Hebräische Begriffe für Sünde im Alten Testament
BMO / Dog. / Anthr. / Hamartiologie
Siegfried F. Weber / Großheide

1) Zielverfehlung : aj'x' [chata’] (Exo. 20,20; Ri. 20,16; Spr. 8,36; 19,2)

Subst.:

taJ'xä ;

[chata’t] (Jes. 53,12).
ELB Exodus

20:20 Da sagte Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht! Denn nur um euch zu prüfen, ist Gott
gekommen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt.
ELB Judges

20:16 Unter diesem ganzen Kriegsvolk waren 700 auserlesene Männer, die Linkshänder
waren. Diese alle schleuderten mit dem Stein aufs Haar genau und verfehlten ihr Ziel nie.
ELB Proverbs

8:36 Wer mich aber verfehlt, tut sich selbst Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den

Tod.
ELB Proverbs

19:2 Ohne Erkenntnis ist selbst Eifer nicht gut; und wer mit den Füßen hastig ist, tritt

fehl.

2) Böses tun:

[r"+

[ra‛] (Gen. 3,5; 38,7; Ri. 11,27).

ELB Genesis

3:5 Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan
werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses.
ELB Genesis

38:7 Aber Er, der Erstgeborene Judas, war böse in den Augen des HERRN, so ließ der
HERR ihn sterben.

3) Treubruch, Rebellion:

[v;P'

[pascha‘] s. auflehnen, abtrünnig werden (1.Kö. 12,19;

2.Kö. 3,5; Spr. 28,21; Jes. 1,2). Subst.:

[v;P,

[pescha‘] (Jes. 53,5). Mutwillige Sünde, Abfall:

Ps. 19,14.
Kulmination (Höhepunkt) der Sünde: Gott vergessen, abfallen, widerspenstig werden:
Deut. 8,12-14 (Begriff kommt nicht vor, aber eben das Thema des Treubruchs); Deut. 9,24
(Begriff kommt nicht vor, aber das Thema der Widerspenstigkeit).
ELB 1

Kings 12:19 So brach Israel mit dem Haus Davids bis zum heutigen Tag.
Kings 12:19 Also fiel Israel ab vom Hause David bis auf diesen Tag.
SCL 1 Kings 12:19 So fiel Israel ab vom Haus Davids bis zu diesem Tag.
LUT 1

LUT Isaiah

1:2 Höret, ihr Himmel, und Erde, nimm zu Ohren, denn der HERR redet! Ich habe Kinder
großgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen!
ELB Isaiah 1:2 Hört, ihr Himmel, und horch auf, du Erde! Denn der HERR hat geredet: Ich habe
Kinder großgezogen und auferzogen, sie aber haben mit mir gebrochen.

ELB Psalm

19:14 Auch von Übermütigen halte deinen Knecht zurück; lass sie mich nicht beherrschen! Dann
bin ich tadellos und bin rein von schwerem Vergehen.
LUT Psalm 19:14 Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen; so
werde ich ohne Tadel sein und rein bleiben von großer Missetat.
SCL Psalm 19:14 Auch vor mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen; dann
werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung!
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4) Schuld:

!wO['

[‘awon] (Jes. 53,5).

ELB Isaiah

53:5 Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden
willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.
LUT Isaiah

53:5 Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen
zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir
geheilt.
SCL Isaiah

53:5 Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer
Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden
sind wir geheilt worden.

5) Sich irren, sich verirren (wie ein Schaf): hgv [schagah] (Num. 15,22). Substantiv:
Irrtum, ein Versehen, wofür der Mensch aber dennoch selber verantwortlich ist:

hg"g"v.

[schegagah] (Lev. 4,2). (Ps. 119,21).
Ptz. maschǝgeh irre führen.
ELB Numbers

15:22 ¶ Und wenn ihr aus Versehen sündigt und nicht alle diese Gebote tut, die der
HERR zu Mose geredet hat…
LUT Numbers 15:22 ¶ Und wenn ihr aus Versehen eines dieser Gebote nicht tut, die der HERR dem
Mose gesagt hat…
SCL Numbers 15:22 ¶ Und wenn ihr aus Versehen eines dieser Gebote nicht haltet, die der HERR zu
Mose geredet hat…
ELB Leviticus 4:2 Rede zu den Söhnen Israel und sage: Wenn jemand aus Versehen sündigt gegen
irgend etwas, was der HERR zu tun verboten hat, und irgendeines von ihnen tut…
LUT Leviticus 4:2 Rede mit den Israeliten und sprich: Wenn jemand aus Versehen gegen irgendein
Gebot des HERRN sündigte und täte, was er nicht tun sollte…
SCL Leviticus 4:2 Rede zu den Kindern Israels und sprich: Wenn sich eine Seele aus Versehen
versündigt gegen irgendeines der Gebote des HERRN, dass sie etwas tut, was man nicht tun darf, so
soll als Vorschrift gelten…

