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1. Einige Grundfragen zum Übersetzen biblischer (und speziell der
Samuel-)Texte
1.1 Jede Übersetzung bedeutet Horizontverschmelzung
Jede Übersetzung des Bibeltexts (oder eines Stücks daraus) steht vor einer doppelten Aufgabe,
deren beide Zielsetzungen in irgendeiner Weise in Einklang gebracht werden müssen: Einerseits
muss sie dem Ausgangstext, andererseits dem Zielpublikum gerecht werden.
Die Sprache der biblischen Texte ist gediegen und schön, manchmal bewusst kantig, ja grob,
zuweilen gar mit Wortspielen durchsetzt. Wie ist derlei über-zu-setzen?

1.2 Grundentscheidungen bei einer wissenschaftlichen SamuelÜbersetzung
Wie frei, wie korrekt, wie schön, wie genau soll/darf/muss die Übersetzung sein?
Soll der hebräische „Narrativ“ („und er ging und er sagte“…) beibehalten werden?
Anführungszeichen bei direkter Rede?
Wie soll der hebräische Gottesname wiedergegeben werden? (Jhwh)
Wie sind hebräische Eigennamen wiederzugeben? (Loccumer Richtlinien!)

2. Aus dem Vorhandensein verschiedener Textversionen zu Sam
sich ergebende Übersetzungsprobleme
2.1 Der Befund
Zu den Samuelbüchern gibt es:
1. die hebräische Bibel (M);
2. die griechische Septuaginta (G);
3. hebräische Textfragmente aus Qumran (Q);
4. einige parallele Passagen in der Chronik und im Psalter.
Hinzu kommen Samuel-Zitate in anderen antiken Schriften: Flavius Josephus, Neues Testament,
Talmud, dazu frühe Übertragungen oder Übersetzungen: die aramäischen Targume (T), die altsyrische Peschitta (S), die Vetus Latina (L) und die Vulgata (V).

2.2 Differenzen zwischen Sam-, Chr- und Ps-Text
• Jitra, der Israelit – oder der Ismaeliter: 2Sam 17,25 – 1Chr 2,17. (Der Israelit – Sam!)
• Die Liste der „30 Helden Davids“: 2Sam 23,24-39 – 1Chr 11,26-47 (Retuschierung von
Ausländern in Chr)
• 2Sam 22 // Ps 18: Die Einleitung des Psalms ist in 2Sam 22,1 kürzer; das ältere Element findet
sich aber gerade in Ps 18,1.
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2.3 Differenzen zwischen Sam-M und Sam-Q
Die Erzählung von Sauls Ammoniter-Sieg in 1Sam 11 hat in Q eine Einleitung, die in M und G
fehlt, die manche Übersetzungen aber (z.B. die englische NRSV) aufnehmen:
!wm[ ynb $lm vx[nw]
dg ynb ta #xl awh
hqzxb !bwar ynb taw
!ymy !y[[] [lw]k ~hl rqnw
larf[y]l [[vwm !]ya !tnw
larfy ynbb vya ravn awlw
wl rq[n aw]l r[va] [!dryh rb][b
!ymy !y[ lwk !wm[[ ]ynb [$lm v]xn
vya ~ypla t[bv ![h]w
!wm[ ynb [dym wlcn]
d[lg vb[y] la wabyw
(supralinear)vdx wmk yhyw
vby l[ !xyw ynwm[h vxb l[yw

[Und Na]hasch, der König der Ammoniter,
er hatte bedrängt die Gaditer
und die Rubeniter mit Gewalt
und hatte ihnen, je[dem], das rechte [Au]ge ausgestochen
und gegeben war kei[n Retter] für [Is]rael.
Und kein Mann war geblieben unter den Israeliten
jen[seits des Jordan], [de]m ni[cht aus]gestochen hätte
Na[hasch, der König] der Ammoniter, jedes rechte Auge.
Und [sie]he, 7000 Mann
[waren geflohen vor] den Ammonitern,
und sie kamen nach [Ja]besch-Gilead.
Und es war nach ungefähr einem Monat,
und Nahasch der Ammoniter stieg hinauf und lagerte sich gegen Jabesch.

