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1.	  Bibel	  verstehen	  –	  	  
Zugänge	  zum	  ersten	  Testament	  

Worauf kommt‘s an?

•  Welches ist das höchste, erste, wichtigste Gebot? 
•  Mk 12,28-34 par Mt 22,34-40; Lk 10,25-28 

 

•  Wie kommt Jesus zu dieser Antwort? 
 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Worauf kommt‘s an?

 
 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Der ganze Abschnitt, Verse 28-35, 
haben Parallelstellen (stark 
entsprechende Aussage / 
Erzählung etc.) in Mt und Lk 

Parallelstelle zu Verse 29-30: 
 Dtn 6,4f 

 
Parallelstelle zu Vers 31: 

  Lev 19,18 
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Worauf kommt‘s an?

•  Welches ist das höchste, erste, wichtigste Gebot? 
•  Mk 12,28-34 par Mt 22,34-40; Lk 10,25-28 

 

•  Wie kommt Jesus zu dieser Antwort? 
•  Jesus zitiert aus dem AT: 

•  Gottesliebe: Dtn 6,4-9 
•  Nächstenliebe: Lev 19,18 

 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Worauf kommt‘s an?
vgl. zu Dtn 6: 
 
Teffilin – Gebetsriemen (von Teffilah: Gebet) 
darin: Ex 13,1-16 (vgl. V9); Dtn 6,4-9; 11,13-21 
 
Mesusah – («Türpfosten») 
Dtn 6,9; 11,18-21 
 
 
 
 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Worauf kommt‘s an?

•  Welches ist das höchste, erste, wichtigste Gebot? 
•  Mk 12,28-34 par Mt 22,34-40; Lk 10,25-28 

 
•  Wie kommt Jesus zu dieser Antwort? 

•  Jesus zitiert aus dem AT: 
•  Gottesliebe: Dtn 6,4-9 
•  Schema Israel: 

•  http://www.youtube.com/watch?v=XRzth-ni9Q4 

•  http://www.youtube.com/watch?v=-xCupu0AJ4o 

•  http://www.youtube.com/watch?v=K-hSqtMyxPs 

•  https://www.youtube.com/watch?v=OwipiUreP-o  
 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]
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Worauf kommt‘s an?

•  Welches ist das höchste, erste, wichtigste Gebot? 
•  Mk 12,28-34 par Mt 22,34-40; Lk 10,25-28 

 

•  Wie kommt Jesus zu dieser Antwort? 
•  Jesus zitiert aus dem AT: 

•  Gottesliebe: Dtn 6,4-9 
•  Nächstenliebe: Lev 19,18 
•  zur Feindesliebe (Mt 5,43-48) 

vgl. Ex 23,4 
 

 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Worauf kommt‘s an?

•  Warum sind diese Zusammenhänge so wichtig? 
 

•  Was bedeutet es, wenn Jesus – gefragt nach dem 
wichtigsten Gebot – das Alte Testament zitiert? 

•  Jesus erfindet hier nichts Neues 
•  das AT enthält das Höchste Gebot 
•  Das AT für Jesus die Heilige Schrift, der offenbarte 

Gotteswillen 
vgl. Mt 5,17-20 

•  Jesus war Jude (Beschneidung: Lk 2,21-24; Maria) 

•  Die Kirchen haben dies leider oft verkannt und 
verleugnet. 

•  z.B. Johannes Chrysostomos (4.Jh.n.); 2. Weltkrieg /
Shoa 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Worauf kommt‘s an?
Der Heilige Johannes Chrysostomos  
über die Synagoge / die Juden: 

•  "Nenne einer sie Hurenhaus, Lästerstätte, Teufelsasyl, 
Satansburg, Seelenverderb, jeden Unheils gähnenden Abgrund 
oder was immer, so wird er immer noch weniger sagen, als sie 
verdient hat" (Or. VI,7). 

  
Schematisches Entweder-Oder hinsichtlich  
des Judentums und Christentums:  
  
•  "Wenn nämlich Leben und Lehre der Juden verehrungswürdig 

und gross sind, dann sind unsere falsch; wenn diese aber 
wahrhaftig sind – wie sie es auch sind –, dann sind jene übervoll 
mit Trug" (Jud. I 6).  

