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                Elia-Denkmal auf dem Carmel – 1993 

Höre, Israel, der HERR ist unser G’TT, der HERR allein! 
Sch’ma  Israel! Adonai eloheinu, Adonai ächad! 

Deuteronomium (Dewarim) 6, 4 
 
 

 
An die 
Genfer Bibelgesellschaft 
CH-1211 GENF 3 
 
 
Betrifft:                                                DIE BIBEL – SCHLACHTER VERSION 2000 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
obwohl ich nicht weiß, ob ich mich heute mit meinem Anliegen an die richtig Adresse 
wende, bitte ich Sie freundlichst um Anhörung und eventuelle Weiterleitung meines 
Briefes. 
 
Als ich vor wenigen Wochen in meinem Hauskreis über eine neue Ausgabe der Bibel 
in der Schlachter-Übersetzung – Version 2002 hörte, war ich sogleich bereit, mir eine 
solche zu zulegen. Der Grund dafür ist meine Suche nach möglichst wortgetreuer 
Übersetzung aus dem Hebräischen. 
 
Für ein eineinhalb Jahre war ich vor nicht all zu langer Zeit im Dienst in Israel und 
habe in dieser Zeit viele jüdische Freunde mit verschiedenem religiösen Hintergrund 
(orthodoxe, reformierte und an Jeshua HaMaschiach gläubige Juden) gefunden.  
 
 
 



 
 
 
Bereits seit einigen Jahren davor habe ich mir immer wieder anhören müssen, daß 
„Eure Bibeln/Deine Bibel in den Übersetzungen viel zu oft nicht dem Inhalt des 
hebräischen Urtextes entsprechen, ja diesen sogar in nicht geringem Maße 
umdeuten und schlimmstenfalls sogar verwässern oder G’TT widersprüchlich 
darstellen. Letztendlich bin ich nun, da der Ewige mir die Möglichkeit gegeben hat 
durch Kenntnis  der hebräischen Schrift und Bedeutung des Hebräischen 
„Wortstammes“ – Shoresh – durchaus – gelobt sei G’TT – in der Lage, meinen 
jüdischen Freunden recht zu geben.  
 
Anhand eines Beispiels möchte ich das hier belegen und damit auch sogleich meine 
Enttäuschung über die „Version2000“ zum Ausdruck bringen.  
Viele Glaubensgeschwister stimmen mit mir darüber ein, daß allein vom deutschen 
Sprachverständnis her ein Unterschied zwischen dem Wort „morden“ und „töten“ 
besteht. 
Und in der Tenach (Tora, Psalmen, Propheten) ist dieser Unterschied, den der Ewige 
in Seinem inspirierten Wort an von Ihm auserwählte Männer gegeben hat „wörtlich“ 
zu erkennen. 
Es ist daher kein erklärbarer Grund, warum dieser Unterschied nun auch in der 
Schlachter Version 2000 nicht mehr in Erscheinung tritt – war es doch davor von 
Schlachter ganz richtig erkannt und übersetzt worden. 
 
Das Beispiel: 
 
2. Mose 20, 13     לא תרצח  = lo tirtzach  = du sollst nicht „morden“ 
Der Infinitiv dazu:      לרצוח  = lirtzoch enthält den Shoresh: רצח 
 
Dieser Shoresh ist an  12 weiteren Bibelstellen, die ich nachgeschlagen habe 
lediglich ein mal wieder zu finden! 
1.   4.Mose 35,30      =    ירצת =         jirtzach    = ...(den Mörder) töten  
2.   3.Mose 20,4        =   המית =           hamit       = töten 
 harog       = töten (erschlagen)            = הרוג   =      20,16                .3
4.   4.Mose 14,15      =  המתה =            hemata    = (du willst) töten 
 hamatem = getötet (habt ihr)           =  המתה  =        17,6                .5
6.   2. Sam 1,16        =   מתתי  =           matati      = ich habe getötet (den Gesalbten) 
7.   1.Kön 19,17        =   ימית   =          jamit         = er wird töten 
8.   2.Kön    5,7         =  להמית=            le’hamit   = (bin ich denn G’tt) zu töten? 
9.   Psalm 34,22       =  המותת =           hamotet   = es tötet... 
10. Psalm 44,23      =   הרגנו  =           horagnu   = wir getötet 
11. Psalm 139,19    =  עם תיקתל=         im tiktol   = wenn du tötest 
12. Jes        11,4     =   ימית        =       jimit          = tötet er (lässt er sterben) 
 