ynwm[h] vxn la vyby yvna lwk wrmayw Und alle Männer von Jabesch sagten zu Nahasch [dem Ammoniter:
[$db[nw tyrb wn]l [trk Schließe] mit u[ns einen Bund, und wir wollen dir dienen.
vxn ~[hy]l[a rmayw Und es sagte zu] ih[ne]n Nahasch ...
Es handelt sich um eine midraschartige Ausweitung des Bibeltexts, die auf andere alttestamentliche Stellen (Num 32; Ri 4,3, 1Kön 19,18) Bezug nimmt.
Eine zweite Differenz M-Q ist im Folgenden zu besprechen (1Sam 1,28).

2.4 Differenzen zwischen Sam-M und Sam-G
2.4.1: Abweichungen vom Urtext in der Hannageschichte (1Sam 1)
• 1,1: G möchte Elkana/Samuel nicht Efraimiten (sondern Leviten) sein lassen
• 1,11: G macht Samuel deutlich zu einem Nasiräer (vgl. Ri 13,7)
• 1,9.11.14.28: M schwächt die in G (und Q) erkennbar starke kultische Stellung Hannas ab
2.4.2: „Mäuse“ in der Ladegeschichte (1Sam 5f)
In 1Sam 5,6 findet sich nur in G der Satz: „Und er führte herauf gegen sie und ließ auf ihre
Schiffe ausschwärmen und es breiteten sich aus auf ihren Ländereien – Mäuse. Und es entstand
eine große, tödliche Panik in der Stadt“. Offenbar soll hier die Assoziation an die Beulen- oder
Burbonenpest geweckt werden.
2.4.3: Saul – Übeltäter oder Retter? (1Sam 14,47)
M hat im Summarium über König Saul das Verb j-š-‘ („retten“, griech. sōzein, so in G) ersetzt
durch r-š-‘ („Übles tun, schuldig werden“). Saul sollte nicht gerühmt, sondern getadelt werden.
2.4.4: Saul und sein Spiess in der Auseinandersetzung mit David und Jonatan (1Sam 18–20)
• 18,11: Saul „schleudert“ den Spiess nicht zweimal gegen David (so M), sondern „hebt“ ihn (G)
• 19,10: Saul wirft den Spiess nach David, trifft aber nicht (M und G)
• 20,33: Saul „hebt“ den Spieß gegen Jonatan (G) und „schleudert“ ihn nicht (so M)
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2.5 Differenzen zwischen Sam-M, Sam-G und Sam-Q
Auf Amnons Schandtat an Tamar hin unternimmt David nichts. Die drei Haupttextzeugen bieten
dazu in 2Sam 13,21b drei unterschiedliche Textfassungen:
M
Und er war sehr zornig
über ihn

Q ([…] = Textlücke)
[…]

G
Und er war sehr zornig über ihn

[…] weil er sein Erstgeborener war

Und nicht kränkte er den Geist
seines Sohnes Amnon
Denn er liebte ihn, weil er sein
Erstgeborener war

Vielleicht wären in diesem Fall alle drei Fassungen in der Übersetzung wiederzugeben.

3. Besondere Problemfälle beim Übersetzen der Samuelbücher
3.1 Spracheigentümlichkeiten
• 1Sam 1,24: „Und der Knabe ein Knabe“
• 2Sam 11,7: Das „Wohl des Krieges“

3.2 Unbekannte Wörter
• 1Sam 2,14: „Kessel oder Topf oder Tiegel oder Schüssel“
• 1Sam 13,21: „Und der Preis war ein Pim“

3.3 Uneindeutigkeiten
•
•
•
•
•

1Sam 15,27; 16,21: Wer ist Subjekt, wer Objekt?
2Sam 1,26 : Genitivus subjectivus oder objectivus?
1Sam 17,49: Stirn oder Beinschiene?
2Sam 12,24: Wer gab den Namen – er oder sie?
2Sam 13,39: Wie verhielt sich David gegen Abschalom: freundlich oder feindselig?
Zwei Übersetzungsmöglichkeiten:
Und [der Geist von*] König David verzehrte sich
[fem.!] danach,
zu Abschalom hinauszugehen.
Er hatte sich nämlich getröstet über Amnon, dass
er tot war.