6) Schuld vor Gott: Willentliche und unabsichtliche Schuld vor Gott (gottesdienstlicher
Gebrauch): ~v;a' [’ascham] (Lev. 4,13), von daher auch Ausdruck für Schuldopfer: ~v'a'
[’ascham] (Lev. 5,6-25) und Sühnegabe (Jes. 53,10).
4:13 ¶ Und wenn die ganze Gemeinde Israel aus Versehen sündigt [schagah], und die
Sache ist verborgen vor den Augen der Versammlung, und sie tun irgend etwas von alledem, was der
HERR zu tun verboten hat, und werden schuldig [’ascham]…
ELB Leviticus

ELB Leviticus

5:6 und er bringe dem HERRN sein Schuldopfer [’ascham] für seine Sünde [chata’t], die

taJ'_x;l.).
So soll der Priester wegen seiner Sünde Sühnung für ihn erwirken (`At)aJ'x;me !heÞKoh; wyl'²[' rP,îkiw>).

er begangen hat: ein weibliches Tier vom Kleinvieh, ein Schaf oder eine Ziege, zum Sündopfer (

Jesaja 53,10: Er hat sein Leben zum Schuldopfer gegeben [’ascham].
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7) Gottlos, frevelhaft:

[v'r'

[rascha‘] (Hi. 27,13; Spr. 13,17), von den Mächtigen (Jes.

11,4; Hi. 9,4); von den Heiden (Jes. 14,5; Hab. 1,13). Subst.: Frevel, Ruchlosigkeit:
h['v.rI [risch‘ah] (Jes. 9,17).
„Dies ist das Los der gottlosen [rascha‘] Menschen“ (Hi. 27,13).
„Zerbrochen hat der HERR den Stab der Gottlosen“ [risch‘ah]
~y[i_vr' > hJeäm; hw"ßhy> rb;îv' (Jes. 14,5).
„Die Gottlosigkeit [rascha‘] brennt wie Feuer“ (Jes. 9,17).

8)

Irregehen: h['T' [ta‘ah] (Ps. 58,4; Jes. 53, 6: „wir alle irrten umher wie Schafe“).
58:4 Abgewichen sind die Gottlosen [rescha‘im] von Mutterschoße an, es irren
Mutterleibe an die Lügenredner.
ELB Psalm

„Wir alle irrten umher [ta‘ah] wie Schafe“ (Jes. 53,6) [

Wny[iêT' !aCoåK; ‘WnL'’Ku

[ta‘ah] von

].

________________________________________________________________________

Weitere Hinweise

Sünde ist Torheit und Narrheit:
Hosea 9,7
REB

Gekommen sind die Tage der Heimsuchung, gekommen die Tage der Vergeltung; Israel wird es

erkennen. »Ein Narr (  ) ֱאוִ֣ילist der Prophet, verrückt ( ֙שגָּ ע
ֻׁ  ) ְמder Mann des Geistes.« Wegen der Größe
deiner Schuld ist auch die Anfeindung groß.
Die Tage der Heimsuchung sind gekommen, die Tage der Vergeltung sind da! Israel soll erfahren, ob
der Prophet ein Narr sei, der Geistesmensch wahnsinnig! Und das um deiner großen Schuld willen, weil
du so feindselig bist.
SLT

Vgl.:
REB Dtn 28,34 Und du wirst wahnsinnig werden vor dem Anblick <dessen>, was deine Augen erblicken <müssen>.
SLT Dtn 28,34 Und du wirst wahnsinnig werden von dem, was deine Augen sehen müssen.