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]
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Worauf kommt‘s an?
 

 Erst nach der katastrophalen Judenvernichtung im 2. Weltkrieg 
haben die offiziellen Kirchen grundlegend begonnen, 
umzudenken: 

 
•  vgl. Dietrich Bonhoeffer 
•  vgl. 2. Vatikanisches Konzil, Nosta aetate 
•  vgl. Johannes Paul II. in der Syagoge von Rom (1986) 
•  (Rückschlag: Benedikt XVI.: Karfreitagsbitte; Piusbrüder mit 

einem Bischof, der den Holocaust leugnet) 
•  Franziskus I.: Neue Hoffnung für den interreligiösen Dialog 
  

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Worauf kommt‘s an?
 
Als Christinnen und Christen sind wir hingegen dazu aufgerufen: 

•  mit Jesus zu Gott zu beten 
•  mit Jesus Gott zu lieben 
•  die Jüdinnen und Juden als unsere älteren Geschwister zu 

respektieren und von ihnen zu lernen 
  

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

 
 „Der Satz:  
 ‚du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst’  
 ist wahr und verbindlich,  
 wer immer ihn zuerst verkündet habe.  
 
 Er ist wahr, nicht weil er in der Thora steht,  
 sondern sie ist wahr, weil er in ihr steht.“ 
 

 
 Benno Jacob (1862-1945) 

 Benno Jacob: Die Thora Moses, in: Volksschriften über die jüdische Religion, hg.v. J.Ziegler, 1.Jhg. Heft III-IV, 
Frankfurt a.M. 1912/13, 95.
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Zur Geschichte Israels

 

  

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Karte: Frühe Hochkulturen

Frühe Hochkulturen 

Zur Geschichte Israels

 

  

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]
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Zur Geschichte Israels

 

  

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Nicht	  historisch,	  sondern:	  
Geschichtsdeutung	  mi3els	  Erzeltern	  

Exodus-‐Befreiung:	  Das	  religiöse	  
Grundereignis	  /	  -‐bekenntnis	  

Könige	  
	  
Propheten/-‐innen	  
	  
Tempel	  
	  
Jerusalem	  
	  
Nordreich:	  Israel	  

	   	  Assyrer	  
722v.:	   	  Untergang	  Nordreich	  =	  

	   	  Israel	  

Karte: Israel / Juda Königszeit

»Israel« 
= Nordreich 
auch »Haus Jakob« 
(bis etwa im 5. Jh.v.Chr.) 

 
 
 
 
Juda = Südreich 
Haus Juda 

[back]

Merenphta	  -‐	  Israel-‐Stele	  

•  Merenphta 13. Jh. (Sohn 
Ramses II.) 

•  erste Erwähnung „Israels“ 

[back]	  
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Zur Geschichte Israels (II)

 

  

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

589-‐549v.:	  Babylonisches	  Exil	  
	  
NaSonal-‐religiöse	  Katastrophe	  
-‐  Königtum	  /	  Staat	  
-‐  Tempel	  /	  PriesterschaU	  
-‐  DeportaSon	  /	  Exil	  

Römer:	  
-‐  63	  v.Chr.:	  Eroberung	  Jerusalems	  
-‐  70n.Chr.	  Zerstörung	  des	  Tempels	  
-‐  135	  n.Chr.	  Zerstörung	  Jerusalems	  

Texte zum babylonischen Exil	  
2 Köng 24 
 V1 Zu seiner Zeit zog herauf 

Nebukadnezar, der König von 
Babel, … 

V7 Und der König von Ägypten zog 
nicht mehr aus seinem Lande; denn 
der König von Babel hatte ihm alles 
genommen, … 

V10 Zu der Zeit zogen herauf die 
Kriegsleute Nebukadnezars, des 
Königs von Babel, gegen Jerusalem 
und belagerten die Stadt.  

V12 Aber Jojachin, der König von Juda, 
ging hinaus zum König von Babel 
mit seiner Mutter … Und der König 
von Babel nahm ihn gefangen im 
achten Jahr seiner Herrschaft.  