Und der König David ‘hörte auf
damit’**,
gegen Abschalom auszurücken.
Er hatte sich nämlich Trost verschafft
dafür, dass Amnon tot war.

* So mit einigen G-Handschriften, was zur nachfolgenden femininen Verbform passt.
** Umwandlung der femininen in eine maskuline Verbform.
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4. Zur Übersetzung von 1Sam 20,25-34

4.1 Synopse des hebräischen und des griechischen Texts

M

G

Abøv'Am’-l[; %l,M,h;û bv,YEåw: 25 kai\ e)ka/qisen o( basileu\j e)pi\ th\n kaqe/dran au)tou=
ryQihê ; ‘bv;Am-la, ~[;pªB; . ~[;p;äK. w(j a(/pac kai\ a(/pac e)pi\ th=j kaqe/draj para\
toi=xon
!t'ên"Ahæy> ‘~q'Y’w" : kai\ proe/fqasen to\n Iwnaqan
lWa+v' dC;ämi rnEßb.a; bv,YEïw: kai\ e)ka/qisen Abennhr e)k plagi/wn Saoul
`dwI)D" ~Aqïm. dqEßP'YIw: kai\ e)peske/ph o( to/poj Daueid
aWh+h; ~AYæB; hm'Waßm. lWa±v' rB<ïdI-al{)w> 26 kai\ ou)k e)la/lhsen Saoul ou)de\n e)n th=| h(me/ra|
e)kei/nh|
aWhê hr<äq.mi ‘rm;a' yKiÛ o(/ti ei/)rhken su/mptwma fai/netai
aWhß rAh°j' yTiîl.Bi mh\ kaqaro\j ei)=nai
s `rAh*j' al{ï-yKi( o(/ti ou) kekaqa/ristai
ynIëVeh; ‘vd<x’ho ; tr:Ûx\M'mi( yhiªy>w: 27 kai\ e)genh/qh th=| e)pau/rion tou= mhno\j th=| h(me/ra| th=|
deute/ra|
dwI+D" ~Aqåm. dqEßP'YIw: kai\ e)peske/ph o( to/poj tou= Daueid
AnëB. !t"ån"Ahy>-la, ‘lWav' rm,aYOÝw: kai\ ei)=pen Saoul pro\j Iwnaqan to\n ui(o\n au)tou=
yv;²yI-!b, ab'ó-al{ [:WDøm; ti/ o(/ti ou) parage/gonen o( ui(o\j Iessai
`~x,L'(h;-la, ~AYàh;-~G: lAmïT.-~G: kai\ e)xqe\j kai\ sh/meron e)pi\ th\n tra/pezan
lWa+v'-ta, !t"ßn"Ahy> ![;Y:ïw: 28 ai\ a)pekri/qh Iwnaqan tw=| Saoul
kai\ ei)=pen au)tw=|
`~x,l'(ƒtyBeî-d[; ydIÞM'[ime dwI±D" la;îv.nI lao’v.nI parh/|thtai Daueid par' e)mou= e(/wj ei)j Bhqleem
th\n po/lin au)tou= poreuqh=nai
an"³ ynIxEåL.v; rm,aYO³w: 29 kai\ ei)=pen e)capo/steilon dh/ me
ry[iªB' Wnl'ø hx'’P'v.mi •xb;z< yKiä o(/ti qusi/a th=j fulh=j h(mi=n e)n th=| po/lei mou
yxiêa' ‘yli-hW")ci aWhÜw> kai\ e)netei/lanto pro/j me oi( a)delfoi/ mou
i ^yn<ëy[eB. ‘!xe ytiac'Ûm'-~ai hT'ª[;w> kai\ nu=n ei) eu(/rhka xa/rin e)n o)fqalmoi=j sou
aN"ß hj'l.M'îai diaswqh/somai dh\
yx'_a,-ta, ha,är>a,w> kai\ o)/yomai tou\j a)delfou/j mou
s `%l,M,(h; !x:ßl.vu-la, ab'ê-al{ !KEå-l[;
dia\ tou=to ou) parage/gonen e)pi\ th\n tra/pezan
tou= basile/wj
!t'ên"AhæyBi ‘lWav' @a:Ü-rx;YI)w: 30
Alê rm,aYOæw:
tWD+r>M;h; tw:ß[]n:-!B<)
yTi[.dªy: " aAlåh]
yv;êyI-!b,l. ‘hT'a; rxEÜbo-yKi(
`^M<)ai tw:ïr>[, tv,boßl.W ^êT.v.b’l' .
~ymiªY"h;-lk' yKiä 31
hm'êd"a]h'-l[; yx;ä ‘yv;yI-!B, rv<Üa]
^t<+Wkl.m;W hT'äa; !AKßti al{ï
yl;êae ‘Atao xq:Üw> xl;’v. hT'ª[;w>
s `aWh) tw<m"ß-!b, yKiî