Ferner: Jer 29,26.
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Die Vehemenz von Ungehorsam u. Widerspenstigkeit Gott
gegenüber:
1.Sam 15,23 Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde <wie> Wahrsagerei, und Widerstreben
ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des HERRN verworfen hast, so hat er dich auch
verworfen, daß du nicht mehr König sein sollst.
REB

1.Sam 15,23 Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei,
und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des HERRN verworfen
hast, so hat er dich verworfen, daß du nicht mehr König sein sollst!
SLT

Das Haus der Widerspenstigkeit und des Widerspruchs:
Widerspenstigkeit / Widerspruch:

ית֙מ ִ֖רי
ְ  ֵּ֥בName Israels: Haus der

Widerspenstigkeit / Haus des Widerspruchs.
LUT84 Hes 2,5 Sie gehorchen oder lassen es – denn sie sind ein Haus des Widerspruchs –, dennoch sollen sie

wissen, dass ein Prophet unter ihnen ist.
REB Hes 2,5 Und sie, mögen sie hören oder es lassen – denn sie sind ein widerspenstiges Haus –, sie sollen doch

erkennen, daß ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist.
SLT Hes 2,5 Sie aber, ob sie nun darauf hören oder es bleiben lassen — denn sie sind ein widerspenstiges Haus —,

sie sollen doch wissen, daß ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist.

Vgl. Hes 2,6.7.8; 3,9, 3,26.27; 12,2 (2x), 12,3.9.25; 17,2; 24,3; 44,6.
Die Widerspenstigen in der Wüste: Num 20,10 Hebr. Hamarim () ַהמ ִֹּ֔רים.
Vgl.:
LUT84
REB

Ps 78,56 Aber sie versuchten Gott und trotzten dem Höchsten und hielten seine Gebote nicht.

Ps 78,56 Aber sie versuchten Gott, den Höchsten, und waren widerspenstig (< ) ַ ַ֭ויַ ְמרּוgegen ihn>;

und seine Mahnungen beachteten sie nicht.
Ps 78,56 Aber sie versuchten Gott, den Höchsten, und waren widerspenstig gegen ihn und
bewahrten seine Zeugnisse nicht.
SLT

Siehe auch Jes 1,23 (die Fürsten des Volkes); 30,9 (Israel, ein widerspenstiges Volk).

Gegen den Hl. Geist:
Jes 63,10 Aber sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist; darum ward er ihr
Feind und stritt wider sie.
LUT84

Jes 63,10 Sie aber, sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen heiligen Geist betrübt. Da
wandelte er sich ihnen zum Feind: Er selbst kämpfte gegen sie.
REB

Jes 63,10 Sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen heiligen Geist; da wurde er ihnen
zum Feind und kämpfte selbst gegen sie.
SLT

Vgl. Röm 10,21 (Israel); 1.Tim 1,9 (Gesetz bestimmt für Gesetzlose und Widerspenstige);
2.Tim 2,25 (die Widerspenstigen in Sanftmut zurechtweisen); Tit 1,10 (es gibt viele
Widerspenstige); Hebr 10,27 (Gericht über die Widerspenstigen).
Dog. / Anthr. / Hamartiologie / Siegfried F. Weber / Großheide

Seite 4

Gräuel Sünden
Nach ELB 1993 122 Treffer in 116 Versen:
Hes 43x; Spr 21x; Dtn 18x; Jer 9x; Lev 5x; 2.Chr 5x…

Abscheu / Gräuel:

֙( ּתֹוע ָּ ִ֖בהToʻebah)

Gräuel ELB 1993 (122 Treffer in 116 Versen)
Gleichgeschlechtlichkeit
ELB Leviticus 18:22 Und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt:
ein Gräuel ist es. Vgl. auch Lev 20,13.
Die Gräuel Kanaans (Inzest, Homophilität, Sodomie, Frau des Nächsten, Kinder dem Moloch
gegeben):
ELB Leviticus 18:27 denn all diese Gräuel haben die Menschen des Landes getan, die vor
euch da waren, und das Land ist unrein gemacht worden .

