
Bibelverse mit Zahlenkunst © www.marcoritter.de Seite 1 von 5 

Marco Ritter 

BIBELVERSE MIT ZAHLENKUNST ZUM 

AUSWENDIGLERNEN (KURSIV: LXX)  
Die deutschen Verse sind nach dem Luthertext 1912 wiedergegeben. 

1.Mose 1,1 (-5) 

י   1 ַמִׁ֖ ת ַהשָּ ים ֵאֵ֥ ִ֑ א ֱאֹלה  ָ֣ רָּ ית בָּ ִׁ֖ ֶָֽרץ׃בְֵּראש  אָּ ת הָּ ם וְֵּאֵ֥  

ָֽי ם׃ 2 ֵנֵ֥י ַהמָּ ֶפת ַעל־פְּ ַרֶחִׁ֖ ים מְּ וַח ֱאֹלה ֹ֔ ום וְּרָ֣ ה ִ֑ ֵנָ֣י תְּ ֶשְך ַעל־פְּ הו וְּח ִׁ֖ הוֹ֙ וָּב ֹ֔ ה ת ֹ֙ ֵ֥ יְּתָּ ֶרץ הָּ אָָּ֗ וְּהָּ  

א 3 ור׃ַוי ֵ֥ י־א ָֽ ָֽיְּה  ור ַו י א ִ֑ ָ֣ ים יְּה  ִׁ֖ ֶמר ֱאֹלה   

ֶשְך׃ 4 ין ַהח ָֽ ור וֵבֵ֥ א ִׁ֖ ין הָּ ים ֵבֵ֥ ל ֱאֹלה ֹ֔ ֵדָ֣ וב ַויַבְּ י־ט ִ֑ ור כ  א ִׁ֖ ים ֶאת־הָּ ִ֛ א ֱאֹלה  ַוַיַּ֧רְּ  

ָֽד׃ פַוי   5 ום ֶאחָּ ֶקר י ֵ֥ י־ב ִׁ֖ ָֽיְּה  ֶרב ַו י־ֶעֵ֥ ָֽיְּה  יְּלָּה ַו ִ֑ א לָּ רָּ ָ֣ ֶשְך קָּ ום וְַּלח ִׁ֖ ים ׀ לָּא ורֹ֙ י ֹ֔ ִ֤ א ֱאֹלה  רָָּ֨ קְּ  
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.  

2 Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist 

Gottes schwebte auf dem Wasser. 

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

4 Und Gott sah, daß das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis  

5 und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und 

Morgen der erste Tag. 

 

1. Mose 15,6 (1.: 1 + 5 = 6)  

ן 6 ִׁ֖ ה׃ (U/lifiH) וְֶּהֱאמ  ָֽ קָּ דָּ ו צְּ הָּ לִׁ֖ ֶבֵ֥ שְּ ה ַויַחְּ ִ֑ ַבָֽיהוָּ  
6 [Abram] glaubte dem HERRN, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. 

 

2.Mose 32,16 (32 = 16 × 2) 

ת׃ 16 ות ַעל־ַהלֻּח ָֽ רִׁ֖ וא חָּ יםֹ֙ הֹ֔ ב ֱאֹלה  ַתִ֤ כְּ ב מ  תָָּ֗ כְּ ה וְַּהמ  מָּ ים ֵהִ֑ ִׁ֖ ה ֱאֹלה  ת ַמֲעֵשֵ֥ ח ֹ֔ לֻּ ַהָ֨ וְּ  
16 Und Gott hatte sie selbst gemacht und selber die Schrift eingegraben. 

 

2.Mose 34,5.6.7 (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 

5  ָֽ ם יְּהוָּ ֵשִׁ֖ א בְּ ֵ֥ רָּ ם ַוי קְּ ִ֑ ו שָּ מ ִׁ֖ ב ע  יֵַצֵ֥ ן ַוי תְּ נָֹּ֔ ה׃ַוֵיִֶ֤רד יְּהוָּהֹ֙ ֶבָֽעָּ  

ֶסד  6 י ם וְַּרב־ֶחֵ֥ ֶרְך ַאַפִׁ֖ ון ֶאֵ֥ ום וְַּחנִ֑ ל ַרחִׁ֖ ה ֵאֵ֥ ה ׀ יְּהוָֹּ֔ ָ֣ ֒א יְּהוָּ רָּ נָּי֮ו ַוי קְּ ֵ֥ה ׀ ַעל־פָּ ר יְּהוָּ ַויֲַעב ָ֨