kai\ e)qumw/qh o)rgh=| Saoul e)pi\ Iwnaqan sfo/dra
kai\ ei)=pen au)tw=|
ui(e\ korasi/wn au)tomolou/ntwn
ou) ga\r oi)=da
o(/ti me/toxoj ei)= su\ tw=| ui(w=| iessai
ei)j ai)sxu/nhn sou kai\ ei)j ai)sxu/nhn
a)pokalu/yewj mhtro/j sou
o(/ti pa/saj ta\j h(me/raj
a(\j o( ui(o\j Iessai zh=| e)pi\ th=j gh=j
ou)x e(toimasqh/setai h( basilei/a sou
nu=n ou)=n a)postei/laj labe\ to\n neani/an
o(/ti ui(o\j qana/tou ou(=toj
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wybi_a' lWaßv'-ta, !t'ên"Ahæy> ‘![;Y’w: : 32 kai\ a)pekri/qh Iwnaqan tw=| Saoul
wyl'²ae rm,aYOõw:
`hf'([' hm,î tm;ÞWy hM'l'î i(/na ti/ a)poqnh/|skei ti/ pepoi/hken
At=Koh;l. wyl'Þ[' tynI±x]h;-ta,( lWaôv' lj,Y“w" : 33 kai\ e)ph=ren Saoul to\ do/ru e)pi\ Iwnaqan tou=
qanatw=sai au)to/n
!t'ên"Ahæy> ‘[d:Y’wE : kai\ e)/gnw Iwnaqan
wybiÞa' ~[iîme ayhi² hl'k'î-yKi o(/ti suntete/lestai h( kaki/a au(/th para\ tou=
( patro\j au)tou=
s `dwI)D"-ta, tymiîh'l. qanatw=sai to\n Daueid
@a"+-yrIx\B' !x"ßl.Vuh; ~[iîme !t"±n"Ahy> ~q'Y"ôw: 34 kai\ a)neph/dhsen Iwnaqan a)po\ th=j trape/zhj e)n
o)rgh=| qumou=
~x,l,ê ‘ynIVeh; vd<xoÜh;-~AyB. lk;úa'-al{w> kai\ ou)k e)/fagen e)n th=| deute/ra| tou= mhno\j a)/rton
dwIëD"-la, ‘bc;[.n< yKi
s `wybi(a' Amßlik.hi yKiî o(/ti sunete/lesen e)p' au)to\n o( path\r au)tou=

4.2 Verschiedene Übersetzungen
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Zürcher Bibel
2007

LutherBibel 1984

EinheitsÜbersetzung

Elberfelder
Bibel

BuberRosenzweig

Gute
Nachricht

Und der König
setzte sich auf seinen Stuhl, wie immer auf den Stuhl
an der Wand.
Und Jonatan ‛war
ihm gegenüber’.
Und Abner setzte
sich zur Seite
Sauls.
Und der Platz
Davids blieb leer.
Und Saul sagte
nichts an diesem
Tag, weil er
dachte: „Das ist
Zufall. Er wird
nicht rein sein.
Ja, er ‛hat sich’a
nicht gereinigt.“

Und der König
setzte sich wie
immer an seinen
Platz, auf den Platz
an der Wand,
Jehonatan aber
stand auf, und
Abner setzte sich
an die Seite Sauls;
der Platz Davids
aber war leer.