Götter
ELB Deuteronomy 7:25 Die Bilder ihrer Götter sollt ihr mit Feuer verbrennen. Du sollst nicht
das Silber und das Gold , das an ihnen ist, begehren und es dir nehmen, damit du dadurch nicht
verstrickt wirst; denn ein Gräuel für den HERRN, deinen Gott, ist es.
Die Götter (Götterbilder) nicht in dein Haus aufstellen:
ELB Deuteronomy 7:26 Und du sollst keinen Gräuel in dein Haus bringen, damit du nicht gleich
ihm dem Bann verfällst. Du sollst es als abscheulich verabscheuen und es für einen greulichen
Gräuel halten, denn Gebanntes ist es.
ELB Deuteronomy 27:15 Verflucht sei der Mann, der ein Götterbild oder ein gegossenes Bild
macht, einen Gräuel für den HERRN, ein Werk von Künstlerhänden, und es im Verborgenen
aufstellt! Und das ganze Volk antworte und sage: Amen!
ELB Deuteronomy 32:16-17 Sie reizten ihn zur Eifersucht durch fremde Götter, durch Gräuel
kränkten sie ihn. 17 Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten,
neuen, die <erst> vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten.

Söhne u. Töchter nicht verbrennen
ELB Deuteronomy 12:31 Dem HERRN, deinem Gott, sollst du so etwas nicht antun. Denn
alles, was dem HERRN ein Gräuel ist, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan; denn sogar
ihre Söhne und ihre Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt.
Falsche Propheten und Götzenanbeter als Verführer in der Stadt
ELB Deuteronomy 13:15 dann sollst du untersuchen und nachforschen und genau fragen. Und
siehe, ist es Wahrheit, steht die Sache fest, ist dieser Gräuel in deiner Mitte verübt worden.

Unreine Tiere
ELB Deuteronomy 14:3 Du sollst keinerlei Gräuel essen.
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Keine fehlerhaften Tiere dem HERRN opfern
ELB Deuteronomy 17:1 Du sollst dem HERRN, deinem Gott, kein Rind oder Schaf opfern, an
dem ein Makel ist, irgendetwas Schlimmes; denn ein Gräuel ist das für den HERRN, deinen Gott.

Sonne, Mond und Sterne anbeten
ELB Deuteronomy 17:4 und es wird dir berichtet und du hörst es, dann sollst du es genau
untersuchen; und siehe, wenn es sich herausstellt: es ist Wahrheit, die Sache steht fest, dieser
Gräuel ist in Israel verübt worden. (Sie sind den Heiden gegeben: Dtn 4,19).
Zauberei, Wahrsagerei, Spiritismus…
ELB Deuteronomy 18:12 Denn ein Gräuel für den HERRN ist jeder, der diese Dinge tut. Und um
dieser Gräuel willen treibt der HERR, dein Gott, sie vor dir aus.
Kleidung
ELB Deuteronomy 22:5 Männerzeug darf nicht auf einer Frau sein, und ein Mann darf nicht das
Gewand einer Frau anziehen. Denn jeder, der dieses tut, ist ein Gräuel für den HERRN, deinen
Gott.
Keinen unreinen Lohn für den HERRN
ELB Deuteronomy 23:19 Du sollst keinen Hurenlohn und kein Hundegeld in das Haus des
HERRN, deines Gottes, bringen für irgendein Gelübde; denn auch diese beiden sind ein Gräuel
für den HERRN, deinen Gott.
Scheidung und Wiederheirat derselben Frau
ELB Deuteronomy 24:4 dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wieder
nehmen, daß sie seine Frau sei, nachdem sie unrein gemacht worden ist. Denn ein Gräuel ist
das vor dem HERRN. Und du sollst das Land, das der HERR, dein Gott, dir als Erbteil gibt, nicht
zur Sünde verführen.
Gefälschte (nicht geeichte) Gewichte und Waagen
ELB Deuteronomy 25:16 Denn ein Gräuel für den HERRN, deinen Gott, ist jeder, der dieses tut,
jeder, der unrecht tut.
_________________________________________________________________________
Manasse: Baal, Aschera, Sohn durchs Feuer, Vogelgeschrei, Zeichen, Geisterbeschwörer):
ELB 2 Kings 21:11 Weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel verübt und Schlimmes
getan hat - mehr als alles, was die Amoriter getan haben, die vor ihm gewesen sind - und auch
Juda durch seine Götzen zur Sünde verführt hat,
Josia schafft die Gräuel ab
ELB 2 Kings 23:13 Und der König machte die Höhen unrein, die vor Jerusalem zur Rechten des
Berges des Verderbens waren, die Salomo, der König von Israel, für Astarte, das Scheusal der
Sidonier, und Kemosch, das Scheusal Moabs, und Milkom, den Gräuel der Söhne Ammon,
gebaut hatte.
ELB 2 Chronicles 34:33 Und Josia entfernte alle Gräuel aus allen Ländern, die den Söhnen
Israel gehörten. Und er hielt alle dazu an, die sich in Israel befanden, dem HERRN, ihrem Gott,
zu dienen. Alle seine Tage wichen sie nicht von der Nachfolge des HERRN, des Gottes ihrer
Väter, ab.
Mischehen im nachexilischen Juda
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ELB Ezra 9:1 Als das nun vollbracht war, traten die Obersten zu mir (Esra) und sagten: Das Volk
Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder - wegen
deren Gräuel - abgesondert, nämlich von den Kanaanitern, den Hetitern, den Perisitern, den
Jebusitern, den Ammonitern, den Moabitern, den Ägyptern und den Amoritern.
2
Denn sie haben von deren Töchtern für sich und für ihre Söhne <Frauen> genommen, und so
hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und
der Vorsteher ist in dieser Untreue als erste <ausgestreckt> gewesen.
ELB Ezra 9:11 (Esras Buß-Gebet): die du durch deine Knechte, die Propheten, geboten hast,
indem du sprachst: Das Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, ist ein beflecktes
Land wegen der Befleckung der Völker der Länder, wegen ihrer Gräuel, mit denen sie es vom
einen Ende bis zum andern durch ihre Unreinheit erfüllt haben.
ELB Ezra 9:14 sollten wir da wieder deine Gebote aufheben und uns mit den Völkern dieser
Gräuel verschwägern ? Mußt du da nicht gegen uns zürnen bis es ganz aus ist, so daß kein
Überrest und keine Rettung mehr bleiben ?
________________________________________________________________________

