
Textblatt zum Kurzvortrag
„Und sie stellten sich vor Gott“ (Jos 24,1)

Prophetische Rede als Repräsentanz Gottes

Angenommene Aussagereihe: Element 1: יצב – Element 2: ראה – Element 3: ירא

Hebräischer Text Übersetzung

Ex 14
אֶמר13 ֹ֨ ה ַוּי  ֶאל־ָהָע֮ם ֹמֶׁש֣

ְתַיְצ֗בּו ַאל־ִּתיָראּ֒ו ת ּוְראּ֙ו ִהֽ ה ֶאת־ְיׁשּוַע֣  ְיהָו֔
ה ם ֲאֶׁשר־ַיֲעֶׂש֥ י ַהּ֑יֹום ָלֶכ֖ ר ִּכ֗ ם ֲאֶׁש֨ ִי֙ם ְרִאיֶת֤  ֶאת־ִמְצַר֨

א ַהּ֔יֹום ֹ֥ יפּו ל ם ֹתִס֛ ם׃ ֖עֹוד ִלְרֹאָת֥  ַעד־עֹוָלֽ
ם ְיהָו֖ה14 ם ָלֶכ֑ם ִיָּלֵח֣ פ ַּתֲחִריֽׁשּון׃ ְוַאֶּת֖

[...]
ה ַוּ֨יֹוַׁשע30 ל ַה֛הּוא ַּבּ֥יֹום ְיהָו֜ ִים ִמַּי֣ד ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖  ִמְצָר֑

ִים ִיְׂשָרֵא֙ל ַוַּי֤ ְרא ת ֶאת־ִמְצַר֔ ת ֵמ֖  ַהָּיֽם׃ ַעל־ְׂשַפ֥
ְרא31 ל ַוַּי֨ ה ֶאת־ַהָּי֣ד ִיְׂשָרֵא֜ ר ַהְּגדָֹל֗ ה ֲאֶׁש֨  ְיהָו֙ה ָעָׂש֤

ִים יְר֥אּו ְּבִמְצַר֔ ם ַוִּיֽ ינּ֙ו ֶאת־ְיהָו֑ה ָהָע֖ ֲאִמ֨ ה ַוַּיֽ יהָו֔  ַּבֽ
ה פ ַעְבּֽדֹו׃ ּוְבֹמֶׁש֖

13Und Mose sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht! Stellt euch
hin und seht die Rettung JHWHs, die er euch heute tut! Für-
wahr, wie ihr die Ägypter heute sehen werdet, werdet ihr sie
nicht nochmals sehen bis in Ewigkeit.
14JHWH wird für euch kämpfen, ihr aber: bleibt still! 
[...]
30Und JHWH rettete an jenem Tag Israel aus der Hand
Ägyptens. Und Israel sah Ägypten tot am Ufer des Meeres. 
31Und Israel sah die große Hand, die JHWH gemacht hatte
an Ägypten ausgeführt hatte, und das Volk fürchtete JHWH.
Und sie vertrauten auf JHWH und auf Mose, seinen Vertrau-
ten. 

Ex 19
י ַבּ֨יֹום ַוְיִה֩י16 ת ַהְּׁשִליִׁש֜ ְהיֹ֣ ֶקר ִּבֽ ים קֹֹ֨לת ַוְיִה֩י ַהּבֹ֗  ּוְבָרִק֜

 ן ר ָּכֵב֙ד ְוָעָנ֤ ל ַעל־ָהָה֔ ר ְוקֹ֥ ד ָחָז֣ק ׁשָֹפ֖ ד ְמֹא֑  ַוֶּיֱחַר֥
ם ר ָּכל־ָהָע֖ ה׃ ֲאֶׁש֥ ַּמֲחֶנֽ  ַּבֽ

א17 ה ַוּיֹוֵצ֨ ם ֹמֶׁש֧ את ֶאת־ָהָע֛ ים ִלְקַר֥ ֱאֹלִה֖ ַּמֲחֶנ֑ה ָהֽ  ִמן־ַהֽ
ְתַיְּצ֖בּו ית ַוִּיֽ ר׃ ְּבַתְחִּת֥  ָהָהֽ

