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Shortpaper zum Thema: 
„In deine Hände geben“ und „unter deine Füße legen“. 
Eine Motivuntersuchung im Jeremiabuch und im AO. 

Nicole Katrin Rüttgers, Universität Augsburg 
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Zu Punkt 2.1: 
 

־תֶא ִיְּתׁ֖שַָטנ יִ֔תֵיּב־תֶא֙ יְִּת֙בַָזע  12,7 (1)
֥ףַכְּב  יִּ֛תַָתנ  ֖יִׁשְַפנ תּו֥דְִדי־תֶא  ֑יִָתלֲַחנ

׃ָהֽיְֶביֹא  

Ich habe mein Haus verlassen, mein Erbteil 
verstoßen, ich habe den Liebling meiner Seele in 
die Handfläche seiner Feinde gegeben. 

 רQ֜גְָמל֨ Mְֶנתֹנ֩ ִיְנִנה ֡הָוְהי ֣רַמָא ֣הֹכ ֣יִּכ 20,4 2
 בֶ֥רֶחְּב ּ֛ולְֽפְָנו M֗יֶבֲהֹא־לְָכלּו֣ Mְל
־לָּכ־aתְֶאו תQֹ֑אר Mיֶ֣ניְֵעו ֖םֶהיְֵביֹא
 ֥םְָלגְִהו ֔לֶבָּב־Uֶֽלֶמ ֣דַיְּב֙ ןֵּתֶא ֗הָדּוְהי
 ׃בֶֽרָחֶּב ֥םָּכְִהו ָה֖לֶבָּב

Denn so spricht Herr: Siehe, ich mache dich zum 
Schrecken, dir selbst und allen deinen Freunden; 
und sie sollen fallen durch das Schwert ihrer 
Feinde, und deine Augen werden es sehen; und 
ich werde ganz Juda in die Hand des Königs von 
Babel geben, und er wird sie nach Babel 
wegführen und sie mit dem Schwert erschlagen. 

 ת֔אֹּזַה ר֣יִעָה֙ ןֶסֹ֨ח־לָּכ־תֶא יִּ֗תַָתְנו  20,5 3
 aּ֑הָרְָקי־לָּכ־תְֶאוa  ּ֖הָעִיְגי־לָּכ־תְֶאו
 ֗הָדּוְהי ֣יְֵכלַמ תQְ֜רצQא־לָּכ ֨תְֵאו
 םּו֔חְָקלּו֙ םּוָזְזבּוa  םֶ֔היְֵביֹֽא ֣דַיְּב b֙ןֵּתֶא
a ׃ָהֽלֶבָּב םּו֖איִבֱֶהו 

Und ich werde geben den ganzen Reichtum 
dieser Stadt und all ihren Erwerb und alle ihre 
Kostbarkeiten; und alle Schätze der Könige von 
Juda werde ich in die Hand ihrer Feinde geben; 
und sie werden sie plündern und wegnehmen 
und nach Babel bringen. 
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־תֶא ֣ןֵּתֶא ֡הָוְהי־םְֻאנ ֣ןֵכ־יֵרֲחְַאו  21,7 4
 ׀ ו֣יָדָבֲע־תְֶאו ֣הָדּוְהי־Uֶֽלֶמ ּו֣הִָּיקְִדצ
 ריִ֨עָּב֩ םיִרְָאִׁשַּנה־תְֶאו םָ֡עָה־aתְֶאו
־ןִמּו בֶ֣רֶחַה־ןִמ ׀ רֶ֣בֶּדַה־bןִמ ת֜אֹּזַה
־Uֶֽלֶמ ֣רַּצאֶרְדַכּוְבנ֙ ַדיְּבc  בָ֗עָרָה
 ֣יְֵׁשקַבְמ d֖דַיְבּו םֶ֔היְֵביֹֽא֙ ַדיְבּוc  ֔לֶבָּב
 fסּוָ֣חי־ֽאֹל בֶרֶ֔ח־יְִפל e֣םִָּכְהו ֑םָׁשְַפנ
ֹמְַחי ֥אְֹלו םֶ֔הֵילֲע  ׃ֽםֵחְַרי ֥אְֹלו ל֖

Und danach, Spruch des Herrn, werde ich 
Zedekia, den König von Juda, und seine Knechte 
und das Volk, und zwar die in dieser Stadt von 
der Pest, vom Schwerte und vom Hunger 
Übriggebliebenen, in die Hand Nebukadrezars, 
des Königs von Babel, geben, und in die Hand 
ihrer Feinde und in die Hand derer, welche nach 
ihrem Leben trachten; und er wird sie schlagen 
mit der Schärfe des Schwertes, er wird ihrer 
nicht schonen, noch Mitleid haben, noch sich 
erbarmen. 

