13,1 An selbigem Tage wurde in dem Buche Moses vor den Ohren des Volkes gelesen; und es 

fand sich darin geschrieben, daß kein Ammoniter und Moabiter in die Versammlung 

Gottes kommen sollte ewiglich; 

 

Jes 34,16 Forschet nach im Buche des HERRN und leset! Es fehlt nicht eines von diesen, keines 

vermißt das andere. Denn mein Mund, er hat es geboten; und sein Geist, {O. sein Hauch} er hat 

sie zusammengebracht;  

 

Jes 59,21 Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen, spricht der HERR: Mein Geist, der auf dir 

ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Munde 

nicht mehr weichen, noch von dem Munde deiner Kinder und Kindeskinder, von nun an 

bis in Ewigkeit, spricht der HERR! 

 

Jer 37,2 Aber weder er, noch seine Knechte, noch das Volk im Lande waren den Worten des 

HERRN gehorsam, die er durch den Propheten Jeremia redete. 

Jer 51,60 Und Jeremia schrieb all das Unglück, das über Babel kommen sollte, in ein einziges 

Buch, alle jene Worte, die über Babel geschrieben sind. 

 

Mt 1,22 Dies alles geschah aber, auf daß erfüllt würde, was von dem Herrn {"Herr", ohne Artikel bezeichnet 

hier und an vielen anderen Stellen den Namen: "Jahwe"} geredet ist durch den Propheten, welcher spricht: 

Mt 2,15 Und er war daselbst bis zum Tode Herodes', auf daß erfüllt würde, was von dem Herrn 

geredet ist durch den Propheten, welcher spricht: "Aus Ägypten habe ich meinen Sohn 

gerufen." {Hos. 11,1} 

 

Mk 12,26 Was aber die Toten betrifft, daß sie auferstehen, habt ihr nicht in dem Buche Moses' 

gelesen, "in dem Dornbusch", wie Gott zu ihm redete und sprach: "Ich bin der Gott 

Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs"? {2. Mose 3,6} 

Mk 12,36 [Denn] David selbst hat in dem Heiligen Geiste gesagt: "Der Herr sprach zu meinem 

Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße". 
{Ps. 110,1} 

 

Lk 3,4 wie geschrieben steht im Buche der Worte Jesaias', des Propheten: "Stimme eines 

Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, machet gerade seine Steige! 
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Jh 6,32 Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Nicht Moses hat euch das 

Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus 

dem Himmel. 

Jh 6,63 Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte, welche ich zu 

euch geredet habe, sind Geist und sind Leben; 

 

Ag 1,16 Brüder, {W. Männer, Brüder (ein Hebraismus), so gewöhnlich bei der Anrede} es mußte die Schrift erfüllt 

werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, 

der denen, die Jesum griffen, ein Wegweiser geworden ist. 

Ag 2,29 Brüder, {wie Kap. 1,16} es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen 

David, daß er sowohl gestorben als auch begraben ist, und sein Grab ist unter uns bis auf 

diesen Tag. 

Ag 2,30 Da er nun ein Prophet war und wußte, daß Gott ihm mit einem Eide geschworen hatte, 

von der Frucht seiner Lenden auf seinen Thron zu setzen, 

Ag 7,51 Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren! Ihr widerstreitet allezeit dem 

Heiligen Geiste; wie eure Väter, so auch ihr. 

Ag 7,52 Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, 

welche die {Eig. über die, betreffs der} Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter 

und Mörder ihr jetzt geworden seid, 

Ag 7,53 die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln {Eig. auf Anordnungen von Engeln hin} empfangen 

und nicht beobachtet habt. 

Ag 8,26 Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Stehe auf und geh gegen Süden 

auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt; derselbe ist öde. 

Ag 8,29 Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. 

Ag 28,25 Und da sie sich nicht einigen konnten, trennten sie sich, nachdem Paulus den Ausspruch 

getan hatte: Wie trefflich hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu unsern 

Vätern geredet, 

 

Röm 9,14 Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne! 

Röm 9,15 Denn er sagt zu Moses: "Ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und werde mich 

erbarmen, wessen ich mich erbarme". {2. Mose 33. 19} 

Röm 9,17 Denn die Schrift sagt zum Pharao: "Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine 

Macht an dir erzeige, und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde". {2. Mose 

9,16} 

Röm 16,25 Dem aber, der euch stärken kann laut meines Evangeliums und der Predigt von Jesus 

Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her 

verschwiegen gewesen, 

Röm 16,26 jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften, nach Befehl des ewigen 

Gottes, zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist, 

 

2Kor 3,5 nicht daß wir von uns selbst aus tüchtig sind, etwas zu denken, als aus uns selbst, sondern 

unsere Tüchtigkeit ist von Gott, 
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2Kor 3,6 der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, 

sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. 

 

Gal 3,8 Da es nun die Schrift voraussah, daß Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, 

hat sie dem Abraham zum Voraus das Evangelium verkündigt: «In dir sollen alle Völker 

gesegnet werden.» -(wörtliche Rede Gottes, aufgeschrieben durch Mose) 

Gal 3,19 Warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt (bis der Same 

käme, dem die Verheißung gemacht war), angeordnet durch Engel in der Hand eines 

Mittlers. 

 

2Pet 1,21 Denn niemals wurde durch menschlichen Willen eine Weissagung hervorgebracht, sondern 

vom heiligen Geist getrieben redeten heilige Menschen (d. h. Propheten), von Gott [gesandt]. 

 

Heb 1,1 Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals {O. vor alters} zu den Vätern geredet 

hat in den {O. durch die} Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne, {d.h. 

in der Person des Sohnes, nicht nur durch den Sohn; es ist bezeichnend, daß der Artikel im Griechischen fehlt} 

Heb 10,15 Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist; 

Heb 10,16 denn, nachdem gesagt worden ist: «Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will 

nach diesen Tagen», spricht der Herr: «Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und 

sie in ihre Sinne schreiben, 

Die „Schrift“ handelt als göttliche Person, indem sie 
„sagt“, „voraussieht“, „einschließt“, „redet“ usw.  

Röm 4,3 Denn was sagt die Schrift? "Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur 

Gerechtigkeit gerechnet." {1. Mose 15,6} 

Röm 9,17 Denn die Schrift sagt zum Pharao: "Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine 

Macht an dir erzeige, und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde". {2. Mose 

9,16} 

Röm 10,11 Denn die Schrift sagt: "Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden". {Jes. 28,16} 

Röm 11,2 Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvorerkannt hat. Oder wisset ihr nicht, was die 

Schrift in der Geschichte des Elias sagt? wie er vor Gott auftritt wider Israel: 

Gal 3,8 Die Schrift aber, voraussehend, daß Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, 

verkündigte dem Abraham die gute Botschaft zuvor: "In dir werden gesegnet werden alle 

Nationen". {1. Mose 12,3} 

Gal 3,22 Die Schrift aber hat alles unter die Sünde eingeschlossen, auf daß die Verheißung aus {O. 

auf dem Grundsatz des (der); so auch nachher} Glauben an Jesum Christum {O. Jesu Christi} denen gegeben 

würde, die da glauben. 

Gal 4,30 Aber was sagt die Schrift? "Stoße hinaus die Magd und ihren Sohn, denn der Sohn der 

Magd soll nicht erben mit dem Sohne der Freien." {1. Mose 21,10} 

1Tim 5,18 Denn die Schrift sagt: "Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden", 

{5. Mose 25,4} und: "Der Arbeiter ist seines Lohnes wert". {Luk. 10,7} 
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Jak 4,5 Oder meinet ihr, daß die Schrift vergeblich rede? Begehrt der Geist, der in uns wohnt, {O. 

Wohnung gemacht hat} mit Neid? 

Durch Mose, die Propheten, David und die Psalmen (d. 
i. „die Schrift“3) sowie die Jünger und Apostel redet Gott 
oder der Heilige Geist oder Christus. 

4Mo 11,25 Und der HERR kam in der Wolke hernieder und redete zu ihm und nahm von dem Geiste, 

der auf ihm war, und legte ihn auf die siebzig Männer, die Ältesten. Und es geschah, 

sobald der Geist auf sie kam, weissagten sie; aber sie fuhren nicht fort. 

4Mo 11,26 Und zwei Männer blieben im Lager zurück, der Name des einen war Eldad, und der Name 

des anderen Medad; und auch auf sie kam der Geist (sie waren nämlich unter den 

Aufgeschriebenen, waren aber nicht zum Zelte hinausgegangen), und sie weissagten im 

Lager. 

4Mo 11,29 Aber Mose sprach zu ihm: Eiferst du für mich? Möchte doch das ganze Volk des HERRN 

Propheten sein, daß der HERR seinen Geist auf sie legte! 

4Mo 24,2 Und Bileam erhob seine Augen und sah Israel, gelagert nach seinen Stämmen; und der 

Geist Gottes kam über ihn. 

 

5Mo 18,18 Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, aus ihren Brüdern erwecken und meine Worte 

in seinen Mund geben; der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde. 

 

Ri 3,10 Und der Geist des HERRN kam über ihn, und er richtete Israel; und er zog aus zum 

Streite, und der HERR gab Kuschan-Rischathaim, den König von Aram, in seine Hand, 

und seine Hand wurde stark wider Kuschan-Rischathaim. 

Ri 6,34 Und der Geist des HERRN kam über {Eig. bekleidete} Gideon; und er stieß in die Posaune, 

und die Abieseriter wurden zusammengerufen ihm nach. 

Ri 11,29 Da kam der Geist des HERRN über Jephtha; und er zog durch Gilead und Manasse, und 

zog nach Mizpe in Gilead, und von Mizpe in Gilead zog er gegen die Kinder Ammon. 

Ri 13,25 Und der Geist des HERRN fing an, ihn zu treiben zu Machaneh-Dan {O. im Lager Dans; vergl. Kap. 

18,11. 12} zwischen Zorha und Eschtaol. 

Ri 14,6 Und der Geist des HERRN geriet über ihn, und er zerriß ihn, wie man ein Böcklein 

zerreißt; und er hatte gar nichts in seiner Hand. Und er tat seinem Vater und seiner Mutter 

nicht kund, was er getan hatte. 

Ri 14,19 Und der Geist des HERRN geriet über ihn; und er ging hinab nach Askalon und 

erschlug von ihnen dreißig Mann und nahm ihre ausgezogenen Gewänder und gab die 

Wechselkleider denen, welche das Rätsel kundgetan hatten. Und sein Zorn entbrannte, und 

er ging hinauf in das Haus seines Vaters. 

                                           

3
 So Jesu Zusammenfassung in Lukas 24,44: Er sprach aber zu ihnen: Dies sind die Worte, die ich 

zu euch redete, als ich noch bei euch war, daß alles erfüllt werden muß, was über mich geschrieben 

steht in dem Gesetz Moses' und den Propheten und Psalmen. 
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Ri 15,14 Als er nach Lechi kam, da jauchzten ihm die Philister entgegen; aber der Geist des 

HERRN geriet über ihn, und die Stricke, welche an seinen Armen waren, wurden wie 

Flachsfäden, die vom Feuer versengt sind, und seine Bande schmolzen weg von seinen 

Händen. 

 

1Sa 10,6 Und der Geist Gottes wird über dich geraten, und du wirst mit ihnen weissagen und wirst 

in einen anderen Mann verwandelt werden. 

1Sa 10,10 Und als sie dorthin an den Hügel kamen, siehe, da kam ihm eine Schar Propheten 

entgegen; und der Geist Gottes geriet über ihn, und er weissagte in ihrer Mitte. 

1Sa 11,6 Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte 

sehr. 

1Sa 19,20 Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Als sie aber die Versammlung der Propheten 

sahen, welche weissagten, und Samuel als Vorsteher über sie dabeistehen, da kam der 

Geist Gottes über die Boten Sauls, und auch sie weissagten. 

 

2Sa 23,2 Der Geist des HERRN hat durch mich [d.i. David] geredet, und sein Wort war auf 

meiner Zunge. 

 

1Ck 12,18 Da kam der Geist über {Eig. bekleidete der Geist} Amasai, das Haupt der Anführer: {O. der Ritter. Nach 

and. Lesart: der Dreißig} Dein sind wir, David, und mit dir, Sohn Isais! Friede, {O. Heil; so auch nachher} 

Friede dir und Friede deinen Helfern! denn dein Gott hilft dir! - Und David nahm sie auf 

und setzte sie zu Häuptern von Scharen. 

1Ck 28,19 Über dies alles, über alle Werke des Musters, [sprach David], hat er mich durch Schrift 

unterwiesen, dadurch, daß die Hand des HERRN auf mir war. 

 

2Ck 15,1 Und auf Asarja, den Sohn Odeds, kam der Geist Gottes. 

2Ck 15,2 Und er ging hinaus, Asa entgegen, und sprach zu ihm: Höret mich, Asa und ganz Juda und 

Benjamin! Der HERR ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn suchet, wird 

er sich von euch finden lassen; wenn ihr ihn aber verlasset, wird er euch verlassen. 

2Ck 20,14 Und Jachasiel, der Sohn Sekarjas, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jechiels, des Sohnes 

Mattanjas, der Levit, von den Söhnen Asaphs - auf ihn kam der Geist des HERRN 

mitten in der Versammlung. 

2Ck 20,15 Und er sprach: Merket auf, ganz Juda, und ihr Bewohner von Jerusalem, und du, König 

Josaphat! So spricht der HERR zu euch: Fürchtet euch nicht und erschrecket nicht vor 

dieser großen Menge; denn nicht euer ist der Streit, sondern Gottes! 

2Ck 24,20 Und der Geist Gottes kam über {Eig. bekleidete} Sacharja, den Sohn Jojadas, des Priesters; 

und er stand auf über dem Volke und sprach zu ihnen: So spricht Gott: Warum übertretet 

ihr die Gebote des HERRN? Es wird euch ja nicht gelingen. Weil ihr den HERRN 

verlassen habt, so hat er euch verlassen. 

2Ck 36,12 Und er tat, was in den Augen des HERRN, seines Gottes, böse war, und demütigte sich 

nicht vor dem Propheten Jeremia, [der] aus dem Munde des HERRN [zu ihm redete]. 
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Jes 8,11 Denn also hat der HERR zu mir gesprochen, indem seine Hand stark auf mir war und er 

{Eig. gesprochen, mit starker Hand, indem er usw. (Vergl. Hes. 3,14)} mich warnte, nicht auf dem Wege dieses 

Volkes zu wandeln: 

Jes 42,1 Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele 

Wohlgefallen hat: Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird den Nationen das Recht 

kundtun. {Eig. das Recht hinausbringen zu den Nationen} 

Jes 44,3 Denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige, und Bäche auf das Trockene; ich werde 

meinen Geist ausgießen auf deinen Samen, und meinen Segen auf deine Sprößlinge. 

Jes 48,16 Nahet euch zu mir, höret dieses! Ich habe vom Anfang an nicht im Verborgenen geredet; 

von der Zeit an, da es ward, bin ich da. - Und nun hat der Herr, HERR, mich gesandt und 

sein Geist. - {O. mit seinem Geiste} 

Jes 59,21 Und ich, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der HERR: Mein Geist, der auf dir ist, und 

meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Munde 

weichen, noch aus dem Munde deiner Nachkommen, noch aus dem Munde der 

Nachkommen deiner Nachkommen, {W. deines Samens} spricht der HERR, von nun an bis in 

Ewigkeit. 

Jes 61,1 Der Geist des Herrn, HERRN, ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt hat, um den 

Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die 

zerbrochenen Herzens sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen, und Öffnung des Kerkers 

den Gebundenen; 

Jer 37,2 Aber weder er, noch seine Knechte, noch das Volk im Lande waren den Worten des 

HERRN gehorsam, die er durch den Propheten Jeremia redete. 

 

Hes 1,3 geschah das Wort des HERRN ausdrücklich zu Hesekiel, dem Sohne Busis, dem Priester, 

im Lande der Chaldäer, am Flusse Kebar; und daselbst kam die Hand HERRN über ihn. 

Hes 2,2 Und als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße; und ich 

hörte den, der zu mir redete. 

Hes 3,12 Und der Geist hob mich empor; und ich hörte hinter mir den Schall eines starken Getöses: 

"Gepriesen sei die Herrlichkeit des HERRN von ihrer Stätte her!" 

Hes 3,14 Und der Geist hob mich empor und nahm mich hinweg; und ich fuhr dahin, erbittert in der 

Glut meines Geistes; und die Hand des HERRN war stark auf mir. 

Hes 3,24 Und der Geist kam in mich und stellte mich auf meine Füße. Und er redete mit mir und 

sprach zu mir: Geh, schließe dich in deinem Hause ein. 

Hes 8,3 Und er streckte das Gebilde einer Hand aus und nahm mich beim Haarschopf meines 

Hauptes; und der Geist hob mich zwischen Erde und Himmel empor und brachte mich in 

Gesichten Gottes nach Jerusalem, an den Eingang des Tores des inneren Vorhofs, welches 

gegen Norden sieht, wo der Standort des Bildes der Eifersucht war, welches zum Eifer {O. 

zur Eifersucht} reizt. 

Hes 11,1 Und der Geist hob mich empor und brachte mich zum östlichen Tore des Hauses des 

HERRN, welches gegen Osten sieht. Und siehe, an dem Eingang des Tores waren 25 
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Männer; und ich sah in ihrer Mitte Jaasanja, den Sohn Assurs, und Pelatja, den Sohn 

Benajas, die Fürsten {O. Obersten} des Volkes. 

Hes 11,5 Und der Geist des HERRN fiel auf mich und sprach zu mir: Sprich: So spricht der 

HERR: Also sprechet ihr, Haus Israel; und was in eurem Geiste aufsteigt, das weiß ich. 

Hes 11,24 Und der Geist hob mich empor und brachte mich im Gesicht durch den Geist {O. im Geiste} 

Gottes zu den Weggeführten nach Chaldäa; und das Gesicht, welches ich gesehen hatte, 

hob sich von mir weg. 

Hes 21,33 Und du, Menschensohn, weissage und sprich: So spricht Gott, der HERR, betreffs der 

Kinder Ammon und ihrer Lästerung, nämlich: Das Schwert, ja, das Schwert ist schon 

gezückt zur Schlachtung und geschliffen zum Vertilgen, daß es blitze - 

Hes 36,27 Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben; und ich werde machen, daß ihr in 

meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahret und tut. 

Hes 37,14 Und ich werde meinen Geist in euch geben, daß ihr lebet, und werde euch in euer Land 

setzen. Und ihr werdet wissen, daß ich, der HERR, geredet und es getan habe, spricht 

der HERR. 

Hes 43,5 Und der Geist hob mich empor und brachte mich in den inneren Vorhof; und siehe, die 

Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus. 

 

Dan 5,12 darum daß ein außergewöhnlicher Geist, und Kenntnis und Verstand, ein Geist der 

Traumdeutung und der Rätselerklärung und der Knotenlösung bei ihm gefunden wurde, bei 

Daniel, welchem der König den Namen Beltsazar gegeben hat. So werde nun Daniel 

gerufen, und er wird die Deutung anzeigen. 

Dan 6,4 Da übertraf dieser Daniel die Vorsteher und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher 

Geist in ihm war; und der König gedachte, ihn über das ganze Königreich zu bestellen. 

 

Mi 3,8 Ich hingegen, ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist der HERRN, und mit Recht und 

Stärke, um Jakob seine Übertretung {O. seinen Abfall} kundzutun und Israel seine Sünde. 

 

Hag 1,14 Und der HERR erweckte den Geist Serubbabels, des Sohnes Schealtiels, des Landpflegers 

von Juda, und den Geist Josuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, und den Geist 

des ganzen Überrestes des Volkes; und sie kamen und arbeiteten {d.h. sie nahmen den Bau wieder in 

Angriff (welcher unter Cyrus begonnen worden war)} am Hause des HERRN der Heerscharen, ihres Gottes, 

 

Sac 4,6 Da antwortete er und sprach zu mir und sagte: Dies ist das Wort des HERRN an 

Serubbabel: Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht 

der HERR der Heerscharen. 

Sac 7,12 Und sie machten ihr Herz zu Diamant, um das Gesetz nicht zu hören noch die Worte, 

welche der HERR der Heerscharen durch seinen Geist mittelst der früheren Propheten 

sandte; und so kam ein großer Zorn von seiten des HERRN der Heerscharen. 
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Mt 1,22 Dieses alles aber ist geschehen, auf daß erfüllt würde, was von dem Herrn gesagt ist 

durch den Propheten, der da spricht: 

Mt 22,43 Er spricht zu ihnen: Wie nennt ihn denn David im Geiste «Herr», da er spricht: 

Mt 28,20 und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch 

alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. 

 

2Sa 23,2 Der Geist des HERRN hat durch mich [d.i. David] geredet, und sein Wort war auf 

meiner Zunge. 

 

Mt 22,43 Er spricht zu ihnen: Wie nennt David ihn denn im Geiste Herr, indem er sagt: 

 

Mk 12,36 [Denn] David selbst hat in dem Heiligen Geiste gesagt: "Der Herr sprach zu meinem 

Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße". 

{Ps. 110,1} 

Mk 13,11 Wenn sie euch aber hinführen und überliefern werden, so sorget nicht zum voraus, was ihr 

reden sollt, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr 

seid es, die da reden, sondern der Heilige Geist. 

 

Lk 10,16 Wer euch hört, hört mich; und wer euch verwirft, verwirft mich; wer aber mich verwirft, 

verwirft den, der mich gesandt hat. 

 

Jh 14,26 Der Sachwalter {O. Fürsprecher, Tröster} aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird 

in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch 

gesagt habe. 

 

Ag 1,16 Brüder, {W. Männer, Brüder (ein Hebraismus), so gewöhnlich bei der Anrede} es mußte 

die Schrift erfüllt werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt 

hat über Judas, der denen, die Jesum griffen, ein Wegweiser geworden ist. 

Ag 4,8 Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geiste, zu ihnen: Oberste des Volkes und Älteste 

[von Israel]! 

Ag 6,3 So seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern aus euch, von gutem Zeugnis, voll 

[Heiligen] Geistes und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen; 

Ag 6,5 Und die Rede gefiel der ganzen Menge; und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll 

Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und 

Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien, 

Ag 6,10 Und sie vermochten nicht der Weisheit und dem Geiste zu widerstehen, womit {O. durch 

welchen} er redete. 

Ag 7,37 Das ist der Mose, der zu den Kindern Israel sprach: Einen Propheten wird euch der Herr, 

euer Gott aus euren Brüdern erwecken, gleichwie mich; den sollt ihr hören! 
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Ag 7,38 Das ist der, welcher in der Gemeinde in der Wüste war mit dem Engel, der auf dem Berge 

Sinai zu ihm redete und mit unsern Vätern, der lebendige Aussprüche empfing, um sie 

uns zu geben; (Schlachter 1951) 

Ag 7,55 Als er aber, voll Heiligen Geistes, unverwandt gen Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit 

Gottes, und Jesum zur Rechten Gottes stehen; 

Ag 11,24 Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens; und eine zahlreiche 

Menge wurde dem Herrn hinzugetan. 

Ag 28,25 Und da sie sich nicht einigen konnten, trennten sie sich, nachdem Paulus den Ausspruch 

getan hatte: Wie trefflich hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu unsern 

Vätern geredet, 

 

Röm 15,18 Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich 

gewirkt hat zum GehorSader Nationen durch Wort und Werk, 

Röm 15,19 in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes [Gottes], so daß ich von 

Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrikum das Evangelium des Christus völlig 

verkündigt {W. erfüllt} habe, 

 

1Kor 7,40 Seliger aber ist sie, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung; ich glaube aber auch den 

heiligen Geist zu haben. 

 

2Kor 3,5 nicht daß wir von uns selbst aus tüchtig sind, etwas zu denken, als aus uns selbst, sondern 

unsere Tüchtigkeit ist von Gott, 

2Kor 3,6 der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, 

sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. 

 

2Kor 6,2 (denn er spricht: "Zur angenehmen {O. annehmlichen, wohlgefälligen} Zeit habe ich dich erhört, und 

am Tage des Heils habe ich dir geholfen". {Jes. 49,8} Siehe, jetzt ist die wohlangenehme {O. 

wohlannehmliche} Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils); 

2Kor 6,16 und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes {S. 1. Kor. 3,16} mit Götzenbildern? Denn ihr 

seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: "Ich will unter ihnen wohnen 

und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein". {3. Mose 26,11. 12.} 

2Kor 6,17 Darum gehet aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab, spricht der Herr, {S. die Anm. zu Mat. 1,20} 

und rühret Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen; 

2Kor 6,18 und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, 

spricht der Herr, der Allmächtige. {Vergl. Jes. 52,11} 

2Kor 13,3 Weil ihr einen Beweis suchet, daß Christus in mir redet (der gegen euch nicht schwach 

ist, sondern mächtig unter euch; 

 

1Pet 1,11 Sie forschten, auf welche und welcherlei Zeit der Geist Christi in ihnen hindeute, der die 

für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgende Herrlichkeit zuvor bezeugte. 
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2Pet 1,21 Denn niemals wurde durch menschlichen Willen eine Weissagung hervorgebracht, sondern 

vom heiligen Geist getrieben redeten heilige Menschen, von Gott [gesandt]. 

 

Heb 1,5 Denn zu welchem der Engel hat ER je gesagt (Psalm 2,7): "Du bist mein Sohn, heute habe 

ich dich gezeugt"? Und wiederum (2. Samuel 7,14): "Ich will ihm zum Vater, und er soll 

mir zum Sohne sein"? 