Und der König
saß an seinem
Platz, wie er
gewohnt war, an
der Wand und
Jonatan saß
gegenüber;
Abner aber
setzte sich an
die Seite Sauls.
Davids Platz
aber war leer.
Und Saul sagte
an diesem Tage
nichts; denn er
dachte: Es ist
ihm etwas
widerfahren,
sodass er nicht
rein ist.

Er setzte sich wie
jedes Mal auf
seinen gewohnten
Platz an der Wand;
Jonatan saß ihm
gegenüber und
Abner saß an Sauls
Seite. Davids Platz
aber blieb leer.

Und der König
setzte sich auf
seinen Platz wie
vorher, auf den
Platz an der Wand.
Als nun Jonatan
sich erhob, saß nur
noch Abner an der
Seite Sauls. Der
Platz Davids blieb
leer.

Der König saß auf
seinem Sitz, wie
Mal um Mal, dem
Sitz an der Wand,
als nun Jonatan
sich erhob, saß nur
noch Abner Schaul
zur Seite.
Dawid wurde an
seinem Platz
vermisst.

Er saß auf seinem
Platz an der Wand,
wo er jedes Mal zu
sitzen pflegte. Sein
Heerführer Abner
saß neben ihm,
Jonatan ihm
gegenüber; Davids
Platz blieb leer.

Saul sagte an
diesem Tag nichts,
denn er dachte: Es
ist ihm etwas
zugestoßen, was
ihn unrein sein
lässt; sicher ist er
nicht rein.

Saul aber sagte
nichts an diesem
Tag, denn er
dachte: Es ist ihm
etwas widerfahren.
Er ist nicht rein,
gewiss, er ist nicht
rein.

Schaul jedoch
redete gar nicht
davon an jenem
Tag,
denn er sprach zu
sich: Ein Begegnis
ists, unrein ist er,
jawohl, nicht rein.

Und es geschah am
zweiten
Neumonds-tag,
und der Platz
Davids blieb leer.
Und Saul sagte zu
Jonatan, seinem
Sohn:
„Warum ist der
Sohn Isais weder
gestern noch heute
‛zu Tisch’a gekommen?“

Als aber auch am
Tag nach dem
Neumond, dem
zweiten Tag,
Davids Platz leer
war, sagte Saul zu
Jehonatan, seinem
Sohn: Warum ist
der Sohn Isais
weder gestern noch
heute zum Mahl
gekommen?

Am andern Tage
aber nach dem
Neumond, als
Davids Platz
leer blieb,
sprach Saul zu
seinem Sohn
Jonatan: Warum
ist der Sohn
Isais nicht zu
Tisch
gekommen,
weder gestern
noch heute?

Als aber am
zweiten Tag, dem
Tag nach dem
Neumond, der
Platz Davids
wieder leer blieb,
sagte Saul zu
seinem Sohn
Jonatan: Warum ist
der Sohn Isais
gestern und heute
nicht zum Essen
gekommen?

Und es geschah am
anderen Tag des
Neumonds, dem
zweiten, als der
Platz Davids
wieder leer blieb,
da sagte Saul zu
seinem Sohn
Jonatan: Warum ist
der Sohn Isais
gestern und heute
nicht zum Essen
gekommen?

Am Morgenden
auf die Neuung,
dem Zweiten,
wars, da wurde
Dawid wieder an
seinem Platz
vermißt. Schaul
sprach zu Jonatan,
seinem Sohn:
Warum ist der
Jischajsohn so gestern so heutigen
Tags nicht zur
Tafel gekommen?

