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1 Und es erging  (geschah)a das Wort JHWHs an  (zu) Jona, Amittais Sohn 

{folgendermaßen}:  2 Auf!b Gehe nach Ninive,  [zu] der großen Stadt, und 

rufe [die Anklage] gegen sie (schreie sie an)c, weil ihred Bösartigkeit (bösen 

Taten, Unheil) zu mir  (vor mein Angesicht) aufgestiegen ist.  3 Da erhob sich 

(machte sich auf) Jona, um nach Tarschische zu fliehen, weg von (fort vom 

Angesicht, aus der Gegenwart von) JHWH, und ging hinab [nach] Jafo, [wo] 

er  zu  einem Schiff  gelangte,  das  im  Begriff  war,  nach  Tarschisch  zu 

fahren. Er gab ihmf Fährgeld und stieg (bestieg) in es hinab, um mit ihnen 

nach Tarschisch zu fahren, weg von (fort vom Angesicht, aus der Gegenwart 

von) JHWH. 4 JHWH aber ließ einen großen Wind (Geist) aufkommen über 

dem Meer.g Es entstand ein großer Sturm auf dem Meer und (sodassh) das 

Schiff war kurz davor (dachte daran, rechnete damit), zerbrochen zu 

a Die Wortwahl klang vermutlich bereits zur Zeit der Entstehung des Jona-Buches 
etwas altmodisch und kann im Sinne von "Es war einmal …" verstanden werden 
(siehe Jona-Kommentar von F.W.Golka).

b Das hebräische Wort םּו ם  markiert eine starke Aufforderung, wenn es (!Steh auf) ק
direkt vor einem anderen Imperativ steht.

c Die Formulierung "rufen gegen" (קרא על) wird an anderen Stellen der hebräischen 
Bibel zur Bezeichnung von Anklagen (Dtn 15,9; Dtn 24,15; 1 Kön 13,2) und 
Angriffsrufen (Klgl 1,15; Ez 38,21) verwendet.

d Das "ihre" bezieht sich im Hebräischen grammatikalisch nicht auf die Stadt, sondern 
auf ein nicht genanntes Objekt in der dritten Person maskulin Plural, z.B. ihre 
Bewohner (Hebr. םיִבםי ם( יִבְׁש .Am Sinn ändert das jedoch nichts .(םֹי

e Tarschisch lag vermutlich in Südspanien, also in entgegengesetzter Richtung und am 
anderen Ende des Mittelmeers.

f dem Schiff.
g Wörtl. "warf er den Wind aufs Meer".
h resultativer Piel, es kann auch heißen: "Es entstand ein so großer Sturm, dass das 

Schiff zu zerbrechen drohte".

Studienfassung: Jona 1
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Über dieses Heft

Mit diesem Heft möchten wir dir/Ihnen einen Eindruck vom Text und 

von  den  Möglichkeiten  der  Offenen  Bibel  vermitteln.  Jede  einzelne 

Doppelseite  könnte  auch  von  dir/Ihnen  für  einen  Bibelkreis,  den 

Konfirmandenunterricht  oder  zum Selbststudium erstellt  worden  sein, 

gedruckt, vervielfältigt, verteilt oder sogar verkauft – völlig legal.

Bei  der  Verwendung von Urtexten  (siehe  Seite  2)  muss  extra  geprüft 

werden, ob die Verwendung erlaubt ist. In diesem Fall ist der Urtext der 

Internetseite  www.tanach.us  entnommen  worden,  die  den  Urtext  des 

Alten Testaments für jegliche Verwendung frei gibt.

Der  Text  der  Offenen  Bibel  kann  einfach  und  frei1 benutzt  werden, 

deshalb können auch ohne Probleme eigene oder neue Fassungen erstellt 

werden. Versuch/en Sie doch auf Seite 4 einen Teil von Jona 1 aus der 

Studienfassung einen schönen Text  zu  machen.  Genau so entsteht  die 

Lesefassung, vielleicht auch bald mit deiner/Ihrer Hilfe?

Auf Seite 6 ist leider noch kein Kommentar zu finden, aber daran wird in 

Zukunft gearbeitet werden.

