Mit Stufenleiter: Jeder Vers fängt mit einem hebr. Buchstaben nach den Alphabet an. Die Verse mit rot
sind einfach aus einer Konkrodanz entnommen und nicht vollständig.
Ps 25,1-22

Das Zeichen Aleph: 1

Höre, Israel, JHWH, unser Älohim ist einzig.
1 {Von David.} Zu dir, Jehova, erhebe ich meine Seele.
Jes 45,5 ich bin Jehova, und sonst ist keiner, außer mir ist kein Gott; ich gürtete dich, und du kanntest mich
nicht
Jes 45,21 Tut kund und bringet herbei; ja, beraten mögen sie sich miteinander! Wer hat dieses von alters
her hören lassen, vorlängst es verkündet? Nicht ich, Jehova? und es ist sonst kein Gott außer mir; ein
gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir!
Jes 45,22 Wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde! denn ich bin Gott, und keiner
sonst.
Joh 17,21 auf dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns
eins seien, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.
22 Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien,
gleichwie wir eins sind;
23 ich in ihnen und du in mir, auf dass sie in eins vollendet seien, [und] auf dass die Welt erkenne, dass du
mich gesandt und sie geliebt hast, gleichwie du mich geliebt hast.
1.Kor 8,4 was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götzenbild nichts ist in der
Welt, und dass kein [anderer] Gott ist, als nur einer.
Eph 4,3 euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens.
4 Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung.
5 Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,
6 ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in uns allen.
1.Tim 2,5 Denn Gott ist einer, und einer Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus,
Hebr 2,11 Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem;
um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen,
1.Joh 5,8 der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei sind einstimmig.

Das Zeichen Beth: 2

2 Mein Gott, auf dich vertraue ich: lass mich nicht beschämt werden, las meine Feinde nicht über mich
frohlocken
1.Mose 1,4 Und Gott sah das Licht, dass es gut war; und Gott schied das Licht von der Finsternis.
1.Mose 1,7 Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung,
von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es ward also.
2.Mose 25,22 Und daselbst werde ich mit dir zusammenkommen und von dem Deckel herab, zwischen den
zwei Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir an die Kinder
Israel gebieten werde.
Ps 2,7 Vom Beschluss will ich erzählen: Jehova hat zu mir gesprochen: Du bist mein Sohn, heute habe ich
dich gezeugt. (der Sohn ist der zweite)
Mt 18,20 Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.
Joh 8,17 Aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen wahr ist.
Joh 8,18 Ich bin es, der von mir selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt von mir.
Apg 7,13 Und beim zweiten Male wurde Joseph von seinen Brüdern wiedererkannt, und dem Pharao
wurde das Geschlecht Josephs offenbar.
Hebr 4,12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert,
und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und
ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens;

Das Zeichen Gimmel: 3

3 Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden; es werden beschämt werden, die treulos
handeln ohne Ursache.
1.Mose 1,9 Und Gott sprach: Es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort, und es
werde sichtbar das Trockene! Und es ward also.
1.Mose 1,13 Und es ward Abend und es ward Morgen: dritter Tag.
Mt 26,61 und sprachen: Dieser sagte: Ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen ihn
aufbauen.
Lk 13,7 Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem
Feigenbaum und finde keine; haue ihn ab, wozu macht er auch das Land unnütz?
Lk 18,33 und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten, und am dritten Tage wird er auferstehen.
1.Kor 13,13 Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber von diesen ist die Liebe.
Offb 8,13 Und ich sah: und ich hörte einen Adler fliegen inmitten des Himmels und mit lauter Stimme
sagen: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaune der
drei Engel, die posaunen werden!
Offb 16,13 Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tieres und aus dem Munde
des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche;