Saul sagte nichts,
denn er dachte:
»Es wird irgendetwas vorgefallen
sein, sodass er den
Reinheitsvorschriften nicht
genügt. Ja, bestimmt ist er nicht
rein.«
Als aber der Platz
auch am zweiten
Festtag leer war,
fragte Saul seinen
Sohn Jonatan:
»Warum ist dieser
Kerl, der Sohn von
Isai, weder gestern
noch heute zum
Festmahl
erschienen?«

Und an jenem Tag
sagte Saul nichts,
denn er dachte: Es
ist ein Zufall. Er ist
wohl nicht rein, ja,
er ist nicht rein.
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Und Jonatan
antwortete Saula:
„David hat von mir
dringendb Urlaub
nach Betlehem
erbetenc

Und Jehonatan
antwortete Saul:
David hat sich von
mir dringend
erbeten, nach
Betlehem gehen zu
dürfen,

Jonatan
antwortete Saul:
Er bat mich
sehr, dass er
nach Bethlehem
gehen dürfe,

Jonatan antwortete
Saul: David hat
mich dringend
gebeten, nach
Betlehem gehen zu
dürfen.

Jonatan antwortete
Saul: David hat es
sich dringend von
mir erbeten, nach
Bethlehem <gehen zu dürfen>,

Jonatan antwortete Schaul:
Freigewünscht hat
sich Dawid bei
mir,
freigewünscht,
nach Betlehem,

Jonatan antwortete: »David
hat mich dringend
gebeten, ihn zu
entschuldigen, weil
er nach Betlehem
musste.

29

und gesagt: ‚Lass
mich doch gehen;
denn wir haben ein
Sippen-Schlachtopfer in der Stadt,
‛und was mich
betrifft: meine
Brüder haben mich
aufgeboten’.
Und nun: Wenn
ich Gunst gefunden habe in deinen
Augen, möchte ich
doch entschlüpfen
und meine Brüder
sehen.’
Darum ist er nicht
zum Tisch des
Königs
gekommen.“

und er hat gesagt:
Lass mich doch
gehen, denn wir
haben ein
Schlachtopfer der
Sippe in der Stadt,
und mein Bruder
selbst hat es mir
geboten. Und
wenn ich nun
Gnade gefunden
habe in deinen
Augen, so will ich
mich losreissen,
damit ich meine
Brüder sehe. Darum ist er nicht zum
Tisch desKö-nigs
gekommen.

und sprach: Lass
mich hingehen,
denn unser
Geschlecht hat
zu opfern in der
Stadt, und mein
Bruder hat mir's
selbst geboten.
Hab ich nun
Gnade vor
deinen Augen
gefunden, so
lass mich
hingehen und
meine Brüder
sehen. Darum ist
er nicht zum
Tisch des
Königs
gekommen.

Er sagte: Lass
mich gehen; denn
in der Stadt findet
ein Opfer unserer
Sippe statt. Mein
Bruder selbst hat
mich aufgefordert
(zu kommen).
Wenn ich dein
Wohlwollen gefunden habe, dann
möchte ich jetzt
gehen und meine
Brüder wieder
sehen. Deswegen
ist David nicht an
den Tisch des Königs gekommen.

und sagte: Lass
mich doch gehen!
Denn wir haben
ein Familienopfer
in der Stadt, und
mein Bruder selbst
hat es mir geboten.
Und nun, wenn ich
Gunst in deinen
Augen gefunden
habe, so lass mich
doch gehen, dass
ich meine Brüder
sehe! Darum ist er
nicht an den Tisch
des Königs
gekommen.

er sprach:Entlasse
mich doch, denn
Sippenschlachtmahl haben wir in
der Stadt, er mein
Bruder, hat mich
entboten,
und nun, habe ich
Gunst in deinen
Augen gefunden,
möge ich doch
entschlüpfen und
meine Brüder
wiedersehn!
deshalb ist er nicht
zu des Königs
Tisch gekommen.