Heb 1,13 Zu welchem der Engel aber hat ER je gesagt (Psalm 110,1): "Setze dich zu meiner 

Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße"? 

Heb 2,2 Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest war und jede Übertretung und jeder 

Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, 

Heb 2,11 Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von 

einem; um welcher Ursache willen ER sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen, 

Heb 2,12 indem ER spricht (Psalm 22,23): "Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern; 

inmitten der Versammlung will ich dir lobsingen". 

Heb 2,13 Und wiederum (Jesaja 8,17): "Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen". Und wiederum 

(Jesaja 8,18): "Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat". 

Heb 3,7 Darum, wie der Heilige Geist spricht: «Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so 

verstocket eure Herzen nicht, (Psalm 95,7ff) 

Heb 4,3 Denn wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein, wie ER gesagt hat (Psalm 

95,11): "So schwur ich in meinem Zorn: Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden!" 

wiewohl die Werke von Grundlegung der Welt an geworden waren. 

Heb 5,5 Also hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um Hoherpriester zu werden, 

sondern der, welcher zu ihm gesagt hat (Psalm 2,7): "Du bist mein Sohn, heute habe ich 

dich gezeugt". 

Heb 5,6 Wie ER auch an einer anderen Stelle sagt (Psalm 110,4): "Du bist Priester in Ewigkeit 

nach der Ordnung Melchisedeks." 

Heb 6,13 Denn als Gott dem Abraham Verheißung gab, schwur er, weil er bei keinem Größeren zu 

schwören hatte, bei sich selbst 

Heb 6,14 und sprach (1. Mose 22,16.17): "Wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde 

ich dich mehren". 

Heb 8,8 Denn tadelnd spricht ER zu ihnen (Jeremia 31,31-34): "Siehe, es kommen Tage, spricht 

der Herr, da werde ich in Bezug auf das Haus Israel und in Bezug auf das Haus Juda einen 

neuen Bund vollziehen; 

Heb 9,8 Damit (2. Mose 30,10, 3. Mose 16,2.14.15) machte der Heilige Geist dieses deutlich, daß 

der Weg zum Heiligtum {O. zu den Allerheiligsten} noch nicht geoffenbart ist, solange die vordere 

{W. die erste} Hütte noch Bestand hat, 

Heb 10,15 Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist: denn nachdem er gesagt hat: (Jeremia 

31,33.34) 

Heb 13,5 Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnüget euch mit dem, was vorhanden ist, denn ER hat 

gesagt (Josua 1,5): "Ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen"; 
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Off 1,10 Ich war {Eig. ward} an des Herrn {Eig. an dem dem Herrn gehörenden Tage} Tage im Geiste, und ich hörte 

hinter mir eine laute Stimme wie die einer Posaune, 

Off 4,2 Alsbald war {Eig. ward} ich im Geiste; und siehe, ein Thron stand in dem Himmel, und auf 

dem Throne saß einer. 

Das Wort Gottes „geschieht“ oder „ergeht“ und 
“kommt“ als geschichtliches (örtlicher und zeitlicher 
Zusammenhang) Ereignis. 

1Mo 15,1 Nach diesen Geschichten begab es sich, daß des HERRN Wort an Abram in einem Gesicht 

also erging: Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild; dein Lohn ist sehr groß! 

 

1Sa 4,1 Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Da zog Israel aus, den Philistern entgegen, in 

den Streit und lagerte sich bei Eben-Eser; die Philister aber hatten sich zu Aphek gelagert. 

1Sa 15,10 Da erging das Wort des HERRN an Samuel und sprach: 

 

2Sa  24,11 Und als David am Morgen aufstand, erging das Wort des HERRN an den Propheten Gad, 

den Seher Davids, also: 

 

1Kö 6,11 Und es erging ein Wort des HERRN an Salomo, das lautete also: 

1Kö 12,22 Aber das Wort Gottes erging an Semaja, den Mann Gottes, also: 

1Kö 16,1 Aber das Wort des HERRN erging an Jehu, den Sohn Hananis, wider Baesa, also: 

1Kö 16,7 Auch erging das Wort des HERRN durch den Propheten Jehu, den Sohn Hananis, wider 

Baesa und wider sein Haus, um all des Bösen willen, das er vor dem HERRN tat, indem er 

ihn durch die Werke seiner Hände erzürnte, so daß es wurde wie das Haus Jerobeams, und 

weil er dasselbe erschlagen hatte. 

1Kö 17,2 Und das Wort des HERRN erging an ihn also: 

1Kö 17,8 Da erging das Wort des HERRN an ihn also: 

1Kö 18,1 Und nach langer Zeit, im dritten Jahre, erging das Wort des HERRN an Elia also: Gehe 

hin, zeige dich Ahab, damit ich regen lasse auf den Erdboden. 

1Kö 21,17 Aber das Wort des HERRN erging an Elia, den Tisbiter, also: 

1Kö 21,28 Da erging das Wort des HERRN an Elia, den Tisbiter, und sprach: 

 

2Kö 20,4 Und Hiskia weinte sehr. Als aber Jesaja noch nicht zur mittleren Stadt hinausgegangen 

war, erging das Wort des HERRN an ihn und sprach: 

 

1Ck 17,3 Aber in derselben Nacht erging [Luther ´12/´84: kam] das Wort Gottes an Natan und 

sprach: 
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1Ck 22,8 aber das Wort des HERRN erging [Luther ´12/´84: kam] an mich und sprach: Du hast viel 

Blut vergossen und große Kriege geführt; du sollst meinem Namen kein Haus bauen, weil 

du so viel Blut vor mir auf die Erde vergossen hast! 

 

2Ck 12,7 Als aber der HERR sah, daß sie sich demütigten, erging das Wort des HERRN an Semaja 

also: Sie haben sich gedemütigt, darum will ich sie nicht verderben, sondern ich will ihnen 

ein wenig Rettung verschaffen, daß mein Grimm durch die Hand Sisaks nicht auf 

Jerusalem ausgegossen werde. 

 

Jes 38,4 Da erging des HERRN Wort an Jesaja also: 

 

Jer 1,2 an welchen das Wort des HERRN erging in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des 

Königs von Juda, im dreizehnten Jahre seiner Regierung, 

Jer 1,4 Und das Wort des HERRN erging an mich und sprach: 

Jer 1,11 Und das Wort des HERRN erging an mich und sprach: Was siehst du, Jeremia? Da sprach 

ich: Ich sehe einen Wacholder. 

Jer 1,13 Und des HERRN Wort erging zum zweitenmal an mich und sprach: Was siehst du? Da 

antwortete ich: Ich sehe einen siedenden Topf, der kommt von Norden her! 

Jer 2,1 Und das Wort des HERRN erging an mich und sprach: Gehe hin und predige in die Ohren 

Jerusalems und sprich: 

Jer 7,1 Dies ist das Wort, welches vom HERRN an Jeremia erging: 

Jer 11,1 Das Wort, das vom HERRN an Jeremia erging, lautete also: 

Jer 13,8 Da erging das Wort des HERRN an mich also: 

Jer 14,1 Das Wort des HERRN, welches an Jeremia erging betreffs der Dürre: Juda trauert, 

Jer 16,1 Und das Wort des HERRN erging an mich also: Du sollst dir kein Weib nehmen 

Jer 18,1 Das Wort, welches an Jeremia vonseiten des HERRN erging, lautet also: 

Jer 21,1 Dies ist das Wort, welches vom HERRN an Jeremia erging, als der König Zedekia den 

Paschhur, den Sohn Malchijas, und Zephanja, den Sohn Maasejas, den Priester, zu ihm 

sandte und ihm sagen ließ: 

Jer 24,4 Da erging das Wort des HERRN an mich also: 

Jer 25,1 Das Wort, welches an Jeremia über das ganze Volk Juda erging im vierten Jahre Jojakims, 

des Sohnes Josias, des Königs von Juda, - das ist das erste Jahr Nebukadnezars, des Königs 

von Babel-, 

Jer 26,1 Im Anfang der Regierung Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, erging dieses 

Wort vom HERRN: 

Jer 27,1 Im Anfang der Regierung Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, erging an 

Jeremia dieses Wort vom HERRN: 

Jer 28,12 Es erging aber das Wort des HERRN an Jeremia, nachdem der Prophet Hananja das Joch 

vom Halse des Propheten Jeremia zerbrochen hatte, also: 
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Jer 29,30 Da erging das Wort des HERRN an Jeremia folgendermaßen: 

Jer 30,1 Dies ist das Wort, welches vom HERRN an Jeremia erging: 

Jer 32,1 Dies ist das Wort, welches vom HERRN an Jeremia erging im zehnten Jahre Zedekias, des 

Königs von Juda, - das ist das achtzehnte Jahr Nebukadnezars. 

Jer 32,26 Da erging das Wort des HERRN an Jeremia also: 

Jer 33,1 Und das Wort des HERRN erging zum zweitenmal an Jeremia, als er noch im Hofe des 

Gefängnisses eingeschlossen war. 

Jer 33,19 Und das Wort des HERRN erging an Jeremia also: 

Jer 33,23 Und das Wort des HERRN erging an Jeremia also: 

Jer 34,1 Dies ist das Wort, welches vom HERRN an Jeremia erging, während Nebukadnezar, der 

König von Babel, samt seinem ganzen Heer und allen Königreichen der Erde und allen 

Völkern, die seine Hand beherrschte, wider Jerusalem und alle ihre Städte stritt: 

Jer 34,8 Dies ist das Wort, welches vom HERRN an Jeremia erging, nachdem der König Zedekia 

mit allem Volk zu Jerusalem einen Bund gemacht hatte, eine Freilassung auszurufen, 

Jer 34,12 Da erging das Wort des HERRN an Jeremia also: 

Jer 35,1 Das Wort, welches in den Tagen Jojakims, des Sohnes Josias, vom HERRN an Jeremia 

erging, lautet also: 

Jer 35,12 Da erging das Wort des HERRN an Jeremia also: 

Jer 36,1 Im vierten Jahre Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, erging dieses Wort 

vom HERRN an Jeremia. 

Jer 36,27 Nachdem nun der König die Rolle mit den Reden, welche Baruch nach dem Diktat 

Jeremias geschrieben, verbrannt hatte, erging das Wort des HERRN an Jeremia also: 

Jer 37,6 Da erging das Wort des HERRN an den Propheten Jeremia, dieses Inhalts: 

Jer 40,1 Dies ist das Wort, welches vom HERRN an Jeremia erging, nachdem ihn Nebusaradan, 

der Oberste der Leibwache, in Rama freigelassen hatte; denn da er ihn holen ließ, war er 

noch mit Fesseln gebunden unter all den Gefangenen Jerusalems und Judas, die nach Babel 

weggeführt werden sollten. 

Jer 42,7 Aber nach zehn Tagen erging das Wort des HERRN an Jeremia. 

Jer 43,8 Es erging aber in Tachpanches das Wort des HERRN an Jeremia also: 

Jer 44,1 Dies ist das Wort, welches an Jeremia erging betreffs aller Juden, die im Lande Ägypten 

wohnten, zu Migdol und Tachpanches, zu Noph und im Lande Patros: 

Jer 46,1 Dies ist das Wort des HERRN, welches an den Propheten Jeremia in betreff der Heiden 

erging: 

Jer 47,1 Dies ist das Wort des HERRN, welches an den Propheten Jeremia erging bezüglich der 

Philister, ehe der Pharao Gaza schlug: 

Jer 49,34 Das Wort des HERRN über Elam, welches an den Propheten Jeremia erging, im Anfang 

der Regierung Zedekias, des Königs von Juda, lautet also: 
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Hes 1,3 erging das Wort des HERRN an Ezechiel, den Sohn Busis, den Priester, im Lande der 

Chaldäer am Flusse Kebar, und die Hand des HERRN kam daselbst über ihn. 

Hes 3,16 Aber nach sieben Tagen erging das Wort des HERRN an mich. 

Hes 6,1 Und das Wort des HERRN erging an mich also: 

Hes 7,1 Und das Wort des HERRN erging also an mich: 

Hes 11,14 Da erging das Wort des HERRN an mich also: 

Hes 12,1 Und das Wort des HERRN erging an mich also: 

Hes 12,8 Aber am Morgen früh erging das Wort des HERRN an mich also: 

Hes 12,17 Und das Wort des HERRN erging an mich also: 

Hes 12,21 Und das Wort des HERRN erging an mich also: 

Hes 12,26 Weiter erging des HERRN Wort an mich also: 

Hes 13,1 Und das Wort des HERRN erging an mich also: 

Hes 14,2 Da erging das Wort des HERRN an mich also: 

Hes 14,12 UND das Wort des HERRN erging also an mich: 

Hes 15,1 Und das Wort des HERRN erging also an mich: 

Hes 16,1 Und das Wort des HERRN erging an mich also: 

Hes 17,1 Und das Wort des HERRN erging an mich also: 

Hes 17,11 Und das Wort des HERRN erging also an mich: 

Hes 18,1 Und das Wort des HERRN erging an mich also: 

Hes 20,2 Da erging das Wort des HERRN folgendermaßen an mich: 

Hes 21,1 Und das Wort des HERRN erging an mich also: 

Hes 21,6 Und das Wort des HERRN erging an mich also: 

Hes 21,13 Abermal erging das Wort des HERRN an mich also: 

Hes 21,23 Ferner erging das Wort des HERRN also an mich: 

Hes 22,1 Und das Wort des HERRN erging folgendermaßen an mich: 

Hes 22,17 Und das Wort des HERRN erging also an mich: 

Hes 22,23 Und das Wort des HERRN erging an mich also: 

Hes 23,1 Und das Wort des HERRN erging an mich also: 

Hes 24,1 Im neunten Jahr, im zehnten Monat, am zehnten Tage des Monats, erging das Wort des 

HERRN an mich also: 

Hes 24,15 Und das Wort des HERRN erging also an mich: 

Hes 25,1 Und das Wort des HERRN erging also an mich: 

Hes 26,1 Im elften Jahr, am ersten Tage des Monats, erging das Wort des HERRN also an mich: 

Hes 27,1 Und das Wort des HERRN erging an mich also: 

Hes 28,1 Und das Wort des HERRN erging an mich also: 

Hes 28,11 Weiter erging das Wort des HERRN an mich also: 

Hes 28,20 Und das Wort des HERRN erging also an mich: 
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Hes 29,1 Im zehnten Jahr, am zwölften Tage des zehnten Monats, erging das Wort des HERRN an 

mich also: 

Hes 29,17 Im siebenundzwanzigsten Jahr, im ersten Monat, am ersten Tage des Monats, erging das 

Wort des HERRN an mich also: 

Hes 30,1 Und das Wort des HERRN erging an mich also: 

Hes 30,20 Im elften Jahr, im ersten Monat, am siebenten Tage des Monats, erging das Wort des 

HERRN also an mich: 

Hes 31,1 Und es begab sich im elften Jahr, im dritten Monat, am ersten Tage des Monats, daß das 

Wort des HERRN also an mich erging: 

Hes 32,1 Im zwölften Jahr, im zwölften Monat, am ersten Tage des Monats, erging das Wort des 

HERRN an mich also: 

Hes 32,17 Und im zwölften Jahr, am fünfzehnten Tage des Monats, erging das Wort des HERRN an 

mich also: 

Hes 33,1 Und das Wort des HERRN erging also an mich: 

Hes 33,23 Da erging das Wort des HERRN also an mich: 

Hes 35,1 Und das Wort des HERRN erging an mich also: 

Hes 36,16 Und das Wort des HERRN erging an mich also: 

Hes 38,1 Und das Wort des HERRN erging folgendermaßen an mich: 

 

Dan 4,26 Als er sich nach zwölf Monaten auf seinem königlichen Palast zu Babel erging, 

Dan 9,23 Als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen, es dir anzuzeigen; denn 

du bist lieb und wert. So achte nun auf das Wort und merke auf das Gesicht! 

 

Hos 1,1 Dies ist das Wort des HERRN, welches an Hosea, den Sohn Beeris erging, in den Tagen 

Ussijas, Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des 

Sohnes des Joas, des Königs von Israel. 

 

Joe 1,1 Das Wort des HERRN, welches an Joel, den Sohn Petuels erging: 

 

Jon 1,1 Das Wort des HERRN erging an Jona, den Sohn Amittais, also: 

Jon 3,1 Und das Wort des HERRN erging zum zweitenmal an Jona, also: 

 

Mi 1,1 Dies ist das Wort des HERRN, welches an Micha, den Moraschiten, erging in den Tagen 

Jotams, Ahas' und Hiskias, der Könige von Juda, was er geschaut hat über Samaria und 

Jerusalem: 

 

Zep 1,1 Das Wort des HERRN, welches an Zephanja, den Sohn Kuschis, des Sohnes Gedaljas, des 

Sohnes Amarjas, des Sohnes Hiskias, erging, in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des 

Königs von Juda: 
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Hag 1,1 Im zweiten Jahre des Königs Darius, am ersten Tage des sechsten Monats, erging das 

Wort des HERRN durch den Propheten Haggai an Serubbabel, den Sohn Sealtiels, den 

Statthalter von Juda, und an Josua, den Sohn Jozadaks, den Hohenpriester, also: 

Hag 1,3 Da erging das Wort des HERRN durch den Propheten Haggai also: 

Hag 2,1 Am einundzwanzigsten Tage des siebenten Monats erging das Wort des HERRN durch 

den Propheten Haggai also: 

Hag 2,10 AM vierundzwanzigsten Tage des neunten Monats, im zweiten Jahre des Darius, erging 

das Wort des HERRN durch den Propheten Haggai also: 

Hag 2,20 Und das Wort des HERRN erging zum zweitenmal an Haggai am vierundzwanzigsten 

Tage des Monats also: 

 

Sac 1,1 Im achten Monat des zweiten Jahres des Darius erging des HERRN Wort an Sacharja, den 

Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos, den Propheten, also: 

Sac 1,7 Am vierundzwanzigsten Tage des elften Monats - das ist der Monat Schebat -, im zweiten 

Jahre des Darius, erging das Wort des HERRN an Sacharja, den Sohn Berechjas, des 

Sohnes Iddos, den Propheten, also: 

Sac 4,8 Und das Wort des HERRN erging also an mich. 

Sac 6,9 Und das Wort des HERRN erging an mich und sprach: 

Sac 7,1 Es begab sich aber im vierten Jahre des Königs Darius, daß des HERRN Wort an Sacharja 

erging, am vierten Tage des neunten Monats, im [Monat] Kislev. 

Sac 7,4 Da erging das Wort des HERRN der Heerscharen an mich also: 

Sac 7,8 Und das Wort des HERRN erging an Sacharja also: 

Sac 8,1 Und das Wort des HERRN der Heerscharen erging also: 

Sac 8,18 Und das Wort des HERRN der Heerscharen erging an mich also: 

 

Lk 3,2 unter den Hohenpriestern Hannas und Kajaphas, erging das Wort Gottes an Johannes, den 

Sohn des Zacharias, in der Wüste. 

 

Jh 10,35 Wenn es diejenigen Götter nennt, an welche das Wort Gottes erging - und die Schrift kann 

doch nicht aufgehoben werden -, 

 

Ag 7,31 Da Mose das sah, verwunderte er sich über die Erscheinung. Als er aber hinzutrat, sie zu 

betrachten, erging die Stimme des Herrn an ihn: 

Ungehorsam gegenüber dem Wort des Propheten/der 
Jünger ist Ungehorsam gegenüber JAHWE 
(Gleichsetzung: Prophet/Jünger/Jahwe). 

5Mo 1,43 Das sagte ich euch; aber ihr gehorchtet nicht, sondern lehntet euch auf gegen das Gebot 

des HERRN und waret vermessen und zoget auf das Gebirge hinauf. 
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1Sa 15,24 Da sprach Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, daß ich den Befehl des HERRN und deine 

Worte übertreten habe; denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme! 

 

2Kö 2,23 Und er ging von dannen hinauf nach Bethel. Als er nun den Weg hinaufging, kamen kleine 

Knaben zur Stadt hinaus; die verspotteten ihn und sprachen zu ihm: Kahlkopf, komm 

herauf! Kahlkopf, komm herauf! 

2Kö 2,24 Da wandte er sich um, und da er sie sah, fluchte er ihnen im Namen des HERRN. Da 

kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen zweiundvierzig Kinder. 

 

1Ck 17,15 Nach allen diesen Worten und nach diesem ganzen Gesicht, also redete Nathan zu David. 

1Ck 22,8 Aber das Wort des HERRN geschah zu mir, indem er sprach: Du hast Blut in Menge 

vergossen und große Kriege geführt; du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn viel 

Blut hast du vor mir zur Erde vergossen. 

 

2Ck 29,25 Er ließ auch die Leviten sich im Hause des HERRN aufstellen mit Zimbeln, Psaltern und 

Harfen, wie David und Gad, der Seher des Königs, und der Prophet Natan befohlen hatten; 

denn es war des HERRN Gebot durch seine Propheten. 

2Ck 36,12 Und er tat, was in den Augen des HERRN, seines Gottes, böse war, und demütigte sich 

nicht vor dem Propheten Jeremia, [der] aus dem Munde des HERRN [zu ihm redete]. 

2Ck 36,15 Und gleichwohl mahnte sie der HERR, der Gott ihrer Väter, unermüdlich durch seine 

Boten; denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. 

 

Ea 5,1 Und Haggai, der Prophet, und Sacharja, {H. Sekarja} der Sohn Iddos, die Propheten, 

weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren; im Namen des Gottes Israels 

weissagten sie ihnen. {And. üb.: ... waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen 

war} 

 

Hes 3,7 Aber das Haus Israel wird nicht auf dich hören wollen, denn sie wollen nicht auf mich 

hören. Denn das ganze Haus Israel ist von harter Stirn und verstockten Herzens. 

 

Lk 10,16 Wer euch hört, hört mich; und wer euch verwirft, verwirft mich; wer aber mich verwirft, 

verwirft den, der mich gesandt hat. 

 

2The 2,15 So stehet denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt 

worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. 

2The 3,14 Wenn aber jemand unsrem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet dadurch, daß 

ihr nicht mit ihm umgehet, damit er sich schämen muß; 

2The 3,15 doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weiset ihn zurecht als einen Bruder. 

 

1Jo 4,5 Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus {d.h. nach dem Grundsatz und Geist} der Welt, und die 

Welt hört sie. 



Das Schriftverständnis der Bibel  © www.marcoritter.de Seite 38 von 96 

1Jo 4,6 Wir sind aus Gott; wer Gott kennt, hört uns; wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus 

erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 

Gott gibt den Auftrag zur Verschriftlichung SEINES 
WORTES. 

2Mo 17,14 Und der HERR sprach zu Mose: Schreibe dieses zum Gedächtnis in ein {O. das} Buch, und 

lege in die Ohren Josuas, daß ich das Gedächtnis Amaleks gänzlich unter dem Himmel 

austilgen werde. 

2Mo 24,4 Da schrieb Mose alle Worte des HERRN nieder und stand des Morgens frühe auf und 

baute einen Altar unten am Berg und zwölf Malsteine nach den zwölf Stämmen Israels. 

2Mo 24,7 Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes; und sie 

sprachen: Alles, was der HERR geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. 

2Mo 24,12 Und der HERR sprach zu Mose: Steige zu mir herauf auf den Berg und sei daselbst; und 

ich werde dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz {Eig. die Lehre, Unterweisung} und das 

Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu belehren. 

2Mo 34,27 Und der HERR sprach zu Mose: Schreibe diese Worte; denn nach diesen Worten habe ich 

mit dir und mit Israel einen Bund gemacht. 

 

4Mo 5,23 Und der Priester soll diese Flüche in ein Buch {O. auf eine Rolle} schreiben und sie in das 

Wasser der Bitterkeit auslöschen; {damit die Flüche gleichsam in das Wasser übergehen} 

4Mo 33,2 Und Mose schrieb ihre Auszüge auf, nach ihren Zügen, nach dem Befehl des Herrn; und 

dies sind ihre Züge, nach ihren Auszügen: 

 

5Mo 11,20 Und schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore, 

5Mo 17,18 Wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses 

Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben, 

5Mo 17,19 und dieses soll bei ihm sein, und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, auf daß er 

lerne den HERRN, seinen Gott, fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese 

Satzungen beobachte und sie tue; 

5Mo 28,58 Wenn du nicht darauf achtest, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buche 

geschrieben sind, daß du diesen herrlichen und furchtbaren Namen, den HERRN, deinen 

Gott, fürchtest, 

5Mo 28,61 Auch alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht in dem Buche dieses Gesetzes 

geschrieben sind, - der HERR wird sie über dich kommen lassen, bis du vertilgt bist. 

5Mo 29,20 Nicht wird der HERR ihm vergeben wollen, sondern alsdann wird der Zorn des HERRN 

und sein Eifer rauchen wider selbigen Mann; und der ganze Fluch, der in diesem Buche 

geschrieben ist, wird auf ihm ruhen, und der HERR wird seinen Namen unter dem 

Himmel austilgen; 

5Mo 29,21 und der HERR wird ihn aus allen Stämmen Israels zum Unglück aussondern, nach all den 

Flüchen des Bundes, der in diesem Buche des Gesetzes geschrieben ist. 
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5Mo 29,27 da entbrannte der Zorn des HERRN über dieses Land, so daß er den ganzen Fluch über 

dasselbe gebracht hat, der in diesem Buche geschrieben ist; 

5Mo 30,10 wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchst, {O. denn du wirst gehorchen... , denn du 

wirst umkehren; vergl. die Anm. zu Kap. 4,29} um seine Gebote und seine Satzungen zu beobachten, die 

in diesem Buche des Gesetzes geschrieben sind, wenn du umkehrst {O. denn du wirst gehorchen... , 

denn du wirst umkehren; vergl. die Anm. zu Kap. 4,29} zu dem HERRN, deinem Gott, mit deinem ganzen 

Herzen und mit deiner ganzen Seele. 