ר18 ן ִסיַני֙ ְוַה֤ ְּפֵני ֻּכּ֔לֹו ָעַׁש֣ ר ִמ֠ ד ֲאֶׁש֨ יו ָיַר֥ ׁש ְיהָו֖ה ָעָל֛  ָּבֵא֑
ֶׁשן ֲעָׁשנֹ֙ו ַוַּיַ֤על ן ְּכֶע֣ ד ַהִּכְבָׁש֔ ר ַוֶּיֱחַר֥ ד׃ ָּכל־ָהָה֖ ְמֹאֽ

Ex 20
ים ְוָכל־ָהָע֩ם18 ם ֶאת־ַהּקֹוֹ֜לת רִֹא֨  ֣קֹול ְוֵא֙ת ְוֶאת־ַהַּלִּפיִד֗

ר ר ַהּׁשָֹפ֔ ן ְוֶאת־ָהָה֖ עּו ָהָע֙ם *ַוַּי֤ ְרא* ָעֵׁש֑ ַעְמ֖דּו ַוָּיֻנ֔  ַוַּיֽ
ק׃ ָרחֹֽ  ֵמֽ

אְמרּ֙ו19 ֹֽ ה ַוּי ה ֶאל־ֹמֶׁש֔ נּו ַּדֵּבר־ַאָּת֥ ָעה ִעָּמ֖  ְוִנְׁשָמ֑
ר נּו ְוַאל־ְיַדֵּב֥ ים ִעָּמ֛  ֶּפן־ָנֽמּות׃ ֱאֹלִה֖

אֶמר20 ֹ֨ ה ַוּי י ַאל־ִּתיָראּ֒ו ֶאל־ָהָע֮ם ֹמֶׁש֣ ֲעבּו֙ר ִּכ֗  ַנּ֣סֹות ְלַבֽ
ם א ֶאְתֶכ֔ ים ָּב֖ ם ִיְרָא֛תֹו ִּתְהֶי֧ה ּוַבֲע֗בּור ָהֱאֹלִה֑  ַעל־ְּפֵניֶכ֖
י אּו׃ ְלִבְלִּת֥ ֶתֱחָטֽ

Ex 19
16Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da
geschah es: Donnerschläge und Blitze und eine schwere
Wolke auf dem Berg und sehr starker Hörnerschall. Und das
ganze Volk, das im Lager war, zitterte. 
17Und Mose führte das Volk zur Gottesbegegnung aus dem
Lager hinaus. Und sie stellten sich an den Fuß des Berges. 
18Und der Berg Sinai war in Rauch gehüllt, er gänzlich weil
JHWH im Feuer auf ihn herabgestiegen war. Und sein Rauch
stieg auf wie der Rauch des Schmelzofens. Und der ganze
Berg zitterte gewaltig.

Ex 20
18Das ganze Volk: sehend die Donnerschläge und die
Flammen und den Hörnerschall und den Berg rauchend. Und
das Volk fürchtete sich/ sah und bebte und stand von ferne. 
19Und sie sagten zu Mose: Rede du mit uns und wir wollen
hören! Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht
sterben. 
20Und Mose sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht! Fürwahr,
um euch auf die Probe zu stellen, ist Gott gekommen, und
damit die Furcht vor ihm auf eurem Angesicht ist, damit ihr
nicht sündigt.
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Ex 34,5
ן ְיהָו֙ה ַוֵּי֤ ֶרד5 ָעָנ֔ ב ֶּבֽ ם ִעּ֖מֹו ַוִּיְתַיֵּצ֥ א ָׁש֑ ם ַוִּיְקָר֥ ה׃ ְבֵׁש֖ ְיהָוֽ

[...]
ְרא30 ן ַוַּי֨ ה ִיְׂשָרֵא֙ל ְוָכל־ְּבֵנ֤י ַאֲהרֹ֜ ן ְוִהֵּנ֥ה ֶאת־ֹמֶׁש֔  ָקַר֖

יְר֖אּו ָּפָנ֑יו ֣עֹור יו׃ ִמֶּגֶׁ֥שת ַוִּיֽ ֵאָלֽ

5Und JHWH stieg in der Wolke herab und er stellte sich dort
neben ihn hin. Er rief im Namen JHWH aus.
[...]
30Und Aaron und alle Israeliten sahen Mose und siehe: Die
Haut seines Angesichtes strahlte. Und sie fürchteten sich
davor, sich ihm zu nähern.