Das Zeichen Daleth: 4

das Zeichen der 4 heißt Tür
4 Deine Wege, Jehova, tue mir kund, deine Pfade lehre mich!
1.Mose 2,10 Und ein Strom ging aus von Eden, den Garten zu bewässern; und von dort aus teilte er sich
und wurde zu vier Flüssen.
1.Mose 3,24 und er trieb den Menschen aus und ließ lagern gegen Osten vom Garten Eden die Cherubim
und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baume des Lebens zu bewahren. (statt Weg
= Durchgang)
2.Mose 26,31 Und du sollst einen Vorhang machen von blauem und rotem Purpur und Karmesin und
gezwirntem Byssus; in Kunstweberarbeit soll man ihn machen, mit Cherubim. (Durchgang zum
Allerheiligsten)
2.Mose 26,32 Und hänge ihn auf an vier Säulen von Akazienholz, überzogen mit Gold, ihre Haken von
Gold, auf vier Füßen von Silber; (Durchgang zum Allerheiligsten)
1.Chr 9,24 Die Torhüter standen nach den vier Winden: gegen Osten, gegen Westen, gegen Norden und
gegen Süden.
Ps 78,23 Und doch hatte er den Wolken oben geboten und die Türen des Himmels geöffnet (Durchgang)
Mk 6,48 Und als er sie beim Rudern Not leiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die
vierte Nachtwache zu ihnen, wandelnd auf dem See; und er wollte an ihnen vorübergehen.
Mk 13,35 So wachet nun, denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt, des Abends, oder um
Mitternacht, oder um den Hahnenschrei, oder frühmorgens;
Offb 4,7 Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, und das zweite lebendige Wesen gleich
einem Kalbe, und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht eines Menschen, und das vierte
lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler.
Offb 4,8 Und die vier lebendigen Wesen hatten, ein jedes von ihnen für sich, je sechs Flügel; ringsum und
inwendig sind sie voller Augen, und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, heilig, heilig,
Herr, Gott, Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt!
Offb 6,1 Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier
lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen: Komm [und sieh]!
Offb 6,7 Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich [die Stimme des] vierten lebendigen Wesens sagen:
Komm [und sieh]!

Das Zeichen He: 5

5 Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils;
1.Mose 1,23 Und es ward Abend und es ward Morgen: fünfter Tag.
1.Mose 45,22 Er gab ihnen allen, einem jeden, Wechselkleider, und Benjamin gab er dreihundert
Silbersekel und fünf Wechselkleider.
Lk 9,14 Denn es waren bei fünftausend Mann. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Lasst sie sich reihenweise
zu je fünfzig niederlegen.
Lk 9,16 Er nahm aber die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf gen Himmel und segnete sie; und er
brach sie und gab sie den Jüngern, um der Volksmenge vorzulegen.
Lk 12,6 Werden nicht fünf Sperlinge um zwei Pfennig verkauft? und nicht einer von ihnen ist vor Gott
vergessen.
Joh 4,18 denn fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann; hierin hast du
wahr geredet.
Joh 5,2 Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf hebräisch Bethesda benamt ist,
welcher fünf Säulenhallen hat.

Das Zeichen Waw: 6

Zahl des Gerichtes
auf dich harre ich den ganzen Tag. (Ein Teil von Vers 5 in 4 hebr. Handschriften)
2.Chr 9,18 Und sechs Stufen waren an dem Throne und ein goldener Fußschemel, die an dem Throne
befestigt waren; und Armlehnen waren auf dieser und auf jener Seite an der Stelle des Sitzes, und zwei
Löwen standen neben den Armlehnen;
Hes 9,2 Und siehe, sechs Männer kamen des Weges vom oberen Tore, welches gegen Norden sieht, ein
jeder mit seinem Werkzeug zum Zerschlagen in seiner Hand; und ein Mann war in ihrer Mitte, in Linnen
gekleidet, mit einem Schreibzeug an seiner Hüfte; und sie kamen und stellten sich neben den ehernen
Altar. Jak 5,17 Elias war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir; und er betete ernstlich, dass es
nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate.
Offb 6,12 Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete: und es geschah ein großes Erdbeben; und die
Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut,
Offb 9,13 Und der sechste Engel posaunte: und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen
Altars, der vor Gott ist,