Auf  dem  Kirchentag  2011  ist  die  Offene  Bibel  auf  dem  Markt  der 

Möglichkeiten am Stand F2 B02 zu finden. Komm/en Sie uns besuchen!

1    Lizenz: CC-by-sa 3.0: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
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(Jonas Berufung und Flucht)

1 Es begab sich einmal, dass JHWH die folgenden Worte zu Jona, 

Amittais Sohn, sprach: 2 "Auf! Eile in die Großstadt Ninive, und rufe die 

Anklage gegen sie aus. Denn es ist zu mir hinaufdrungen, wie bösartig 

sie dort sind!" 3 Da brach Jona schnell auf und floh vor JHWH nach 

Tarschisch. Er ging hinab nach Jafo, wo er ein Schiff fand, das bald in 

Richtung Tarschisch ablegen sollte. Er zahlte Fährgeld und bestieg das 

Schiff, um nach Tarschisch zu fahren und von JHWH wegzukommen. 

(Gottes Reaktion)

4 Aber als sie auf See waren, ließ JHWH starken Wind aufkommen, der 

sich zu einem großen Sturm entwickelte. Bald stand das Schiff kurz vor 

dem Zerbrechen.

ֹֽמר׃      ֵלא ֖םַּתםי )םיִמ ֶבן־ֲא ָנה ֥ ֶאל־םיֹו ָוה ֔ יִבׁםיה םּדַבר־ יִבׁ ֙םי )םיִה יִבׁםי ַו ֥)םיִעםיר   2ֽ ָה ֵוה ֛ יִבׁנ )םיִנםי ֽ ֶאל־ יִבׁך ֵ֧ל םּו ם ֠ק  

ָנםי׃       ֽ ָפ יִבׁל ָ֖ת ם ָע ָר ָ֥תה יִבׁל ָע ֽםּ)םיִכםי־ ָה ֶ֑לםי ָע ָ֣רא יִבׁק םּו ָ֖לה םּגדֹו יִבׁ ְָשה   3ַה ְ֔)םיִשםי יִבׁר ַםּת ַח ֹ֣ר יִבׁב )םיִל ֙ה ָנ םיֹו םָּםיָק ם ֤ ַו  

֤בֹוא             ָל ֙םּה ָםּב םֵּםיֶרד ֤ ַו םּה ָ֜ר יִבׁׂשָכ ֨םֵּתן םּםי )םיִ ַו ְש ְ֗)םיִשםי יִבׁר ַת ָ֣אה ָםּב םָּםיה ֣ )םיִנ ָא ָ֥צא יִבׁמ םּםי )םיִ ַו ֜פֹו ָםי םֵּםיֶרד ֨ ַו ָוה ֑ יִבׁםיה ֵנםי ֖ יִבׁפ )םיִםּל )םיִמ  

ָוה׃     ֽ יִבׁםיה ֵנםי ֖ יִבׁפ )םיִםּל )םיִמ ְָשה ְ֔)םיִשםי יִבׁר ַםּת ֙ ם ֶה ָםּמ ַער־     4)םיִע ַֽס ֥)םיִהםי יִבׁםי ַו םָּםי ם ֔ ַה ֶאל־ ֙ה ָל םּגדֹו יִבׁ ַח־ םּו ֽר ֤)םיִטםיל ֵה ָ֗וה ַוםיה ֽ

ֵֽבר׃      ְָםּש )םיִה יִבׁל ָ֖בה יִבְׁםּש )םיִח םָּםיה ֔ )םיִנ ָ֣הֳא יִבׁו םָּםי ם ֑ ַםּב ֖דֹול םּג ֒ו    5ָ ָהםי ֶאל־ֱאֹל ְש ֣)םיִאםי םּו ֮ ֲעק יִבׁז םּםי )םיִ ַו ֽ )םיִ֗חםי ם ָםּל ַםּמ ַה םּו ֣א יִבׁר םּ)םיִםיםי ֽ ַו  