Num 11
אֶמר16 ֹ֨ ה ַוּי ה ְיהָו֜ י ֶאל־ֹמֶׁש֗ ים ֶאְסָפה־ִּל֞  ִאיׁ֮ש ִׁשְבִע֣

֒ ִמִּזְקֵנ֣י ר ִיְׂשָרֵאל ְעָּת ֲאֶׁש֣ ם ָיַד֔ ם ִזְקֵנ֥י ִּכי־ֵה֛ יו ָהָע֖  ְוׁשְֹטָר֑
ֶהל ֹאָת֙ם ְוָלַקְחָּת֤ ד ֶאל־ֹא֣ ְתַיְּצ֥בּו מֹוֵע֔ ם ְוִהֽ ְך׃ ָׁש֖ ִעָּמֽ

[...]

ֶרד25 ה׀ ַוֵּי֨ ר ֶּבָעָנ֮ן ְיהָו֥ אֶצל ֵאָלי֒ו ַוְיַדֵּב֣ ר ִמן־ָה֨רּוַח֙ ַוָּי֗  ֲאֶׁש֣
יו ן ָעָל֔ ים ַוִּיֵּת֕ יׁש ַעל־ִׁשְבִע֥ י ַהְּזֵקִנ֑ים ִא֖  ֲעֵליֶה֙ם ְּכ֤נֹוַח ַוְיִה֗
ְתַנְּב֖אּו ָה֔רּוַח א ַוִּיֽ ֹ֥ פּו׃ ְול ָיָסֽ

16Und JHWH sprach zu Mose: Versammle mir siebzig Mann
von den Ältesten Israels, die du kennst. Fürwahr, jene: die
Ältesten des Volkes und seine Listenführer. Und nimm sie
mit zum Zelt der Begegnung! Und sie sollen sich dort mit dir
zusammen hinstellen. 
[...]
25Und JHWH kam in der Wolke herab und redete zu ihm [d.
i. Mose]. Und er nahm etwas von dem Geist, der auf ihm
war, und gab ihn auf die siebzig Mann der Ältesten. Und es
geschah: Als der Geist auf ihnen war, redeten sie prophetisch
und setzten das aber nicht fort. 

Dtn 31
אֶמר14 ֹ֨ ה ַוּי ה ְיהָו֜ ן ֶאל־ֹמֶׁש֗ א ָלמּו֒ת ָיֶמיָ֮ך ָקְר֣בּו ֵה֣  ְקָר֣

ַע ְתַיְּצ֛בּו ֶאת־ְיהֹוֻׁש֗ ֶהל ְוִהֽ ד ְּבֹא֥  ֹמֶׁש֙ה ַוֵּיֶ֤לְך ַוֲאַצֶּוּ֑נּו מֹוֵע֖
ַע יהֹוֻׁש֔ ְתַיְּצ֖בּו ִוֽ ֶהל ַוִּיֽ ד׃ ְּבֹא֥  מֹוֵעֽ

א15 ֶהל ְיהָו֛ה ַוֵּיָר֧  ן ְּבַעּ֣מּוד ָּבֹא֖ ד ָעָנ֑  ן ַעּ֥מּוד ַוַּיֲעֹמ֛  ֶהָעָנ֖
ַתח ֶהל׃ ַעל־ֶּפ֥ ס ָהֹאֽ

14Und JHWH sagte zu Mose: Siehe, nahe gekommen sind
deine Tage, zu sterben. Ruf Josua und stellt euch in das Zelt
der Begegnung und ich werde ihm gebieten. Und Mose und
Josua gingen und stellten sich in das Zelt der Begegnung. 
15JHWH ließ sich im Zelt in einer Wolkensäule sehen. Und
die Wolkensäule stand über dem Eingang des Zeltes.