Er sagte: 'Lass
mich doch gehen!
Wir feiern daheim
ein Opferfest mit
der ganzen Sippe
und mein Bruder
hat darauf bestanden, dass ich
komme. Wenn ich
deine Gunst gefunden habe, dann
lass mich doch
gehen, damit ich
meine Verwandten besuchen
kann.' Deshalb ist
er nicht an die
Tafel des Königs
gekommen.«
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Und der Zorn
Sauls entbrannte
‛sehr’ über Jonatan
und er sagte zu
ihm:
„Sohn einer verdrehten Aufrührerin!
Habe ich’s nicht
gewusst, dass du
den Sohn Isais
erwähltc hast –
zu deiner Schande
und zur Schande
der Scham deiner
Mutter?!

Da entbrannte der
Zorn Sauls über
Jehonatan, und er
sprach zu ihm: Du
aufsäs-siger
Hurensohn! Als ob
ich nicht wüsste,
dass deine Wahl
auf den Sohn Isais
gefallen ist, dir
selbst und der
Scham deiner
Mutter zur
Schande.

Da entbrannte
der Zorn Sauls
über Jonatan
und er sprach zu
ihm: Du Sohn
einer ehrlosen
Mutter! Ich weiß
sehr wohl, dass
du den Sohn
Isais erkoren
hast, dir und
deiner Mutter,
die dich geboren
hat, zur
Schande!

Da wurde Saul
zornig über
Jonatan und sagte:
Du Sohn eines
entarteten und
aufsässigen
Weibes! Ich weiß
sehr gut, dass du
dich zu deiner
eigenen Schande
und zur Schande
des Schoßes deiner
Mutter für den
Sohn Isais
entschieden hast.

Da entbrannte der
Zorn Sauls über
Jonatan, und er
sagte zu ihm: Du
Sohn einer
entarteten Mutter!
Ich habe wohl
erkannt, dass du
den Sohn Isais
erkoren hast, dir
und deiner Mutter,
die dich geboren
hat, zur Schande.

Schauls Zorn
flammte auf wider
Jonatan,
er sprach zu ihm:
Sohn mißratner
Empörung,
weiß ichs denn
nicht, daß du dir
den Jischajsohn
ausgewählt hast
dir zur Schande,
zur Schande der
Blöße deiner
Mutter?!

Da packte Saul der
Zorn über Jonatan;
er schrie ihn an:
»Du Bastard! Ich
weiß genau, dass
du zu diesem
hergelaufenen Kerl
hältst – zur
Schande für dich
und deine Mutter,
die dich geboren
hat!
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Denn so lange der
Sohn Isais lebt auf
dem Erdboden,
wirst du ‛ ’a dein
Königtum nicht
aufrichten.
Und jetzt, sende
hin und schaff ihnb
zu mir,
denn er ist ein
Kind des Todes!“

Denn solange der
Sohn Isais auf dem
Erdboden lebt,
werden weder du
noch dein
Königtum Bestand
haben. Und nun
sende hin und hol
ihn her zu mir,
denn er ist ein
Kind des Todes!

Denn solange
der Sohn Isais
lebt auf Erden,
wirst du und
auch dein
Königtum nicht
bestehen. So
sende nun hin
und lass ihn
herholen zu mir,
denn er ist ein
Kind des Todes.

Doch solange der
Sohn Isais auf
Erden lebt, wirst
weder du noch
dein Königtum
Bestand haben.
Schick also sofort
jemand hin und
lass ihn holen;
denn er ist ein
Kind des Todes.

Denn all die Ta-ge,
die der Sohn Isais
auf Erden lebt,
wirst weder du
noch deine
Königsherrschaft
Bestand haben.
Und nun schicke
hin und lass ihn zu
mir bringen, denn
er ist ein Kind des
Todes!

denn all die Tage,
welche auf dem
Erdboden der
Jischajsohn lebt,
wirst du nicht
Grund fassen, du
und dein
Königreich!
und jetzt sende, hol
ihn mir her, denn
er ist ein Sohn des
Todes.

