Ü  b  e r d  as V  e r  b  u  m f i  n  Îtu  m i  m Te  n ac h

Das hebr. Tempus (Zeitform) gibt
nicht nur die ZEIT, wann die Handlung stattfindet – also nicht Ggw.,
Vgh., Zuk –, sondern zeigt auch, ob
die Handlung abgeschlossen ist =
perfektiv od. nicht = imperfektiv.

Das finite Verb
(›bestimmtes‹ Zeitwort; hat Bezug zu
Person, Zahl, Zeit,
Modus, Diathese)

Zeitform, Draufblick
(= Aspekt), Stellung
j u s s i v (isch)
Befehlsform an die 3. Person
Einzahl od. Mehrzahl.
[< lat. jụbĕō, ich befehle,
jussī ich habe befohlen]
i m p e r a t i v (isch):
Befehlsform an die 2. Person
Einzahl (du) od. Mehrzahl
(ihr) ohne Präfix ת

Modi der Aufforderung
(jussiv, imperativ, adhortativ, kohortativ, prohibitiv)
von J  I  Q T O  L abgeleitet (1. P. immer mit Präfix א,
2. P. mit ת, 3. P. mit י, 1. P. Mz. mit )נ

[< lat. ịmpĕrō ich befehle, gebiete, ordne an, schreibe vor; impĕrāre befehlen;
impĕrātīvum = die grammatologische Befehlsform]
a d h o r t a t i v (isch):
1. Person Einzahl – ich will
(/ ich werde …!) ()א
k o h o r t a t i v (isch):
Befehlsform zu gemeinsamem Handeln, nur 1. P. Mz.
– wir wollen …! (/ lass[e]t
uns …! machen wir …!)
( – )נSuffix ה. s. 1Mo 11,3.4
[< lat. (ad)hortŏr
ich fordere (eindringlich) auf,
treibe an, (er)mahne]
p r o h i b i t i v (isch) 1:
hebr. Imperfekt + Verneinung;  ַאלpunktuell
[< lat. prō-hĭbēre nicht zulassen / abwehren / zurück
halten / hindern / schützen]
prohibitiv 2: hebr. impf +
Verneinung;  אdurativ:
du sollst nicht! [< lat.dūrāre
fortdauern, bleiben; härten]
J  I  Q T O  L
(mit Präfix
א, ת, י, )נ

W  AJ J  I  Q T O  L
(am Anfang )ו
z.B.ַויּׂ֥אֶמר

Vergangenheit
reicht in die Ggw. herein,
wie im dt. Perfekt: „Ich habe
ordentlich gegessen“
(und b i n deshalb s a t t ).
punktuell / resultativ
(auch in Ggw. übersetzt);
›prophetisches Perfekt‹ /
Perfektfutur (Exaktfutur);
gnomisch (allgemeingültig);
irreal(isch) in der Vgh.
Bei Fragen kommt die Antwort in der Vgh.s-form

:י־אֹור
ֽ י־אֹור ַ �וֽיְ ִה
֑ ֹלהים יְ ִהי
֖ ִ אמר ֱא
ֶ ֹ וַ ֥י

Ez.: 1Mo 1,3 »Und Gott sprach: „Es
Es werde Licht!“ Und es wurde Licht.« (Subjekt = ›Es‹)

הו֥ה ָמ ָ ֽלְך׃
ָ ְֹאמ ֥רּו ַבּגֹויִ ֖ם י
ְ יִ ְש ְמ ֤חּו ַה ָש ַ֙מיִ ֙ם וְ ָת ֵג֣ל ָה ָ֔א ֶרץ וְ י

Mz.: 1Ch 16,31 »Und freuen sollen sich die Himmel, und fröhlich sei die Erde!
Und es sollen Männer unter den Völkern sagen : JHWH herrscht!«

ֲע ֵ ֤שה ְל ָ֙ך ֵת ַ ֣בת ֲע ֵצי־ ֔ג ֹ ֶפר ִק ִנ֖ים
ּומ ֖חּוץ ַב ֽכֹ ֶפר׃
ִ ת־ה ֵת ָ ֑בה וְ ָ ֽכ ַפ ְר ָ ֥ת א ָ ֹ֛תּה ִמ ַ ֥ביִ ת
ַ שה ֶא
֣ ֶ ַ ֽת ֲע