Sprüche
ELB Proverbs 3:32 Denn ein Gräuel für den HERRN ist, wer sich auf Abwege begibt; doch mit
den Aufrichtigen hält er seinen Rat.
ELB Proverbs 6:16 Sechs Dinge sind es, die dem HERRN verhaßt sind, und sieben sind seiner
Seele ein Gräuel:
17
Stolze Augen, falsche Zunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen, 18 ein Herz, das
heillose Anschläge schmiedet, Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen, 19 wer Lügen vorbringt als
falscher Zeuge und wer freien Lauf läßt dem Zank zwischen Brüdern. (Spr. 6,17-19 ELB).

ELB Proverbs 8:7 Denn Wahrheit verkündet mein Gaumen, und ein Gräuel ist meinen Lippen
die Gottlosigkeit.
ELB Proverbs 11:1 Trügerische Waagschalen sind dem HERRN ein Gräuel, aber volles
Gewicht hat sein Wohlgefallen.
ELB Proverbs 11:20 Ein Gräuel für den HERRN sind die mit verschlagenem Herzen; aber sein
Wohlgefallen sind Menschen mit untadligem Wandel.
ELB Proverbs 12:22 Ein Gräuel für den HERRN sind Lippen, die lügen; wer aber Treue übt, hat
sein Wohlgefallen.
ELB Proverbs 13:19 Ein erfüllter Wunsch erquickt die Seele, aber ein Gräuel ist es den Toren,
vom Bösen zu weichen.
ELB Proverbs 15:8 Das Opfer der Gottlosen ist ein Gräuel für den HERRN, aber das Gebet
der Aufrichtigen sein Wohlgefallen.
ELB Proverbs 15:9 Ein Gräuel für den HERRN ist der Weg des Gottlosen; wer aber der
Gerechtigkeit nachjagt, den liebt er.
ELB Proverbs 15:26 Ein Gräuel für den HERRN sind die Anschläge des Bösen, aber rein vor
ihm sind freundliche Worte.
ELB Proverbs 16:5 Ein Gräuel für den HERRN ist jeder Hochmütige. Die Hand darauf! Er
bleibt nicht ungestraft.
ELB Proverbs 16:12 Ein Gräuel ist für Könige gottloses Tun; denn durch Gerechtigkeit steht ein
Thron fest.
ELB Proverbs 17:15 Wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den Gerechten für
schuldig erklärt - ein Gräuel für den HERRN sind sie alle beide.
ELB Proverbs 20:10 Zweierlei Gewichtsteine, zweierlei Efa, sie sind alle beide ein Gräuel für
den HERRN.
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ELB Proverbs 20:23 Ein Gräuel sind für den HERRN zweierlei Gewichtsteine, und trügerische
Waagschalen sind nicht gut.
ELB Proverbs 21:27 Das Schlachtopfer der Gottlosen ist ein Gräuel für den HERRN; wieviel
mehr, wenn man es in schändlicher Absicht bringt!
ELB Proverbs 24:9 Die Ränke des Narren sind Sünde, und ein Gräuel für die Menschen ist der
Spötter.
ELB Proverbs 26:25 Wenn er seine Stimme lieblich macht, traue ihm nicht! Denn sieben Gräuel
sind in seinem Herzen. (Vgl. Spr 6,16-19).
ELB Proverbs 28:9 Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist
ein Gräuel.
ELB Proverbs 29:27 Ein Gräuel für die Gerechten ist der Übeltäter, aber ein Gräuel für den
Gottlosen ist, wer redlich seinen Weg geht.
____________________________________________________________________________