Das Zeichen Sajin: 7

Zahl: 7 Geist; Geister; Übergang
6 Gedenke deiner Erbarmungen, Jehova, und deiner Gütigkeiten; denn von Ewigkeit her sind sie.
Jesaja 11, 2 Und auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der
Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht Jahwes;
Offenbarung 5, 6 Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der
Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, welche die sieben
Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde.
Offenbarung 15, 1 Und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel, groß und wunderbar: Sieben Engel,
welche sieben Plagen hatten, die letzten; denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet.
Matthäus 12, 45 Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie
gehen hinein und wohnen daselbst; und das Letzte jenes Menschen wird ärger als das Erste. Also wird es
auch diesem bösen Geschlecht ergehen.
Offenbarung 8, 2 Und ich sah die sieben Engel, welche vor Gott stehen; und es wurden ihnen sieben
Posaunen [O. Trompeten]gegeben.
Offenbarung 10, 3 und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er rief, redeten die sieben
Donner ihre Stimmen.
Offenbarung 1, 20 Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die
sieben goldenen Leuchter: Die sieben Sterne sind Engel der sieben Versammlungen, und die sieben
Leuchter sind sieben Versammlungen.

Das Zeichen Cheth: 8

7 Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend, noch meiner Übertretungen; gedenke du meiner nach deiner
Huld, um deiner Güte willen, Jehova!
3.Mose 22,27 Wenn ein Rind oder ein Schaf oder eine Ziege geboren wird, so soll es sieben Tage unter
seiner Mutter sein; und vom achten Tage an und weiterhin wird es wohlgefällig sein zur Opfergabe eines
Feueropfers dem Jehova. Pred 11,2 Gib einen Teil an sieben, ja, sogar an acht ; denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der
Erde ereignen wird. Hes 40,41 vier Tische auf dieser und vier Tische auf jener Seite, an der Seite des Tores: acht Tische, auf
welche man das geschlachtete Fleisch legte.
Hes 43,27 Und wenn man die Tage vollendet hat, so soll es am achten Tage und fernerhin geschehen, dass
die Priester eure Brandopfer und eure Friedensopfer auf dem Altar opfern; und ich werde euch
wohlgefällig annehmen, spricht der Herr, Jehova.
1.Petr 3,20 welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während
die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, dass ist acht Seelen, durch Wasser gerettet wurden,
Offb 17,11 Und das Tier, welches war und nicht ist, er ist auch ein achter und ist von den sieben und geht
ins Verderben.

Das Zeichen Thet: 9

8 Gütig und gerade ist Jehova, darum unterweist er die Sünder in dem Wege;
Neh 11,11 Und die Obersten des Volkes wohnten in Jerusalem. Und das übrige Volk warf Lose, um je
einen von zehn kommen zu lassen, damit er in Jerusalem, der heiligen Stadt, wohne, die neun anderen
Teile aber in den Städten blieben.
Jer 36,22 Der König aber saß im Winterhause, im neunten Monat, und der Kohlentopf war vor ihm
angezündet.
Jer 39,1-31 Und es geschah, als Jerusalem eingenommen wurde (im neunten Jahre Zedekias, des Königs
von Juda, im zehnten Monat, war Nebukadrezar, der König von Babel, und sein ganzes Heer gegen
Jerusalem gekommen, und sie belagerten es;
2 im elften Jahre Zedekias, im vierten Monat, am Neunten des Monats, wurde die Stadt erbrochen),

Das Zeichen Jod: 10

9 Er leitet die Sanftmütigen im Recht, und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg.
Ri 6,27 Und Gideon nahm zehn Männer von seinen Knechten und tat, so wie Jehova zu ihm geredet hatte.
Und es geschah, da er sich vor dem Hause seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, es bei
Tage zu tun, so tat er es bei Nacht.
Rut 4,2 Und Boas nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzet euch hierher; und sie
setzten sich.
2.Sam 18,15 Und zehn Knaben, Waffenträger Joabs, umgaben und erschlugen Absalom und töteten ihn.
Jer 41,2 Und Ismael, der Sohn Nethanjas, stand auf, und die zehn Männer, die mit ihm waren, und sie
erschlugen Gedalja, den Sohn Achikams, des Sohnes Schaphans, mit dem Schwerte; und er tötete ihn, den
der König von Babel über das Land bestellt hatte.
Offb 17,16 und die zehn Hörner, die du sahst, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie
öde und nackt machen, und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen.