 ֛הָעְָרל ת֧אַֹּזה ריִ֨עָּב ַי֠נָפ יִּתְ֣מַׂש ֣יִּכ 21,10 5
ַדיְּב Uֶ֤לֶמ־  ֑הָוְהי־םְֻאנ ֖הָבQְטל ֥אְֹלו

ס ׃ֽׁשֵאָּב ּ֖הָפְָרׂשּו ֵָתּנִּת  ן֔ ֙ לֶבָּב  

Denn ich habe mein Angesicht wider diese Stadt 
gerichtet zum Bösen und nicht zum Guten, 
Spruch des Herrn; sie wird in die Hand des 
Königs von Babel gegeben werden, und er wird 
sie mit Feuer verbrennen. — 

ֶׁשְַפנ ֣יְֵׁשקַבְמ֙ ַדיְּב Mיִּ֗תְַתנּו  22,25 6 ֔M ֛דַיְבּוa 
 ֛דַיְבּוb  ֑םֶהֵינְּפִמ רQָ֖גי ֥הָּתַא־ֶרׁשֲא
 ֥דַיְבּו b֖לֶבָּב־Uֶֽלֶמ ֥רַּצאֶרְדַכּוְבנ
 ׃םיְִּֽדׂשַּכַה

Und ich werde dich in die Hand derer geben, 
welche nach deinem Leben trachten, und in die 
Hand derer, vor welchen du dich fürchtest, und 
in die Hand Nebukadrezars, des Königs von 
Babel, und in die Hand der Chaldäer. 

־ֽתֶא ֖הְָתיָה ֔ןָָפׁש־ןֶּב ֣םָקיִחֲא ֚דַי Uַ֗א  26,24 7
ַדיְב ֖םָעָה־ Q ֥תֹא־ תֵּת  ֛יְִּתלְִבל ּו֑הָיְמְִרי

פ ׃Qֽתיִמֲַהל  

Bloß die Hand Ahikams, des Sohnes Schafans, 
war mit Jeremia gewesen, sodass man ihn nicht 
in die Hand des Volkes gab, um ihn zu töten. 

8 27,6 
(MT) 

 aיִכֹֽנָא הָּ֗תְַעוa֙ יִּ֙תַָתנ ֙ b־ָלּכ־תֶא
 ֥רַּצֶאנְדַכּוְבנ ֛דַיְּב bֶהּ֔לֵאָה תQ֣צָרֲאָה
 ֣תַּיַח־תֶא֙ ַםְגו cיִּ֑דְבַע ֖לֶבָּב־Uֶֽלֶמ
 ׃Qֽדְבְָעל Q֖ל יִּ֥תַָתנ הֶָ֔דּׂשַה

Und aber: Ich gebe (hiermit) alle diese Länder in 
die Hand Nebukadnezzars, des Königs von 
Babel, meines Knechts, und sogar die Tiere des 
Feldes gebe ich ihm (hiermit), damit sie ihm 
dienen. 

 ֣יֵהkֱא תQ֜אְָבצ ֨הָוְהי֩ רַמָא־ֽהֹּכ  29,21 9
 aָ֙הָילQֽק־ןֶּבa  ֤בָאְחַא־לֶא ֗לֵאְָרִׂשי
 םיִ֥אְִּבּֽנַה ֔הֵָיׂשֲֽעַמ־ןֶבa  ּו֣הִָּיקְִדצ־לְֶאו
 םָ֗תֹא ֣ןֵתֹנ ׀ ֣יְִננִה aרֶ֑קָׁש ֖יְִמׁשִּב ֛םֶָכל
 ֔לֶבָּב־Uֶֽלֶמ b֣רַּצאֶרְדַכּֽוְבנ֙ ַדיְּב
 ׃ֽםֶכֵיניְֵעל ֖םָּכְִהו

So spricht JHWH der Heerscharen, der Gott 
Israels, über Ahab, den Sohn Kolajas, und über 
Zidkija, den Sohn Maasejas, die euch in meinem 
Namen Lüge prophezeien: Siehe, ich gebe sie in 
die Hand Nebukadrezzars, des Königs von 
Babel, und er wird sie vor euren Augen 
erschlagen. 