5Mo 31,9 Und Mose schrieb dieses Gesetz nieder; und er gab es den Priestern, den Söhnen Levis, 

welche die Lade des Bundes des HERRN trugen, und allen Ältesten von Israel. 

5Mo 31,24 Und es geschah, als Mose geendigt hatte, die Worte dieses Gesetzes in ein Buch zu 

schreiben bis zu ihrem Schlusse, 

5Mo 31,26 Nehmet dieses Buch des Gesetzes und leget es zur Seite der Lade des Bundes des HERRN, 

eures Gottes, daß es daselbst zum Zeugen gegen dich sei. 

 

Jo 8,31 so wie Mose, der Knecht des HERRN, den Kindern Israel geboten hatte, wie im Buche des 

Gesetzes Moses geschrieben ist, einen Altar von ganzen Steinen, über die man kein Eisen 

geschwungen hatte. Und sie opferten darauf dem HERRN Brandopfer und schlachteten 

Friedensopfer. 

Jo 8,32 Und er schrieb daselbst auf die Steine eine Abschrift des Gesetzes Moses, welches er vor 

den Kindern Israel geschrieben hatte. 

Jo 8,34 Und danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, nach allem, was im 

Buche des Gesetzes geschrieben ist. 

Jo 10,13 Und die Sonne stand still, und der Mond blieb stehen, bis die Nation sich an ihren Feinden 

gerächt hatte. (Ist das nicht geschrieben im Buche Jaschar {d.h. des Rechtschaffenen}?) Und die 

Sonne blieb mitten am Himmel stehen und eilte nicht zum Untergang, ungefähr einen 

ganzen Tag. 

Jo 23,6 So haltet denn sehr fest daran, alles zu beobachten und zu tun, was in dem Buche des 

Gesetzes Moses geschrieben ist, daß ihr nicht davon abweichet zur Rechten noch zur 

Linken, 

Jo 24,26 Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes; und er nahm einen 

großen Stein und richtete ihn daselbst auf unter der Terebinthe, die bei dem Heiligtum des 

HERRN steht. {Vergl. 1. Mose 12,6. 7; 35,4} 

 

2Sa 1,18 und er befahl, {W. sprach} daß man die Kinder Juda das Lied von dem Bogen {O. den Gebrauch des 

Bogens; W. den Bogen} lehre; siehe, es ist geschrieben im Buche Jaschar: {d.h. des Rechtschaffenen} 

 

1Kö 2,3 und warte der Hut des HERRN, {Eig. beobachtete, was der HERR zu beobachten ist} deines Gottes, daß du 

auf seinen Wegen wandelst, indem du seine Satzungen, seine Gebote und seine Rechte und 

seine Zeugnisse beobachtest, wie geschrieben ist in dem Gesetz Moses; auf daß es dir 

gelinge in allem, was du tust, und überall, wohin du dich wendest; 
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2Kö 17,37 Und die Satzungen und die Rechte und das Gesetz und das Gebot, die er für euch 

geschrieben hat, sollt ihr beobachten, zu tun alle Tage, und ihr sollt nicht andere Götter 

fürchten. 

 

Jes 8,1 Und der HERR sprach zu mir: Nimm dir eine große Tafel und schreibe darauf mit 

Menschengriffel: «Bald kommt Plünderung, eilends Raub!» 

 

Jer 30,2 So spricht der HERR, der Gott Israels, und sagt: Schreibe dir alle Worte, die ich zu dir 

geredet habe, in ein Buch. 

Jes 30,8 Geh nun hin, schreibe es vor ihnen auf eine Tafel und zeichne es in ein Buch {O. auf ein Blatt} 

ein; und es bleibe für die zukünftige Zeit, {Eig. für den zukünftigen Tag} auf immer {And. l.: zum Zeugnis} 

bis in Ewigkeit. 

Jer 36,2 Nimm dir eine Buchrolle und schreibe alle Worte darauf, die ich zu dir geredet habe über 

Israel und über Juda und über alle Völker, von dem Tage an, da ich zu dir geredet habe, 

von den Tagen Josias an bis auf diesen Tag! 

Jer 36,18 Und Baruk sprach zu ihnen: Aus seinem Munde sagte er mir alle diese Worte vor, und ich 

schrieb sie mit Tinte in das Buch. 

Jer 36,28 Nimm dir eine andere Rolle und schreibe darauf alle früheren Reden, die auf der ersten 

Rolle geschrieben standen, welche Jojakim, der König von Juda, verbrannt hat. 

Jer 45,1 Das Wort, welches der Prophet Jeremia zu Baruk, dem Sohne Nerijas, redete, als er diese 

Worte aus dem Munde Jeremias in ein Buch schrieb, im vierten Jahre Jojakims, des 

Sohnes Josias, des Königs von Juda {S. Kap. 36}, indem er sprach: 

Jer 51,60 Und Jeremia schrieb in ein Buch all das Unglück, welches über Babel kommen sollte, alle 

diese Worte, welche gegen Babel geschrieben sind. 

 

Hes 24,2 Menschensohn, schreibe dir den Namen dieses Tages auf, ja, eben dieses heutigen Tages; 

denn der König von Babel hat sich an eben diesem Tage auf Jerusalem geworfen! 

Hes 37,16 Du, Menschensohn, nimm dir einen Holzstab und schreibe darauf: «Für Juda und die 

Kinder Israel, seine Mitverbundenen.» Alsdann nimm einen andern Holzstab und schreibe 

darauf: «Für Joseph, den Stab Ephraims, und das ganze Haus Israel, seine 

Mitverbundenen.» 

Hes 43,11 Wenn sie sich dann aller ihrer Taten schämen, so zeige ihnen die Form dieses Hauses und 

seine Einrichtung und seine Ausgänge und seine Eingänge und alle seine Formen und alle 

seine Maße, ja, alle seine Formen und alle seine Vorschriften, und zeichne es vor ihre 

Augen hin, daß sie alle seine Formen und Maße behalten und es so machen. 

 

Dan 12,4 Und du, Daniel, verschließe {O. verwahre} die Worte und versiegele das Buch bis zur Zeit des 

Endes. Viele werden es durchforschen, und die Erkenntnis wird sich mehren. 

 

Hab 2,2 Da antwortete mir der HERR und sprach: Schreibe das Gesicht nieder und grabe es auf 

Tafeln, damit man es geläufig lesen kann! 



Das Schriftverständnis der Bibel  © www.marcoritter.de Seite 41 von 96 

 

1Kor 14,37 Glaubt jemand ein Prophet oder ein Geistbegabter zu sein, der erkenne, daß das, was ich 

euch schreibe, des Herrn Gebot ist. 

 

Gal 1,20 Was ich euch aber schreibe, siehe, vor Gottes Angesicht: ich lüge nicht! 

 

Off 1,11 Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden, nach 

Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und 

nach Philadelphia und nach Laodizea! 

Off 1,19 Schreibe nun, was du gesehen hast, und was ist, und was darnach geschehen soll: 

Off 2,1 Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt, der die sieben Sterne in seiner 

Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt: 

Off 2,8 Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, 

welcher tot war und lebendig geworden ist: 

Off 2,12 Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe: Das sagt, der das scharfe 

zweischneidige Schwert hat: 

Off 2,18 Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen 

hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße gleich schimmerndem Erze sind: 

Off 3,1 Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt der, welcher die sieben Geister 

Gottes und die sieben Sterne hat: Ich weiß deine Werke: du hast den Namen, daß du lebest, 

und bist tot. 

Off 3,7 Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der 

Wahrhaftige, welcher den Schlüssel Davids hat; der öffnet, daß niemand zuschließt, und 

zuschließt, daß niemand öffnet: 

Off 3,14 Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Das sagt der Amen, der treue und 

wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes: 

Off 14,13 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die sprach: Schreibe: Selig sind die Toten, 

die im Herrn sterben, von nun an! Ja, spricht der Geist, auf daß sie ruhen von ihren Mühen; 

ihre Werke aber folgen ihnen nach. 

Off 19,9 Und er sprach zu mir: Schreibe: Selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes 

berufen sind! Und er sprach zu mir: Dieses sind wahrhaftige Worte Gottes! 

Off 21,5 Und der auf dem Throne saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er sprach zu mir: 

Schreibe; denn diese Worte sind gewiß und wahrhaft! 

Mose verschriftlicht die göttliche Offenbarung vom 
Sinai. 

2Mo 24,4 Und Mose schrieb alle Worte des HERRN nieder. Und er machte sich des Morgens früh 

auf und baute einen Altar unten am Berge und zwölf Denksteine nach den zwölf Stämmen 

Israels. 

2Mo 24,7 Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes; und sie 

sprachen: Alles, was der HERR geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. 
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Der Zweck der Verschriftlichung ist Lehre. 
Röm 15,4 Was aber zuvor geschrieben worden ist, das wurde zu unserer Belehrung geschrieben, 

damit wir durch die Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung fassen. 

 

2Tim 3,16 Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, 

zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, 

 

1Kor 10,11 Das alles, was jenen widerfuhr, ist ein Vorbild (typos, τύπος) und wurde zur Warnung 

geschrieben für uns, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. 

Gott bindet sich an den Wortlaut dessen, was 
geschrieben ist. 

5Mo 28,58 Wenn du nicht darauf achtest, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buche 

geschrieben sind, daß du diesen herrlichen und furchtbaren Namen, den HERRN, deinen 

Gott, fürchtest, 

5Mo 28,69 Das sind die Worte des Bundes, welchen der HERR im Lande Moab dem Mose geboten 

hat, mit den Kindern Israel zu machen, außer dem Bunde, den er am Horeb mit ihnen 

gemacht hatte. 

 

2Kö 14,6 Aber die Söhne der Mörder tötete er nicht, wie denn im Gesetzbuch Moses geschrieben 

steht, wo der HERR geboten und gesagt hat: Die Väter sollen nicht um der Söhne willen 

sterben, und die Söhne sollen nicht um der Väter willen getötet werden; sondern ein jeder 

soll um seiner Sünde willen sterben. 

2Kö 23,3 Der König aber trat an die Säule und machte einen Bund vor dem HERRN, dem HERRN 

nachzuwandeln und seine Gebote und Zeugnisse und Satzungen von ganzem Herzen und 

von ganzer Seele zu beobachten, die Worte dieses Bundes, welche in diesem Buche 

geschrieben standen, auszuführen. Und das ganze Volk trat in den Bund. 

2Kö 23,21 Dann gebot der König allem Volk und sprach: Feiert dem HERRN, eurem Gott, das 

Passah, wie es in diesem Bundesbuch geschrieben steht! 

2Kö 23,24 Auch die Totenbeschwörer und Zeichendeuter, die Teraphim und Götzen und alle Greuel, 

die im Lande Juda und zu Jerusalem gesehen wurden, rottete Josia aus, um die Worte des 

Gesetzes zu vollstrecken, die geschrieben standen in dem Buche, welches der Priester 

Hilkia im Hause des HERRN gefunden hatte. 

 

1Ck 16,40 damit sie dem HERRN täglich Brandopfer darbrächten auf dem Brandopferaltar, morgens 

und abends, und zwar nach allem, was geschrieben steht im Gesetz des HERRN, was er 

Israel geboten hat; 

 

2Ck 25,4 Aber ihre Söhne tötete er nicht, sondern tat, wie geschrieben steht im Gesetzbuche Moses, 

da der HERR gebietet und spricht: Die Väter sollen nicht für die Söhne und die Söhne 

nicht für die Väter sterben, sondern ein jeder soll um seiner eigenen Sünde willen sterben! 
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2Ck 31,3 Auch gab der König einen Teil seiner Habe für die Brandopfer, für die Brandopfer am 

Morgen und am Abend, und für die Brandopfer an den Sabbaten und Neumonden und 

Festen, wie im Gesetze des HERRN geschrieben steht. 

2Ck 34,21 Gehet hin, fraget den HERRN für mich und für die Übriggebliebenen in Israel und Juda 

wegen der Worte des Buches, das gefunden worden ist; denn groß ist der Grimm des 

HERRN, der über uns ausgegossen ist, weil unsre Väter das Wort des HERRN nicht 

beobachtet haben, zu tun nach allem, was in diesem Buche geschrieben steht! 

2Ck 34,31 Und der König trat an seinen Standort und machte einen Bund vor dem HERRN, daß er 

dem HERRN nachwandeln wolle, seine Gebote, seine Zeugnisse und seine Satzungen zu 

halten von ganzem Herzen und von ganzer Seele, zu tun nach den Worten des Bundes, die 

in diesem Buch geschrieben sind. 

2Ck 35,12 Und sie taten das Brandopfer beiseite, um es den Abteilungen der Stammhäuser der 

Volksgenossen zu geben, damit sie es dem HERRN darbrächten, wie im Buche Moses 

geschrieben steht. Ebenso [machten sie es] mit den Rindern. 

 

Ea 3,2 Und Jesua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubbabel, der Sohn 

Sealtiels, und seine Brüder, machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um 

Brandopfer darauf darzubringen, wie im Gesetze Moses, des Mannes Gottes, geschrieben 

steht. 

 

Ne 8,14 Und sie fanden im Gesetz, welches der HERR durch Mose anbefohlen hatte, geschrieben, 

daß die Kinder Israel am Fest im siebenten Monat in Laubhütten wohnen sollten. 

Ne 8,15 Und sie ließen es verkündigen und in allen ihren Städten und zu Jerusalem ausrufen und 

sagen: Gehet hinaus auf die Berge und holet Ölzweige, Zweige vom wilden Ölbaum, 

Myrtenzweige, Palmzweige und Zweige von dichtbelaubten Bäumen, daß man Laubhütten 

mache, wie geschrieben steht! 

Ne 10,34 Wir warfen auch das Los, wir, die Priester, Leviten und das Volk, wegen der Spenden an 

Holz, daß wir dieses Jahr für Jahr, zu bestimmten Zeiten, familienweise zum Hause unsres 

Gottes bringen wollten, damit es auf dem Altar des HERRN, unsres Gottes, verbrannt 

werde, wie im Gesetze geschrieben steht; 

Ne 10,36 ebenso die Erstgeburt unsrer Söhne und unsres Viehes - wie im Gesetze geschrieben steht 

- und die Erstlinge unsrer Rinder und unsrer Schafe; daß wir das alles zum Hause Gottes 

bringen wollten, zu den Priestern, die im Hause unsres Gottes dienen. 

Ne 13,1 Zu jener Zeit wurde vor den Ohren des Volkes im Buche Moses gelesen und darin 

geschrieben gefunden, daß die Ammoniter und Moabiter nimmermehr in die Gemeinde 

Gottes kommen sollten, 

 

Ps 40,8 Da sprach ich: Siehe, ich bin gekommen, in der Buchrolle steht von mir geschrieben; 

 

Jer 25,13 Und ich will über jenes Land alle meine Worte bringen, welche ich wider dasselbe geredet 

habe, alles, was in diesem Buche geschrieben steht, was der Prophet Jeremia über alle 

Heiden geweissagt hat. 



Das Schriftverständnis der Bibel  © www.marcoritter.de Seite 44 von 96 

Jer 36,27 Nachdem nun der König die Rolle mit den Reden, welche Baruch nach dem Diktat 

Jeremias geschrieben, verbrannt hatte, erging das Wort des HERRN an Jeremia also: 

Jer 36,28 Nimm dir eine andere Rolle und schreibe darauf alle früheren Reden, die auf der ersten 

Rolle geschrieben standen, welche Jojakim, der König von Juda, verbrannt hat. 

Jer 51,60 Und Jeremia schrieb all das Unglück, das über Babel kommen sollte, in ein einziges Buch, 

alle jene Worte, die über Babel geschrieben sind. 

 

Hes 2,10 Und er breitete sie vor mir aus; und sie war vorn und hinten beschrieben, und es waren 

darauf geschrieben Klagen, Seufzer und Wehe. 

 

Dan 9,11 sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist also abgewichen, daß es auf deine 

Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat uns auch der Fluch und Schwur getroffen, 

welcher im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir an ihm 

gesündigt haben. 

Dan 9,13 Wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dies Unglück über uns gekommen; wir 

aber suchten das Angesicht des HERRN nicht dadurch zu besänftigen, daß wir uns von 

unsern Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. 

Gott befiehlt lebenslanges Bibelstudium. 
5Mo 4,10 was geschah an dem Tage, als du vor dem HERRN, deinem Gott, standest am Berge 

Horeb, als der HERR zu mir sprach: Versammle mir das Volk, daß ich sie meine Worte 

hören lasse, und damit sie mich fürchten lernen alle Tage ihres Lebens auf Erden, und 

damit sie die Worte auch ihre Kinder lehren. 

5Mo 5,1 Und Mose berief das ganze Israel und sprach zu ihnen: Höre, Israel, die Satzungen und die 

Rechte, die ich heute vor euren Ohren rede; und lernet sie, und achtet darauf, sie zu tun. 

5Mo 6,1 Und dies sind die Gebote, {W. das Gebot} die Satzungen und die Rechte, welche der HERR, 

euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tuet in dem Lande, wohin ihr 

hinüberziehet, um es in Besitz zu nehmen; 

5Mo 6,2 auf daß du den HERRN, deinen Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens, um zu 

beobachten alle seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir gebiete, du und dein Sohn 

und deines Sohnes Sohn, und auf daß deine Tage sich verlängern. 

5Mo 6,7 Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause 

sitzest, und wenn du auf dem Wege gehst, und wenn du dich niederlegst, und wenn du 

aufstehst. 

5Mo 11,1 So sollst du nun den HERRN, deinen Gott, lieben, und seine Ordnung, seine Satzungen, 

seine Rechte und Gebote beobachten dein Leben lang. 

5Mo 11,19 Lehret sie eure Kinder, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Hause sitzest oder auf 

dem Wege gehest, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. 

5Mo 13,4 Dem HERRN, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten; und ihr sollt seine 

Gebote beobachten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. 

5Mo 17,18 Wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, 

das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben, 
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5Mo 17,19 und dieses soll bei ihm sein, und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, auf daß er 

lerne den HERRN, seinen Gott, fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese 

Satzungen beobachte und sie tue; 

5Mo 28,1 Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, fleißig 

gehorchst, dass du darauf achtest, zu tun alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so 

wird Jahwe, dein Gott, dich zur höchsten über alle Nationen der Erde machen; 

5Mo 31,9 Und Mose schrieb dieses Gesetz und gab es den Priestern, den Kindern Levi, welche die 

Lade des Bundes des Herrn trugen, und allen Ältesten Israels. 

5Mo 31,10 Und Mose gebot ihnen und sprach: Nach Verlauf von sieben Jahren, zur Zeit des 

Erlaßjahres, am Feste der Laubhütten, 

5Mo 31,11 wenn ganz Israel kommt, um vor dem HERRN, deinem Gott, zu erscheinen an dem Ort, 

den er erwählen wird, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel lesen lassen, vor ihren 

Ohren. 

5Mo 31,12 Versammle das Volk, Männer und Weiber und Kinder, auch den Fremdling, der in deinen 

Toren ist, damit sie hören und lernen, auf daß sie den HERRN, euren Gott, fürchten und 

achtgeben, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen; 

5Mo 31,13 und damit ihre Kinder, die es noch nicht wissen, es auch hören und lernen, auf daß sie 

den HERRN, euren Gott, fürchten alle Tage, die ihr in dem Lande lebet, in das ihr über 

den Jordan ziehet, um es einzunehmen. 

 

Jo 1,8 Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen, und du sollst darüber 

sinnen Tag und Nacht, auf daß du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin 

geschrieben ist; denn alsdann wirst du auf deinem Wege Erfolg haben, und alsdann wird es 

dir gelingen. 

 

1Tim 4,13 Bis ich komme, halte an mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren. 

Gott verbietet, seinem verschriftlichten Wort etwas 
hinzuzufügen oder davon wegzunehmen. 

2Mo 20,1 Und Gott redete alle diese Worte (= Ḳål haddabarim; w. den ganzen Wortlaut), und 

sprach: 

5Mo 12,32 Das ganze Wort (ʼeṮ ḲåL HaḌḌᵉBåRiJM: ), das ich euch gebiete, das 

sollt ihr beobachten, es zu tun; du sollst nichts hinzufügen und nichts davontun. 

1Kor 4,6 Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos gedeutet {O. bezogen} um euretwillen, auf 

daß ihr an uns lernet, nicht über das hinaus [zu denken], was geschrieben ist, auf daß 

ihr euch nicht aufblähet für den einen, {Eig. einer für den einen} wider den anderen. 

Off 22,18 Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn jemand zu 

diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buche 

geschrieben sind; 

Off 22,19 und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott 

sein Teil wegnehmen von dem Baume des Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon {W. die 

... geschrieben sind. O. von den Dingen, die} in diesem Buche geschrieben ist. 
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Ortschaften und Familien werden sorgfältig 
aufgezeichnet. 

1Ck 4,33 nebst allen ihren Dörfern, die rings um diese Städte waren, bis nach Baal {Vgl. Jos. 19,8} hin. 

Das waren ihre Wohnsitze; und sie hatten ihr Geschlechtsverzeichnis. – 

1Ck 5,1 Und die Söhne Rubens, {1. Mose 46,9; 2. Mose 6,14; 4. Mose 26,5-7} des Erstgeborenen Israels, - denn er 

war der Erstgeborene; weil er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein 

Erstgeburtsrecht den Söhnen Josephs, des Sohnes Israels, gegeben; aber er wird nicht nach 

der Erstgeburt verzeichnet. {Eig. nach der Erstgeburt im Geschlechtsverzeichnis verzeichnet; so auch später} 

1Ck 5,17 Diese alle sind verzeichnet worden in den Tagen Jothams, des Königs von Juda, und in 

den Tagen Jerobeams, des Königs von Israel. 

1Ck 7,7 Und die Söhne Belas: Ezbon und Ussi und Ussiel und Jerimoth und Iri, fünf, Häupter der 

Vaterhäuser, streitbare Männer; und sie waren verzeichnet: 22034. 

1Ck 7,9 und sie waren verzeichnet nach ihren Geschlechtern, Häupter ihrer Vaterhäuser, streitbare 

Männer: 20200. 

1Ck 9,1 Und ganz Israel wurde im Geschlechtsverzeichnis verzeichnet; und siehe, sie sind 

aufgeschrieben in dem Buche der Könige von Israel. Und Juda wurde wegen seiner 

Untreue nach Babel weggeführt. 

1Ck 9,22 Sie alle, auserlesen zu Torhütern an den Schwellen, waren 212. Sie wurden in ihren 

Dörfern verzeichnet; David und Samuel, der Seher, hatten dieselben in ihr Amt {Eig. ihre 

Treue; anderswo: Amtspflicht} eingesetzt. 

 

2Ck 31,17 sowohl den ins Geschlechtsverzeichnis eingetragenen Priestern, nach ihren Vaterhäusern, 

als auch den Leviten, von zwanzig Jahren an und darüber, in ihren Ämtern, nach ihren 

Abteilungen, 

 

Ea 8,3 von den Söhnen Schekanjas, von den Söhnen Parhosch': Sekarja, und mit ihm waren 

verzeichnet {d.h. im Geschlechtsregister} an Männlichen 150; 

Verschiedene Quellen innerhalb eines Buches werden 
ausdrücklich genannt. 

1Mo 5,1 Dies ist das Buch von Adams Geschlecht: Am Tage, da Gott den Menschen schuf, 

machte er ihn Gott ähnlich; 

 

4Mo 1,18 und sie versammelten die ganze Gemeinde am Ersten des zweiten Monats. Und sie ließen 

sich in die Geburtsverzeichnisse eintragen nach ihren Geschlechtern, nach ihren 

Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, nach ihren 

Köpfen; 

4Mo 21,14 Daher heißt es im Buche von den Kriegen des HERRN: «Waheb hat er im Sturm 

eingenommen und die Täler des Arnon in Supha 
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Jo 10,13 Da stand die Sonne still, und der Mond stand still, bis sich das Volk an seinen Feinden 

gerächt hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buche der Frommen? Also stand die Sonne 

still mitten am Himmel und eilte nicht unterzugehen, beinahe einen ganzen Tag. 

Jo 18,9 Also gingen diese Männer hin und durchzogen das Land und zeichneten es auf, nach den 

Städten, in sieben Teilen, in einer Buchrolle und kamen zu Josua in das Lager gen Silo. 

 

1Sa 10,25 Samuel aber verkündigte dem Volke das königliche Recht und schrieb es in ein Buch und 

legte es vor den HERRN. Darnach entließ Samuel alles Volk, einen jeden in sein Haus. 

2Sa 1,18 und befahl, man solle die Kinder Juda [das Lied von] dem Bogen lehren. Siehe, es steht 

geschrieben im Buche der Rechtschaffenen: 

 

1Kö 11,41 Was aber mehr von Salomo zu sagen ist, und alles, was er getan hat, und seine Weisheit, 

ist das nicht geschrieben im Buche der Geschichte Salomos? 

1Kö 14,19 Was aber mehr von Jerobeam zu sagen ist, wie er gestritten und wie er regiert hat, siehe, 

das ist geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Israel. 

1Kö 14,29 Was aber mehr von Rehabeam zu sagen ist, und alles, was er getan hat, ist das nicht 

geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Juda? 