Das Zeichen Kaph: 20

10 Alle Pfade Jehovas sind Güte und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren.
2.Mose 26,18 Und mache die Bretter zu der Wohnung: zwanzig Bretter an der Seite gegen Mittag,
südwärts;
2.Mose 26,20 und an der anderen Seite der Wohnung, an der Nordseite, zwanzig Bretter,
2.Mose 27,9 Und du sollst den Vorhof der Wohnung machen: an der Mittagseite, südwärts, Umhänge für
den Vorhof von gezwirntem Byssus, hundert Ellen die Länge auf der einen Seite;
10 und seine zwanzig Säulen und ihre zwanzig Füße von Erz, die Haken der Säulen und ihre Bindestäbe
von Silber.
11 Und ebenso an der Nordseite in die Länge: Umhänge, hundert Ellen lang; und seine zwanzig Säulen
und ihre zwanzig Füße von Erz, die Haken der Säulen und ihre Bindestäbe von Silber.
2.Mose 30,14 Jeder zu den Gemusterten Übergehende, von zwanzig Jahren und darüber, soll das Hebopfer
Jehovas geben.
2.Chr 3,13 Die Flügel dieser Cherubim maßen ausgebreitet zwanzig Ellen; und sie selbst standen auf ihren
Füßen, und ihre Angesichter waren dem Hause zugewandt.
Esra 8,27 und zwanzig goldene Becher zu tausend Dariken; und zwei Geräte von goldglänzendem, feinem
Erze, kostbar wie Gold.

Das Zeichen Lamed: 30

11 Um deines Namens willen, Jehova, wirst du ja vergeben meine Ungerechtigkeit; denn sie ist groß.
1.Mose 41,46 Und Joseph war dreißig Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem Könige von Ägypten, stand.
Und Joseph ging weg von dem Pharao und zog durch das ganze Land Ägypten.
4.Mose 4,3 von dreißig Jahren und darüber bis zu fünfzig Jahren, alle, welche in die Arbeit treten, um das
Werk am Zelte der Zusammenkunft zu verrichten.
2.Sam 5,4 Dreißig Jahre war David alt, als er König wurde; er regierte vierzig Jahre.
1.Chr 11,15 Und drei von den dreißig Häuptern ging zu dem Felsen hinab zu David, in die Höhle Adullam;
und das Heer der Philister lagerte im Tale Rephaim.
Mt 27,5-7 Und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging hin und erhängte
sich.(30)
Lk 3,23 Und er selbst, Jesus, begann ungefähr dreißig Jahre alt zu werden, und war, wie man meinte, ein
Sohn des Joseph, des Eli,

Das Zeichen Mem: 40

12 Wer ist nun der Mann, der Jehova fürchtet? Er wird ihn unterweisen in dem Wege, den er wählen soll.
1.Mose 7,12 Und der Regen fiel auf die Erde vierzig Tage und Nächte.
5.Mose 8,2 Und du sollst gedenken des ganzen Weges, den Jehova, dein Gott, dich hat wandern lassen
diese Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu versuchen, um zu erkennen, was in deinem
Herzen ist, ob du seine Gebote beobachten würdest oder nicht.(40 Jahre)
Ri 13,1 Und die Kinder Israel taten wiederum was böse war in den Augen Jehovas; und Jehova gab sie in
die Hand der Philister vierzig Jahre.
Hes 29,12 Und ich werde das Land Ägypten zu einer Wüste machen inmitten verwüsteter Länder, und
seine Städte werden inmitten verödeter Städte eine Wüste sein, vierzig Jahre; und ich werde die Ägypter
unter die Nationen versprengen und sie in die Länder zerstreuen. Apg 7,30 Und als vierzig Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in
einer Feuerflamme eines Dornbusches.
2.Kor 11,24 Von den Juden habe ich fünfmal empfangen vierzig Streiche weniger einen.