Jos 24
ף1 ַע ַוֶּיֶאסֹ֧ י ְיהֹוֻׁש֛ ל ֶאת־ָּכל־ִׁשְבֵט֥ ָמה ִיְׂשָרֵא֖  ַוִּיְקָר֩א ְׁשֶכ֑

י ל ְלִזְקֵנ֨ יו ִיְׂשָרֵא֜ ְפָטי֙ו ּוְלָראָׁש֗ יו ּוְלׁשֹֽ ְטָר֔ ְתַיְּצ֖בּו ּוְלׁשֹ֣  ַוִּיֽ
ים׃ ִלְפֵנ֥י  ָהֱאֹלִהֽ

אֶמר2 ֹ֨ ַע ַוּי ם ְיהֹוֻׁש֜ ר ֶאל־ָּכל־ָהָע֗ ה־ָאַמ֣ י ְיהָו֮ה ּכֹֽ  ֱאֹלֵה֣
֒ ֶבר ִיְׂשָרֵאל ר ְּבֵע֣ ם ֲאֽבֹוֵתיֶכ֙ם ָיְׁש֤בּו ַהָּנָה֗ עֹוָל֔ ַרח ֵמֽ  ֶּת֛

י ם ֲאִב֥ י ַאְבָרָה֖ ים ַוַּיַעְב֖דּו ָנ֑חֹור ַוֲאִב֣ ים׃ ֱאֹלִה֥ ֲאֵחִרֽ
[...]

ה14 ים ֹא֖תֹו ְוִעְב֥דּו ֶאת־ְיהָו֛ה ְי֧ראּו ְוַעָּת֞ ת ְּבָתִמ֣ ֱאֶמ֑  ּוֶבֽ
ירּו ים ְוָהִס֣ ם ָעְב֨דּו ֲאֶׁש֩ר ֶאת־ֱאֹלִה֗ ֶבר ֲאבֹוֵתיֶכ֜  ְּבֵע֤
ִים ַהָּנָה֙ר ה׃ ְוִעְב֖דּו ּוְבִמְצַר֔ ֶאת־ְיהָוֽ

1Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem.
Und er rief die Ältesten Israels und seine Oberhäupter und
seine Richter und seine Listenführer. Und sie stellten sich
vor das Angesicht Gottes hin.
2Und Josua sagte zum ganzen Volk: So spricht JHWH, der
Gott Israels: 
Im Jenseits des Stroms hatten eure Väter von Ewigkeit an
gewohnt: Terach, der Vater Abrahams und der Vater Nahors.
Und sie dienten anderen Göttern.
[...]
14Und nun also: Fürchtet JHWH und dient ihm in Vollkom-
menheit und Treue! Und lasst die Götter weichen, denen eu-
re Väter im Jenseits des Stroms und in Ägypten gedient
haben, und dient JHWH!
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1 Sam 10
אֶמר׀18 ֹ֣ ל ֶאל־ְּבֵנ֣י ַוּי ר פ ִיְׂשָרֵא֗ ה־ָאַמ֤ י ְיהָו֙ה ּכֹֽ  ֱאֹלֵה֣

ל י ִיְׂשָרֵא֔ יִתי ָאֹנִכ֛ ל ֶהֱעֵל֥ ִים ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖ יל ִמִּמְצָר֑  ָוַאִּצ֤
ִים ִמַּי֣ד ֶאְתֶכ֙ם ים ָּכל־ַהַּמְמָל֔כֹות ּוִמַּי֙ד ִמְצַר֔  ַהֹּלֲחִצ֖
ם׃  ֶאְתֶכֽ

ם19 ם ַהּ֜יֹום ְוַאֶּת֨ ם ְמַאְסֶּת֣  ֲאֶׁשר־֣הּוא ֶאת־ֱאֹלֵהיֶכ֗
יַע ֵתיֶכ֒ם ִמָּכל־ָרעֹוֵתיֶכ֣ם ָלֶכ֮ם מֹוִׁש֣ אְמרּו ְוָצרֹֽ ֹ֣  ֔לֹו ַוּת
ֶלְך ים ִּכי־ֶמ֖ ינּו ָּתִׂש֣ ה ָעֵל֑ ְתַיְּצבּ֙ו ְוַעָּת֗ ה ִלְפֵנ֣י ִהֽ  ְיהָו֔

ם ם׃ ְלִׁשְבֵטיֶכ֖ ּוְלַאְלֵפיֶכֽ
[...]