 

1Ck 9,1 Und ganz Israel wurde im Geschlechtsverzeichnis verzeichnet; und siehe, sie sind 

aufgeschrieben in dem Buche der Könige von Israel. Und Juda wurde wegen seiner 

Untreue nach Babel weggeführt. 

2Ck 9,29 Und das Übrige der Geschichte Salomos, die erste und die letzte, ist das nicht geschrieben 

in der Geschichte Nathans, des Propheten, und in der Weissagung Achijas, des 

Siloniters, und in den Gesichten Iddos, des Sehers, über Jerobeam, den Sohn Nebats? 

2Ck 13,22 Und das Übrige der Geschichte Abijas und seine Wege und seine Reden sind geschrieben 

in der Beschreibung {Eig. ausführlichen Beschreibung} des Propheten Iddo. 

2Ck 20,34 Und das Übrige der Geschichte Josaphats, die erste und die letzte, siehe, sie ist geschrieben 

in der Geschichte Jehus, des Sohnes Hananis, welche in das Buch der Könige von Israel 

aufgenommen ist. 

2Ck 24,27 Seine Söhne aber, und die Größe des Tributs, der ihm auferlegt wurde, und der Bau des 

Hauses Gottes, siehe, das ist geschrieben in der Beschreibung {Eig. ausführlichen Beschreibung} des 

Buches der Könige. Und Amazja, sein Sohn, ward König an seiner Statt. 

2Ck 31,17 sowohl den ins Geschlechtsverzeichnis eingetragenen Priestern, nach ihren Vaterhäusern, 

als auch den Leviten, von zwanzig Jahren an und darüber, in ihren Ämtern, nach ihren 

Abteilungen, 

2Ck 31,18 und den ins Geschlechtsverzeichnis Eingetragenen unter allen ihren Kindlein, ihren 

Weibern und ihren Söhnen und ihren Töchtern, der ganzen Versammlung. Denn in ihrer 

Treue heiligten sie sich, um heilig zu sein. {Eig. heiligten sich heilig} 

2Ck 32,32 Das Übrige aber von Hiskias Geschichte und von seiner Frömmigkeit, siehe, das ist 

aufgezeichnet in der Offenbarung des Propheten Jesaja, des Sohnes des Amoz, und im 

Buche der Könige von Juda und Israel. 
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2Ck 33,19 Sein Gebet, und wie sich Gott von ihm hat erbitten lassen, und alle seine Sünde und seine 

Missetat und die Orte, darauf er die Höhen baute und Ascheren und Götzenbilder 

aufstellte, ehe er gedemütigt ward, siehe, das ist beschrieben in den Geschichten 

(Historie) der Seher. 

2Ck 35,4 und bereitet euch nach euren Vaterhäusern, in euren Abteilungen, nach der Schrift Davids, 

des Königs von Israel, und nach der Schrift seines Sohnes Salomo; 

2Ck 35,25 Und Jeremia stimmte ein Klagelied über Josia an. Und alle Sänger und Sängerinnen haben 

in ihren Klageliedern von Josia geredet bis auf den heutigen Tag; und man machte sie zu 

einem Gebrauch in Israel. Und siehe, sie sind geschrieben in den Klageliedern. 

 

Ea 2,62 Diese suchten ihre Geschlechtsregister und fanden keine; darum wurden sie als unrein 

vom Priestertum ausgeschlossen. 

Ea 4,15 damit man im Buche der Denkwürdigkeiten deiner Väter nachforsche; dann wirst du in 

dem Buch der Denkwürdigkeiten finden und erfahren, daß diese Stadt aufrührerisch und 

den Königen und Statthaltern schädlich gewesen ist, und daß Gewalttätigkeiten darin 

begangen worden sind von alters her, weshalb die Stadt auch zerstört worden ist. 

 

Ne 7,5 Da gab mir mein Gott ins Herz, die Vornehmsten und die Vorsteher und das Volk zu 

versammeln, um sie nach ihren Geschlechtern aufzuzeichnen; und ich fand ein 

Geschlechtsregister derer, die zuerst heraufgezogen waren, und fand darin geschrieben: 

Ne 7,64 Diese suchten ihr Geburtsregister, und als sie es nicht fanden, wurden sie von dem 

Priestertum ausgestoßen. 

Ne 12,23 Die Söhne Levis, die Häupter der Väter, sind in dem Buche der Chronika 

eingeschrieben, und zwar bis auf die Tage Jochanans, des Sohnes Eljaschibs. - 

 

Er 2,23 Und die Sache wurde untersucht und wahr gefunden; und sie wurden beide an ein Holz 

gehängt. Und es wurde vor dem König in das Buch der Chroniken {Eig. der Zeitbegebenheiten} 

eingeschrieben. 

Er 6,1 In jener Nacht floh dem König der Schlaf; und er befahl, das Gedächtnisbuch der 

Chroniken {Eig. das Buch der Denkwürdigkeiten der Zeitereignisse} zu bringen; und sie wurden vor dem 

König gelesen. 

Er 9,32 Und der Befehl Esthers bestätigte diese Purimgeschichte, und er wurde in einem Buche 

aufgezeichnet. 

Er 10,2 Und alle Taten seiner Gewalt und seiner Macht und die Beschreibung der Größe 

Mordokais, zu welcher {O. wie} der König ihn erhob, sind sie nicht geschrieben in dem 

Buche der Chroniken der Könige der Meder und Perser? 

 

Jes 34,16 Erforschet das Buch des HERRN und leset! Nicht eines von alledem wird fehlen; zu 

keinem Wort wird man die Erfüllung vermissen; denn sein Mund ist's, der es verheißen, 

und sein Geist ist's, der sie gesammelt hat. 
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Jer 30,2 So spricht der HERR, der Gott Israels: Schreibe dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, 

in ein Buch! 

Jer 36,10 Da las Baruch aus dem Buch die Reden Jeremias im Hause des HERRN, in der Halle 

Gemarjas, des Sohnes Saphans, des Staatsschreibers, im obern Vorhof, am Eingang des 

neuen Tores des Hauses des HERRN, vor den Ohren des ganzen Volkes. 

Jer 51,60 Und Jeremia schrieb all das Unglück, das über Babel kommen sollte, in ein einziges Buch, 

alle jene Worte, die über Babel geschrieben sind. 

 

Dan 10,21 Doch will ich dir kundtun, was in dem Buche der Wahrheit aufgezeichnet ist; und nicht 

einer hält es mit mir gegen jene, als nur euer Fürst Michael. 

 

Lk 20,42 Und doch sagt David selbst im Buche der Psalmen: «Der Herr hat zu meinem Herrn 

gesprochen: Setze dich zu meiner Rechten, 

Die Fünf Bücher Mose (die Torah) werden als ein 
zusammenhängendes Werk verstanden und immer nur 
in der Einzahl genannt. 

5Mo 31,24 Als nun Mose die Worte dieses Gesetzes bis zu Ende in ein Buch geschrieben hatte, 

 

2Kö 23,3 Der König aber trat an die Säule und machte einen Bund vor dem HERRN, dem HERRN 

nachzuwandeln und seine Gebote und Zeugnisse und Satzungen von ganzem Herzen und 

von ganzer Seele zu beobachten, die Worte dieses Bundes, welche in diesem Buche 

geschrieben standen, auszuführen. Und das ganze Volk trat in den Bund. 

2Kö 23,24 Auch die Totenbeschwörer und Zeichendeuter, die Teraphim und Götzen und alle Greuel, 

die im Lande Juda und zu Jerusalem gesehen wurden, rottete Josia aus, um die Worte des 

Gesetzes zu vollstrecken, die geschrieben standen in dem Buche, welches der Priester 

Hilkia im Hause des HERRN gefunden hatte. 

 

2Ck 34,14 Als sie aber das Geld herausnahmen, das zum Hause des HERRN gebracht worden war, 

fand der Priester Hilkia das Gesetzbuch des HERRN, durch Mose gegeben. 

2Ck 34,21 Gehet hin, fraget den HERRN für mich und für die Übriggebliebenen in Israel und Juda 

wegen der Worte des Buches, das gefunden worden ist; denn groß ist der Grimm des 

HERRN, der über uns ausgegossen ist, weil unsre Väter das Wort des HERRN nicht 

beobachtet haben, zu tun nach allem, was in diesem Buche geschrieben steht! 

2Ck 34,31 Und der König trat an seinen Standort und machte einen Bund vor dem HERRN, daß er 

dem HERRN nachwandeln wolle, seine Gebote, seine Zeugnisse und seine Satzungen zu 

halten von ganzem Herzen und von ganzer Seele, zu tun nach den Worten des Bundes, die 

in diesem Buch geschrieben sind. 

2Ck 35,12 Und sie taten das Brandopfer beiseite, um es den Abteilungen der Stammhäuser der 

Volksgenossen zu geben, damit sie es dem HERRN darbrächten, wie im Buche Moses 

geschrieben steht. Ebenso [machten sie es] mit den Rindern. 
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Ea 3,2 Und Jesua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubbabel, der Sohn 

Sealtiels, und seine Brüder, machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um 

Brandopfer darauf darzubringen, wie im Gesetze Moses, des Mannes Gottes, 

geschrieben steht. 

Ea 6,18 Und sie bestellten die Priester nach ihren Abteilungen und die Leviten nach ihren 

Ordnungen, zum Dienste Gottes, der zu Jerusalem ist, - wie im Buche Moses geschrieben 

steht. 

 

Ne 8,1 Und es versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor, 

und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, daß er das Gesetzbuch Moses hole, 

welches der HERR Israel anbefohlen hatte. 

Ne 13,1 Zu jener Zeit wurde vor den Ohren des Volkes im Buche Moses gelesen und darin 

geschrieben gefunden, daß die Ammoniter und Moabiter nimmermehr in die Gemeinde 

Gottes kommen sollten, 

 

Mk 12,26 Was aber die Toten anbelangt, daß sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buche 

Moses, bei [der Geschichte von] dem Busch, wie Gott zu ihm sprach: «Ich bin der Gott 

Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs»? 

 

Gal 3,10 Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch; denn es steht 

geschrieben: «Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buche des Gesetzes 

geschrieben steht, es zu tun.» 

Die alttestamentlichen und neutestamentlichen 
Berichte sind Augenzeugenberichte und werden 
bewusst von „Mythen“ (mythois: μύθοις) unterschieden. 

5Mo 4,3 Eure Augen haben gesehen, was der HERR wegen des Baal-Peor getan hat. Denn alle, 

die Baal-Peor nachwandelten, hat der HERR, dein Gott, aus deiner Mitte vertilgt! 

5Mo 4,9 Nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, daß du die Geschichten (HaḌḌᵉBåRiJM: 

 = Begebenheiten, Erlebnisse, Sachen, was geschehen/passiert ist] nicht 

vergessest, die deine Augen gesehen haben, und daß sie nicht aus deinem Herzen kommen 

alle Tage deines Lebens; sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern kundtun; 

Lk 1,1 Dieweil ja viele es unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen, {O. Ereignissen} die 

unter uns völlig geglaubt werden, {O. unter uns völlig erwiesen (beglaubigt) sind} zu verfassen, {Eig. der Reihe 

nach aufstellen} 

Lk 1,2 so wie es uns die überliefert haben, welche von Anfang an Augenzeugen und Diener des 

Wortes gewesen sind, 

Lk 1,3 hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, 

vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, 

Lk 1,4 auf daß du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennest, in welchen du unterrichtet worden bist. 
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Jh 19,35 Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahrhaftig; und er weiß, daß 

er sagt, was wahr ist, auf daß auch ihr glaubet. 

Jh 21,24 Dieser ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dieses geschrieben hat; und wir 

wissen, daß sein Zeugnis wahr ist. 

Jh 21,25 Es sind aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat, und wenn diese alle einzeln 

niedergeschrieben würden, so würde, dünkt mich, selbst die Welt die geschriebenen 

Bücher nicht fassen. 

 

1Joh 1,1 Was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir 

angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens; 

1Joh 1,2 (und das Leben ist geoffenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und 

verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart 

worden ist;) 

1Joh 1,3 was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, auf daß auch ihr mit uns 

Gemeinschaft habet; und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem 

Sohne Jesus Christus. 

1Joh 1,4 Und dies schreiben wir euch, auf daß eure Freude völlig sei. 

3Jo 1,12 Dem Demetrius wird Zeugnis gegeben von allen und von der Wahrheit selbst; aber auch 

wir geben Zeugnis, und du weißt, daß unser Zeugnis wahr ist. 

 

1Tim 1,4 noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr 

Streitfragen hervorbringen, als die Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben ist ... 

1Tim 4,7 Die ungöttlichen und altweibischen Fabeln (μύθους) aber weise ab, übe dich aber zur 

Gottseligkeit; 

2Tim 4,4 und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Fabeln sich hinwenden. 
{O. hingewandt werden} 

 

2Pet 1,16 Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht 

kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Fabeln (μύθοις)folgten, sondern als die da 

Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. 

Viele Psalmen sind Betrachtungen über das allmächtige 
Wirken Gottes in der Geschichte und der Schöpfung. 

Ps 66,5 Kommet und sehet die Großtaten Gottes; furchtbar ist er in seinem Tun gegen die 

Menschenkinder. 

Ps 66,6 Er wandelte das Meer in trockenes Land, sie gingen zu Fuß durch den Strom; da freuten 

wir uns in ihm. 

Ps 68,7 Gott, als du auszogest vor deinem Volke, als du einherschrittest durch die Wüste, (Sela.) 

Ps 68,8 Da bebte die Erde, - auch troffen die Himmel vor Gott - jener Sinai vor Gott, dem Gott 

Israels. 

Ps 68,9 Reichlichen Regen gossest du aus, o Gott; dein Erbteil - wenn es ermattet war, richtetest du 

es auf. 
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Ps 74,12 Gott ist ja mein König von alters her, der Rettungen schafft inmitten des Landes. 

Ps 74,13 Du zerteiltest das Meer durch deine Macht, zerschelltest die Häupter der Wasserungeheuer 

auf den Wassern. 

Ps 74,14 Du zerschmettertest die Häupter des Leviathans, gabst ihn zur Speise dem Volke, den 

Bewohnern der Wüste. 

Ps 74,15 Du ließest Quell und Bach hervorbrechen, immerfließende Ströme trocknetest du aus. 

Ps 74,16 Dein ist der Tag, dein auch die Nacht; den Mond und die Sonne hast du bereitet. 

Ps 74,17 Du hast festgestellt alle Grenzen der Erde; Sommer und Winter, du hast sie gebildet. 

 

Ps 78,1 {Ein Maskil; von Asaph.} Horche, mein Volk, auf mein Gesetz! neiget euer Ohr zu den 

Worten meines Mundes! 

Ps 78,2 Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruche, will Rätsel hervorströmen lassen aus der 

Vorzeit. 

Ps 78,3 Was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, 

Ps 78,4 Wollen wir nicht verhehlen ihren Söhnen, dem künftigen Geschlecht erzählend den Ruhm 

des HERRN und seine Stärke, und seine Wunderwerke, die er getan hat. 

 

Ps 105,5 Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Wunderzeichen und der Gerichte 

seines Mundes! 

 

Ps 106,7 Unsere Väter in Ägypten beachteten nicht deine Wundertaten, gedachten nicht der Menge 

deiner Gütigkeiten und waren widerspenstig am Meere, beim Schilfmeere. 

 

Ps 135,6 Alles, was dem HERRN wohlgefällt, tut er in den Himmeln und auf der Erde, in den 

Meeren und in allen Tiefen; 

Ps 135,7 Der Dünste aufsteigen läßt vom Ende der Erde, der Blitze macht zum Regen, {O. für den Regen, 

d.h. um ihn anzukündigen; vergl. Sach. 10,1} der den Wind herausführt aus seinen Vorratskammern; 

Ps 135,8 Der die Erstgeborenen Ägyptens schlug vom Menschen bis zum Vieh, 

Ps 135,9 Zeichen und Wunder sandte in deine Mitte, Ägypten, wider den Pharao und wider alle 

seine Knechte; 

Ps 135,10 Der große Nationen schlug und starke Könige tötete: 

Ps 135,11 Sihon, den König der Amoriter, und Og, den König von Basan, und alle Königreiche 

Kanaans; 

Ps 135,12 Und ihr Land als Erbteil gab, als Erbteil seinem Volke Israel. 

 

Ps 19,1 Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung verkündet seiner Hände 

Werk. 

 

Ps 104,1 Preise den HERRN, meine Seele! HERR, mein Gott, du bist sehr groß, mit Majestät und 

Pracht bist du bekleidet; 

Ps 104,2 Du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der die Himmel ausspannt gleich einer 

Zeltdecke; 
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Ps 104,3 der seine Obergemächer bälkt in den Wassern, der Wolken macht zu seinem Gefährt, der 

da einherzieht auf den Fittichen des Windes; 

Ps 104,4 Der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu flammendem Feuer. 

Ps 104,5 Er hat die Erde gegründet auf ihre Grundfesten; sie wird nicht wanken immer und 

ewiglich. 

Ps 104,6 Mit der Tiefe hattest du sie bedeckt wie mit einem Gewande; die Wasser standen über den 

Bergen. 

Ps 104,7 Vor deinem Schelten flohen sie, vor der Stimme deines Donners eilten sie hinweg - 

Ps 104,8 die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler - an den Ort, den du ihnen festgesetzt. 

Ps 104,9 Du hast ihnen eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten werden; sie werden nicht 

zurückkehren, die Erde zu bedecken. 

 

Ps 147,1 Lobet den HERRN! {Hallelujah!} denn es ist gut, unseren Gott zu besingen; denn es ist 

lieblich, es geziemt sich Lobgesang. 

Ps 147,2 Der HERR baut Jerusalem, die Vertriebenen Israels sammelt er. 

Ps 147,3 Der da heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und ihre Wunden verbindet; 

Ps 147,4 Der da zählt die Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen. 

Ps 147,5 Groß ist unser Herr, und groß {O. reich} an Macht; seiner Einsicht ist kein Maß. {Eig. keine Zahl} 

Ps 147,15 Der seinen Befehl auf die Erde sendet: sehr schnell läuft sein Wort; 

Ps 147,16 Der Schnee gibt wie Wolle, Reif wie Asche streut; 

Ps 147,17 Der sein Eis {d.h. den Hagel} wirft wie Brocken: wer kann bestehen vor seinem Frost? 

Ps 147,18 Er sendet sein Wort und schmelzt sie; er läßt seinen Wind wehen: es rieseln die Wasser. 

 

Ps 148,3 Lobet ihn, Sonne und Mond; lobet ihn, alle leuchtenden Sterne! 

Ps 148,4 Lobet ihn, ihr Himmelshöhen und ihr Wasser oben am Himmel! 

Ps 148,5 Sie sollen loben den Namen des HERRN; denn sie entstanden auf sein Geheiß, 

Ps 148,6 und er verlieh ihnen ewigen Bestand; er gab ein Gesetz, das nicht überschritten wird. 

Ps 148,7 Lobet den HERRN von der Erde her, ihr Walfische und alle Meeresfluten! 

Ps 148,8 Feuer und Hagel, Schnee und Dunst, Sturmwind, der sein Wort ausführt; 

Ps 148,9 Berge und alle Hügel, Obstbäume und alle Zedern; 

Ps 148,10 wilde Tiere und alles Vieh, alles, was kriecht und fliegt; 

Ps 148,11 die Könige der Erde und alle Nationen, die Fürsten und alle Richter auf Erden; 

Jesus versteht die gesamte hebräische Bibel (den 
TANACH oder das „Alte Testament“) geschichtlich und 
wortwörtlich. 

Jesus bestätigt die Unauflösbarkeit der Schrift. 

Mt 5,17 Wähnet nicht, daß ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin 

nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. {d.h. in ganzer Fülle darzustellen} 

Jh 10,35 Wenn er jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah (und die Schrift kann 

nicht aufgelöst werden), 

Jesus setzt Mose mit IHM selbst gleich. 
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Jh 5,45 Denket nicht, daß ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt: 

Mose, auf welchen ihr eure Hoffnung gesetzt habt. 

Jh 5,46 Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr auch mir glauben; denn von mir hat er 

geschrieben. 

Jh 5,47 Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meinen Worten 

glauben? 

Jesu Predigt wird gleichgesetzt mit dem „Wort Gottes“. 

Lk 5,1 Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn [d. i. Jesus] andrängte, um das Wort Gottes 

zu hören, daß er an dem See Genezareth stand. 

Lk 5,3 Er aber stieg in eines der Schiffe, welches Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom 

Lande hinauszufahren; und er setzte sich und lehrte die Volksmengen vom Schiffe aus. 

Mose 

Mt 8,4 Und Jesus spricht zu ihm: Siehe zu, daß du es niemand sagest; sondern gehe hin, zeige dich 

dem Priester und bringe das Opfer, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis! (3. Mo. 

14,2-22) 

Mt 17,3 Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. 

Mt 19,7 Da sprachen sie zu ihm: Warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben 

und sie so zu entlassen? (5. Mo. 24,1) 

Mt 19,8 Er sprach zu ihnen: Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure 

Frauen zu entlassen; von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. (1. Mo. 2,24) 

Mt 22,24 und sprachen: Meister, Mose hat gesagt: «Wenn jemand ohne Kinder stirbt, so soll sein 

Bruder dessen Frau zur Ehe nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken.» (5. Mo. 

25,5.6) 

 

Mk 1,44 und sprach zu ihm: Siehe zu, sage es niemand; sondern gehe hin, zeige dich dem Priester 

und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis!  

Mk 7,10 Denn Mose hat gesagt: «Ehre deinen Vater und deine Mutter» und: «Wer Vater oder 

Mutter flucht, der soll des Todes sterben.» (2. Mo. 20,12; 21,17) 

Mk 9,4 Und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. 

Mk 10,3 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? 

Mk 10,4 Sie sprachen: Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und [die Frau] zu 

entlassen. 

 

Lk 5,14 Und er befahl ihm, es niemand zu sagen, sondern gehe hin, [sprach er,] zeige dich dem 

Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis! (3. 

Mo. 14,2-32) 

Lk 9,30 Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia; 

Lk 16,29 Spricht zu ihm Abraham: Sie haben Mose und die Propheten; auf diese sollen sie hören! 
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Lk 16,31 Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie 

sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstände. 

Lk 20,37 Daß aber die Toten auferstehen, hat auch Mose angedeutet bei [der Geschichte von] dem 

Busch, wo er den Herrn nennt «den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott 

Jakobs». (2. Mo. 3,6) 

Lk 24,27 Und er hob an von Mose und von allen Propheten, und legte ihnen in allen Schriften aus, 

was sich auf ihn bezog. 

 

Jh 1,17 Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus 

Christus geworden. 

Jh 1,45 Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem 

Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josephs, von 

Nazareth. 

Jh 3,14 Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte (4. Mo. 21,8.9), also muß des Menschen 

Sohn erhöht werden, 

Jh 6,32 Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot 

vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. 

Jh 7,19 Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch tut keiner von euch das Gesetz. 

Warum sucht ihr mich zu töten? 

Jh 7,22 Mose hat euch die Beschneidung gegeben (nicht daß sie von Mose kommt, sondern von 

den Vätern), und am Sabbat beschneidet ihr den Menschen. (1. Mo. 17,10-12; 3. Mo. 12,3) 

Jesus bezeugt in allen Fünf Büchern Mose die Autorenschaft Moses! 

Noah 

Mt 24,38 Denn wie sie in den Tagen vor der Sündflut aßen und tranken, freiten und sich freien 

ließen bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging, 

Lk 17,27 Sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis zu dem Tage, da Noah in die 

Arche ging; und die Sündflut kam und vertilgte alle. 

Jona 

Mt 12,39 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Das böse und ehebrecherische Geschlecht begehrt 

ein Zeichen; aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten 

Jona. 

Mt 12,40 Denn gleichwie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauche des Riesenfisches war, also 

wird des Menschen Sohn drei Tage und drei Nächte im Schoße der Erde sein. 

Mt 12,41 Leute von Ninive werden auftreten im Gericht wider dieses Geschlecht und werden es 

verurteilen; denn sie taten Buße auf die Predigt des Jona hin. Und siehe, hier ist mehr als 

Jona! 

Mt 16,4 Das böse und ehebrecherische Geschlecht fordert ein Zeichen; aber es wird ihm kein 

Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jona. Und er verließ sie und 

ging davon. 
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Lk 11,29 Als aber die Volksmenge sich herzudrängte, fing er an zu sagen: Dieses Geschlecht ist ein 

böses Geschlecht! Es fordert ein Zeichen; aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden 

als das Zeichen des Propheten Jona. 

Lk 11,30 Denn gleichwie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch des Menschen Sohn 

diesem Geschlechte sein. 

Lk 11,32 Die Männer von Ninive werden im Gerichte wider dieses Geschlecht auftreten und werden 

es verurteilen; denn sie taten Buße auf Jonas Predigt hin; und siehe, hier ist mehr denn 

Jona! 

David 

Mt 12,3 Er aber sagte zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und seine Gefährten 

hungerte? 

Mt 22,43 Er spricht zu ihnen: Wie nennt ihn denn David im Geiste «Herr», da er spricht: 

Mt 22,45 Wenn also David ihn Herr nennt, wie ist er denn sein Sohn? 

 

Mk 2,25 Und er sprach zu ihnen: Habt ihr niemals gelesen, was David tat, da er Mangel litt, als ihn 

und seine Begleiter hungerte, 

Mk 11,10 Gepriesen sei das kommende Reich unsres Vaters David! Hosianna in der Höhe! 