ֶאל־          ֙ד ָםיַר ָ֗נה יִבׁוםיֹו ֶ֑ה ם ֵלםי ֲע ֵֽמ ֵ֖קל ָה יִבׁל םָּםי ם ֔ ַה ֶאל־ ֙ה םּםי ָ )םיִנ ֽםָּבֳא ְֶ֤שר ֲא ֜)םיִלםי ם ֵםּכ ַה ֶאת־ םּו ֨)םיִטל םּםי ָ ַו

ַֽד ם׃    םּםיָר ֵ ַו ֖םַּכב יִבְׁש םּםי )םיִ ַו ָנה ֔ )םיִפםי יִבׁםּס ַה ֵ֣תםי יִבׁםּכ יִבׁר ַםי

Lesefassung: Jona 1

Urtext: Jona 1
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Über die Offene Bibel 
Die Offene Bibel arbeitet mit den Mitteln des Internets an einer neuen 

ökumenischen,  wissenschaftlich  fundierten  Übersetzung  unter  einer 

freien  Lizenz,  bei  der  auch  Menschen  ohne  hebräische/griechische 

Sprachkenntnisse mitübersetzen können. Durch zwei Fassungen ist diese 

Übersetzung sowohl genau am Urtext (mit Übersetzungsvarianten!), als 

auch gut verständlich. 

Die Studienfassung wird von Freiwilligen übersetzt, die die Ursprachen 

der  Bibel  beherrschen.  Diese Fassung wird mehrfach überarbeitet  und 

verbessert,  bis  eine  gute  wissenschaftlich  fundierte  Grundlage  zur 

Erstellung der Lesefassung geschaffen ist.  Die Lesefassung kann dann 

von allen Interessierten aus der Studienfassung „übersetzt“ und danach 

immer weiter verbessert werden. 

Die freie Lizenz gewährleistet, dass alle Menschen unsere Übersetzung 

weiterverwenden  können,  sei  es  als  selbst  produziertes  Hörspiel,  als 

Bibellese auf der eigenen Internetseite oder als Buch. Wir möchten die 

Bibel  durch  unsere  Übersetzung für  noch mehr  Menschen  zugänglich 

machen  und  es  ermöglichen,  dass  jede  Generation  ihre  eigene 

Bibelübersetzung erstellen kann, auch ohne die Ursprachen beherrschen 

zu müssen.

Für die Zukunft ist noch ein theologischer und allgemeinverständlicher 

Kommentar  zum  Bibeltext  geplant.  Darüber  hinaus  soll  es  für 

angemeldete Benutzer die Möglichkeit geben eine persönliche Fassung 

zu erstellen.
9



werden.i 5 Da fürchteten sich die Schiffer  (Seeleute) und riefen jeder zu 

seinen Gottheiten (seinem Gott).  {und} Sie warfen die Ladung (Ausrüstung, 

Geräte),  die  auf  dem  Schiff  waren,  ins  Meer,  um  von  ihnen  eine 

Erleichterung herbeizuführen (um sich von ihnen zu entlasten). Jona hingegen 

war  in  das  Innerste  des  Schiffes  hinabgestiegen,  hatte  sich  hingelegt 

(niedergelegt) und schlief  {tief und fest}.  6 Da näherte sich ihm der oberste 

Seemann und sprach zu ihm: Warum schläfst du?j Stehe auf und rufe zu 

deiner Gottheit, vielleicht denkt (erinnert sich) die Gottheit an uns, so dass 

wir nicht zugrunde gehen (umkommen, sterben). 7 Und sie sagten einer (ein 

jeder) zum anderen  (zu seinem Nachbarn): Kommt  (Wohlan), lasst uns Lose 

werfen und (damit wir) erfahren, wer es ist, wegen dem (um dessentwillen)k 

dieses Unheil uns [geschieht]! Und (da, also) sie warfen Lose und das Los 

fiel auf Jona.  8 Und sie sagten zu ihm: So berichte  (erzähle,  erkläre) uns 

doch, von woher (wessentwillen, warum) solches Unheil uns [zuteil wird] (zu 

uns [kommt]). Was ist deine Arbeit und woher kommst du? Was ist dein 

Land und aus welchem Volk bist (stammst) du? 9 Da sagte er zu ihnen: Ich 

bin ein Hebräer, und JHWH, den Gott des Himmels, der das Meer und das 

(trockene) Land  (Festland) geschaffen  hat,  verehre  (fürchte) ich.  10 Da 

gerieten die Männer in große Furchtl und sagten zu ihm: 

i Im Hebräischen ist hier ein Anklang oder Wortspiel, der sich auf Deutsch am ehesten 
mit einem Reim wiedergeben ließe, z.B.: so kam das Boot in große Not.