töten = להמית                                =     lehamit                 schoresch =   המית 
 הרג = laharog                 schoresch     =                (erschlagen) רוגלה =       
 
töten im Sinne von vernichten:     =     liktol  = schoresch = קטל 
           
 
 
 
 
 



 
 
 
Auch wenn zu diesen diversen Bibeltexten jeweils der Gesamtkontext hier von mir 
nicht aufgeschrieben wurde (er kann ja nachgelesen werden; Sie alle werden ihn 
allerdings ohne nachzulesen kennen) ergibt sich doch zum Thema: morden/töten 
im  
Grunde genommen eine ganz logische Folgerung: da  für den Begriff „morden“ ein 
besonderer Wortstamm in der Bibel verwendet wird, ist davon auszugehen, daß 
G’TT damit auch etwas Besonderes aussagen wollte.  
 
Morden (ermorden) geschieht in der Regel stets aus niederen Beweggründen - 
Begierde, Hass, Selbstsucht  Machtgier, Fanatismus usw. 
 
Es ist daher wiederum eine logische Schlussfolgerung, daß G’TT, der ja weiß wie der 
Mensch ohne G’TT geartet ist (und sehr wohl auch als gläubiges G’tteskind 
weggleiten kann!), der Seinem auserwählten Volk und allen Menschen ins Herz sah 
und sieht, hier in den Geboten dem Menschen ins Gewissen ruft, daß er, der 
Mensch, eben das nicht tun soll, was an Bösem in seinen niederen Gedanken und in 
seinem Herzen ist. 
 
Das Gebot: „du sollst nicht morden“ dahingehend „zu entschärfen“ daß es zu einem 
„du sollst nicht töten“ wird,  kann daher nicht dem entsprechen wovor der Ewige den 
Menschen warnen wollte. 
 
Er, der Heilige G’TT, hat sich doch zu allem sehr präzise und unmissverständlich 
geäußert, und Er hat auch entsprechende und durchaus unterschiedliche und sehr 
radikale Anweisungen/Bedingungen für das Delikt von „Mord“ vorgegeben. 
 
In 5. Mose 32, 29 sagt G’tt: Ich „töte“ und Ich belebe...... und wir finden für das 
Wort „töten“ wiederum das Hebräische: (ani) amit = Schoresch המית und nicht:  
Ich „morde“ –ani tirtzach = Schoresch רצח. 
 
So kann es einfach nicht anders sein als daß G’TT selbst allerhöchsten Wert darauf 
legt, daß Sein Wort nicht der Widersprüchlichkeit bezichtigt werden kann, und in 
diesem Fall auf eine für jeden Menschen absolut verständliche und sehr eindringliche 
Art das 6. Gebot: „Du sollst nicht morden!“ ausspricht! 
 
Nun hoffe ich sehr, daß Sie meine Enttäuschung über die „neue“ Wortwahl in der 
Version 2000 besser verstehen, und daß ich in Ihnen als „nicht Theologie studierte“ 
einfache gläubige Person nicht zu großen Unmut über meine Anmerkungen 
ausgelöst habe. 
 
Am 21.11.02 fliege ich für 5 1/2 Wochen wieder nach Israel und werde mich auch 
diesmal wieder in Zion von meinen jüdischen Glaubensgeschwistern nur allzu gerne 
unterweisen lassen. 
 
Ihnen allen G’TTES reichen Segen für Ihre Arbeit und Dienste am Wort G’TTEs und 
für Ihre Familien. 
 
Mit freundlichen Grüßen........... 
 
PS: bis heute wird nicht nur in unserer Rechtsprechung zwischen „MORD“ und 
„Tötung/Totschlag“ sehr wohl unterschieden! 
 