Mk 12,36 David selbst sprach doch im heiligen Geiste: «Der Herr hat gesagt zu meinem Herrn: Setze 

dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße!» 

Mk 12,37 So nennt David selbst ihn Herr; woher ist er denn sein Sohn? Und die Menge des Volkes 

hörte ihn mit Lust. 

 

Lk 1,32 Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm 

den Thron seines Vaters David geben; 

Lk 1,69 und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, 

Lk 3,31 des Melea, des Menna, des Mattatha, des Nathan, des David, 

Lk 6,3 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr das nie gelesen, was David tat, als ihn 

und seine Gefährten hungerte? 

Lk 20,42 Und doch sagt David selbst im Buche der Psalmen: «Der Herr hat zu meinem Herrn 

gesprochen: Setze dich zu meiner Rechten, 

Lk 20,44 David nennt ihn also Herr; wie ist er denn sein Sohn? 

 

Jh 7,42 Sagt nicht die Schrift, daß der Christus aus dem Samen Davids und aus dem Flecken 

Bethlehem, wo David war, kommen werde? 

Elia 

Mt 11,14 Und wenn ihr es annehmen wollt: er ist der Elia, der da kommen soll. 

Mt 16,14 Sie sprachen: Etliche sagen, du seiest Johannes der Täufer; andere aber Elia; noch andere 

Jeremia oder einer der Propheten. 
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Mt 17,3 Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. 

Mt 17,4 Da hob Petrus an und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, daß wir hier sind! Willst du, so baue 

ich hier drei Hütten, dir eine, Mose eine und Elia eine. 

Mt 17,10 Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, daß 

zuvor Elia kommen müsse? 

Mt 17,11 Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt freilich und wird alles in den 

rechten Stand setzen; 

Mt 17,12 ich sage euch aber, daß Elia schon gekommen ist; und sie haben ihn nicht anerkannt, 

sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Also wird auch des Menschen Sohn von ihnen 

leiden müssen. 

Mt 27,47 Etliche der Anwesenden, als sie es hörten, sprachen nun: Der ruft den Elia! 

Mt 27,49 Die Übrigen aber sprachen: Halt, laßt uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten! 

 

Mk 6,15 Andere aber sprachen: Es ist Elia; wieder andere: Es ist ein Prophet oder wie einer der 

Propheten. 

Mk 8,28 Sie antworteten: Die einen sagen, du seiest Johannes der Täufer; und andere, du seiest 

Elia; andere aber, du seiest einer der Propheten. 

Mk 9,4 Und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. 

Mk 9,5 Und Petrus hob an und sprach zu Jesus: Rabbi, es ist gut, daß wir hier sind; und wir wollen 

drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine! 

Mk 9,11 Und sie fragten ihn und sprachen: Warum sagen die Schriftgelehrten, daß zuvor Elia 

kommen müsse? 

Mk 9,12 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt zwar zuvor und stellt alles her; und 

wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben? Daß er viel leiden und verachtet 

werden müsse! 

Mk 9,13 Aber ich sage euch, daß Elia schon gekommen ist, und sie taten ihm, was sie wollten, wie 

über ihn geschrieben steht. 

 

Lk 4,26 und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Sarepta in 

Zidonien. 

Lk 9,8 von etlichen aber, Elia sei erschienen, und von andern, einer der alten Propheten sei 

auferstanden. 

Lk 9,19 Sie antworteten und sprachen: Für Johannes den Täufer; andere für Elia; andere aber 

[sagen], einer der alten Propheten sei auferstanden. 

Lk 9,30 Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia; 

Lk 9,33 Und es begab sich, als diese von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, 

daß wir hier sind; und wir wollen drei Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. 

Und er wußte nicht, was er sagte. 

Lk 9,54 Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie: Herr, willst du, so 

wollen wir sagen, daß Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehre, wie auch Elia getan 

hat! 
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Jh 1,21 Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elia? Er sprach: Ich bin's nicht! Bist du der 

Prophet? Er antwortete: Nein! 

Jh 1,25 Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum taufst du denn, wenn du nicht der 

Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? 

Propheten (prophätäs: προφήτης; 144 x im NT) 

Mt 1,22 Dieses alles aber ist geschehen, auf daß erfüllt würde, was von dem Herrn gesagt ist durch 

den Propheten, der da spricht: 

Mt 2,5 Sie aber sagten ihm: Zu Bethlehem im jüdischen Lande; denn also steht geschrieben durch 

den Propheten: 

Mt 2,15 Und er blieb dort bis zum Tode des Herodes, auf daß erfüllt würde, was vom Herrn durch 

den Propheten gesagt ist, der da spricht: «Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.» 

Mt 2,17 Da ward erfüllt, was durch Jeremia gesagt ist, den Propheten, der da spricht: 

Mt 2,23 Und dort angekommen, ließ er sich nieder in einer Stadt namens Nazareth; auf daß erfüllt 

würde, was durch die Propheten gesagt ist: «Er wird Nazarener heißen.» 

Mt 3,3 Das ist der, von welchem gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: «Eine 

Stimme ruft in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, machet seine Pfade eben!» 

Mt 4,14 auf daß erfüllt würde, was durch Jesaja gesagt ist, den Propheten, der da spricht: 

Mt 5,12 Freuet euch und frohlocket; denn euer Lohn ist groß im Himmel; denn also haben sie die 

Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. 

Mt 5,17 Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen! 

Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. 

Mt 7,12 Alles nun, was ihr wollt, daß die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso; denn 

dies ist das Gesetz und die Propheten. 

Mt 7,15 Hütet euch aber vor den falschen Propheten, welche in Schafskleidern zu euch kommen, 

inwendig aber reißende Wölfe sind. 

Mt 8,17 auf daß erfüllt würde, was durch Jesaja gesagt ist, den Propheten, welcher spricht: «Er hat 

unsere Gebrechen weggenommen und die Krankheiten getragen.» 

Mt 10,41 Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet heißt, der wird den Lohn eines 

Propheten empfangen; und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter heißt, 

der wird den Lohn eines Gerechten empfangen; 

Mt 11,9 Oder was seid ihr hinausgegangen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, 

einen, der mehr ist als ein Prophet! 

Mt 11,13 Denn alle Propheten und das Gesetz bis auf Johannes haben geweissagt. 

Mt 12,17 damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist: 

Mt 12,39 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Das böse und ehebrecherische Geschlecht begehrt 

ein Zeichen; aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als das Zeichen des 

Propheten Jona. 

Mt 13,17 Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was 

ihr sehet, und haben es nicht gesehen; und zu hören, was ihr höret, und haben es nicht 

gehört. 
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Mt 13,35 damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der da spricht: «Ich will meinen 

Mund in Gleichnissen auftun, ich will verkündigen, was von Grundlegung der Welt an 

verborgen war.» 

Mt 14,5 Und er wollte ihn töten, fürchtete aber das Volk, denn sie hielten ihn für einen Propheten. 

Mt 16,4 Das böse und ehebrecherische Geschlecht fordert ein Zeichen; aber es wird ihm kein 

Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jona. Und er verließ sie und 

ging davon. 

Mt 16,14 Sie sprachen: Etliche sagen, du seiest Johannes der Täufer; andere aber Elia; noch andere 

Jeremia oder einer der Propheten. 

Mt 21,4 Das ist aber geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der da 

spricht: 

Mt 21,26 Wenn wir aber sagen: Von Menschen, so müssen wir das Volk fürchten, denn alle halten 

Johannes für einen Propheten. 

Mt 21,45 Und sie suchten ihn zu ergreifen, fürchteten aber das Volk, weil es ihn für einen 

Propheten hielt. 

Mt 22,40 An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. 

Mt 23,29 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, daß ihr die Gräber der Propheten 

bauet und die Denkmäler der Gerechten schmücket 

Mt 23,30 und saget: Hätten wir in den Tagen unsrer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des 

Blutes der Propheten schuldig gemacht. 

Mt 23,34 Darum, siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte; und etliche 

von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und etliche werdet ihr in euren Synagogen 

geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur andern; 

Mt 23,37 Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! 

Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter die 

Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt! 

Mt 24,11 Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. 

Mt 24,15 Wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung, von welchem durch den Propheten Daniel 

geredet worden ist, stehen sehet an heiliger Stätte (wer es liest, der merke darauf!), 

Mt 24,24 Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große 

Zeichen und Wunder tun, um womöglich auch die Auserwählten zu verführen. 

Mt 26,56 Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt würden. - Da 

verließen ihn alle Jünger und flohen. 

Mt 27,9 Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, welcher spricht: «Und sie 

nahmen die dreißig Silberlinge, den Wert des Geschätzten, den sie geschätzt hatten, von 

den Kindern Israel 

Mt 27,35 Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das 

Los, auf daß erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist: «Sie haben meine Kleider 

unter sich geteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen.» 

 

Mk 1,2 Wie geschrieben steht in Jesaja, dem Propheten: «Siehe, ich sende meinen Boten vor 

deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. 
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Mk 6,15 Andere aber sprachen: Es ist Elia; wieder andere: Es ist ein Prophet oder wie einer der 

Propheten. 

Mk 8,28 Sie antworteten: Die einen sagen, du seiest Johannes der Täufer; und andere, du seiest Elia; 

andere aber, du seiest einer der Propheten. 

Mk 13,22 Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen 

und Wunder tun, um womöglich auch die Auserwählten zu verführen. 

 

Lk 1,70 wie er verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her: 

Lk 3,4 wie geschrieben steht im Buche der Reden des Propheten Jesaja, der da spricht: «Eine 

Stimme ruft in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, machet seine Pfade eben! 

Lk 4,17 Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gegeben; und als er das Buch auftat, 

fand er die Stelle, wo geschrieben steht: 

Lk 4,27 Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa; aber keiner von ihnen 

wurde gereinigt, sondern nur Naeman, der Syrer. 

Lk 6,23 Freuet euch alsdann und hüpfet! Denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso 

haben ihre Väter den Propheten getan. 

Lk 6,26 Wehe euch, wenn alle Leute wohl von euch reden! Ebenso taten ihre Väter den falschen 

Propheten. 

Lk 7,26 Oder was seid ihr hinausgegangen, zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, 

der noch mehr ist als ein Prophet. 

Lk 9,8 von etlichen aber, Elia sei erschienen, und von andern, einer der alten Propheten sei 

auferstanden. 

Lk 9,19 Sie antworteten und sprachen: Für Johannes den Täufer; andere für Elia; andere aber 

[sagen], einer der alten Propheten sei auferstanden. 

Lk 10,24 Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr sehet, und 

haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. 

Lk 11,29 Als aber die Volksmenge sich herzudrängte, fing er an zu sagen: Dieses Geschlecht ist ein 

böses Geschlecht! Es fordert ein Zeichen; aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden 

als das Zeichen des Propheten Jona. 

Lk 11,47 Wehe euch, daß ihr die Grabmäler der Propheten bauet! Eure Väter aber haben sie getötet. 

Lk 11,49 Darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen: Ich will Propheten und Apostel zu ihnen 

senden, und sie werden etliche von ihnen töten und verfolgen; 

Lk 11,50 auf daß von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten gefordert werde, welches seit 

Erschaffung der Welt vergossen worden ist, 

Lk 13,28 Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und 

alle Propheten im Reiche Gottes sehen werdet, euch selbst aber hinausgestoßen! 

Lk 13,34 Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt werden; 

wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre 

Flügel, aber ihr habt nicht gewollt! 
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Lk 16,16 Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes; von da an wird das Reich Gottes 

durch das Evangelium verkündigt, und jedermann vergreift sich daran. 

Lk 16,29 Spricht zu ihm Abraham: Sie haben Mose und die Propheten; auf diese sollen sie hören! 

Lk 16,31 Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie 

sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstände. 

Lk 18,31 Er nahm aber die Zwölf zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir ziehen hinauf nach 

Jerusalem, und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den 

Menschensohn geschrieben ist; 

Lk 24,25 Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren! Wie langsam ist euer Herz zu glauben an alles, was 

die Propheten geredet haben! 

Lk 24,27 Und er hob an von Mose und von allen Propheten, und legte ihnen in allen Schriften aus, 

was sich auf ihn bezog. 

Lk 24,44 Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch 

bei euch war, daß alles erfüllt werden müsse, was im Gesetz Moses und in den Propheten 

und den Psalmen von mir geschrieben steht. 

 

Jh 1,45 Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem 

Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josephs, von 

Nazareth. 

Jh 6,45 Es steht geschrieben in den Propheten: «Sie werden alle von Gott gelehrt sein.» Jeder, der 

vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. 

Jh 8,52 Da sprachen die Juden zu ihm: Jetzt erkennen wir, daß du einen Dämon hast! Abraham ist 

gestorben und die Propheten, und du sagst: Wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er 

den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. 

Jh 8,53 Bist du größer als unser Vater Abraham, welcher gestorben ist? Und die Propheten sind 

auch gestorben. Was machst du aus dir selbst? 

Jh 12,38 auf daß das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, welches er gesprochen hat: «Herr, 

wer hat dem geglaubt, was wir gehört haben, und wem wurde der Arm des Herrn 

geoffenbart?» 

 

Off 22,6 Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiß {O. zuverlässig, treu} und wahrhaftig, und [der] 

Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu 

zeigen, was bald {O. in Kürze} geschehen muß. 

Off 22,18 Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn jemand 

etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buche 

geschrieben ist; 

Sodom und Gomorra 

Mt 10,15 Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Lande von Sodom und Gomorra erträglicher 

ergehen am Tage des Gerichts als jener Stadt. 

„das Gesetz“ (nomos: νομος 191 x im NT) 
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Mt 5,17 Wähnet nicht, daß ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin 

nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. {d.h. in ganzer Fülle darzustellen} 

Mt 5,18 Denn wahrlich, ich sage euch: Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein 

Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. 

Mt 5,19 Wer irgend nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und also die Menschen lehrt, wird 

der Geringste heißen im Reiche der Himmel; wer irgend aber sie tut und lehrt, dieser wird 

groß heißen im Reiche der Himmel. 

 

Jh 10,34 Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben: "Ich habe gesagt: Ihr seid 

Götter?" {Ps. 82,6} 

Jh 10,35 Wenn er jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah (und die Schrift kann 

nicht aufgelöst werden), 

„die Schrift“ (graphä: γραφη 50 x im NT) 

Mk 12,10 Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen: "Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

dieser ist zum Eckstein {W. zum Haupt der Ecke} geworden; 

Mk 15,28 [Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt: "Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet 

worden".] {Jes. 53,12} 

 

Lk 4,21 Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. 

 

Jh 2,22 Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, daß er dies gesagt 

hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Worte, welches Jesus gesprochen hatte. 

Jh 5,39 Ihr erforschet die Schriften, {O. Erforschet die Schriften} denn ihr meinet, in ihnen ewiges Leben 

zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen; 

Jh 7,38 Wer an mich glaubt, gleichwie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme 

lebendigen Wassers fließen. 

Jh 7,42 Hat nicht die Schrift gesagt: Aus dem Samen Davids und aus Bethlehem, dem Dorfe, wo 

David war, kommt der Christus? 

Jh 10,35 Wenn er jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah (und die Schrift kann 

nicht aufgelöst werden), 

Jh 13,18 Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, {O. kenne die} welche ich auserwählt habe; aber auf 

daß die Schrift erfüllt würde: "Der mit mir das Brot ißt, hat seine Ferse wider mich 

aufgehoben". {Ps. 41,9} 

Jh 17,12 Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast; und 

ich habe sie behütet, {O. nach and. Les.: ... Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet} und keiner von 

ihnen ist verloren, {O. verdorben} als nur der Sohn des Verderbens, auf daß die Schrift erfüllt 

werde. 

Jh 19,24 Da sprachen sie zueinander: Laßt uns ihn nicht zerreißen, sondern um ihn losen, wessen er 

sein soll; auf daß die Schrift erfüllt würde, welche spricht: "Sie haben meine Kleider unter 

sich verteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen". {Ps. 22,18} Die 

Kriegsknechte nun haben dies getan. 
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Jh 19,28 Danach, da Jesus wußte, daß alles schon vollbracht war, spricht er, auf daß die Schrift 

erfüllt würde: Mich dürstet! 

Jh 19,36 Denn dies geschah, auf daß die Schrift erfüllt würde: "Kein Bein von ihm wird zerbrochen 

werden". {2. Mose 12,46; Ps. 34,20} 

Jh 19,37 Und wiederum sagt eine andere Schrift: "Sie werden den anschauen, welchen sie 

durchstochen haben". {Sach. 12,10} 

Jh 20,9 Denn sie kannten die Schrift noch nicht, daß er aus den Toten auferstehen mußte. 

Jesus verweist auf die jüdische Bibel (Tanach) mit dem Wort „es steht 
geschrieben“ und „habt ihr nicht gelesen?“. 

(Gegraptai: Γέγραπται; 67 × NT; vgl. graphó: γράφω; 192 × NT) 

Mt 2,5 Sie aber sagten ihm: Zu Bethlehem in Judäa; denn also steht durch den Propheten 

geschrieben: 

Mt 4,4 Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: "Nicht von Brot allein soll der 

Mensch leben, sondern von jedem Worte, das durch den Mund Gottes ausgeht." {5. Mose 8,3} 

Mt 4,6 und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab; denn es steht 

geschrieben: "Er wird seinen Engeln über dir befehlen, und sie werden dich auf den 

Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest." {Ps. 91,11-12} 

Mt 4,7 Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, 

nicht versuchen." {5. Mose 6,16} 

Mt 4,10 Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan! denn es steht geschrieben: "Du sollst den 

Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen." {5. Mose 6,13} 

Mt 11,10 Denn dieser ist es, von dem geschrieben steht: "Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem 

Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird." {Mal. 3,1} 

Mt 21,13 Und er spricht zu ihnen: Es steht geschrieben: "Mein Haus wird ein Bethaus genannt 

werden"; {Jes. 56,7} "ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht". {Vergl. Jer. 7,11} 

Mt 26,24 Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht; wehe aber 

jenem Menschen, durch welchen der Sohn des Menschen überliefert wird! Es wäre jenem 

Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. 

Mt 26,31 Da spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern; denn es steht 

geschrieben: "Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden zerstreut 

werden". {Sach. 13,7} 

 

Mk 1,2 wie geschrieben steht in Jesaias, dem Propheten: "Siehe, ich sende meinen Boten vor 

deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird". 

Mk 7,6 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Trefflich hat Jesaias über euch Heuchler 

geweissagt, wie geschrieben steht: "Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz 

ist weit entfernt von mir. 

Mk 9,12 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Elias zwar kommt zuerst und stellt alle Dinge 

wieder her; und wie über den Sohn des Menschen geschrieben steht, {And. üb.: und wie steht über ... 

geschrieben?} daß er vieles leiden und für nichts geachtet werden soll. 
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Mk 9,13 Aber ich sage euch, daß auch Elias gekommen ist, und sie haben ihm getan, was irgend sie 

wollten, so wie über ihn geschrieben steht. 

Mk 10,5 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Wegen eurer {Eig. in Hinsicht auf eure} 

Herzenshärtigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben; 

Mk 11,17 Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben: "Mein Haus wird ein Bethaus 

genannt werden für alle Nationen"? {Jes. 56,7} "Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle 

gemacht". {Vergl. Jer. 7,11} 

Mk 14,21 Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht; wehe aber 

jenem Menschen, durch welchen der Sohn des Menschen überliefert wird! Es wäre jenem 

Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. 

Mk 14,27 Und Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet euch alle ärgern, denn es steht geschrieben: "Ich 

werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden zerstreut werden". {Sach. 13,7} 

 

Lk 3,4 wie geschrieben steht im Buche der Worte Jesaias', des Propheten: "Stimme eines 

Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, machet gerade seine Steige! 

Lk 4,4 Und Jesus antwortete ihm [und sprach]: Es steht geschrieben: "Nicht vom Brot allein soll 

der Mensch leben, sondern von jedem Worte Gottes". {5. Mose 8,3} 

Lk 4,8 Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben: "Du sollst den Herrn, deinen 

Gott, anbeten und ihm allein dienen". {5. Mose 6,13} 

Lk 4,10 denn es steht geschrieben: "Er wird seinen Engeln über dir befehlen, daß sie dich 

bewahren; 

Lk 7,27 Dieser ist es, von dem geschrieben steht: "Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem 

Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird"; {Mal. 3,1} 

Lk 10,26 Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? wie liesest du? 

Lk 18,31 Er nahm aber die Zwölfe zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach 

Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des 

Menschen geschrieben ist; 

Lk 19,46 indem er zu ihnen sprach: Es steht geschrieben: "Mein Haus ist ein Bethaus"; {Jes. 56,7} "ihr 

aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht". {Vergl. Jer. 7,11} 

Lk 20,17 Er aber sah sie an und sprach: Was ist denn dies, das geschrieben steht: "Der Stein, den 

die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein {W. Haupt der Ecke} geworden?" {Ps. 118,22} 

Lk 21,22 Denn dies sind Tage der Rache, daß alles erfüllt werde, was geschrieben steht. 

Lk 22,37 denn ich sage euch, daß noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muß: 

"Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden"; {Jes. 53,12} denn auch das, was mich 

betrifft, hat eine Vollendung. 

Lk 23,38 Es war aber auch eine Überschrift über ihm [geschrieben] in griechischen und lateinischen 

und hebräischen Buchstaben: Dieser ist der König der Juden. 

Lk 24,44 Er sprach aber zu ihnen: Dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch 

war, daß alles erfüllt werden muß, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses' 

und den Propheten und Psalmen. 
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Lk 24,46 und sprach zu ihnen: Also steht geschrieben, und also mußte der Christus leiden und am 

dritten Tage auferstehen aus den Toten, 

 

Jh 1,45 Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem 

Moses in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesum, den Sohn des Joseph, den 

von Nazareth. 

Jh 2,17 Seine Jünger [aber] gedachten daran, daß geschrieben steht: "Der Eifer um dein Haus 

verzehrt mich". {Ps. 69,9} 

Jh 5,46 Denn wenn ihr Moses glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir 

geschrieben. 

Jh 6,31 Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht: "Brot aus dem Himmel 

gab er ihnen zu essen". {2. Mo 16,13-15; Ps 78,24} 

Jh 6,45 Es steht in den Propheten geschrieben: "Und sie werden alle von Gott gelehrt sein". {Jes. 

54,13} Jeder, der von dem Vater {Eig. von seiten des Vaters} gehört und gelernt hat, kommt zu mir. 

Jh 8,17 Aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben, daß das Zeugnis zweier Menschen wahr ist. 
{5. Mose 17,6; 19,15} 

Jh 10,34 Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben: "Ich habe gesagt: Ihr 

seid Götter?" {Ps. 82,6} 

Jh 10,35 Wenn er jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah (und die Schrift kann 

nicht aufgelöst werden), 

Jh 12,14 Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: 

Jh 12,16 Dies [aber] verstanden seine Jünger zuerst nicht; jedoch als Jesus verherrlicht war, dann 

erinnerten sie sich, daß dies von ihm {Eig. auf ihn} geschrieben war und sie ihm dies getan 

hatten. 

Jh 15,25 Aber auf daß das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: "Sie haben 

mich ohne Ursache gehaßt". {Ps. 69,4} 

Jh 18,9 auf daß das Wort erfüllt würde, welches er sprach: Von denen, die du mir gegeben hast, 

habe ich keinen verloren. {O. verderben lassen} 

„habt ihr nicht gelesen?“ 

Mt 12,3 Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm 

waren hungerte? 

Mt 12,5 Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, daß an den Sabbathen die Priester in dem 

Tempel den Sabbath entheiligen und schuldlos sind? 

Mt 19,4 Er aber antwortete und sprach [zu ihnen]: Habt ihr nicht gelesen, daß der, welcher sie 

schuf, von Anfang sie Mann und Weib {Eig. männlich und weiblich} schuf {O. welcher sie von Anfang machte, 

sie Mann und Weib machte; vergl. 1. Mose 1,27; 5,2} 

Mt 21,16 und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber spricht zu ihnen: Ja, habt ihr 

nie gelesen: "Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet"? 
{Ps. 8,2} 
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Mt 21,42 Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen: "Der Stein, den die Bauleute 

verworfen haben, dieser ist zum Eckstein {W. Haupt der Ecke} geworden; von dem Herrn {S. die 

Anm. zu Kap. 1,20} her ist er dies geworden, und er ist wunderbar in unseren Augen"? {Ps. 118,22-23} 

 

Mt 22,31 Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet 

ist von Gott, der da spricht: 

Mk 2,25 Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als 

ihn und die bei ihm waren, hungerte? 

Mk 12,10 Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen: "Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

dieser ist zum Eckstein {W. zum Haupt der Ecke} geworden; 

Mk 12,26 Was aber die Toten betrifft, daß sie auferstehen, habt ihr nicht in dem Buche Moses' 

gelesen, "in dem Dornbusch", wie Gott zu ihm redete und sprach: "Ich bin der Gott 

Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs"? {2. Mose 3,6} 

 

Lk 6,3 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr auch dieses nicht gelesen, was David 

tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? 

Jesus bevollmächtigt die Apostel, von IHM zu reden. 

Lk 10,16 Wer euch hört, hört mich; und wer euch verwirft, verwirft mich; wer aber mich verwirft, 

verwirft den, der mich gesandt hat. 

Jesus überlässt die Apostel hinsichtlich der Aufzeichnung seiner Lehre 
nicht sich selbst, sondern dem Heiligen Geist: 

Jh 14,26 Der Sachwalter {O. Fürsprecher, Tröster} aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in 

meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch 

gesagt habe. 