 ֶוֱאֶמָֽת׃
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ֶסדֹ֙  7 ר ֶחֹ֙ ות  נ ֵצֵ֥ ן ָאב ָ֗ ד ׀ ֲעוָ֣ ה פ ֵקָ֣ א יְּנֶַקֹ֔ ה וְּנֵַקהֹ֙ ֹלָ֣ ִ֑ אָּ ַשע וְַּחטָּ ֶפִׁ֖ ן וָּ וִ֛ א עָּ ים נ ֵשֵ֥ פ ֹ֔ ֲאלָּ לָּ

ָֽים׃ ֵבע  ים וְַּעל־ר  ִׁ֖ ֵלש  ים ַעל־ש  נ ֹ֔ ֵנָ֣י בָּ נ יםֹ֙ וְַּעל־בְּ  ַעל־בָּ
5 Da kam der HERR hernieder in einer Wolke und trat daselbst zu ihm und rief aus 

des HERRN Namen.  

5 καὶ κατέβη κύριος ἐν νεφέλῃ καὶ παρέστη αὐτῷ ἐκεῖ· καὶ ἐκάλεσεν τῷ ὀνόματι 

κυρίου. 

6 Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: HERR, HERR, 

GOTT, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue!  

6 καὶ παρῆλθεν κύριος πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἐκάλεσεν Κύριος ὁ θεὸς οἰκτίρμων 

καὶ ἐλεήμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινὸς 

7 der da bewahrt Gnade in tausend Glieder und vergibt Missetat, Übertretung und 

Sünde, und vor welchem niemand unschuldig ist; der die Missetat der Väter 

heimsucht auf Kinder und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. 

7 καὶ δικαιοσύνην διατηρῶν καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας, ἀφαιρῶν ἀνομίας καὶ 

ἀδικίας καὶ ἁμαρτίας, καὶ οὐ καθαριεῖ τὸν ἔνοχον ἐπάγων ἀνομίας πατέρων ἐπὶ τέκνα 

καὶ ἐπὶ τέκνα τέκνων ἐπὶ τρίτην καὶ τετάρτην γενεάν. 

 

4.Mose 6,24-26 (4 × 6 = 24) 

 פ

ך׃ ס 24 ֶרָֽ מְּ ה וְּי שְּ ִׁ֖ ךֵ֥ יְּהוָּ ֶרכְּ יְּבָּ  

ָֽךָּ׃ ס 25 ֶנ ָֽיחֻּ יך ו  ִ֛יו ֵאֶלִׁ֖ נָּ ה ׀ פָּ ַּ֧ ר יְּהוָּ יֵָּאָ֨  

ה ׀ פָּ  26 ִ֤ א יְּהוָּ ֹלָֽום׃ סי שָָּ֨ ם לְּךִׁ֖ שָּ יֵָּשֵ֥ יך וְּ נָּיוֹ֙ ֵאֶלֹ֔  

ֲרֵכָֽם׃ פ 27 ִׁ֖י ֲאבָּ ל ַוֲאנ  ֵאִ֑ רָּ ֵנָ֣י י שְּ י ַעל־בְּ ִׁ֖ מ  ו ֶאת־שְּ מֵ֥ וְּשָּ  
24 Der HERR segne dich und behüte dich; 

25 der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

26 der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir (w. lege auf dich) Frieden. 

27 Denn ihr sollt meinen Namen auf die Kinder Israel legen, daß ich sie segne. 

 

Josua 24,32 (2 + 4 = 3 × 2) 

32 Die Gebeine Josephs, welche die Kinder Israel hatten aus Ägypten gebracht, 

begruben sie zu Sichem in dem Stück Feld, das Jakob kaufte von den Kindern 

Hemors, des Vaters Sichems, um hundert Groschen und das der Kinder Josephs 

Erbteil ward. 
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1.Samuel 2,30 (1 + 2 - 3 = 0) 

30 Darum spricht der HERR, der Gott Israels: Ich habe geredet, dein Haus und deines 

Vaters Haus sollten wandeln vor mir ewiglich. Aber nun spricht der HERR: Es sei 

fern von mir! sondern wer mich ehrt, den will ich auch ehren; wer aber mich 

verachtet, der soll wieder verachtet werden. 

 

1.Samuel 14,6 (1 + 1 + 4 = 6) 

6 Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, laß uns hinübergehen zu der 

Wache der Unbeschnittenen! Vielleicht wird der HERR etwas durch uns ausrichten; 

denn es ist dem HERRN nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen.  

1.Könige 8,27 (1 + 8 = 2 + 7) 

27 Denn sollte in Wahrheit Gott auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller 

Himmel Himmel können dich nicht fassen; wie sollte es denn dies Haus tun, das ich 

gebaut habe? 