 ֖הָדּוְהי־Uֶֽלֶמ ּו֥הִָּיקְִדצ Qָ֔אְלּכ ֣רֶׁשֲא 32,3 10
ֹמֵאל ֹמֵאל ֜אִָּבנ הָּ֨תַא֩ ַעּוּדַמ ר֑  ֚הֹּכ ר֗

־ ר֥יִעָה תֶא ןֵ֜תֹנ   ֨יְִנִנה ֔הָוְהי ֣רַמָא
׃ּֽהָדְָכלּו ֖לֶבָּב־Uֶֽלֶמ ֥דַיְּב    ת֛אֹּזַה

Weil ihn König Zidkija, der König von Juda, 
gefangen gesetzt hatte mit der Begründung: 
„Warum prophezeist du: So spricht der Herr: 
Siehe, ich gebe diese Stadt in die Hand des 
Königs von Babel, und er wird sie erobern. 

֮רִיעָה ּו֣אָּב aתQְ֗ללֹּסַה ֣הֵּנִה  32,24 11  ּ֒הָדְָכְלל 
֙ םיְִּדׂשַּכַה ֤דַיְּב ֗הָנְִּתנ ר֣יִעְָהו
ֶלָע ם֣יִמְָחִלּנַה  בֶ֥רֶחַה ֛יֵנְּפִמ ָהי֔
  ֖הָיָה ָּתְ֛רַּבִּד ֥רֶׁשֲַאו רֶ֑בָּדְַהו ֖בָעָרְָהו
bּנְִהוMְ ֽ֥הֶֹארb׃ 

Siehe, schon hat man Belagerungsrampen bis zur 
Stadt herangebaut, um sie zu erobern, und 
aufgrund des Schwertes und des Hungers und 
der Seuche ist die Stadt in die Hand der Chaldäer 
gegeben, die sie bekriegen. Was du angedroht 
hast, ist eingetroffen. Siehe, du siehst es selbst. 

־ֽהְֵנק ֔הִוְהי יָֹ֣נדֲא֙ ַילֵא ָּתְ֤רַמָא הָּ֞תְַאו 32,25 12
 םיִ֑דֵע a֣דֵעְָהו ףֶ֖סֶּכַּב ֛הֶָדּׂשַה֧ Mְל
 ׃םיְִּֽדׂשַּכַה ֥דַיְּב ֖הָנְִּתנ ר֥יִעְָהו

Du aber hast du zu mir gesagt, mein Herr, JHWH: 
Kaufe dir den Acker für Silber und nimm 
Zeugen hinzu. Dabei ist die Stadt in die Hand 
der Chaldäer gegeben! 
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֩ ןֵתֹנ ֣יְִננִהa  ֑הָוְהי ֣רַמָא ֖הֹּכ ןֵָ֕כל  32,28 13
 םיְִּ֗דׂשַּכַהb  ֣דַיְּב ת֜אֹּזַה ריִ֨עָה־aתֶא
 ֖לֶבָּב־Uֶֽלֶמ b֥רַּצאֶרְדַכּֽוְבנ ֛דַיְבּו
 ׃ּֽהָדְָכלּו

Darum, so spricht JHWH: Siehe, ich gebe diese 
Stadt in die Hand der Chaldäer und in die Hand 
Nebukadrezzars, des Königs von Babel, und er 
wird sie erobern. 