Jh 15,26 Wenn aber der Sachwalter {O. Fürsprecher, Tröster; so auch Kap. 16,7} gekommen ist, den ich euch von 

dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er 

von mir zeugen. 

Jh 16,13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze 

Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus {W. von} sich selbst reden, sondern was irgend er 

hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. 

Jh 16,14 Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen {O. nehmen} und euch 

verkündigen. 

Jh 16,15 Alles, was der Vater hat, ist mein; darum sagte ich, daß er von dem Meinen empfängt {O. 

nimmt} und euch verkündigen wird. 

Jesus macht klar, dass Erkenntnis und Schriftverständnis im Willen 
Gottes begründet liegen und nicht im Menschen. 

Mt 11,27 Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und niemand erkennt den Sohn, als nur der 

Vater, noch erkennt jemand den Vater, als nur der Sohn, und wem irgend der Sohn ihn 

offenbaren will. 
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Lk 10,22 Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur 

der Vater; und wer der Vater ist, als nur der Sohn, und wem irgend der Sohn ihn 

offenbaren will. 

 

Jh 6,29 Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, daß ihr an den glaubet, 

den er gesandt hat. 

Jh 6,44 Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, daß der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehe; 

und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. 

Jh 6,65 Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, daß niemand zu mir kommen kann, es sei ihm 

denn von dem Vater gegeben. 

Johannes beglaubigt sein Evangelium als 
vertrauenswürdiges Zeugnis. 

Jh 3,11 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir 

gesehen haben, und unser Zeugnis nehmet ihr nicht an. 

Jh 3,32 [und] was er gesehen und gehört hat, dieses bezeugt er; und sein Zeugnis nimmt niemand 

an. 

Jh 3,34 Denn der, welchen Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes; denn Gott gibt den Geist nicht 

nach Maß. 

Jh 21,24 Dieser ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dieses geschrieben hat; und wir 

wissen, daß sein Zeugnis wahr ist. 

Die Evangelien sind nur eine Auswahl von dem, was Jesus gesagt und 
getan hat. 

Jh 21,25 Es sind aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat, und wenn diese alle einzeln 

niedergeschrieben würden, so würde, dünkt mich, selbst die Welt die geschriebenen 

Bücher nicht fassen. 

Das rechte Schriftverständnis ist Kennzeichen wahrer Jüngerschaft, der 
Gemeinschaft mit Gott, der Gotteskindschaft und der Liebe zu IHM. 

Jh 8,47 Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum höret ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. 

Jh 8,31 Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Worte 

bleibet, so seid ihr wahrhaft meine Jünger; 

Jh 8,47 Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes; darum höret ihr nicht, weil ihr nicht aus 

Gott seid. 

Jh 8,51 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand mein Wort bewahren {O. halten; so auch 

V.52. 55} wird, so wird er den Tod nicht sehen ewiglich. 

Jh 8,52 [Da] sprachen die Juden zu ihm: Jetzt erkennen wir, {O. haben wir erkannt} daß du einen Dämon 

hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sagst: Wenn jemand mein Wort 

bewahren wird, so wird er den Tod nicht schmecken ewiglich. 
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Jh 12,47 und wenn jemand meine Worte hört und nicht bewahrt, {O. beobachtet} so richte ich ihn nicht, 

denn ich bin nicht gekommen, auf daß ich die Welt richte, sondern auf daß ich die Welt 

errette. 

Jh 12,48 Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet: das Wort, das 

ich geredet habe, das wird ihn richten an dem letzten Tage. 

Jh 14,15 Wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote; 

Jh 14,21 Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt, wird von 

meinem Vater geliebt werden; und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar 

machen. 

Jh 14,23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort 

halten, {O. bewahren; so auch V.24} und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm 

kommen und Wohnung bei ihm machen. {Eig. bei ihm uns machen} 

Jh 14,24 Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht; und das Wort, welches ihr höret, ist nicht 

mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. 

Jh 15,7 Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr 

wollt, und es wird euch geschehen. 

Jh 15,10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, gleichwie ich die 

Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. 

Jh 17,6 Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast; 

sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. 

Jh 18,37 (…) Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. 

Jh 20,30 Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in 

diesem Buche geschrieben sind. 

Jh 20,31 Diese aber sind geschrieben, auf daß ihr glaubet, daß Jesus der Christus ist, der Sohn 

Gottes, und auf daß ihr glaubend Leben habet in seinem Namen. 

 

1Joh  2,24 Ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von 

Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohne und in dem Vater bleiben. 

1Joh  4,6 Wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf 

uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 

1Joh  4,6 Wir sind aus Gott; wer Gott kennt, hört uns; wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. 

Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 

1Joh  5,2 Hieran wissen {O. erkennen} wir, daß wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und 

seine Gebote halten. 

1Joh  5,3 Denn dies ist die Liebe Gottes, daß wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht 

schwer. 

 

2Jo 1,9 Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht; wer 

in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. 

2Jo 1,10 Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmet ihn nicht ins Haus 

auf und grüßet ihn nicht {Eig. bietet ihm keinen Gruß; so auch V.11}. 

Christus tadelt die Gemeinden in Pergamon und Thyatira wegen falscher Lehre: 
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Off 2,14 Aber ich habe ein weniges wider dich, daß du solche dort hast, welche die Lehre Balaams 

festhalten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer 

zu essen und Hurerei zu treiben. 

Off 2,24 Euch aber sage ich, den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre nicht haben, 

welche die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben: ich werfe keine andere 

Last auf euch; 

Bücher sind Gottes Mittel zur Aufzeichnung vor Gründung der Welt und 
bilden die „Prozessgrundlagen“ beim jüngsten Gericht. 

Off 20,12 Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, {d.h. die Geringen} vor dem Throne stehen, 

und Bücher wurden aufgetan; und ein anderes Buch ward aufgetan, welches das des 

Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben 

war, nach ihren Werken. 

Dan 7,10 Ein Strom von Feuer floß und ging von ihm {Eig. von vor ihm} aus; tausend mal Tausende 

dienten ihm, und zehntausend mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich, 

und Bücher wurden aufgetan. 

Paulus‘ Schriften (corpus paulinum) haben apostolische 
Autorität und werden mit dem Reden Christi und des 
Heiligen Geistes gleichgesetzt. 

1Kor 7,10 Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, daß eine Frau sich nicht 

scheide von dem Manne; 

1Kor 7,40 Seliger aber ist sie, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung; ich glaube aber auch den 

heiligen Geist zu haben. 

1Kor 14,37 Glaubt jemand ein Prophet oder ein Geistbegabter zu sein, der erkenne, daß das, was ich 

euch schreibe, des Herrn Gebot[e sind; Luther 1912] ist. (Schl.) 

 

2Kor 3,5 nicht daß wir von uns selbst aus tüchtig sind, etwas zu denken, als aus uns selbst, sondern 

unsere Tüchtigkeit ist von Gott, 

2Kor 3,6 der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, 

sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. 

2Kor 13,3 Weil ihr einen Beweis suchet, daß Christus in mir redet (der gegen euch nicht schwach 

ist, sondern mächtig unter euch; 

 

1The 4,2 Denn ihr wisset, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. 

1The 4,15 Denn dieses sagen wir euch im [d. i. als] Wort des Herrn, daß wir, die Lebenden, die 

übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen 

werden. 

1The 5,27 Ich beschwöre euch bei dem Herrn, daß der Brief allen [heiligen] Brüdern vorgelesen 

werde. 
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2Tim 3,16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und {O. Alle von Gott eingegebene Schrift ist auch} nütze zur 

Lehre, {O. Belehrung} zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der 

Gerechtigkeit, 

Paulus gebraucht die Zitationsformeln „wie geschrieben steht“, „denn es 
steht geschrieben“, „die Schrift sagt“, „David sagt“, „Mose sagt“, 
„Jesaja sagt“, „im Gesetz geschrieben“ austauschbar und 
bedeutungsgleich. 

Ag 17,2 Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei 

Sabbathen mit ihnen aus den Schriften, 

Ag 17,11 Diese aber waren edler als die in Thessalonich; sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das 

Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich also verhielte. 

Ag 24,14 Aber dies bekenne ich dir, daß ich nach dem Wege, den sie eine Sekte nennen, also dem 

Gott meiner Väter {Eig. dem väterlichen Gott} diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz 

{Eig. durch das Gesetz hin} und in den Propheten geschrieben steht, 

Ag 28,23 Als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, 

welchen er die Wahrheit auslegte, indem er das Reich Gottes bezeugte und sie zu 

überzeugen suchte von Jesu, sowohl aus dem Gesetz Moses' als auch den Propheten, 

von frühmorgens bis zum Abend. 

 

Röm 3,2 Nun, die Juden haben den anderen Völkern in jeder Hinsicht viel voraus, vor allem, dass 

Gott ihnen seine Worte anvertraut hat. 

Röm 4,6 Gleichwie auch David die Glückseligkeit des Menschen ausspricht, welchem Gott 

Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet: 

Röm 4,7 "Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind! 

Röm 4,23 Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, daß es ihm zugerechnet worden, 

Röm 4,24 sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der 

Jesum, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, 

Röm 10,19 Aber ich sage: Hat Israel es etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Moses: "Ich will euch zur 

Eifersucht reizen über ein Nicht-Volk, über eine unverständige Nation will ich euch 

erbittern". 

Röm 10,20 Jesaia aber erkühnt sich und spricht: "Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht 

suchten, ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten". 

Röm 11,9 Und David sagt: "Es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum 

Anstoß und zur Vergeltung! 

Röm 12,19 Rächet nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebet Raum dem Zorn; denn es steht 

geschrieben: "Mein ist die Rache; ich will vergelten, spricht der Herr". {5. Mose 32,35} 

Röm 15,4 Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf daß 

wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung {O. Tröstung} der Schriften die Hoffnung 

haben. 

Röm 15,18 Denn ich würde nicht wagen, etwas davon zu reden, wenn nicht Christus es durch mich 

gewirkt hätte, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, 
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Röm 15,19 in Kraft von Zeichen und Wundern, in Kraft des Heiligen Geistes, also daß ich von 

Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig 

ausgerichtet habe, 

Röm 16,26 jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften, nach Befehl des ewigen 

Gottes, zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist, 

 

1Kor 1,19 Denn es steht geschrieben: "Ich will die Weisheit der Weisen vernichten, und den 

Verstand der Verständigen will ich hinwegtun". {Jes. 29,14} 

1Kor 1,31 auf daß, wie geschrieben steht: "Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn". {W. in dem Herrn 

(S. die Anm. zu Mat. 1,20)} {Jer. 9,23-24; Jes. 45,25} 

1Kor 2,9 sondern wie geschrieben steht: "Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in 

keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben"; {Jes. 64,4} 

1Kor 3,19 Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott; denn es steht geschrieben: "Der die 

Weisen erhascht in ihrer List". {Hiob 5,13} 

1Kor 4,6 Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos gedeutet {O. bezogen} um euretwillen, auf 

daß ihr an uns lernet, nicht über das hinaus [zu denken], was geschrieben ist, auf daß 

ihr euch nicht aufblähet für den einen, {Eig. einer für den einen} wider den anderen. 

1Kor 10,11 Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu 

unserer Ermahnung, auf welche das Ende {Eig. die Enden} der Zeitalter gekommen ist. 

1Kor 14,21 Es steht in dem Gesetz geschrieben: "Ich will in anderen Sprachen {Eig. durch Leute anderer 

Zunge} und durch andere Lippen zu diesem Volke reden, und auch also werden sie nicht auf 

mich hören, spricht der Herr." {Jes. 28,11. 12.} 

 

2Kor 2,17 Denn wir verfälschen nicht, {O. treiben nicht Handel mit} wie die vielen, das Wort Gottes, sondern 

als aus Lauterkeit, sondern als aus Gott, vor Gott, reden wir in Christo. 

2Kor 6,2 (denn er spricht: "Zur angenehmen {O. annehmlichen, wohlgefälligen} Zeit habe ich dich erhört, und 

am Tage des Heils habe ich dir geholfen". {Jes. 49,8} Siehe, jetzt ist die wohlangenehme {O. 

wohlannehmliche} Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils); 

2Kor 6,16 und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes {S. 1. Kor. 3,16} mit Götzenbildern? Denn ihr 

seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: "Ich will unter ihnen wohnen 

und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein". {3. Mose 26,11. 12.} 

2Kor 6,17 Darum gehet aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab, spricht der Herr, {S. die Anm. zu Mat. 1,20} 

und rühret Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen; 

2Kor 6,18 und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, 

spricht der Herr, der Allmächtige. {Vergl. Jes. 52,11} 

Paulus setzt Mose gleich mit Christus. 

1Kor 10,9 Laßt uns auch den Christus nicht versuchen, gleichwie etliche von ihnen ihn versuchten 

und von den Schlangen umgebracht wurden. 

Paulus mahnt mit tiefstem Ernst, die Gestalt der Lehre nicht zu 
verlassen. 
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Röm 6,17 Gott aber sei Dank, daß ihr Sklaven der Sünde waret, aber von Herzen gehorsam geworden 

seid dem Bilde der Lehre (typon didaché: τύπον διδαχῆς), welchem ihr übergeben worden 

seid!  

Röm 16,17 Ich ermahne  euch aber, Brüder, daß ihr achthabet auf die, welche Zwiespalt und Ärgernis 

anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und wendet euch von ihnen ab. 

 

1Kor 4,6 Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos gedeutet {O. bezogen} um euretwillen, auf 

daß ihr an uns lernet, nicht über das hinaus [zu denken], was geschrieben ist, auf daß ihr 

euch nicht aufblähet für den einen, {Eig. einer für den einen} wider den anderen. ║ 2.Joh 1,9.10 

1Kor 4,17 Dieserhalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind ist in dem 

Herrn; der wird euch erinnern an meine Wege, die in Christo sind, gleichwie ich überall in 

jeder Versammlung lehre. 

1Kor 11,2 Ich lobe euch aber, daß ihr in allem meiner eingedenk seid und die Überlieferungen 

(paradoseis, o. Unterweisungen) wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. 

 

Gal 1,8 Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium 

verkündigte außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben: er sei verflucht! 

Gal 1,9 Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn jemand euch etwas als 

Evangelium verkündigt außer dem, was ihr empfangen habt: er sei verflucht! 

 

2The 2,15 Also nun, Brüder, stehet fest und haltet die Überlieferungen (paradoseis; Luther: 

Lehre), {O. Unterweisungen; so auch Kap. 3,6} die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder 

durch unseren Brief. 

2The 3,6 Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, daß ihr euch 

zurückziehet von jedem Bruder, der unordentlich wandelt, und nicht nach der 

Überlieferung (Luther: Lehre), die er von uns empfangen hat. 

 

1Tim 1,10 Hurer, Knabenschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidige, und wenn etwas anderes 

der gesunden Lehre zuwider ist, 

1Tim 4,16 Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre; {O. das Lehren, die Belehrung; wie V.13} beharre in diesen 

Dingen; {Eig. in ihnen} denn wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten als 

auch die, welche dich hören. 

1Tim 6,3 Wenn jemand anders lehrt und nicht beitritt den gesunden Worten, die unseres Herrn 

Jesus Christus sind, und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist, 

1Tim 6,4 so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken, 

aus welchen entsteht: Neid, Hader, Lästerungen, böse Verdächtigungen, 

2Tim 1,13 Halte fest das Bild (hypotypósis: ὑποτύπωσις = Umriß, Form, Muster; 2 × NT, ║ 

1.Timotheus 1,16) gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die 

in Christo Jesu sind. {O. ist} 
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Tit 1,9 anhangend dem zuverlässigen Worte nach der Lehre, auf daß er fähig sei, sowohl mit der 

gesunden Lehre {O. Belehrung} zu ermahnen, {O. ermuntern} als auch die Widersprechenden zu 

überführen. 

Tit 2,1 Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht: (Schlachter 1951) 

Die Verkündigung des Evangeliums ist an den Wortlaut (logos: λόγος) 
der Apostel gebunden. 

1Kor 15,2 durch welches ihr auch errettet werdet (wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch 

verkündigt {Eig. evangelisiert} habe), es sei denn, daß ihr vergeblich geglaubt habt. 

 

1The 2,13 Und darum danken wir auch Gott unablässig, daß, als ihr von uns das Wort der Kunde 

Gottes empfinget, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmet, sondern, wie es wahrhaftig 

ist, als Gottes Wort, das auch in euch, den Glaubenden, wirkt. 

Schon zu Paulus Lebzeiten sind gefälschte Briefe im Umlauf. 

2Kor 2,17 Denn wir verfälschen nicht, {O. treiben nicht Handel mit} wie die vielen, das Wort Gottes, sondern 

als aus Lauterkeit, sondern als aus Gott, vor Gott, reden wir in Christo. 

2Kor 4,2 sondern haben abgesagt der Verheimlichung aus Scham und gehen nicht mit Ränken um, 

fälschen auch nicht Gottes Wort; sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen 

wir uns jedem menschlichen Gewissen vor Gott. (Schlachter 1951) 

 

2The 2,2 Lasset euch nicht so schnell aus der Fassung bringen oder gar in Schrecken jagen, weder 

durch einen Geist, noch durch eine Rede, noch durch einen angeblich von uns 

stammenden Brief, als wäre der Tag des Herrn schon da. (Schlachter 1951) 

Paulus beglaubigt seine Briefe durch seine eigenhändige Unterschrift. 

1Kor 16,21 Der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand. 

 

Gal 6,11 Sehet, welch einen langen Brief {O. mit welch großen Buchstaben} ich euch geschrieben habe mit 

eigener Hand! 

Kol 4,18 Der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand. Gedenket meiner Bande. Die Gnade sei mit euch! 

 

2The 3,17 Der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand, welches das Zeichen in jedem Briefe ist; so 

schreibe ich. 

 

Plm 1,19 Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben, ich will bezahlen; daß ich dir nicht 

sage, daß du auch dich selbst mir schuldig bist. 

 

Gal 4,24 was einen bildlichen Sinn (allegorein) hat; denn diese sind zwei Bündnisse: eines vom Berge Sinai, das 

zur Knechtschaft {O. Sklaverei} gebiert, welches Hagar ist. 



Das Schriftverständnis der Bibel  © www.marcoritter.de Seite 74 von 96 

Paulus hat Bücher und Blätter (wahrscheinlich schon die Evangelien) 
im Reisegepäck. 

2Tim 4,13 Den Mantel, den ich in Troas bei Karpus zurückließ, bringe mit, wenn du kommst, und die 

Bücher (biblia), besonders die Pergamente (membranas). 

Die Juden haben eine bevorzugte Stellung hinsichtlich der Offenbarung 
des Wortes Gottes. 

Röm 3,2 Nun, die Juden haben den anderen Völkern in jeder Hinsicht viel voraus, vor allem, dass 

Gott ihnen seine Worte anvertraut hat. 

Das Wort Gottes wird ausschließlich durch den Heiligen Geist (pneuma) 
empfangen und ausgelegt. 

1Kor 2,9 sondern wie geschrieben steht: "Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in 

keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben"; {Jes. 

64,4} 

1Kor 2,10 uns aber hat Gott es geoffenbart durch [seinen] Geist, denn der Geist erforscht alles, auch 

die Tiefen Gottes. 

1Kor 2,11 Denn wer von den Menschen weiß, was im {W. des} Menschen ist, als nur der Geist des 

Menschen, der in ihm ist? Also weiß {Eig. hat erkannt} auch niemand, was in Gott {W. Gottes} ist, 

als nur der Geist Gottes. 

1Kor 2,12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott 

ist, auf daß wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind; 

1Kor 2,13 welche wir auch verkündigen, {Eig. reden} nicht in Worten, gelehrt durch menschliche 

Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch 

geistliche Mittel. {W. Geistliches durch Geistliches; O. verbindend (od. klarlegend, erläuternd) Geistliches mit Geistlichem} 

1Kor 2,14 Der natürliche {W. seelische} Mensch aber nimmt nicht an, {O. faßt nicht} was des Geistes Gottes 

ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt 

{O. unterschieden} wird; 

1Kor 2,16 denn "wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise?" {Jes. 40,13-14} Wir aber haben 

Christi Sinn. 

Der Heilige Geist wird aus der Predigt des Wortes Gottes heraus 
(Verkündigung) empfangen. 

Gal 3,2 Dies allein will ich von euch lernen: Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen, 

oder aus (ex: von heraus) der Kunde {o. Botschaft; s. die Anm. zu Röm. 10,16; Luther: 

Predigt} des Glaubens? 

Petrus bezeugt, dass der Geist Christi durch die 
Propheten redet. 

Ag 1,16 Brüder, {W. Männer, Brüder (ein Hebraismus), so gewöhnlich bei der Anrede} es musste die Schrift erfüllt 

werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, 

der denen, die Jesum griffen, ein Wegweiser geworden ist. 

 



Das Schriftverständnis der Bibel  © www.marcoritter.de Seite 75 von 96 

1Pet 1,10 über welche Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade 

gegen euch geweissagt haben, 

1Pet 1,11 forschend, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, 

hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christum kommen sollten, und von den 

Herrlichkeiten danach zuvor zeugte; 

1Pet 2,6 Denn es ist in der Schrift enthalten: "Siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen 

auserwählten, kostbaren; und wer an ihn glaubt, {O. auf ihn vertraut} wird nicht zu Schanden 

werden." {Jes. 28,16} 

Petrus bestätigt die hebräische Bibel (den TANACH oder das „Alte 
Testament“) sowie die Schriften des Apostels Paulus (corpus 
paulinum) insgesamt als „das prophetische Wort“ und setzt es mit 
der „Weissagung der Schrift“ gleich, die ihren Ursprung in Gott hat. 

2Pet 1,19 Und so besitzen wir das prophetische Wort befestigt, {W. haben wir... befestigter} auf 

welches zu achten ihr wohl tut, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Orte 

leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen; 

2Pet 1,20 indem ihr dies zuerst wisset, daß keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung 

ist. {O. sich selbst auslegt} 

2Pet 1,21 Denn die Weissagung wurde niemals {O. ehemals nicht} durch den Willen des Menschen hierbei 

hervorgebracht, sondern heilige Männer {Eig. Menschen} Gottes [objektiver Genitiv: aus Gott, 

von Gott] redeten, getrieben vom Heiligen Geiste. 

2Pet 3,2 damit ihr gedenket der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des 

Gebotes des Herrn und Heilandes durch eure Apostel; 

2Pet 3,15 Und die Geduld unsres Herrn achtet für euer Heil, wie auch unser lieber Bruder Paulus 

nach der ihm verliehenen Weisheit euch geschrieben hat, 

2Pet 3,16 wie auch in allen Briefen, wo er davon spricht, in welchen etliches schwer zu verstehen 

ist, was die Ungelehrten und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu 

ihrem eigenen Verderben. 

Petrus deutet die Schrift geschichtlich-beispielhaft. 

2Pet 2,6 auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit 

er sie zukünftigen Gottlosen zum Beispiel (hypodeigma) setzte, 

Die Lehre der Apostel ist die Lehre des Heiligen Geistes. 
Jh 14,26 Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem 

Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt 

habe. 

Jh 16,13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze 

Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören 

wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. 

 

Ag 5,32 Und wir sind Seine Zeugen dieser Tatsachen (Worte; Luther 1912), und der Heilige 

Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorsam sind. (Schlachter 1951) 
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Die alttestamentliche Offenbarung wird mit der neutestamentlichen 
gleichgesetzt. 

1Mo 1,1 Im Anfang schuf Gott die Himmel {Im Hebr. steht das Wort "Himmel" immer in der 

Mehrzahl} und die Erde. 

Jh 1,1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 

 

1Mo 5,1 Dies ist das Buch von Adams Geschlechtern. An dem Tage, da Gott Adam schuf, machte 

er ihn im Gleichnis Gottes. 

Mt 1,1 [Dies ist das] Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. 

 

Heb 1,1 Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals {O. vor alters} zu den Vätern geredet 

hat in den {O. durch die} Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne, {d.h. 

in der Person des Sohnes, nicht nur durch den Sohn; es ist bezeichnend, daß der Artikel im Griechischen fehlt} 

 

Ag 1,15 Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach (es war aber eine 

Menge {W. Menge von Namen} von etwa hundertzwanzig beisammen): 

Ag 1,16 Brüder, {W. Männer, Brüder (ein Hebraismus), so gewöhnlich bei der Anrede} es mußte die Schrift erfüllt 

werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, 

der denen, die Jesum griffen, ein Wegweiser geworden ist. 

Apollos 

Ag 18,28 denn kräftig widerlegte er [d. i. Apollos] die Juden öffentlich, indem er durch die 

Schriften bewies, daß Jesus der Christus ist. 

Philippus 

Ag 8,32 Die Stelle der Schrift aber, welche er las, war diese: "Er wurde wie ein Schaf zur 

Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, also tut er seinen 

Mund nicht auf. 

Die Predigt der Apostel wird mit dem „Wort Gottes“ gleichgesetzt. 

Ag 13,43 Als aber die Synagoge aus {Eig. aufgelöst} war, folgten viele der Juden und der anbetenden 

Proselyten dem Paulus und Barnabas, welche zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, in 

der Gnade Gottes zu verharren. 

Ag 13,44 Am nächsten Sabbath aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu 

hören. 

Augenzeugenschaft ist Voraussetzung für die Anerkennung als Apostel. 