 

2.Chronik 7,14 (2 × 7 = 14) 

ם  14 ֵכיֶהָ֣ ַדרְּ בו מ  ִׁ֖ י וְּיָּשֻּ נַֹ֔ ו פָּ שָ֣ ָֽיַבקְּ לוֹ֙ ו  ַפָֽלְּ ָֽתְּ י  ם וְּ י ֲעֵליֶהָ֗ ָ֣ מ  א־שְּ רָּ ָֽקְּ ר נ  י ֲאֶשַּ֧ ו ַעמ ִּ֜ נְּעָ֨ י כָּ וְּ

ָֽם׃ צָּ א ֶאת־ַארְּ ִׁ֖ פָּ ם וְֶּארְּ אתָֹּ֔ ַלחֹ֙ לְַּחטָּ י ם וְֶּאסְּ ַמֹ֔ ן־ַהשָּ ע מ  ַמָ֣ ים ַוֲאנ יֹ֙ ֶאשְּ ִ֑ ע  רָּ  הָּ
 

14 und mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, daß sie beten 

und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren werden: so 

will ich vom Himmel hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. 

 

Psalm 27,14 (2 × 7 = 14) 

ה ָֽה׃ ַקֵוָ֗ ה ֶאל־יְּהוָּ ַקֵוָ֗ ך וְְּ֝ ֶבִ֑ ץ ל  זַק וְּיֲַאֵמָ֣ ֵ֥ה ֲחֲ֭ ֶאל־יְּ֫הוָּ  
14 Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! 

 

Jesaja 7,14 (2 × 7 = 14) 

ם 14 ֶכִׁ֖ וא לָּ ֵ֥י הִ֛ ן ֲאד נָּ ֵכן י ֵתָ֨ נו ֵאָֽל׃ לָָּ֠ ֵ֥ מָּ ו ע  מ ִׁ֖ את שְּ ֵ֥ רָּ ן וְּקָּ ֶדת ֵבֹ֔ י ֶלָ֣ הֹ֙ וְּ רָּ ה הָּ ַעלְּמָָּ֗ ֵנָ֣ה הָּ ות ה  א ִ֑  
14 Darum so wird euch der HERR selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau ist 

schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. 
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Matthäus 9,36 (9 = 3 + 6) 

36 Und da er das Volk sah, jammerte ihn desselben; denn sie waren verschmachtet 

und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. 

 

Matthäus 11,29 (11 = 2 + 9) 

29 Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir; denn ich bin sanftmütig und von 

Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 

 

Markus 11,24 (1 + 1 + 2 = 4) 

Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, daß ihr's 

empfangen werdet, so wird's euch werden. 

Lukas 4,32 (4.3.2.) 

32 Und sie verwunderten sich seiner Lehre; denn seine Rede war gewaltig. 

 

Johannes 6,39 (6 + 3 = 9) 

39 Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, daß ich nichts verliere von 

allem, was er mir gegeben hat, sondern daß ich's auferwecke am Jüngsten Tage. 

 

Johannes 8,44 (8 = 4 + 4) 

44 Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der 

ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit; denn die 

Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem Eigenen; 

denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben.  

 

Römer 8,24 (8 = 2 × 4) 

24 Denn wir sind wohl selig, doch in der Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man 

sieht, ist nicht Hoffnung; denn wie kann man des hoffen, das man sieht?  

 

Römer 8,26 (8 = 2 + 6) 

26 Desgleichen auch der Geist hilft unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, 

was wir beten sollen, wie sich's gebührt; sondern der Geist selbst vertritt uns aufs 

beste mit unaussprechlichem Seufzen. 

 

Römer 11,29 (11 = 2 + 9) 

29 Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. 
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1.Korinther 1,23 („das 1. ist: 1, 2, 3“) 

23 wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den 

Griechen eine Torheit; 

 

1.Korinther 12,13 (1 + 12 = 13) 

13 Denn wir sind auch durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft, wir seien Juden 

oder Griechen, Knechte oder Freie, und sind alle zu einem Geist getränkt. 

 

2.Korinther 10,5 (10 : 2 = 5) 

5 wir zerstören damit die Anschläge und alle Höhe, die sich erhebt wider die 

Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Christi 

 

2.Korinther 4,17 (2 + 4 - 1 = 7) 

17 Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle 

Maßen wichtige Herrlichkeit  
 18 uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar 

ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 

Titus 2,11 (2 = 1 +1) 

11 Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. 

 

1. Johannes 4,16 (1 + 4 + 1 = 16) 

16 Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die 

Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.  

 

1.Johannes 5,6 (1 + 5 = 6) 

6 Dieser ist's, der da kommt mit Wasser und Blut, Jesus Christus; nicht mit Wasser 

allein, sondern mit Wasser und Blut. Und der Geist ist's, der da zeugt; denn der Geist 

ist die Wahrheit. 
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