 ֣יֵהkֱא ֖הָוְהי ֥רַמָא־ֽהֹּכ a֛ןֵָכל הָּ֕תְַעו 32,36 14
  ׀ ֣רֲֶׁשא ת֜אַֹּזה ריִ֨עָה־לֶא ֑לֵאְָרִׂשי
bם֗יִרְמֹא ֣םֶּתַאb ֽלֶמ ֣דַיְּב֙ ָהנְִּתנUֶ־
 ׃cרֶֽבָּדַבּו ֥בָעָרָבּו בֶ֖רֶחַּב ֔לֶבָּב

Nun aber – darum: So spricht JHWH, der Gott 
Israels, über die Stadt, von der ihr sagt: Sie ist 
durch das Schwert, den Hunger und die Seuche 
in die Hand des Königs von Babel gegeben: 

  ׀ ֣רֶׁשֲא ת֑אֹּזַה ץֶ֣רָאָּב a֖הֶָדּׂשַה ֥הְָנִקְנו  32,43 15
bם֗יִרְמֹא ֣םֶּתַאb ן֤יֵאֵמ֙ איִה ֥הָמְָמׁש 
 ׃םיְִּֽדׂשַּכַה ֥דַיְּב ֖הָנְִּתנ הָ֔מְֵהבּו֙ םָדָא

Gekauft werden wird der Acker in diesem Land, 
von dem ihr sagt: Eine Ödnis ist es, ohne 
Mensch und Tier; es ist in die Hand der Chaldäer 
gegeben. 

֙ kUָה ֔לֵאְָרִׂשי ֣יֵהkֱא֙ ָהוְהי ֤רַמָא־ֽהֹּכ  34,2 16
 ֑הָדּוְהי Uֶ֣לֶמ ּו֖הִָּיקְִדצ־לֶא ָּ֔תְרַ֣מְָאו
ָלֵא֣ ָּתְרַמְָאו  ֨יְִנִנהa  ֔הָוְהי ֣רַמָא ֚הֹּכ וי֗
ֵֹתנ ־Uֶֽלֶמ ֣דַיְּב֙ תֹאּזַה ר֤יִעָה־aתֶא ן֜
 ׃ֽׁשֵאָּב ּ֖הָפְָרׂשּו b֔לֶבָּב

So spricht JHWH, der Gott Israels: Geh und sage 
zu Zidkija, dem König von Juda, und sage zu 
ihm: So spricht Jhwh: Siehe, ich gebe diese Stadt 
in die Hand des Königs von Babel, und er wird 
sie im Feuer verbrennen. 

 ׂשָֹ֣פּת ֚יִּכ Qָ֔דּיִמ֙ ֵטלָּמִת ֚אֹל הָּ֗תְַאו  34,3 17
 ֨יֵניֵע־תֶא Mֶיניֵ֠עְֽו ֑ןֵָתּנִּת Qָ֖דיְבּו ׂ֔שֵפָּתִּת
־תֶא ּוה֛יִפּוa  ָהנ֗יֶאְרִּת ֜לֶבָּב־Uֶֽלֶמ
 ׃bאQֽבָּת ֥לֶבָבּוb a֖רֵּבְַדי M֥יִּפ

Auch du wirst seiner Hand nicht entrinnen, 
sondern du wirst unausweichlich festgenommen 
und in seine Hand gegeben werden. Auge in 
Auge wirst du den König von Babel sehen, von 
Mund zu Munde wird er mit dir reden, und du 
wirst nach Babel kommen. 

18 34,20 
(MT) 

 ֖דַיְבּוa  םֶ֔היְֵביֹֽא ֣דַיְּב֙ םָתQא ֤יִּתַָתְנו
֙ םָָתלְִבנ ֤הְָתיְָהו a֑םָׁשְַפנ ֣יְֵׁשקַבְמ
 ֥תַמֱֶהְבלּו ִם֖יַָמַּׁשה ףQְ֥על לֲָ֔כֽאְַמל
 ׃ץֶֽרָאָה

Ich werde sie in die Hand ihrer Feinde geben 
und in die Hand derer, die ihnen nach dem 
Leben trachten. Ihre Leichen sollen den Vögeln 
des Himmels und dem Getier der Erde zum Fraß 
dienen. 