אֶמר24 ֹ֨ ל ַוּי ם ְׁשמּוֵא֜ ר ַהְּרִאיֶת֙ם ֶאל־ָּכל־ָהָע֗  ֲאֶׁש֣
ַחר־ּ֣בֹו ה ָּבֽ י ְיהָו֔ ין ִּכ֛ הּו ֵא֥ ם ָּכֹמ֖ עּו ְּבָכל־ָהָע֑ ם ַוָּיִר֧  ָכל־ָהָע֛
י ַוּיֹאְמ֖רּו ֶלְך׃ ְיִח֥ פ ַהֶּמֽ

18Und er [d. i. Samuel] sagte zu den Israeliten: So spricht
JHWH, der Gott Israels: Ich, ich habe Israel aus Ägypten he-
raufgeführt und ich habe euch aus der Hand der Ägypter be-
freit und aus der Hand all der euch bedrängenden
Königreiche.
19Und ihr: Heute habt ihr euren Gott verworfen, der euch
Rettende aus allen Nöten und Bedrängnissen, und ihr habt
ihm gesagt: Fürwahr, einen König sollst du über uns einset-
zen. Und nun also: Stellt euch vor das Angesicht JHWHs hin
nach euren Stämmen und euren Tausendschaften.
[...]
24Und Samuel sagte zum ganzen Volk: Habt ihr gesehen,
wen JHWH erwählt hat? Fürwahr, keiner wie er im ganzen
Volk. Und das Volk jauchzte und sagte: Es lebe der König!

1 Sam 12
אֶמר6 ֹ֥ ל ַוּי ם ְׁשמּוֵא֖ ה ֶאל־ָהָע֑ ר ְיהָו֗ ה ָעָׂש֙ה ֲאֶׁש֤  ֶאת־ֹמֶׁש֣

ן ת־ַאֲהרֹ֔ ר ְוֶאֽ ם ֶהֱעָל֛ה ַוֲאֶׁש֧ ֶרץ ֶאת־ֲאבֵֹתיֶכ֖ ִים׃ ֵמֶא֥ ִמְצָרֽ
ה7 ְתַיְּצ֛בּו ְוַעָּת֗ ה ִהֽ ם ְוִאָּׁשְפָט֥ ת ְיהָו֑ה ִלְפֵנ֣י ִאְּתֶכ֖  ֵא֚

ה ָּכל־ִצְד֣קֹות ה ְיהָו֔ ם ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥ ם׃ ִאְּתֶכ֖ ְוֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכֽ
[...]

יְר֣אּוִאם־14 ה ִּתֽ ם ֶאת־ְיהָו֗ ם ֹאתֹ֙ו ַוֲעַבְדֶּת֤  ְּבקֹ֔לֹו ּוְׁשַמְעֶּת֣
א ֹ֥ י ַתְמ֖רּו ְול ם ְיהָו֑ה ֶאת־ִּפ֣ ם ִוְהִיֶת֣ ֶלְ֙ך ַּגם־ַאֶּת֗  ְוַגם־ַהֶּמ֨
ר ם ָמַלְ֣ך ֲאֶׁש֣ ר ֲעֵליֶכ֔ ה ַאַח֖ ם׃ ְיהָו֥ ֱאֹלֵהיֶכֽ
[...]