Solange der Sohn
von Isai noch lebt,
musst du um dein
Leben fürchten
und hast keine
Aussicht, jemals
König zu werden.
Schick also hin
und lass ihn
festnehmen; er
muss sterben!«
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Und Jonatan
antwortete seinem
Vater Saul und
sprach ‛ ’a:
„Warum soll er
getötet werdenb?
Was hat er getan?“

Jehonatan aber
antwortete Saul,
seinem Vater, und
sagte zu ihm:
Warum soll er
getötet werden?
Was hat er getan?

Jonatan antwortete seinem
Vater Saul und
sprach zu ihm:
Warum soll er
sterben? Was
hat er getan?

Jonatan antwortete
seinem Vater Saul:
Warum soll er
umgebracht
werden? Was hat
er getan?

Und Jonatan
antwortete seinem
Vater Saul und
sprach zu ihm:
Warum soll er
sterben? Was hat
er getan?

Jonatan antwortete Schaul seinem
Vater, er sprach zu
ihm:
Weshalb soll er
getötet werden,
was hat er getan?

»Warum soll er
getötet werden?«,
fragte Jonatan.
»Was hat er denn
getan?«

7
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Und Saul ‛hob’a
den Spieß gegen
ihn, um ihn zu
erschlagenb.
Und Jonatan
wusste, dass diesc
von seinem Vater
beschlossen war:
David zu töten.
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Und Jonatan stand
vom Tisch aufa in
glühendem Zorn
und aß an dem
zweiten Neumondstag kein
Essen;
denn er war
bekümmert wegen
Davidb,
weil sein Vater ihn
geschmähtc hatte.
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Gute Nachricht

Da schleuderte
Saul den Speer
nach ihm, um ihn
zu treffen, und
Jehonatan
erkannte, dass es
bei seinem Vater
beschlossen war,
David zu töten.

Da zückte Saul
den Spieß nach
ihm, um ihn zu
durchbohren. Da
merkte Jonatan,
dass es bei
seinem Vater
fest beschlossen
war, David zu
töten,
und stand vom
Tisch auf in
grimmigem
Zorn und aß am
zweiten Tage
nach dem
Neumond
nichts; denn er
war bekümmert
um David und
dass ihm sein
Vater solchen
Schimpf antat.

Da schleuderte
Saul den Speer
gegen ihn, um ihn
zu töten. Nun
wusste Jonatan,
dass sein Vater
beschlossen hatte,
David
umzubringen.

Da schleuderte
Saul den Speer
nach ihm, um ihn
zu durchbohren.
Und Jonatan
erkannte, dass es
bei seinem Vater
fest beschlossen
war, David zu
töten.
Jonatan stand vom
Tisch in
glühendem Zorn
auf und aß am
zweiten Tag des
Neumonds keine
Speise. Denn er
war bekümmert
um David, weil
sein Vater ihn
beschimpft hatte.

Schaul aber
schwang den Speer
gegen ihn, ihn zu
erschlagen.
Nun wußte
Jonatan, daß es bei
seinem Vater
ausgemacht war,
Dawid zu töten.

Da schleuderte
Saul seinen Speer
nach ihm und
wollte ihn damit
treffen. Nun
wusste Jonatan,
dass sein Vater fest
entschlossen war,
David
umzubringen.
Glühend vor Zorn
stand er von der
Tafel auf. Er rührte
an diesem zweiten
Tag des
Neumondfestes
keinen Bissen
mehr an, denn er
machte sich Sorgen um David,
über den sein Vater so voller Hass
gesprochen hatte.

Und in glühendem
Zorn erhob sich
Jehonatan vom
Tisch und ass
nichts am zweiten
Tag des
Neumonds, denn
er grämte sich
Davids wegen,
weil sein Vater ihn
beschimpft hatte.

Voll Zorn stand er
vom Tisch auf und
aß an diesem
zweiten
Neumondtag
nichts; denn er war
bekümmert wegen
David, weil sein
Vater ihn
beschimpft hatte.

Jonatan aber erhob sich vom
Tisch im Entflammen des Zorns,
er aß nicht am
Zweittag der Neuung an der Tafel,
weil er sich um
Dawid grämte,
weil sein Vater ihn
beschimpft hatte.