־תְֶאו ֜הָדּוְהי־Uֶֽלֶמ ּו֨הִָּיקְִדצ־תְֶאו  34,21 19
 ֖דַיְבּוa  םֶ֔היְֵביֹֽא ֣דַיְּב֙ ןֵּתֶא ו֗יָָרׂש
 Uֶ֣לֶמ bל֚יֵח ַדיְבּוb a֑םָׁשְַפנ ֣יְֵׁשקַבְמ
 ׃ֽםֶכֵילֲעֵמ ם֖יִלֹעָה ֔לֶבָּב

Zidkija aber, den König von Juda, und seine 
Fürsten werde ich in die Hand ihrer Feinde 
geben und in die Hand derer, die ihnen nach dem 
Leben trachten, und in die Hand der Streitmacht 
des Königs von Babel, die von euch abgezogen 
ist. 

 aּו֗הֵחִָּקַּיו ּו֜הִָּיקְִדצ Uֶלֶּ֨מַה֩ ַחְלִׁשַּיו 37,17 20
ֵלְָאִׁשַּיו  רֶתֵַּ֔סּב֙ Qתיֵבְּב Uֶ֤לֶּמַה ּוה֨
 רֶמ֤אַֹּיו ֑הָוְהי ֣תֵאֵמ ֖רָבָּד ׁ֥שֵיֲה רֶמ֕אַֹּיו
 ֖לֶבָּב־Uֶֽלֶמ ֥דַיְּב רֶמ֕אַֹּיו ׁ֔שֵי֙ ּו֙הָיְמְִרי
 ס ׃ֽןֵָתּנִּת

Dann schickte der König Zidkija hin und ließ ihn 
holen. Und der König fragte ihn heimlich in 
seinem Hause und sagte: Gibt es ein Wort von 
JHWH? Und Jeremia sprach: Es gibt eines, und er 
sagte: In die Hand des Königs von Babel wird du 
gegeben werden. 

ֵָתּנִּת ןָֹ֨תּנִה  ר֣יִעָה 38,3 21 ן֜  ֑הָוְהי ֣רַמָא ֖הֹּכ
׃ּֽהָדְָכלּו ֖לֶבָּב־Uֶֽלֶמ ל֥יֵח ֛דַיְּב    ת֗אֹּזַה

So spricht JHWH: Diese Stadt wird ganz sicher in 
die Hand der Streitmacht des Königs von Babel 
gegeben werden, und er wird sie erobern. 

 ּו֖הָיְמְִרי־ֽלֶא ּו֛הִָּיקְִדצ Uֶ֧לֶּמַה ֞עַָבִּׁשַּיו 38,16 22
ֹמֵאל aרֶ֣תֵּסַּב  bֶ֩רׁשֲא תֵא ֞הָוְהי־יַח ר֑
ָל־ָהׂשָע ־ִםא c֙תֹאּזַה ׁשֶ֤פֶַּנה־תֶא ּונ֨
 ם֣יִָׁשנֲאָה֙ ַדיְּב֗ Mְנֶּתֶא־םְִאו Mֶ֔תיִמֲא
־תֶא ם֖יְִׁשקְַבמ ֥רֶׁשֲאd  ֶהּ֔לֵאָה
 ס d׃Mֶֽׁשְַפנ

Da schwur König Zidkija dem Jeremia heimlich 
und sagte: So wahr JHWH lebt, der uns dieses 
Leben geschenkt hat, ich werde dich nicht 
umbringen lassen und werde dich nicht in die 
Hand dieser Männer geben, die dir nach dem 
Leben trachten.  
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 ֔לֶבָּב Uֶ֣לֶמ a֙יֵָרׂש־לֶא ֗אֵצֵת־ֽאֹל ֣םְִאו 38,18 23
 םיְִּ֔דׂשַּכַה ֣דַיְּב֙ תֹאּזַה ר֤יִעָה ֞הָנְִּתְנו
 ֥טֵלָּמִת־ֽאֹל ֖הָּתְַאו ׁ֑שֵאָּב ָהּו֖פְָרׂשּו
 ס b׃ֽםָָדּיִמ

Wenn du aber nicht hinausgehst zu den Fürsten 
des Königs von Babel, wird diese Stadt in die 
Hand der Chaldäer gegeben werden. Und sie 
werden sie im Feuer verbrennen; und du selbst 
wirst ihrer Hand nicht entrinnen. 