Das Zeichen Nun: 50

Ablösung; Abwehrung
13 Seine Seele wird im Guten wohnen, und sein Same die Erde besitzen.
1.Mose 6,15 Und also sollst du sie machen: Dreihundert Ellen sei die Länge der Arche, fünfzig Ellen ihre
Breite und dreißig Ellen ihre Höhe.
2.Mose 26,5 Fünfzig Schleifen sollst du an den einen Teppich machen, und fünfzig Schleifen sollst du an
das Ende des Teppichs machen, der bei der anderen Zusammenfügung ist, die Schleifen eine der anderen
gegenüber.
2.Mose 26,6 Und mache fünfzig Klammern von Gold, und füge die Teppiche mit den Klammern
zusammen, einen an den anderen, so dass die Wohnung ein Ganzes sei.
2.Mose 27,12 Und die Breite des Vorhofs an der Westseite: fünfzig Ellen Umhänge, ihre zehn Säulen und
ihre zehn Füße.
3.Mose 23,16 Bis zum anderen Tage nach dem siebten Sabbath sollt ihr fünfzig Tage zählen; und ihr sollt
Jehova ein neues Speisopfer darbringen.
3.Mose 25,10 Und ihr sollt das Jahr des fünfzigsten Jahres heiligen und sollt im Lande Freiheit ausrufen
für alle seine Bewohner. Ein Jubeljahr soll es euch sein, und ihr werdet ein jeder wieder zu seinem
Eigentum kommen, und ein jeder zurückkehren zu seinem Geschlecht.
3.Mose 25,11 Ein Jubeljahr soll dasselbe, das Jahr des fünfzigsten Jahres, euch sein; ihr sollt nicht säen
und seinen Nachwuchs nicht ernten und seine unbeschnittenen Weinstöcke nicht lesen;
4.Mose 8,25 Aber von fünfzig Jahren an soll er aus der Arbeit des Dienstes austreten und nicht mehr
dienen;
1.Kön 7,2 Und zwar baute er das Haus des Waldes Libanon, hundert Ellen seine Länge, und fünfzig Ellen
seine Breite, und dreißig Ellen seine Höhe, auf vier Reihen von Cedernsäulen, und Cedernbalken auf den
Säulen;

Das Zeichen Samech: 60

14 Das Geheimnis Jehovas ist für die, welche ihn fürchten, und sein Bund, um ihnen denselben kundzutun.
5.Mose 3,4 Und in selbiger Zeit nahmen wir alle seine Städte ein; es war keine Stadt, die wir ihnen nicht
nahmen: sechzig Städte, den ganzen Landstrich Argob, das Königreich Ogs in Basan;
1.Chr 2,23 und Gesur und Aram nahmen ihnen die Dörfer Jairs weg, mit Kenath und seinen
Tochterstädten, sechzig Städte. Diese alle waren Söhne Makirs, des Vaters Gileads.
Hld 3,7 Siehe da, Salomos Tragbett: Sechzig Helden rings um dasselbe her von den Helden Israels.
Hes 40,14 Und er bestimmte die Pfeiler zu sechzig Ellen Höhe. Und an die Pfeiler stieß der Vorhof rings
um das Torgebäude.
Dan 3,1 Der König Nebukadnezar machte ein Bild von Gold: seine Höhe sechzig Ellen, seine Breite sechs
Ellen; er richtete es auf in der Ebene Dura, in der Landschaft Babel.