ELB Isaiah 1:13 Bringt nicht länger nichtige Speisopfer! Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel.
Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlungen: Sünde und Festversammlung
ertrage ich nicht.
ELB Isaiah 41:24 Siehe, ihr seid nichts, und euer Tun ist Nichtigkeit. Ein Gräuel ist, wer euch
erwählt!
ELB Isaiah 44:19 Und er nimmt es nicht zu Herzen und hat keine Erkenntnis und keine Einsicht,
daß er sagte: Die Hälfte davon habe ich im Feuer verbrannt, auch habe ich auf seinen Kohlen
Brot gebacken, ich brate Fleisch und esse; und den Rest davon mache ich zu einem Gräuel, vor
einem Holzklotz beuge ich mich!
ELB Jeremiah 2:7 Und ich brachte euch in das Gartenland, seine Frucht und sein Bestes zu
essen. Und ihr kamt hin und habt mein Land unrein gemacht, und mein Erbteil habt ihr zum
Gräuel gemacht.
ELB Jeremiah 6:15 Sie werden zuschanden, weil sie Gräuel verübt haben. Doch sie schämen
sich keineswegs, ja, Scham kennen sie nicht. Darum werden sie fallen, wenn alles fällt. Zur Zeit,
da ich sie heimsuche, werden sie stürzen, spricht der HERR.
ELB Jeremiah 7:10 Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über
dem mein Name ausgerufen ist, und sagt: Wir sind errettet, - um all diese Gräuel weiter zu
verüben!
ELB Jeremiah 8:12 Sie werden zuschanden, weil sie Gräuel verübt haben. Doch sie schämen
sich keineswegs, ja, Scham kennen sie nicht. Darum werden sie fallen, wenn alles fällt. Zur Zeit
ihrer Heimsuchung werden sie stürzen, spricht der HERR.
ELB Jeremiah 13:27 Dein Ehebrechen und dein Wiehern, die Schandtat deiner Hurerei auf den
Hügeln und im Feld: deine Gräuel habe ich gesehen. Wehe dir, Jerusalem! Du wirst nicht rein
werden, - wie lange wird es noch dauern?
ELB Jeremiah 32:35 Und sie haben die Höhen des Baal gebaut, die im Tal Ben-Hinnom stehen,
um ihre Söhne und ihre Töchter für den Moloch durch das Feuer gehen zu lassen - was ich nicht
geboten habe und mir nicht in den Sinn gekommen ist, daß sie solche Gräuel verüben sollten -,
um so Juda zur Sünde zu verleiten.
ELB Jeremiah 44:4 Und ich habe alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, früh mich
aufmachend und sendend, indem ich sprach: Tut doch nicht diesen Gräuel, den ich hasse!
ELB Jeremiah 44:22 Und der HERR konnte es nicht mehr ertragen wegen der Bosheit eurer
Taten, wegen der Gräuel, die ihr verübt habt. Darum ist euer Land zur Trümmerstätte, zum
Entsetzen und zum Fluch geworden, ohne Bewohner, wie es an diesem Tag ist.