 ּו֑הָיְמְִרי־ֽלֶא ּו֖הִָּיקְִדצ Uֶ֥לֶּמַה רֶמ֛אַֹּיו 38,19 24
֙ ּוְלֽפָנ ֤רֶׁשֲא םיִ֗דּוְהּיַה־תֶא ֣גֵֹאד ֧יִנֲא

֖םָָדיְּב  ּ֥ונְִּתי־ֽןֶּפ  ֛יִתֹא  םיְִּ֔דׂשַּכַה־לֶא
פ ׃ֽיִב־ּוְלּלַעְתְִהו  

Und der König Zidkija sagte zu Jeremia: Ich 
habe Angst vor den Judäern, die zu den 
Chaldäern übergelaufen sind, man könnte mich 
in ihre Hand geben und sie würden mir übel 
mitspielen. 

 ֑הָוְהי־םְֻאנ אּו֖הַה־םQּיַב M֥יְִּתַלּצְִהו 39,17 25
ד  ֥הָּתַא־ֶרׁשֲא ם֔יִָׁשנֲֽאָה ַ֣יְּב ֙ןֵָתּנִת   ֤אְֹלו

׃ֽםֶהֵיְנִּפמ רQָ֖גי  

Und ich werde dich an jenem Tage retten, 
Spruch JHWHs, und du wirst nicht in die Hand 
der Männer gegeben werden, vor denen du 
Angst hast. 

ֵ֣נ־ןֶּב֙ Uּורָּב יִּ֗כ 43,3 26  ּו֑נָּב֖ Mְתֹא ת֥יִַּסמ ֔הָּיִר 
֙םיְִּדׂשַּכַה־ֽדַיְב  ָ֤תֹא ּונ תֵּ֨ת  ֩ ןַעְַמל

׃ֽלֶבָּב ּו֖נָתֹא תQְ֥לגְַהלּו ּונָ֔תֹא ת֣יִמְָהל  

Vielmehr hetzt dich Baruch, der Sohn Nerijas, 
gegen uns auf, um uns in die Hand der Chaldäer 
zu geben, sodass sie uns töten oder uns nach 
Babel verschleppen. 

27 44,30 
(2-
mal) 

־תֶא ןֵ֠תֹנ ֣יְִננִה ֗הָוְהי ֣רַמָא ׀ ֣הֹּכ 
 ֣דַיְּב֙ ִם֙יְַרצִמ־Uֶֽלֶמ ֤עַרְפָח aהֹ֨עְרַּפ
ֶׁשֲאַּכ Qׁ֑שְַפנ ֣יְֵׁשקַבְמ ֖דַיְבּו ו֔יְָביֹֽא  ר֨
ַָתנ  הָ֗דּוְהי־Uֶֽלֶמ ּו֣הִָּיקְִדצ־תֶא יִּת֜
 Qְ֖ביֹא ֛לֶבָּב־Uֶֽלֶמ ֧רַּצאֶרְדַכּוְבנ ֨דַיְּב
 ס ׃Qֽׁשְַפנ ׁשֵּ֥קַבְמּו

So spricht JHWH: Siehe, ich gebe den Pharao 
Hofra, den König von Ägypten, in die Hand 
seiner Feinde und in die Hand derer, die nach 
seinem Leben trachten, so wie ich Zidkija, den 
König von Juda, in die Hand Nebukadrezzars 
gegeben habe, des Königs von Babel, seines 
Feindes, der nach seinem Leben trachtete. 

־ַםע 46,24 28 ֥דַיְּב  ֖הָנְִּתנ   ִם֑יְָרצִמ־תַּב ָהׁש֖יִבֹה
׃ןQָֽפצ  

Zuschanden ist die Tochter Ägypten, sie 
gegeben in die Hand des Volkes aus dem 
Norden. 