ר ּוְר֔אּו ִהְתַיְּצ֣בּו ַּגם־ַעָּת֙ה16 ר ַהֶּז֑ה ַהָּג֖דֹול ֶאת־ַהָּדָב֥ ֲאֶׁש֣
ה ה ְיהָו֔ ם׃ עֶֹׂש֖  ְלֵעיֵניֶכֽ

ה ֶאְקָר֙א ַהּ֔יֹום ְקִציר־ִחִּטי֙ם ֲה֤לֹוא17 ן ֶאל־ְיהָו֔ קֹ֖לֹות ְוִיֵּת֥
ר י־ָרַעְתֶכ֤ם ּוְר֗אּו ּוְד֣עּו ּוָמָט֑ ר ַרָּב֙ה ִּכֽ ְּבֵעיֵנ֣י ֲעִׂשיֶת֙ם ֲאֶׁש֤
ה ם ִלְׁש֥אֹול ְיהָו֔ ֶלְך׃ ָלֶכ֖  ס ֶמֽ

א18 ה ְׁשמּוֵא֙ל ַוִּיְקָר֤ ן ֶאל־ְיהָו֔ ר קֹֹ֥לת ְיהָו֛ה ַוִּיֵּת֧ ַּבּ֣יֹום ּוָמָט֖
א ַה֑הּוא ם ַוִּייָר֨ ד ָכל־ָהָע֥ ל׃ ֶאת־ְיהָו֖ה ְמֹא֛ ְוֶאת־ְׁשמּוֵאֽ
[...]

ְך׀24 ה ְי֣ראּו ַא֣ ם ֶאת־ְיהָו֗ ת ֹא֛תֹו ַוֲעַבְדֶּת֥  ֶּבֱאֶמ֖
י ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֑ם ת ְר֔אּו ִּכ֣ ל ֵא֥ ם׃ ֲאֶׁשר־ִהְגִּד֖ ִעָּמֶכֽ

6Und Samuel sagte zum Volk: JHWH [war es], der Mose und
Aaron gemacht und der eure Väter aus dem Land Ägypten
heraufgeführt hat. 
7Und nun also: Stellt euch hin und ich will mit euch vor dem
Angesicht JHWHs ins Gericht gehen über all die Gerechtig-
keiten JHWHs, die er euch und euren Vätern getan hat! [...]
14Wenn ihr JHWH fürchtet und ihm dient und auf seine
Stimme hört und euch dem Befehl JHWHs nicht widersetzt
und sowohl ihr als auch der König, der über euch König ist,
JHWH, eurem Gott folgt. [...] 
16Auch nun: Stellt euch hin und seht diese große Sache, die
JHWH vor euren Augen tun wird! 
17Ist heute nicht Weizenernte? Ich werde zu JHWH rufen
und er wird Donnerschläge und Regen geben. Und ihr
werdet erkennen und sehen: Fürwahr, euer Unrecht [ist]
groß, das ihr in den Augen JHWHs getan habt, indem ihr für
euch einen König erfragt habt. 
18Und Samuel rief zu JHWH und JHWH gab an jenem Tag
Donnerschläge und Regen. Und das ganze Volk fürchtete
JHWH und Samuel sehr. [...]
24Nur: Fürchtet JHWH und dient ihm in Treue und in eurem
ganzen Herzen! Fürwahr, ihr habt gesehen, was er Großes an
euch getan hat.

2 Chr 20
א17 ֹ֥ ם ל ם ָלֶכ֖ את ְלִהָּלֵח֣ ֹ֑  ּוְר֣אּו ִעְמ֡דּו ִהְתַיְּצ֣בּו ָּבז

ה ֶאת־ְיׁשּוַע֩ת ם ְיהָו֨ ה ִעָּמֶכ֜ ם ְיהּוָד֣ ירּוָׁשִלַ֗ יְראּ֙ו ִוֽ  ַאל־ִּתֽ
ּתּו ם ְצ֣אּו ָמָח֙ר ְוַאל־ֵּתַח֔ ם׃ ַויהָו֖ה ִלְפֵניֶה֔ ִעָּמֶכֽ

17Es ist nicht euch, dabei zu kämpfen. Stellt euch hin, bleibt
stehen und seht, die Rettung JHWHs mit euch! Juda und Je-
rusalem: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht! Morgen
sollt ihr vor ihrem Angesicht ausziehen und JHWH: mit
euch.
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