V15 Und er führte weg nach Babel 
Jojachin und die Mutter des Königs, 
die Frauen des Königs und seine 
Kämmerer; dazu die Mächtigen im 
Lande führte er auch gefangen von 
Jerusalem nach Babel.  

Ps 137 
V1 An den Wassern zu Babel 

saßen wir und weinten, 
wenn wir an Zion gedachten.  

V2 Unsere Harfen hängten wir 
an die Weiden dort im 
Lande.  

V3 Denn die uns gefangen 
hielten, hießen uns dort 
singen und in unserm 
Heulen fröhlich sein:  
»Singet uns ein Lied von 
Zion!«  

V4 Wie könnten wir JHWHs 
Lied singen in fremdem 
Lande?  

V5 Vergesse ich dich, 
Jerusalem, so verdorre 
meine Rechte.  

Rekonstruk?on:	  Tempel	  Herodes	  d.Gr	  
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Grab	  Kyrius	  

Augustus	  u	  GöMn	  von	  Rom	  

Grab	  Kyrius	  

Aufbau der Bibel

Altes Testament / Hebräische Bibel 
 
 
 
 
 
 
 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Der	  Tenach	  	  
(jüdische	  Einteilung)	  	  

Das	  Alte	  /	  Erste	  Testament	  
(christliche	  Einteilung)	  	  

1.	  Torah	  («Weisung»,	  «Gesetz»)	  	   1.	  Pentateuch	  («Fünf	  
Bücherrolle»)	  	  

2.	  Propheten	  (hebr.	  Nebiim)	  	   2.	  Bücher	  der	  Geschichte	  

3.	  Ketubim	  («SchriUen»)	  	   3.	  Bücher	  der	  Weisheit	  	  

4.	  Bücher	  der	  PropheSe	  

vgl.	  NT	  

Evv.	  

Apg	  

Briefe	  

Apk	  
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Aufbau der Bibel

Altes Testament / Hebräische Bibel 
 
 
 
 
 
 
 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Der	  Tenach	  	  
(jüdische	  Einteilung)	  	  

Das	  Alte	  /	  Erste	  Testament	  
(christliche	  Einteilung)	  	  

1.	  Torah	  	  
(«Weisung»,	  «Gesetz»)	  	  

1.	  Pentateuch	  	  
(«Fünf	  Bücherrolle»)	  	  

Genesis	   	  	  
(hebr.	  bereschit,	  «am	  Anfang»)	  	  

Genesis	   	  	  
(grie.	  «Entstehung»)	  	  

Exodus	   	  	  
(hebr.	  schemot,	  «Namen»)	  	  

Exodus	   	  	  
(grie.	  «Auszug»)	  	  

Levi?kus	  	  	  
(hebr.	  wajiqra,	  «er	  rief»)	  	  

Levi?kus	  	  	  
(von	  «Levi»)	  	  

Numeri	   	  	  
(hebr.	  bemidbar,	  «in	  der	  Wüste»)	  	  

Numeri	   	  (grie.	  «Zahlen»)	  	  

Deuteronomium	   	  	  
(hebr.	  debarim,	  «Worte»)	  	  

Deuteronomium	   	  	  
(grie.	  «zweites	  Gesetz»)	  	  

Epochen
1. Königszeit (ab ca. 1000v.) 

!  David: Jerusalem / Salomo: Tempel 
!  Getrennte Reiche: S = Juda / N = Israel 

2. Assyrer 
!  Zerstörung: Nordreich / «Israel» (722.v.) 

3. Babylonisches Exil 587–539v. 
!  Nebukadnezzar: Tempelzerstörung / Deportation 

4. Persisches Weltreich ab 549v. 
!  Kyros II: Religionsedikt – Tempelneubau 

5. Hellenismus ab 333v. 
!  Antiochus IV Greuel der Verwüstung 
!  Makkabäer-Reich  

6. Römer ab 63v. 
!  Eroberung Jerusalems 63v.Chr. 
!  Tempelzerstörung 70n.Chr. 

[back]