Hesekiel
ELB Ezekiel 5:9 Und ich will an dir tun, was ich noch nie getan habe und desgleichen ich nicht
wieder tun werde, um all deiner Gräuel willen.
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ELB Ezekiel 6:11 So spricht der Herr, HERR: Schlage in deine Hand, und stampfe mit deinem
Fuß auf und sprich: Wehe über alle bösen Gräuel des Hauses Israel! Denn durch das Schwert,
durch den Hunger und durch die Pest müssen sie fallen.
ELB Ezekiel 7:3 Jetzt kommt das Ende über dich, und ich lasse meinen Zorn gegen dich los und
richte dich nach deinen Wegen; und alle deine Gräuel bringe ich über dich.
ELB Ezekiel 7:4 Ich werde deinetwegen nicht betrübt sein und werde kein Mitleid haben;
sondern deine Wege will ich über dich bringen, und deine Gräuel sollen sich in deiner Mitte
auswirken. Und ihr werdet erkennen, daß ich der HERR bin.
ELB Ezekiel 7:8 Jetzt werde ich bald meinen Grimm über dich ausgießen und vollende meinen
Zorn an dir und richte dich nach deinen Wegen; und alle deine Gräuel bringe ich über dich.
ELB Ezekiel 7:9 Und ich werde deinetwegen nicht betrübt sein und werde kein Mitleid haben.
Nach deinen Wegen werde ich es über dich bringen, und deine Gräuel sollen sich in deiner Mitte
auswirken. Und ihr werdet erkennen, daß ich, der HERR, einer bin, der schlägt.

Gräuel in Jerusalem und im Tempel
ELB Ezekiel 8:6 Und er sprach zu mir: Menschensohn, siehst du, was sie tun? Große Gräuel
sind es, die das Haus Israel hier verübt, damit ich mich von meinem Heiligtum entferne. Aber du
sollst noch größere Gräuel sehen.
ELB Ezekiel 8:9 Und er sprach zu mir: Geh hinein und sieh die schlimmen Gräuel, die sie hier
verüben!
ELB Ezekiel 8:13 Und er sprach zu mir: Du sollst noch größere Gräuel sehen, die sie verüben.
ELB Ezekiel 8:15 Und er sprach zu mir: Hast du gesehen, Menschensohn? Du sollst noch mehr,
noch größere Gräuel sehen als diese. ELB Ezekiel 8:17 Und er sprach zu mir: Hast du gesehen, Menschensohn? Ist es dem Haus
Juda zu wenig, die Gräuel zu verüben, die sie hier verüben - denn sie haben das Land mit
Gewalttat erfüllt -, daß sie mich immer wieder reizen? Denn siehe, sie halten die Ranke an
meine Nase.
ELB Ezekiel 9:4 und der HERR sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch
Jerusalem, und zeichne ein Kennzeichen an die Stirnen der Männer, die seufzen und stöhnen
über all die Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen!
ELB Ezekiel 11:18 Und sie werden dorthin kommen und alle seine Scheusale und alle seine
Gräuel daraus entfernen.
ELB Ezekiel 12:16 Und ich werde von ihnen einige Leute übriglassen vom Schwert, vom Hunger
und von der Pest, damit sie alle ihre Gräuel erzählen unter den Nationen, zu denen sie kommen.
Dann werden sie erkennen, daß ich der HERR bin.
ELB Ezekiel 16:2 Menschensohn, laß die Stadt Jerusalem ihre Gräuel erkennen,
ELB Ezekiel 16:25 an jeder Straßenecke bautest du dein Hochlager. Und du machtest deine
Schönheit zu einem Gräuel und spreiztest deine Beine für jeden, der vorbeikam, und machtest
deine Hurerei groß.
ELB Ezekiel 16:50 und sie wurden hochmütig und verübten Gräuel vor meinem Angesicht. Und
ich tat sie hinweg, sobald ich es sah.
ELB Ezekiel 16:51 Und Samaria hat nicht halb so viel Sünden begangen wie du; und du hast
deine Gräuel zahlreicher werden lassen als sie und hast deine Schwestern als gerecht
erscheinen lassen durch all deine Gräuel, die du verübt hast.
ELB Ezekiel 16:58 Deine Schandtat und deine Gräuel, die mußt du jetzt tragen, spricht der
HERR.
ELB Ezekiel 18:12 den Elenden und den Armen unterdrückt, Raub an sich reißt, das Pfand
nicht zurückgibt und seine Augen zu den Götzen erhebt, Gräuel verübt,
ELB Ezekiel 18:13 auf Zins gibt und Aufschlag nimmt: sollte er leben? Er soll nicht leben! All
diese Gräuel hat er verübt: er muß getötet werden, sein Blut wird auf ihm sein.
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ELB Ezekiel 20:4 Willst du sie nicht vielmehr richten ? Willst du richten, Menschensohn? Die
Gräuel ihrer Väter laß sie erkennen,
ELB Ezekiel 22:2 Und du, Menschensohn, willst du richten, willst du richten die Stadt der
Blutschuld ? So laß sie alle ihre Gräuel erkennen,
ELB Ezekiel 22:11 Der eine verübt Gräuel mit der Frau seines Nächsten, der andere macht
seine Schwiegertochter durch Schandtat unrein, und ein anderer mißbraucht in dir seine
Schwester, die Tochter seines Vaters.
ELB Ezekiel 23:36 Und der HERR sprach zu mir: Menschensohn, willst du die Ohola (Samaria,
Nordreich) und die Oholiba (Jerusalem, Juda) richten? Dann halte ihnen ihre Gräuel vor!
ELB Ezekiel 33:26 Ihr verlaßt euch auf euer Schwert, verübt Gräuel und macht ein jeder die Frau
seines Nächsten unrein! Da solltet ihr das Land besitzen?
ELB Ezekiel 33:29 Und sie werden erkennen, daß ich der HERR bin, wenn ich das Land zur Öde
und zum Grausen mache wegen all ihrer Gräuel, die sie verübt haben.
ELB Ezekiel 36:31 Und ihr werdet an eure bösen Wege denken und an eure Taten, die nicht gut
waren, und werdet an euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel.
ELB Ezekiel 43:8 indem sie ihre Schwelle an meine Schwelle und ihre Türpfosten neben meine
Türpfosten setzten, daß nur die Wand zwischen mir und ihnen war, und so meinen heiligen
Namen unrein machten durch ihre Gräuel, die sie verübten, so daß ich sie in meinem Zorn
vernichtet habe.
ELB Ezekiel 44:7 daß ihr Söhne der Fremde, unbeschnitten am Herzen und unbeschnitten am
Fleisch, habt hineinkommen lassen, in meinem Heiligtum zu sein, um es, mein Haus, zu
entweihen, wenn ihr meine Speise, Fett und Blut, darbrachtet. So habt ihr meinen Bund
gebrochen um aller eurer Gräuel willen.
ELB Ezekiel 44:13 Sie sollen mir nicht mehr nahen, um mir den Priesterdienst auszuüben und
um allen meinen heiligen Dingen, den hochheiligen, zu nahen; sondern sie sollen ihre Schmach
und ihre Gräuel tragen, die sie verübt haben.