Ag 1,21 Es muß nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in welcher 

der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, 

Ag 1,22 anfangend von der Taufe Johannes' bis zu dem Tage, an welchem er von uns 

aufgenommen wurde - von diesen muß einer ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns 

werden. 
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Ag 1,24 Und sie beteten und sprachen: Du, Herr, Herzenskündiger aller, zeige von diesen beiden 

den einen an, den du auserwählt hast, 

Ag 1,25 um das Los dieses Dienstes und Apostelamtes {Eig. dieser Apostelschaft} zu empfangen, von 

welchem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. 

David ist Prophet. 

Ag 2,25 Denn David sagt über {Eig. auf} ihn: "Ich sah {Eig. sah im voraus} den Herrn allezeit vor mir; denn 

er ist zu meiner Rechten, auf daß ich nicht wanke. 

Ag 2,29 Brüder, {wie Kap. 1,16} es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen 

David, daß er sowohl gestorben als auch begraben ist, und sein Grab ist unter uns bis auf 

diesen Tag. 

Ag 2,30 Da er nun ein Prophet war und wußte, daß Gott ihm mit einem Eide geschworen hatte, 

von der Frucht seiner Lenden auf seinen Thron zu setzen, 

Ag 2,31 hat er, voraussehend, von der Auferstehung des Christus geredet, daß er nicht im Hades 

zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. 

Geschichtliche Begebenheiten des Alten Testaments 
(Mose, Propheten, Schriften) werden geistlich, d.h. 
pneumatisch, typologisch, allegorisch, ebenbildlich, 
vorläufig, beispielhaft, gleichnishaft, gegenbildlich, 
schattenhaft und bildlich gedeutet. 

1Kor 10,1 Denn ich will nicht, daß ihr unkundig seid, Brüder, daß unsere Väter alle unter der Wolke 

waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind, 

1Kor 10,2 und alle auf Moses getauft wurden in der Wolke und in dem Meere, 

1Kor 10,3 und alle dieselbe geistliche (pneumatikos) Speise aßen, 

1Kor 10,4 und alle denselben geistlichen Trank tranken; denn sie tranken aus einem geistlichen 

Felsen, der sie begleitete. (Der Fels aber war der Christus.) 

1Kor 10,11 Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder (typikos) und sind geschrieben 

worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende {Eig. die Enden} der Zeitalter gekommen 

ist. 

 

Gal 4,23 aber der von der Magd war nach dem Fleische geboren, der aber von der Freien durch die 

Verheißung, 

Gal 4,24 was einen bildlichen Sinn (allegorein) hat; denn diese sind zwei Bündnisse: eines vom 

Berge Sinai, das zur Knechtschaft {O. Sklaverei} gebiert, welches Hagar ist. 

 

Heb 1,3 welcher, der Abglanz {Eig. die Ausstrahlung} seiner Herrlichkeit und der Abdruck (Luther: 

Ebenbild; griech. charakter) seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner 

{d.h. seiner eigenen} Macht tragend, nachdem er [durch sich selbst] die Reinigung der Sünden 

bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe; 

Heb 6,20 wohin Jesus als Vorläufer (prodromos) für uns eingegangen ist, welcher Hoherpriester 

geworden in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. 
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Heb 8,5 welche dem Abbilde (Beispiel = hypodeigma) und Schatten der himmlischen Dinge 

dienen, gleichwie Moses eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die Hütte 

aufzurichten; denn "siehe", spricht er, "daß du alles nach dem Muster machest, das dir auf 

dem Berge gezeigt worden ist". {2. Mose 25,40} 

Heb 9,8 wodurch der Heilige Geist dieses anzeigt, daß der Weg zum Heiligtum {O. zu den Allerheiligsten} 

noch nicht geoffenbart ist, solange die vordere {W. die erste} Hütte noch Bestand hat, 

Heb 9,9 welches ein Gleichnis (parabole) auf die gegenwärtige Zeit ist, nach welchem sowohl 

Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die dem Gewissen nach den nicht 

vollkommen machen können, der den Gottesdienst übt, 

Heb 9,24 Denn der Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein 

Gegenbild (antitypos) des wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem 

Angesicht Gottes für uns zu erscheinen; 

Heb 10,1 Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst 

hat, so kann es nimmer mit denselben Schlachtopfern, welche sie alljährlich 

ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen. 

Im Hebräerbrief werden alle (!) alttestamentlichen 
Zitate allgemein und unmittelbar als Aussprüche Gottes 
(in 3. Person als „ER“) oder des Geistes ohne Angabe 
von „Schrift“, Personen oder Verfasser angeführt. 

Heb 3,7 Deshalb, wie der Heilige Geist spricht: "Heute, wenn ihr seine Stimme höret, 

Heb 9,8 wodurch der Heilige Geist dieses anzeigt, daß der Weg zum Heiligtum {O. zu den Allerheiligsten} 

noch nicht geoffenbart ist, solange die vordere {W. die erste} Hütte noch Bestand hat, 

Heb 10,15 Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist: denn nachdem er gesagt hat: 

Heb 4,4 Denn ER hat irgendwo von dem siebten Tage also gesprochen: "Und Gott ruhte am siebten 

Tage von allen seinen Werken". {1. Mose 2,2} 

Heb 4,5 Und an dieser Stelle wiederum: "Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden!" 

Heb 4,7 so bestimmt ER wiederum einen gewissen Tag: "Heute", in David nach so langer Zeit 

sagend, wie vorhin gesagt worden ist: "Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure 

Herzen nicht". 

Heb 6,13 Denn als Gott dem Abraham Verheißung gab, schwur ER, weil er bei keinem Größeren zu 

schwören hatte, bei sich selbst 

Heb 6,14 und sprach: "Wahrlich, reichlich {Eig. segnend} werde ich dich segnen und sehr {Eig. mehrend} 

werde ich dich mehren". {1. Mose 22,17} 

Heb 8,5 (welche dem Abbilde und Schatten der himmlischen Dinge dienen, gleichwie Moses eine 

göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die Hütte aufzurichten; denn "siehe", 

spricht ER, "daß du alles nach dem Muster machest, das dir auf dem Berge gezeigt worden 

ist"). {2. Mose 25,40} 

Heb 8,6 Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, insofern er auch Mittler ist eines 

besseren Bundes, der auf Grund besserer Verheißungen gestiftet ist. 
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Heb 8,13 Indem ER sagt: "einen neuen", hat er den ersten alt gemacht; was aber alt wird und 

veraltet, ist dem Verschwinden nahe. 

Heb 9,19 Denn als jedes Gebot nach dem Gesetz von Moses zu dem ganzen Volke geredet war, 

nahm ER das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Ysop und 

besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk, 

Heb 9,20 und sprach: "Dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat". {2. Mose 24,8} 

Heb 10,5 Darum, als er in die Welt kommt, spricht ER: "Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht 

gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet; 

Heb 10,8 Indem ER vorher sagt: "Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die 

Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden" (die nach dem Gesetz 

dargebracht werden), sprach er dann: 

Heb 10,9 "Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun". (Er nimmt das Erste weg, auf daß er das 

Zweite aufrichte.) 

Heb 10,30 Denn wir kennen den, dER gesagt hat: "Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der 

Herr". Und wiederum: "Der Herr wird sein Volk richten". {5. Mose 32,35. 36.} 

Heb 10,38 "Der Gerechte aber wird aus Glauben {d.h. auf dem Grundsatz des Glaubens} leben"; {Hab. 2,4} und: 

"Wenn jemand {O. er} sich zurückzieht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm 

haben". 

Heb 12,26 Dessen Stimme damals die Erde erschütterte; jetzt aber hat ER verheißen und gesagt: 

"Noch einmal werde ich nicht allein die Erde bewegen, sondern auch den Himmel." {Hagg. 

2,6} 

Heb 13,5 Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnüget euch {O. indem ihr euch begnüget} mit dem, was 

vorhanden ist, denn ER hat gesagt: "Ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen"; 
{5. Mose 31,6; Jos. 1,5} 

Landkarten und Zeittafeln bezeugen die 
Geschichtlichkeit des Wortes Gottes in Raum und Zeit. 

Die göttliche Offenbarung ist ein geschichtlicher Vorgang und damit an Raum und 

Zeit gebunden.
4
 

In allen guten Bibeln finden sich Landkarten. In der gesamten Bibel werden 713 

geografische Orte genannt, die tatsächliche Zahl geografischer Angaben beträgt über 

8.000.
5
 

Das gleiche gilt für Zeittafeln. Es finden sich über 4.178 Zeitangaben.
6
 Bei den 

31.170 Versen der Bibel bedeutet dies, dass ungefähr jeder achte Vers eine 

Zeitangabe enthält! 

                                           

4
 Vgl. Delitzsch (1872), S. 15. 

5 Ermittelt mit dem Programm „Bibel digital“; Deutsche Bibelgesellschaft. Historischer Bibelatlas, 

© 2008 DBG, Stätten der Bibel, © 2008 DBG, Novum Testamentum Graece, © 1993 DBG, 

Programm © 1993 - 2008 Ingenieurbüro Matthias Frey. 
6
 Grundlage dieser Zählung sind die Wörter Stunde, Tag, Monat, Jahr, Zeit. 
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Ortsangaben sind auffallend präzise. 

Neben diesen speziellen Eigennamen der Orte gibt es noch eine Fülle allgemeiner 

Ortsangaben, die aus allgemeinen Begriffen wie „Berg“, „Gebirge“, „Tal“, „See“, 

Straße“, „Weg“ usw. und ggf. Ergänzungen bestehen, z. B.: 

1Mo 2,10 Und ein Strom ging aus von Eden, zu wässern den Garten; von dort aber teilte er sich und 

ward zu vier Hauptströmen. 

1Mo 2,11 Der erste heißt Pison; das ist der, welcher das ganze Land Chavila umfließt, woselbst das 

Gold ist; 

1Mo 2,13 Der zweite Strom heißt Gichon; das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt. 

1Mo 2,14 Der dritte Strom heißt Hidekel; das ist der, welcher östlich von Assur fließt. Der vierte 

Strom ist der Euphrat. 

1Mo 10,30 Und ihr Wohnsitz war von Meschar nach Sephar hin, dem Gebirge (im AT 56x) des 

Ostens. - 

2Mo 13,17 Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte Gott sie nicht den Weg 

durch das Land der Philister, wiewohl er nahe war; denn Gott sprach: Damit es das Volk 

nicht gereue, wenn sie den Streit sehen, und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. 

2Mo 13,18 Und Gott führte das Volk herum, den Weg der Wüste des Schilfmeeres und die Kinder 

Israel zogen gerüstet aus dem Lande Ägypten herauf. 

 

4Mo 20,17 Laß uns doch durch dein Land ziehen! Wir wollen nicht durch die Äcker und durch die 

Weinberge ziehen und wollen kein Wasser aus den Brunnen {d.h. Cisternen} trinken; auf der 

Straße des Königs wollen wir ziehen und nicht ausbiegen zur Rechten noch zur Linken, 

bis wir durch dein Gebiet gezogen sind. 

5Mo 1,7 wendet euch und brechet auf und ziehet nach dem Gebirge der Amoriter und zu allen ihren 

Anwohnern in der Ebene, {H. Araba; die Niederung, welche zu beiden Seiten des Jordan 

und des Toten Meeres liegt und sich bis zum elanitischen Meerbusen hin erstreckt. So auch 

Kap. 2,8; 3,17; 4,49; 11,30} auf dem Gebirge und in der Niederung {H. Schephela; der 

Küstenstrich zwischen Joppe und Gaza} und im Süden und am Ufer des Meeres, in das 

Land der Kanaaniter und zum Libanon, bis zu dem großen Strome, dem Strome Phrat. 

 

2Sa 4,7 Sie kamen in das Haus, während er in seinem Schlafgemach auf seinem Bette lag, und sie 

schlugen ihn und töteten ihn und hieben ihm den Kopf ab; und sie nahmen seinen Kopf 

und gingen den Weg der Ebene {H. Araba} die ganze Nacht hindurch. 

2Sa 5,8 Denn David sprach an jenem Tage: Wer die Jebusiter schlägt und die Wasserleitung 

erreicht und die Lahmen und Blinden, welchen die Seele Davids feind ist [der soll ein 

Haupt und Oberster sein]. Daher spricht man: «Es wird kein Blinder noch Lahmer ins Haus 

kommen!» 

 

1Kö 20,38 Da ging der Prophet hin und stellte sich auf den Weg des Königs, {d.h. den der König kommen sollte} 

und machte sich unkenntlich, indem er den Kopfbund über seine Augen zog. 
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2Kö 18,17 Und der König von Assyrien sandte den Tartan und den Rabsaris und den Rabschake mit 

großer Macht von Lachis aus zum König Hiskia gen Jerusalem. Und sie zogen herauf, und 

als sie vor Jerusalem anlangten, hielten sie an der Wasserleitung des obern Teiches, die 

an der Straße des Walkerfeldes liegt; und sie riefen den König. 

2Kö 25,4 Und die Stadt wurde erbrochen, und alle Kriegsmänner flohen des Nachts auf dem Wege 

durch das Tor, welches zwischen den beiden Mauern bei dem Garten des Königs lag (die 

Chaldäer aber waren rings um die Stadt her); und man {O. er (der König)} zog den Weg zur 

Ebene. {H. Araba} 

 

1Ck 4,14 Und Meonothai zeugte Ophra; und Seraja zeugte Joab, den Vater des Tales der 

Werkleute, {Eig. Kunstarbeiter (in Holz, Stein und Metall)} denn sie waren Werkleute. 

1Ck 26,16 Für Schuppim und für Hosa gegen Westen, bei dem Tore Schalleketh, an der 

aufsteigenden Straße, Wache gegen Wache. 

2Ck 23,5 und ein Drittel im Hause des Königs und ein Drittel am Grundtor, während alles Volk in 

den Vorhöfen am Hause des HERRN ist - 

2Ck 23,15 Und sie legten Hand an sie. Und als sie zum Eingang des Roßtors am Hause des Königs 

kam, tötete man sie daselbst. 

2Ck 25,23 Amazia aber, den König von Juda, den Sohn des Joas, des Sohnes des Joahas, fing Joas, 

der König von Israel, zu Beth-Semes und brachte ihn gen Jerusalem; und er riß die Mauer 

von Jerusalem ein, vom Tor Ephraim bis zum Ecktor, auf vierhundert Ellen Länge. 

2Ck 26,9 Und Ussia baute Türme zu Jerusalem, über das Ecktor und über das Taltor und über den 

Winkel und befestigte sie. 

2Ck 27,3 Er baute das obere Tor am Hause des HERRN; auch an der Mauer des Ophel baute er 

viel. 

2Ck 29,4 Und er ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz gegen 

Aufgang und sprach zu ihnen: 

2Ck 32,5 Und er faßte Mut und baute die Mauer allenthalben, wo sie zerrissen war, und erhöhte die 

Türme und baute draußen noch eine andere Mauer und befestigte das Millo an der 

Stadt Davids. Auch machte er viele Wurfgeschosse und Schilde 

2Ck 33,14 Darnach baute er eine äußere Mauer an der Stadt Davids, westlich vom Bach Gihon 

und bis zum Eingang durch das Fischtor und rings um den Ophel, machte sie sehr hoch 

und legte Hauptleute in alle festen Städte Judas. 

 

Ne 2,13 Und ich ritt bei Nacht zum Taltor hinaus gegen den Drachenbrunnen und an das Misttor 

und untersuchte die Mauern Jerusalems, die zerrissen und deren Tore mit Feuer 

verbrannt waren. 

Ne 2,14 Und ich ging hinüber zum Brunnentor und zum Königsteich, aber da war für das Tier, 

das unter mir war, kein Raum zum Durchkommen. 

Ne 2,15 So stieg ich des Nachts das Tal hinauf und untersuchte die Mauern und kehrte dann um 

und kam durchs Taltor wieder heim. 
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Ne 12,38 Der zweite Dankchor zog nach links, und ich folgte ihm mit der andern Hälfte des Volkes 

oben auf der Mauer oberhalb des Ofenturms, bis an die breite Mauer; 

Ne 12,39 dann über das Tor Ephraim und über das alte Tor und über das Fischtor und den Turm 

Hananeel und den Turm Mea, bis zum Schaftor; und sie blieben stehen beim Kerkertor. 

 

Jes 7,3 Und der HERR sprach zu Jesaja: Geh doch hinaus, dem Ahas entgegen, du und dein Sohn 

Schear-Jaschub, {Bedeutet: der Überrest wird umkehren; vergl. Kap. 10,21} an das Ende der Wasserleitung 

des oberen Teiches, nach der Straße des Walkerfeldes hin, 

Jes 9,1 Doch {O. denn} nicht bleibt Finsternis dem Lande, welches Bedrängnis hat. Um die erste Zeit 

hat er das Land Sebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht; und in der letzten 

bringt er zu Ehren den Weg am Meere [d. i. die Via Maris!], das Jenseitige des Jordan, 

den Kreis {Hebr. Gelil; das nördliche Grenzgebiet Palästinas, ein Teil des späteren Galiläa} der Nationen. 

 

Jer 20,2 da schlug Paschchur den Propheten Jeremia, und legte ihn in den Stock im oberen Tore 

Benjamin, das im Hause des HERRN ist. 

Jer 31,38 Siehe, es kommen Tage, spricht der HERR, da diese Stadt dem HERRN gebaut werden 

soll, vom Turm Hananeel an bis zum Ecktor; 

Jer 31,39 und weiter soll die Meßschnur geradeaus gehen bis zum Hügel Gareb und sich von da 

nach Goa wenden; 

Jer 31,40 und das ganze Tal, wo man das Aas und die Asche hinwirft, samt dem ganzen 

Schindanger bis zum Bach Kidron, bis zur Ecke des Roßtors im Osten, soll dem 

HERRN heilig sein; es soll ewiglich nicht mehr zerstört noch niedergerissen werden. 

Jer 32,1 Dies ist das Wort, welches vom HERRN an Jeremia erging im zehnten Jahre Zedekias, des 

Königs von Juda, - das ist das achtzehnte Jahr Nebukadnezars. 

Jer 36,10 Da las Baruch aus dem Buch die Reden Jeremias im Hause des HERRN, in der Halle 

Gemarjas, des Sohnes Saphans, des Staatsschreibers, im obern Vorhof, am Eingang des 

neuen Tores des Hauses des HERRN, vor den Ohren des ganzen Volkes. 

Jer 39,4 Und es geschah, als Zedekia, der König von Juda, und alle Kriegsleute sie sahen, da flohen 

sie und zogen des Nachts aus der Stadt hinaus den Weg des Königsgartens, durch das Tor 

zwischen den beiden Mauern; und er zog hinaus den Weg zur Ebene {Hebr. Araba; s. die Anm. zu 5. 

Mose 1,1}. 

Jer 52,7 da brach man in die Stadt ein, und alle Kriegsleute flohen und verließen die Stadt bei 

Nacht durch das Tor zwischen den beiden Mauern beim Garten des Königs, während 

die Chaldäer die Stadt umzingelten, und nahmen den Weg nach der Jordanebene. 

Jer 52,8 Aber das Heer der Chaldäer jagte dem König nach und holte ihn ein auf der Ebene von 

Jericho, nachdem sein ganzes Heer sich von ihm zerstreut hatte. 

 

Hes 8,3 Und er streckte das Gebilde einer Hand aus und nahm mich beim Haarschopf meines 

Hauptes; und der Geist hob mich zwischen Erde und Himmel empor und brachte mich in 

Gesichten Gottes nach Jerusalem, an den Eingang des Tores des inneren Vorhofs, 

welches gegen Norden sieht, wo der Standort des Bildes der Eifersucht war, welches 

zum Eifer reizt. 
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Sac 14,10 Das ganze Land wird sich umwandeln wie die Ebene, von Geba bis Rimmon, welches 

südlich von Jerusalem liegt; und Jerusalem wird erhaben sein und an seiner Stätte wohnen, 

vom Tore Benjamin bis zur Stelle des ersten Tores und bis zum Ecktore, und vom 

Turme Hananel bis zu den Keltern des Königs. 

 

Mt 8,24 Und siehe, es erhob sich ein großes Ungestüm auf dem See (im NT 27 x), so daß das Schiff 

von den Wellen bedeckt wurde; er aber schlief. 

Mt 27,27 Dann nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum mit in das Prätorium und 

versammelten über ihn die ganze Schar; 

 

Mk 10,17 Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte 

ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, auf daß ich ewiges Leben ererbe? 

Mk 11,8 Viele aber breiteten ihre Kleider aus auf den Weg; andere hieben Zweige von den Bäumen 

[und streuten sie auf den Weg]; || Lk 19,36 

Mk 15,16 Die Kriegsknechte aber führten ihn in den Hof hinein, das ist das Prätorium; und sie rufen 

die ganze Schar zusammen. 

 

Lk 6,12 Und es geschah in selbigen Tagen, daß er auf den Berg (im NT 22 x; AT 38 x) hinausging, 

um zu beten; und er verharrte die Nacht im Gebet zu Gott. 

 

Jh 18,28 Sie führen nun Jesum von Kajaphas in das Prätorium; es war aber frühmorgens. Und sie 

gingen nicht hinein in das Prätorium, auf daß sie sich nicht verunreinigten, sondern das 

Passah essen möchten. 

 

Ag 9,11 Der Herr aber sprach zu ihm: Stehe auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt 

wird [in Damaskus], und frage im Hause des Judas nach einem, mit Namen Saulus, von 

Tarsus, denn siehe, er betet; 

Ag 12,10 Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das 

eiserne Tor, das in die Stadt führte, welches sich ihnen von selbst auftat; und sie traten 

hinaus und gingen eine Straße entlang, und alsbald schied der Engel von ihm. 

Ag 23,35 sprach er: Ich werde dich völlig anhören, wenn auch deine Ankläger angekommen sind. 

Und er befahl, daß er in dem Prätorium des Herodes verwahrt werde. 

Die Topographie des verheißenen Landes in Josua, Kap. 13-21; 
Beispiel Grenzen (hier: Südgrenze) wird sehr genau 
beschrieben. 

Jo 15,2 Und ihre Südgrenze war vom Ende des Salzmeeres, von der Zunge, die sich gegen Süden 

wendet; 
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Jo 15,3 und sie lief aus südwärts von der Anhöhe Akrabbim und ging hinüber nach Zin, und sie 

stieg hinauf südlich von Kades-Barnea und ging hinüber nach Hezron, und sie stieg hinauf 

nach Addar und wandte sich nach Karka, 

Jo 15,4 und sie ging hinüber nach Azmon und lief aus an dem Bache Ägyptens; und der Ausgang 

der Grenze war nach dem Meere hin. Das soll eure Südgrenze sein.  

Lukas beschreibt äußerst sorgfältig den Verlauf der Reisen mit dem 
Apostel Paulus (z. B. die 2. Missionsreise Apostelgeschichte 16). 

Ag 16,6 Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, {Viell. ist zu l.: die phrygische und 

galatische Landschaft} nachdem sie von dem Heiligen Geiste verhindert worden waren, das Wort 

in Asien zu reden; 

Ag 16,7 als sie aber gegen Mysien hin kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der 

Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. 

Ag 16,8 Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. 

Ag 16,9 Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht: Ein gewisser macedonischer Mann 

stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Macedonien und hilf uns! 

Ag 16,11 Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geraden Laufs nach Samothrace, und des 

folgenden Tages nach Neapolis, 

Ag 16,12 und von da nach Philippi, welches die erste Stadt jenes Teiles von Macedonien ist, eine 

Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. 

Petrus zählt im Briefkopf seines ersten Briefes die römischen 
Provinzen (kaiserlich und senatorisch) auf, die tatsächlich zu 
seiner Lebenszeit Verwaltungsgebiete im römischen Reich 
waren. 

1Pet 1,1 Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen {O. denen, die ohne Bürgerrecht sind, oder den Beisassen; wie 

Kap. 2,11} von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien und Bithynien, 

auserwählt 

Zeittafeln: Die gesamte Bibel ist überaus reich an 
chronologischen Angaben. 

Beispiele für präzise Zeitangaben 
Jer 1,1 Worte Jeremias, des Sohnes Hilkijas, von den Priestern, die zu Anathoth waren im Lande 

Benjamin, 

Jer 1,2 zu welchem das Wort des HERRN geschah in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des 

Königs von Juda, im dreizehnten Jahre seiner Regierung; 

Jer 1,3 und es geschah auch in den Tagen Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis 

zum Ende des elften Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zur 

Wegführung Jerusalems im fünften Monat. 

 

Hes 1,1 Und es geschah im dreißigsten Jahre, im vierten Monat, am Fünften des Monats, als ich 

inmitten der Weggeführten war, am Flusse Kebar, da taten sich die Himmel auf, und ich 

sah Gesichte Gottes. 
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Hes 1,2 Am Fünften des Monats, das war das fünfte Jahr der Wegführung des Königs Jojakin {Vergl. 

2.Kön. 24,15}, 

Hes 1,3 geschah das Wort des HERRN ausdrücklich zu Hesekiel, dem Sohne Busis, dem Priester, 

im Lande der Chaldäer, am Flusse Kebar; und daselbst kam die Hand des HERRN über 

ihn. 

Aus diesen beiden Tatsachen (Ortsangaben, Zeitangaben) wird deutlich: Gott hat sich 

nachvollziehbar in Raum und Zeit offenbart, das heißt Gott offenbart sich 

geschichtlich! 

Tatsächlich gibt es schwierige Sachverhalte innerhalb 
der Bibel. 