j wörtlich: Was ist mit dir, (fest) Schlafender?
k Eine Anhäufung von Partikeln, die im Deutschen nicht komplett wiedergegeben 

werden können. Es geht sowohl um die Frage nach dem Verursacher, als auch um die 
Ursache selbst (wer und warum?).

l Wörtl. "fürchteten sie große Furcht", mal wieder eine figura ethymologica.

Lesefassung: Lukas 2

1 In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus ein Gesetz, dass alle Bewohner 

des Reiches amtlich erfasst werden sollten. 2 Diese erste Volkszählung 

geschah zu der Zeit, als Quirinius als Herrscher über Syrien eingesetzt 

war. 3 Und alle Menschen machten sich auf den Weg in ihre jeweilige 

Heimatstadt, um sich registrieren zu lassen. 4 Auch Josef aus der Stadt 

Nazaret zog von Galiläa los. Er ging nach Betlehem in Judäa, die als 

Stadt König Davids bekannt ist, denn Josef stammte aus der Familie 

Davids. 5 Zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete, 

wollte er sich dort registrieren lassen. 6 Doch während sie dort waren, 

war die Zeit für die Geburt ihres Kindes gekommen. 7 Und sie brachte 

ihren erstgeborenen Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn 

in einen Futtertrog, weil es in der Unterkunft für sie keinen Platz mehr 

gab1.
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1 Nach traditioneller Deutung übernachteten Maria und Josef aus Platzmangel in 
einem Stall und legten das Kind dort in eine Krippe. Der griechische Urtext lässt 
sich aber auch so verstehen, dass Maria und Josef in ihrer überfüllten Unterkunft 
nicht genug Platz für die Geburt hatten und daher einen Futtertrog vor der 
Unterkunft benutzen mussten.



Studienfassung: Lukas 2

1 Es  geschah aber  in  jenen Tagen,  [dass] erging  (herausging) ein  Erlass 

(Gebot, Verordnung, Befehl, Gesetz, Verfügung) von Kaiser Augustus, dass die 

ganze Welt12 sich eintragen lasse34.  2 Dieser erste Zensus (Steuerschätzung, 

Steuererhebung) geschah,  als  (während)5 Quirinius  Statthalter6 von Syrien 

war. 3 Und alle gingen, um sich eintragen zu lassen, jeder in seine {eigene} 

Stadt. 4 Auch Josef {aber} ging hinauf von Galiläa, aus der Stadt Nazaret, 

nach Judäa in [die] Stadt Davids, welche Betlehem genannt wird, weil er 

aus dem Haus und dem Geschlecht (Familienstamm) Davids war7, 5 um sich 

eintragen zu lassen mit  Maria,  seiner  Verlobten8 ("seiner  ihm angetrauten 

Frau"9), die schwanger war.  6 Es geschah aber, während sie dort waren10, 

wurden ihre Tage erfüllt (war die Zeit gekommen), dass sie gebären sollte11, 7 

und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und sie wickelte ihn in Windeln 

und legte ihn in eine Krippe (Futtertrog), weil kein Platz (Raum) war für sie 

(ihnen) in der Herberge (Unterkunft). 

1 Subj. d. AcI (NSS).
2 im Griechischen steht "Ökumene", d.h. "die ganze belebte Welt" oder "alle Bewohner 

des Römischen Reichs".
3 Gr.: AcI.
4 D.h.: in öffentliche Register.
5 Gr.: Gen. abs. Hier temporal aufgelöst.
6 Gr.: Herrscher/Befehlshaber.
7 Gr.: kausaler AcI. M.E. spricht nichts gegen eine gleichzeitige Übersetzung.
8 Kann auch parataktisch übersetzt werden: "die mit ihm verlobt war" (Pt. pass. Pf.).
9 Quelle: NSS.
10 Temp. aufgelöster AcI.
11 Gr.: AcI; fin. od. Kons. | i.e. "kam die Zeit der Entbindung".