Das Zeichen Ajin: 70

15 Meine Augen sind stets auf Jehova gerichtet; denn er wird meine Füße herausführen aus dem Netze.
1.Mose 46,27 Und die Söhne Josephs, die ihm in Ägypten geboren wurden, waren zwei Seelen. Aller
Seelen des Hauses Jakob, die nach Ägypten kamen, waren siebzig.
1.Mose 50,3 Und es wurden vierzig Tage für ihn erfüllt, denn also werden erfüllt die Tage des
Einbalsamierens. Und die Ägypter beweinten ihn siebzig Tage.
2.Mose 15,27 Und sie kamen nach Elim, und daselbst waren zwölf Wasserquellen und siebzig Palmbäume;
und sie lagerten sich daselbst an den Wassern.
2.Mose 24,1 Und er sprach zu Mose: Steige zu Jehova herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig
von den Ältesten Israels, und betet an von ferne.
4.Mose 11,25 Und Jehova kam in der Wolke hernieder und redete zu ihm und nahm von dem Geiste, der
auf ihm war, und legte ihn auf die siebzig Männer, die Ältesten. Und es geschah, sobald der Geist auf sie
kam, weissagten sie; aber sie fuhren nicht fort.
Ps 90,10 Die Tage unserer Jahre, - ihrer sind siebzig Jahre, und, wenn in Kraft, achtzig Jahre, und ihr Stolz
ist Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber, und wir fliegen dahin.
Jes 23,15 Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird Tyrus siebzig Jahre vergessen werden, gleich den
Tagen eines Königs. Am Ende von siebzig Jahren wird es Tyrus ergehen nach dem Liede von der Hure:
Jer 25,11 Und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden; und diese Nationen werden dem
König von Babel dienen siebzig Jahre.
Dan 9,24 Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung
zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen, und die Ungerechtigkeit zu sühnen und
eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, und Gesicht und Propheten zu versiegeln, und ein Allerheiligstes zu
salben.
Mt 18,22 Jesus spricht zu ihm: Nicht sage ich dir, bis siebenmal, sondern bis siebzig mal sieben.
Lk 10,1
1 Nach diesem aber bestellte der Herr auch siebzig andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht
her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte.

Das Zeichen Peh: 80

16 Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich.
2.Kön 10,24 Und sie gingen hinein, um Schlachtopfer und Brandopfer zu opfern. Jehu hatte sich aber
draußen achtzig Mann bestellt und gesagt: Derjenige, welcher einen von den Männern entrinnen läßt, die
ich in eure Hände gebracht habe, sein Leben soll statt dessen Leben sein.
2.Chr 26,17-20 Da kam Asarja, der Priester, hinter ihm her, und mit ihm achtzig Priester Jehovas, wackere
Männer;
Ps 90,10 Die Tage unserer Jahre, - ihrer sind siebzig Jahre, und, wenn in Kraft, achtzig Jahre, und ihr Stolz
ist Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber, und wir fliegen dahin.
Jer 41,5 da kamen Leute von Sichem, von Silo und von Samaria, achtzig Mann, die den Bart abgeschoren
und die Kleider zerrissen und sich Ritze gemacht hatten, mit Speisopfer und Weihrauch in ihrer Hand, um
es zu dem Hause Jehovas zu bringen.