Die hohen Zahlen 
4Mo 1,18 und sie versammelten die ganze Gemeinde am Ersten des zweiten Monats. Und sie ließen 

sich in die Geburtsverzeichnisse eintragen nach ihren Geschlechtern, nach ihren 

Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, nach ihren 

Köpfen; 

4Mo 1,46 es waren alle die Gemusterten 603.550 

Unterschiedliche Zahlen 
4Mo 1,46 es waren alle die Gemusterten 603.550 

4Mo 26,51 Das sind die Gemusterten der Kinder Israel: 601.730. 

 

2Sa 10,18 Und die Syrer flohen vor Israel, und David tötete von den Syrern 700 Wagenkämpfer {W. 

Wagen} und 40.000 Reiter; und er erschlug Schobak, ihren Heerobersten, und er starb 

daselbst. 

 

1Ck 19,18 Und die Syrer flohen vor Israel, und David tötete von den Syrern 7.000 Wagenkämpfer {W. 

Wagen} und 40.000 Mann Fußvolk; auch Schophak, den Heerobersten, tötete er. 

Zeitraum der Knechtschaft 
1Mo 15,13 Da ward zu Abram gesagt: Du sollst für gewiß wissen, daß dein Same fremd sein wird in 

einem Lande, das nicht ihm gehört; und daselbst wird man sie zu dienen zwingen und 

demütigen vierhundert Jahre lang. 

2Mo 12,40 Die Zeit aber, welche die Kinder Israel in Ägypten gewohnt haben, beträgt 

vierhundertunddreißig Jahre. 

 

Ag 7,6 Gott sprach aber also: «Sein Same wird Fremdling sein in einem fremden Lande, und man 

wird ihn dienstbar machen und übel behandeln, vierhundert Jahre lang. 
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Gal 3,17 Das aber sage ich: Ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch 

das 430 Jahre hernach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, so daß die Verheißung 

aufgehoben würde. 

Anzahl der Familien 
1Mo 46,26 Alle Seelen, die mit Jakob nach Ägypten kamen, welche von seinen Lenden ausgegangen 

waren, ausgenommen die Weiber der Söhne Jakobs, sind zusammen sechsundsechzig 

Seelen. 

Ag 7,14 Da sandte Joseph hin und berief seinen Vater Jakob zu sich und die ganze Verwandtschaft 

von fünfundsiebzig Seelen. 

Abmessungen des Tempels 
1Kö 6,2 Das Haus aber, das der König Salomo dem HERRN baute, war sechzig Ellen lang, 

zwanzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch. 

Ea 6,3 «Im ersten Jahre des Königs Kores befahl der König Kores betreffs des Hauses Gottes zu 

Jerusalem: Das Haus soll gebaut werden zu einer Stätte, wo man Opfer darbringt. Sein 

Grund soll tragfähig sein, seine Höhe sechzig Ellen und seine Breite auch sechzig Ellen; 

Summen der Geräte des Tempels 
Ea 1,9 Und dies ist ihre Zahl: dreißig goldene Becken, tausend silberne Becken, neunundzwanzig 

Schalen. 

Ea 1,10 Dreißig goldene Becher, und der silbernen Becher von zweiter Gattung vierhundertzehn, 

und tausend andere Geräte. 

Ea 1,11 Aller Geräte, der goldenen und silbernen, waren 5.400. Diese alle brachte Sesbazzar hinauf 

mit denen, die aus der Gefangenschaft gen Jerusalem hinaufzogen. 

Abweichungen im Verzeichnis der Heimkehrer 
Ea 2,2 welche kamen mit Serubbabel, Jeschua, {Anderswo: Josua (Joschua); aus "Jeschua" ist in der alexandrin. 

Übersetzung der Name "Jesus" entstanden} Nehemia, Seraja, Reelaja, Mordokai, Bilschan, Mispar, 

Bigwai, Rechum, Baana. Zahl der Männer des Volkes Israel: 

Ne 7,7 welche kamen mit Serubbabel, Jeschua, Nehemia, Asarja, Raamja, Nachamani, Mordokai, 

Bilschan, Mispereth, Bigwai, Nechum, Baana. Zahl der Männer des Volkes Israel: 

Hohepriester zur Zeit der Flucht Davids 
Mk 2,26 wie er in das Haus Gottes hineinging zur Zeit des Hohenpriesters Abjathar und die 

Schaubrote aß, die niemand essen darf als nur die Priester, und [wie er] auch denen davon 

gab, die bei ihm waren? 

1Sa 21,1 Und David kam nach Nob, zum Priester Achimelech. Achimelech aber kam David 

bestürzt entgegen und sprach zu ihm: Warum kommst du allein und ist kein einziger Mann 

mit dir? 

1Sa 21,6 Da gab ihm der Priester heiliges Brot; denn es war kein anderes da außer den Schaubroten, 

die man von dem Angesicht des HERRN hinweggetan hatte, um warmes Brot aufzulegen 

des Tages, da man sie wegnahm. - 
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1Sa 22,20 Es entrann aber ein Sohn Achimelechs, des Sohnes Achitubs, der hieß Abjatar, und floh zu 

David. 

1Sa 22,21 Und Abjatar verkündigte David, daß Saul die Priester des HERRN niedergemacht habe. 

Name des Philisterkönigs während des Exils Davids 
1Sa 21,12 Diese Worte nahm sich David zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, dem König zu 

Gat. 

1Sa 21,14 Da sprach Achis zu seinen Knechten: Ihr seht doch, daß der Mann verrückt ist! Was bringt 

ihr ihn denn zu mir? 

Ps 34,1 Von David. Als er seine Gebärde verstellte vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb 

und er hinwegging. 

Doppelte Überschrift bei Psalm 88 
Ps 88,0 {Ein Lied, ein Psalm von den Söhnen Korahs; dem Vorsänger, nach Machalath Leannoth; 

ein Maskil, von Heman, dem Esrachiter.} 

Die Kinder Korah gehörten zum Stamm Levi, jedoch Heman zum Stamm Juda: 

1Ck 6,16 Die Söhne Levis: Gersom, Kehath und Merari. 

1Ck 6,17 Und dies sind die Namen der Söhne Gersoms: Libni und Simei. 

1Ck 6,18 Und die Söhne Kehaths: Amram und Jizhar und Hebron und Ussiel. 

1Ck 6,19 Die Söhne Meraris: Machli und Musi. Und dies sind die Familien der Leviten nach ihren 

Vätern: 

1Ck 6,20 Von Gersom: dessen Sohn Libni, dessen Sohn Jachath, dessen Sohn Simma, 

1Ck 6,21 dessen Sohn Joach, dessen Sohn Iddo, dessen Sohn Serach, dessen Sohn Jeathrai. - 

1Ck 6,22 Die Söhne Kehaths: dessen Sohn Amminadab, dessen Sohn Korah, dessen Sohn Assir, 

1Ck 2,3 Die Söhne Judas: Gher und Onan und Schela; diese drei wurden ihm geboren von der 

Tochter Schuas, der Kanaaniterin. Und Gher, der Erstgeborene Judas, war böse in den 

Augen des HERRN, und er tötete ihn. 

1Ck 2,4 Und Tamar, seine Schwiegertochter, gebar ihm Perez und Serach. Aller Söhne Judas waren 

fünf. 

1Ck 2,5 Die Söhne des Perez waren: Hezron und Hamul. 

1Ck 2,6 Und die Söhne Serachs: Simri und Ethan und Heman und Kalkol und Dara; ihrer aller 

waren fünf.  

Auslassungen von Gliedern im Stammbaum Jesu, um drei 
harmonische 14er Reihungen zu erhalten 

Mt 1,2 Abraham zeugte Isaak; Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder; 

Mt 1,3 Juda aber zeugte Phares und Zara von der Thamar; Phares aber zeugte Esrom, Esrom aber 

zeugte Aram, 

Mt 1,4 Aram aber zeugte Aminadab, Aminadab aber zeugte Nahasson, Nahasson aber zeugte 

Salmon, 

Mt 1,5 Salmon aber zeugte Boas von der Rahab; Boas aber zeugte Obed von der Ruth; Obed aber 

zeugte Isai, 
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Mt 1,6 Isai aber zeugte David, den König. David aber zeugte Salomon von der, die Urias Weib 

gewesen; 

Mt 1,7 Salomon aber zeugte Roboam, Roboam aber zeugte Abia, Abia aber zeugte Asa, 

Mt 1,8 Asa aber zeugte Josaphat, Josaphat aber zeugte Joram, Joram aber zeugte Osia, 

Mt 1,9 Osia aber zeugte Joatham, Joatham aber zeugte Achas, Achas aber zeugte Ezekia, 

Mt 1,10 Ezekia aber zeugte Manasse, Manasse aber zeugte Amon, Amon aber zeugte Josia, 

Mt 1,11 Josia aber zeugte Jechonia und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. 

Mt 1,12 Nach der Wegführung nach Babylon aber zeugte Jechonia Salathiel, Salathiel aber zeugte 

Zorobabel, 

Mt 1,13 Zorobabel aber zeugte Abiud, Abiud aber zeugte Eliakim, Eliakim aber zeugte Asor, 

Mt 1,14 Asor aber zeugte Zadok, Zadok aber zeugte Achim, Achim aber zeugte Eliud, 

Mt 1,15 Eliud aber zeugte Eleasar, Eleasar aber zeugte Matthan, Matthan aber zeugte Jakob, 

Mt 1,16 Jakob aber zeugte Joseph, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren wurde, der 

Christus genannt wird. 

Mt 1,17 So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David vierzehn Geschlechter, und von 

David bis zur Wegführung nach Babylon vierzehn Geschlechter, und von der Wegführung 

nach Babylon bis auf den Christus vierzehn Geschlechter. 

Zitate aus dem AT im Matthäus-Evangelium 
Mi 5,1 Und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir 

wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll; und seine Ausgänge sind von 

der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. 

Mt 2,6 "Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas; 

denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird". 

 

Sac 9,9 Frohlocke laut, Tochter Zion; jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König wird zu dir 

kommen: gerecht und ein Retter ist er, demütig, und auf einem Esel reitend, und zwar auf 

einem Füllen, einem Jungen der Eselin. 

Mt 21,2 und sprach zu ihnen: Gehet hin in das Dorf, das euch gegenüberliegt; und alsbald werdet 

ihr eine Eselin angebunden finden, und ein Füllen bei ihr; bindet sie los und führet sie zu 

mir. 

Mt 21,4 Dies alles aber ist geschehen, auf daß erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, 

welcher spricht: 

Mt 21,5 "Saget der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf 

einer Eselin und auf einem Füllen, des Lasttiers Jungen." 

Mt 21,7 brachten sie die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich 

auf dieselben. 

Diese Unstimmigkeit ergibt sich allerdings nur in der deutschen Übersetzung 

(Luther), weil Luther ganz wortwörtlich das hebräische Waw und das griechische και 

(beide mit der Grundbedeutung „und“) zwar richtig mit „und“ übersetzt, aber in der 

deutschen Zielsprache die Vieldeutigkeit dieses Wortes  in den Ausgangssprachen 
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nicht widerspiegeln kann – das Dilemma einer schematisch-wortwörtlichen 

Übersetzung! Luther hätte hier sinngemäß mit „nämlich“ übersetzen müssen.
7
 

Mitnahme des Steckens 
Mt 10,10 keine Tasche auf den Weg, auch nicht zwei Röcke, weder Schuhe noch Stab; denn der 

Arbeiter ist seiner Nahrung wert. 

Mk 6,8 Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen als nur einen Stab, keine 

Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel, 

Sammeln und Zerstreuen 
Mt 12,30 Wer nicht mit mir ist, ist wider mich, und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. 

Mk 9,40 denn wer nicht wider uns ist, ist für uns. 

Große Abweichungen der Berichte über die Geburt Jesu 
Mt 2,13 Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Joseph im 

Traum und spricht: Stehe auf, nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und fliehe nach 

Ägypten, und sei daselbst, bis ich es dir sage; denn Herodes wird das Kindlein suchen, um 

es umzubringen. 

Mt 2,14 Er aber stand auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin 

nach Ägypten. 

Mt 2,15 Und er war daselbst bis zum Tode Herodes', auf daß erfüllt würde, was von dem Herrn 

geredet ist durch den Propheten, welcher spricht: "Aus Ägypten habe ich meinen Sohn 

gerufen." {Hos. 11,1} 

 

Lk 2,21 Und als acht Tage erfüllt waren, daß man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name 

Jesus genannt, welcher von dem Engel genannt worden war, ehe er im Leibe empfangen 

wurde. 

Lk 2,22 Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses' erfüllt waren, brachten sie ihn 

nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen 

Lk 2,39 Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie nach Galiläa 

zurück in ihre Stadt Nazareth. 

Geografische Schwierigkeiten 

Räumliches und zeitliches Verhältnis des Johannes-Zeugnisses und 
der Hochzeit zu Kana in Galiläa 

Jh 1,19 Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten 

sandten, damit sie ihn fragen sollten: Wer bist du? 

Jh 1,28 Dies geschah zu Bethanien (TR: Bethabara), jenseit des Jordan, wo Johannes taufte. 

Jh 1,29 Des folgenden Tages sieht er Jesum zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm 

Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. 

                                           

7 Vgl. Bauer (1988), S. 795. 
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Jh 1,35 Des folgenden Tages stand wiederum Johannes und zwei von seinen Jüngern, 

Jh 1,43 Des folgenden Tages wollte er aufbrechen nach Galiläa, und er findet Philippus; und Jesus 

spricht zu ihm: Folge mir nach. 

Jh 2,1 Und am dritten Tage war {Eig. ward} eine Hochzeit zu Kana in Galiläa; und die Mutter 

Jesu war daselbst. 

Die Ereignisse an der Taufstelle Bethanien (Textus receptus: Bethabara) umfassen 

mindestens 3 Tage. Bethanien liegt auf der Höhe von Jericho im heutigen Jordanien. 

Im Jahr 1996 wurden Ausgrabungen auf dem „Tell al-Kharrar“ durchgeführt. „Dabei 

stieß man auch auf ein früheres Gebäude aus dem dritten Jahrhundert, das aufwändig 

mit Mosaik verziert ist und für einen christlichen Gebetssaal gehalten wird.“
8
 Jesus 

und seine Jünger konnten frühestens am Abend des 3. Tages zur Hochzeit zu Kana in 

Galiläa in Kap. 2,1 erscheinen, wenn das Zeugnis des Johannes nicht an der 

Taufstelle in Jordanien, sondern an der 2. Taufstelle „.Änon nahe bei Salim“ (das 

heutige „Wadi Far'ah“) ist.  

Jh 3,23 Aber auch Johannes taufte zu Aenon, nahe bei Salim, weil viel Wasser daselbst war; und 

sie kamen hin und wurden getauft. 

Auch dann betrüge die Entfernung auf dem Landweg immerhin noch ungefähr 60 

Kilometer, was für einen Tagesmarsch zwar weit, aber nicht unmöglich erscheint, um 

von dort zeitgerecht zur Hochzeit zu kommen. Der Bericht in Kap. 1 scheint 

tatsächlich das Zeugnis des Johannes im jordanischen Bethanien vorauszusetzen. Es 

ist aber ausgeschlossen, die Entfernung von Bethabara nach Kana in Galiläa in einem 

Tagesmarsch zurückzulegen. Allein die Luftlinie beträgt ziemlich genau 100 km. 

Vielleicht ist auch eine andere Ortschaft Kana gemeint, so wie es auch mehrere 

„Bethanien“ gibt oder das kirchlich-traditionelle Kana nicht das einzige Kana, das als 

Ort der Hochzeit möglich ist. 

Speisung der 5.000 am „einsamen Ort“ auf dem Ostufer nach Markus 
Nach dem Bericht des Markus befindet sich „der einsame Ort“ am Ostufer und liegt 

eine Schiffsfahrt entfernt vom „jenseitigen Ufer“, wo die Ortschaft Bethsaida liegt: 

Mk 6,31 Und er sprach zu ihnen: Kommet ihr selbst her an einen öden Ort besonders und ruhet 

ein wenig aus. Denn derer, die da kamen und gingen, waren viele, und sie fanden nicht 

einmal Zeit, um zu essen. 

Mk 6,32 Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort. 

Mk 6,33 Und viele sahen sie wegfahren und merkten es; und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort 

zusammen und kamen ihnen zuvor. 

                                           

8
 Zit. n. http://de.visitjordan.com/Wheretogo/BethanyBeyondthejordan.aspx. 

http://de.visitjordan.com/Wheretogo/BethanyBeyondthejordan.aspx


Das Schriftverständnis der Bibel  © www.marcoritter.de Seite 91 von 96 

Mk 6,34 Und als Jesus aus dem Schiffe trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich 

bewegt über sie; denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie 

vieles zu lehren. 

(…) 

Mk 6,45 Und alsbald nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige 

Ufer, nach Bethsaida, voraus zu fahren, bis er das Volk entlassen hätte. 

Diese genaue Ortskenntnis passt gut zu dem Umstand, dass Markus als 

Gewährsmann für sein Evangelium den Apostel Petrus hatte, der als ehemaliger 

galiläischer Fischer mit der Ortskunde rund um den See Genezareth bestens vertraut 

war. 

Speisung der 5.000 am „wüsten Ort“ in der Nähe der Ortschaft 
Bethsaida nach Lukas 

Der griechische Arzt Lukas scheint den „öden Ort“ als in der Nähe der Ortschaft 

Bethsaida gelegen zu denken: 

Lk 9,10 Und als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten; und er 

nahm sie mit und zog sich besonders zurück nach [einem öden Ort] einer Stadt, mit 

Namen Bethsaida. (Luther 1912: in eine Wüste bei der Stadt, die da heißt Bethsaida.) 

Lk 9,11 Als aber die Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm; und er nahm sie auf und redete zu 

ihnen vom Reiche Gottes, und die der Heilung bedurften, machte er gesund. 

Lk 9,12 Der Tag aber begann sich zu neigen, und die Zwölfe traten herzu und sprachen zu ihm: 

Entlaß die Volksmenge, auf daß sie in die Dörfer ringsum und aufs Land gehen und 

Herberge und Speise finden; denn hier sind wir an einem öden Orte. 

So hoch wird die selbständige Augenzeugenschaft der Evangelisten geachtet, dass 

selbst die Unstimmigkeiten verschiedener Bücher durch die frühe Kirche nicht 

„redaktionell ausgebügelt“ wurden, sondern nebeneinander belassen wurden! Das 

unabhängige Zeugnis der Augenzeugen wurde also höher geachtet, als eine 

vollkommene Übereinstimmung der Zeugenaussagen bis in die letzten Einzelheiten!  

Der Grundsatz des „doppelten und dreifachen“ Zeugnisses wird in der gesamten 

Bibel nie angetastet: 

5Mo 19,15 Ein einzelner Zeuge soll nicht auftreten wider jemand, wegen irgendeiner Missetat, oder 

wegen irgend einer Sünde, womit man sich versündigen kann; sondern auf der Aussage 

von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. 

„Vergesslichkeit“ bei Paulus 
1Kor 1,14 Ich danke Gott, daß ich niemand von euch getauft habe, außer Krispus und Gajus; 

1Kor 1,15 so kann doch niemand sagen, ihr seiet auf meinen Namen getauft! 

1Kor 1,16 Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch 

jemand getauft habe; 

2Tim 4,13 Den Mantel, den ich in Troas bei Karpus zurückließ, bringe mit, wenn du kommst, und 

die Bücher, besonders die Pergamente. 
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Paulus bekennt sich gelassen zu punktuellem Nichtwissen! Allwissenheit irgendeines 

Menschen zu irgendeiner Zeit zu lehren, ist ein Anspruch, den selbst die Apostel 

nicht haben!
9
 Selig, wer sich nicht an IHM ärgert! 

Aus dem Wortbestand der Bibel, also gemäß dem Selbstzeugnis der Schrift, ist 

Gottes Wort „geläutert siebenmal“ (Ps 12,7), „vollkommen“, „gewiss“, „richtig“, 

„lauter“, „rein“, „gerecht“ (Ps 19,8-10), „zuverlässig“ (Lk 1,4), „wahr“ (Jh 19,35; 

21,24), „gottgehaucht“ (2. Tim 3,16), „fest“ (Ps 119,89; Heb 2,2). 

Mit diesen Eigenschaftswörtern ist Gottes Wort genau und vollständig charakterisiert. 

Darüber hinausgehende menschliche Ergänzungen sind überflüssig und führen nur zu 

sinnlosen Dogmenstreitereien. Ja mehr noch! Christus selbst verbietet Ergänzungen: 

Off 22,18 Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn jemand zu 

diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buche 

geschrieben sind; 

Das Geheimnis der Gottheit und Menschheit Jesus Christi als des lebendigen Wortes 

ist auch das Geheimnis des geschriebenen Wortes: es ist ganz Gotteswort und ganz 

Menschenwort. 

                                           

9
 Vgl. Pohl, Adolf: Warum ist die Bibel Gottes Wort? Oncken-Verlag, 2. Auflage, Kassel, 1963, S. 

13. 



Das Schriftverständnis der Bibel  © www.marcoritter.de Seite 93 von 96 

Schluss  

Die angegebenen Bibelstellen belegen eindrucksvoll, dass die gesamte Heilige Schrift 

ihrem Selbstzeugnis nach nichts anderes ist als Gottes lebendiges Wort. Auch Jesus, 

die Jünger und Apostel verstehen das Alte Testament buchstäblich, und der Umgang 

mit demselben hängt unmittelbar am Wortlaut. 

Das Reden Gottes, des Heiligen Geistes, Moses, der Propheten, Jesu, der Jünger, das 

Gesetz und die Schrift werden gleichgesetzt, d. h. synonym gebraucht.  

Für Jesus sind Mose und die Propheten historische Personen. Selbst die 

unglaublichsten Berichte über die Sintflut, Noah und Jona, Lots Frau, Sodom und 

Gomorra führt Jesus beispielhaft als Tatsachen an.  

In der Schrift ist also ein buchstäblicher Sinn (sensus litteralis) enthalten.  

Darüber hinaus gibt Jesus den geschichtlichen Ereignissen noch eine sinnbildliche 

Bedeutung, was besonders eindrücklich am Beispiel des Jona (Anwendung auf sich 

selbst mit Tod und Auferstehung) zu sehen ist.  

In der Schrift ist demnach auch ein geistlicher Sinn (sensus spirtualis) enthalten. 

Dieser zeigt sich bei Paulus in den drei Wörtern „geistlich“ (pneumatikos, 1.Kor 

10,4), „vorbildlich“ (typikos, 1.Kor 11,11) und „versinnbildlichen“ (allegorein, Gal 

4,24). 

Im Hebräerbrief zeigt sich der geistliche Sinn zusätzlich an den sieben Wörtern:  

 Abdruck (charakter): Heb 1,3 

 Vorläufer (prodromos): Heb 6,20 

 Beispiel (hypodeigma): Heb 8,5 

 Gleichnis (parabole): Heb 9,9 

 Abbbild (antitypos): Heb 9,24 

 Schatten (skia):  Heb 10,1 

 Bild (eikon):  Heb 10,1 

Gottes Wort hat also einen zweifachen Schriftsinn.  

Es ist jedoch unmöglich, den Sinn zu erfassen, ohne dass der Heilige Geist als 

Urheber und Sinngeber die Bedeutung erklärt. Der Mensch ist darauf angewiesen, das 

der Heilige Geist ihm Gottes Wort auslegt.  
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1Kor 2,11 Denn wer von den Menschen weiß, was im {W. des} Menschen ist, als nur der Geist des 

Menschen, der in ihm ist? Also weiß {Eig. hat erkannt} auch niemand, was in Gott {W. Gottes} ist, 

als nur der Geist Gottes. 

1Kor 2,12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, 

auf daß wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind; 

1Kor 2,13 welche wir auch verkündigen, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, 

sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche 

Mittel. 

1Kor 2,14 Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm 

eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird;10 

Jesus selbst beschreibt die zwingend notwendige Vermittlung des Heiligen Geistes in 

seiner Abschiedsrede: 

Jh 14,26 Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem 

Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt 

habe. 

So ist Schriftverständnis nie etwas anderes als ein geistlicher Vorgang. Dieser kann 

nicht durch „Weltweisheit“ oder „Methoden“ vermittelt werden. 

 

Abkürzungen der biblischen Bücher 
Mo Mose 

Jo Josua 

Ri Richter 

Ru Rut 

Sa Samuel 

Kö Könige 

Ck Chronik 

Ea Esra 

Ne Nehemia 

Er Ester 

Hi Hiob 

Ps Psalmen 

Sp Sprüche 

                                           

10
 „(…) der hermeneutische Kernvers der Auslegung (…). Zit. n. Stadelmann (2013), S. 22. 
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Pr Prediger 

Hd Hoheslied 

Jes Jesaja 

Jer Jeremia 

Kla Klagelieder 

Hes Hesekiel 

Dan Daniel 

Hos Hosea 

Joe Joel 

Amo Amos 

Oba Obadja 

Jon Jona 

Mic Micha 

Nah Nahum 

Hab Habakuk 

Zep Zephanja 

Hag Haggai 

Sac Sacharja 

Mal Malechi 

Mt Matthäus 

Mk Markus 

Lk Lukas 

Jh Johannes-Evangelium 

Ag Apostelgeschichte 

Röm Römer 

Kor Korinther 

Gal Galater 

Eph Epheser 

Phi Philipper 

Kol Kolosser 
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The Thessalonicher 

Tim Timotheus 

Tit Titus 

Plm Philemon 

Pet Petrus 

Joh Johannes-Brief (1.-3.) 

Heb Hebräer 

Jak Jakobus 

Jud Judas 

Off Offenbarung 
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