6
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Deine/Ihre Fassung von: Jona 1

47



Warum  (Was) hast  du  dies  getan?  Denn  die  Männer  wussten  (hatten 

erkannt), dass er weg von (fort vom Angesicht, aus der Gegenwart von) JHWH 

floh, weil er  [es] ihnen erzählt hatte.  11 Und  (also, da) sagten sie zu ihm: 

Was müssen wir mit dir tun, damit das Meer ablässt (ruht) von uns? Denn 

das Meer stürmte immer heftiger (immer weiter)m. 12 Da sagte er zu ihnen: 

Nehmt  mich  und  werft  mich  ins  Meer,  dann  wird  das  Meer  ablassen 

(ruhen) von euch. Denn ich weiß, dass wegen mir dieser große Sturm über 

euch [ist]. 13 Aber die Männer ruderten heftig, um zurückzugelangen zum 

(trockenen) Land  (Festland),  doch es  gelang ihnen nicht,  denn das  Meer 

stürmte immer heftiger (immer weiter)n auf sie zu. 14 Und (da) sie schrien zu 

JHWH und sprachen:  Ach JHWH, wir  wollen  doch  nicht  umkommen 

wegen  des  Lebens  (der  Seele) dieses  Mannes!  {und} Lege  kein  (nicht) 

unschuldiges Blut auf uns, denn du, (denn du bist) JHWH, wie es dir gefällt 

(gefallen hat), so tust du (hast du getan)! 15 Da nahmen sie Jona und warfen 

ihn  ins  Meer,  und  das  Meer  beruhigte  sich  von  seinem Toben.  16 Da 

gerieten die Männer in große Furcht vor JHWH, und sie brachten ihm ein 

Opfer dar und legten Gelübde ab.o

m Hier stehen im Hebräischen zwei Partizipien nebeneinander: "gehend stürmend". Das 
Pt. von הלך mit einem anderen Pt. drückt Fortdauer oder Steigerung aus.

n Hier stehen im Hebräischen zwei Partizipien nebeneinander: "gehend stürmend". Das 
Pt. von הלך mit einem anderen Pt. drückt Fortdauer oder Steigerung aus.

o Dieser Vers strotzt wieder geradezu vor figurae ethymologicae: Da fürchteten sie 
große Furcht und da opferten sie Opfer und da gelobten sie Gelübde.

Kommentar: Jona 1

(die Offene Bibel hat noch keinen Kommentar zu Jona 1, deshalb haben 

wir hier als Blindtext die Beschreibung von Jona 1 aus der Wikipedia  

eingefügt.)

Die biblische Erzählung beginnt damit, dass Jona von Gott den Auftrag 

erhält, nach Ninive zu gehen und der Stadt und ihren Bewohnern ob ihrer 

Bosheit ein Strafgericht Gottes anzudrohen. Jona macht sich zwar auf 

den Weg, aber nicht nach Ninive (heutiger Irak), sondern nach Jaffa 

(Jafo), wo er ein Schiff nach Tarsis (Tarschisch, vermutlich Tartessus im 

heutigen Spanien) besteigt, er flieht also von Israel aus gesehen in die 

entgegengesetzte Richtung. Gott entfacht einen gewaltigen Sturm, durch 

den das Schiff in Seenot gerät. Durch das Los wird Jona als 

Verantwortlicher entlarvt, der seine Schuld bekennt und vorschlägt, sich 

ins Meer werfen zu lassen. Nachdem die Männer zunächst ergebnislos 

versucht haben, durch Rudern an Land zu kommen, werfen sie Jona doch 

noch ins Meer. Da der Sturm augenblicklich aufhört, bekehren sich die 

Seeleute zu Jahwe.

(Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Buch_Jona&oldid=83755942, Der 

Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar.)
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