Das Zeichen Zade: 90

17 Die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt; führe mich heraus aus meinen Drangsalen!
1.Mose 17,17 Und Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem
Hundertjährigen geboren werden, und sollte Sara, sollte eine Neunzigjährige gebären?
Lk 15,7 Ich sage euch: Also wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über
neunundneunzig Gerechte, welche der Buße nicht bedürfen. -
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18 Sieh an mein Elend und meine Mühsal, und vergib alle meine Sünden!
19 Sieh an meine Feinde, denn ihrer sind viele, und mit grausamem Hasse hassen sie mich.
Vers 19 wie Vers 18
1.Mose 26,12 Und Isaak säte in selbigem Lande und gewann in selbigem Jahre das Hundertfältige; und
Jehova segnete ihn.
Jer 52,23 Und der Granatäpfel waren 96 nach den vier Winden hin ; aller Granatäpfel waren hundert am
Netzwerk ringsum.
Lk 15,4 Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eines von ihnen verloren hat, läßt nicht
die neunundneunzig in der Wüste und geht dem verlorenen nach, bis er es findet?
Lk 16,6 Der aber sprach: Hundert Bath Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und setze dich
flugs hin und schreibe fünfzig.
Lk 16,7 Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wieviel bist du schuldig? Der aber sprach: Hundert
Kor Weizen. Und er spricht zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und schreibe achtzig.
Joh 19,39 Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesu gekommen war, und brachte eine
Mischung von Myrrhe und Aloe, bei hundert Pfund.
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20 Bewahre meine Seele und errette mich! Las mich nicht beschämt werden, denn ich traue auf dich.
1.Mose 32,14 Zweihundert Ziegen und zwanzig Böcke, zweihundert Mutterschafe und zwanzig Widder,
1.Sam 25,18 Da eilte Abigail und nahm zweihundert Brote und zwei Schläuche Wein und fünf zubereitete
Schafe und fünf Maß geröstete Körner und hundert Rosinenkuchen und zweihundert Feigenkuchen, und
lud sie auf Esel;
2.Sam 16,1 Und als David von dem Gipfel ein wenig weiter gegangen war, siehe, da kam Ziba, der Knabe
Mephiboseths, ihm entgegen mit einem Paar gesattelter Esel, und auf ihnen zweihundert Brote und hundert
Rosinenkuchen und hundert Kuchen von getrocknetem Obst und ein Schlauch Wein.
Hld 8,12 Mein eigener Weinberg ist vor mir; die tausend sind dein, Salomo, und zweihundert seien den
Hütern seiner Frucht.
Mk 6,37 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebet ihr ihnen zu essen. Und sie sagen zu ihm: Sollen
wir hingehen und für zweihundert Denare Brote kaufen und ihnen zu essen geben?
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keine Versangabe im hebr. Text
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21 Lauterkeit und Geradheit mögen mich behüten, denn ich harre auf dich.
22 Erlöse Israel, o Gott, aus allen seinen Bedrängnissen!
1.Mose 15,13 Und er sprach zu Abram: Gewißlich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein
wird in einem Lande, das nicht das ihre ist; und sie werden ihnen dienen, und sie werden sie bedrücken
vierhundert Jahre.
1.Mose 23,16-18 Und Abraham hörte auf Ephron; und Abraham wog dem Ephron das Geld dar, wovon er
vor den Ohren der Kinder Heth geredet hatte, vierhundert Sekel Silber, gangbar beim Kaufmann.
1.Sam 22,2 Und es versammelten sich zu ihm jeder Bedrängte, und jeder, der einen Gläubiger hatte, und
jeder, der erbitterten Gemütes war, und er wurde ihr Oberster, und es waren bei ihm an vierhundert Mann.
1.Sam 25,13 Da sprach David zu seinen Männern: Gürtet ein jeder sein Schwert um! Und sie gürteten ein
jeder sein Schwert um, und auch David gürtete sein Schwert um; und sie zogen hinauf, hinter David her,
bei vierhundert Mann, und zweihundert blieben bei dem Geräte.
2.Chr 4,13 und die vierhundert Granatäpfel zu den beiden Netzwerken; zwei Reihen Granatäpfel zu jedem
Netzwerk, zur Bedeckung der beiden krugförmigen Kapitäle, die oben auf den Säulen waren;
2.Chr 18,5 Da versammelte der König von Israel die Propheten, vierhundert Mann, und er sprach zu ihnen:
Sollen wir wider Ramoth-Gilead in den Streit ziehen, oder soll ich davon abstehen? Und sie sprachen:
Ziehe hinauf, und Gott wird es in die Hand des Königs geben.
Apg 5,36 Denn vor diesen Tagen stand Theudas auf und sagte, dass er selbst etwas sei, welchem eine
Anzahl von etwa vierhundert Männern anhing; der ist getötet worden, und alle, so viele ihm Gehör gaben,
sind zerstreut und zunichte geworden.