Gräuel der Verwüstung
ELB Daniel 11:31 Und Streitkräfte von ihm werden dastehen; und sie werden das Heiligtum, die
Bergfeste entweihen und werden das regelmäßige Opfer abschaffen und den verwüstenden
Gräuel aufstellen.
ELB Daniel 12:11 Und von der Zeit an, in der das regelmäßige Opfer abgeschafft wird, um den
verwüstenden Gräuel einzusetzen, sind es 1290 Tage.
ELB Malachi 2:11 Juda hat treulos gehandelt, und ein Gräuel ist in Israel und in Jerusalem
verübt worden; denn Juda hat das Heiligtum des HERRN entweiht, das er liebt, und hat die
Tochter eines ausländischen Gottes geheiratet.

Neues Testament
ELB Matthew 24:15 Wenn ihr nun den Gräuel (βδέλυγμα) der Verwüstung, von dem durch Daniel,
den Propheten, geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht - wer es liest, der merke auf! -,
ELB Mark 13:14 Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung stehen seht, wo er nicht sollte - wer
es liest, merke auf! - dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen,
ELB Luke 16:15 Und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den
Menschen, Gott aber kennt eure Herzen; denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel
vor Gott.
ELB Romans 2:22 Der du sagst, man solle nicht ehebrechen, du begehst Ehebruch? Der du die
Götzenbilder für Gräuel hältst, du begehst Tempelraub ?
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Babylon
ELB Revelation 17:4 Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit
Gold und Edelgestein und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voller
Gräuel (περιβεβλημένη) und Unreinheit ihrer Unzucht;
ELB Revelation 17:5 und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis:
Babylon, die große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde.
ELB Revelation 21:27 Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der
Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des
Lammes.

Dog. / Anthr. / Hamartiologie / Siegfried F. Weber / Großheide

Seite 11