29 46,26 
(MT) 

aָׁשְַפנ ֣יְֵׁשקַבְמ֙ ַדיְּב םיִּ֗תְַתנּו  ֛דַיְבּו ם֔
־ַדיְבּו ֖לֶבָּב־Uֶֽלֶמ ֥רַּצאֶרְדַכּֽוְבנ
 םֶדֶ֖ק־יֵמֽיִּכ ֥ןְֹּכׁשִּת ֛ןֵכ־יֵרֲחְַאו ו֑יָדָבֲע
 ס ׃ֽהָוְהי־םְֻאנ

Und ich gebe sie in die Hand derer, die nach 
ihrem Leben trachten, und in die Hand 
Nebukadrezzars, des Königs von Babel, und in 
die Hand seiner Knechte. Danach aber wird es 
wieder bewohnt werden wie in früheren Tagen – 
Spruch JHWHs. 

30 Vgl. 
(!) 
18,21 

֮םִֵרּגְַהו  ןֵּ֨ת  בָ֗עָָרל םֶ֜הֵיְנּב־תֶא ֩ ןֵָכל  
֒בֶרֶח־יְֵדי־לַע  ֤םֶהֵיְׁשנ ָה֨נֶיְהְִֽתו

 ּ֖ויְֽהִי םֶ֔הֵיְׁש֨נְַאו תQָ֔נְמלְַאו֙ תQלַֻּכׁש
 בֶ֖רֶח־יֵֻּכמ םֶ֔היֵרּו֣חַּב ֶת֑וָמ ֵי֣גֻרֲה
׃ֽהָמְָחלִּמַּב  

Darum gib ihre Söhne dem Hunger, und übergib 
sie der Hand des Schwertes, damit ihre Frauen 
kinderlos und Witwen werden; ihre Männer dem 
Tod übergeben, ihre jungen Männer vom 
Schwert im Kriege erschlagen werden. 

 
Zu Punkt 2.2 (Übersetzungen von und zitiert aus Nissinen): 
 
Aus 12: Kanisan zu Zimri-Lim (1774-1760 v. Chr.), Weissagung im Tempel von Dagan: 
7: [I heard] the words [that] were uttered [in the temple of Dagan. Th]is is what [they] sp[oke 
to me]: ‘Be[neath straw] water ru[ns].a The god of my lord has come! He has delivered his 
enemies in his hands.’ Now, as before, the prophet broke out into constant declamation. 
 
Aus 19: Mukannisum zu Zimri-Lim Im Kontext einer Opferung. 
Speak to my lord: Thus Mukannisum, your servant: 
4 I have made the offerings for Dagan for the sake of the life of my lord. 
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6 A prophet of Dagan of Tutt[ul] arose and spoke as follows: “Babylon, what are you constantly 
doing? I will gather you into a net and....The dwellings of the seven accomplices and all their 
wealth I give in the hand of Zimri-L[im].” 
 
Aus 23: Šibtu (Hauptfrau) zu Zimri-Lim; Worte in Trance-Zustand erhalten: 
Spe[ak] to my lord: Thus Šibtu, your servant: 
4The pala[ce] is well. 
5 In the temple of Annunitum, three days ago, Selebuma went into trance and said: 
7 Thus says Annunitum: Zimri-Lim, you will be tested in a revolt! Protect yourself! Let your 
most favored servants whom you love surround you, and make them stay there to protect you! 
Do not go around on your own! As regards the people who would tes[t you]: those pe[ople] I 
deli[ver up] into your hands.” 
23 Now I am sending the hai[r and the fringe of the garment] of the assi[nnu] to [my lord]. 
 
Aus 24: Šibtu zu Zimri-Lim 
8 Zimri-Lim: Even though you are neglectful about me, I will massacre on your behalf? Your 
enemy I will deliver up into your hand. The people that steal from me I will catch, and I will 
gather them into the camp of Belet-ekallim. 
 
Aus 38: Itur-Asdu zu Zimri-Lim 
17 ‘Have the kings of the Yaminites and their troops made peace with the troop of Zimri-Lim 
who has gone up there? I’d answered: ‘No, they have not made peace.’  
23 Before I left, he spoke to me as follows: ‘Why do the messengers of Zimri- Lim not stay 
before me regularly, and why does he not provide me with a full accounte of his undertakings? 
Had it been otherwise, I would have delivered the kings of the [Ya]minites into the hands 
of Zimri-Lim a long time ago! 
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