1Mo 6,14 »„Mach
Mach dir eine Arche von Gopherholz; Kammern
sollst du in der Arche machen und sollst sie innen und außen mit Pech überziehen!“«

מר ְפ ֣רּו ְּור ֗בּו
ֹ ֑ ֹלהים ֵלא
֖ ִ וַ יְ ָ ֧ב ֶרְך א ָ ֹ֛תם ֱא
ת־ה ַ֙מיִ ֙ם ַביַ ִ֔מים וְ ָה ֖עֹוף יִ ֶ�֥רב ָב ָ ֽא ֶרץ׃
ַ ּומ ְל ֤אּו ֶא
ִ

1Mo 1,22 »Und Gott segnete sie und sagte: „Seid
Seid fruchtbar und vermehrt euch
und füllet die Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde!“«

ּה־ּלֹו ֵ ֖עזֶ ר ְכנֶ גְ ּֽדֹו׃
֥ א־טֹוב ֱהי֥ ֹות ָ ֽה ָא ָ ֖דם ְל ַב ּ֑דֹו ֶ ֽא ֱע ֶשּה
֛ ֹ ֹלהים ל
ִ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְאמ ֙ר י
ֶ ֹ ויַ ֙

1Mo 2,18 »Und JHWH, Gott, sagte: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.
Ich mache ihm [= machen will ich ihm (ĕʕεsεh-lô)] eine Hilfe [mask], die zu ihm passt.“«

ּוב ֣עֹוף
ְ  וְ יִ ְרּדּו֩ ִב ְדגַ֙ ת ַה ָ֜ים,מּותנּו
֑ ֵ ֹלהים נַ ֲע ֶשה ָא ָ ֛דם ְב ַצ ְל ֵ ֖מנּו ִכ ְד
ִ֔ אמר ֱא
ֶ ֹ וַ ֣י
ל־ה ָ ֽא ֶרץ׃
ָ ל־ה ֶ ֖ר ֶמׂש ָ ֽהר ֵ ֹ֥מׂש ַע
ָ ּוב ָכ
ְ ל־ה ָ֔א ֶרץ
ָ ּוב ָכ
ְ ּוב ְב ֵה ָמ ֙ה
ַ ַה ָש ַ֗מיִ ם

1Mo 1,26 »Da sprach die Gottheit: „Ma
Machen wir [= auf, wir wollen …/ los! lass(e)t uns …!
let‘s get down to …!] Menschen, als unser Ebenbild, uns ähnlich! Und die sollen walten:
über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel und über das Vieh
und über die ganze Erde und über alles Kriechgetier, das auf der Erde kriecht!“«

ל־א ְב ָ ֔רם
ַ ַא ַ ֣חר׀ ַה ְד ָב ִ ֣רים ָה ֵ֗א ֶלה ָה ָי֤ה ְד ַבר־יְ הוָ ֙ה ֶא
אד׃
ֹ ֽ  ָאנ ִֹכ֙י ָמ ֵג�֣ן ֔ ָלְך ְש ָכ ְרָך֖ ַה ְר ֵ ֥בה ְמ,ירא ַא ְב ָ ֗רם
֣ ָ ל־ת
ִ מר ַא
ֹ ֑ ַ ֽב ַמ ֲח ֶז֖ה ֵלא

1Mo 15,1 »Nach diesen Ereignissen kam das Wort JHWHs zu Abram in einer Vision (und)
redete: „Hab
Hab keine Angst,
Angst [lieber] Abram! Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn.“«

אכל ִמ ֶ ֑מּנּו ִ֗כי ְבי֛ ֹום ֲא ָכ ְלָך֥ ִמ ֶ ֖מּנּו ֥מֹות ָת ֽמּות׃
֖ ַ ֹ ּומ ֗ ֵעץ ַה ַ ֙ד ַע ֙ת ֣טֹוב וָ ָ ֔רע ֥ל ֹא ת
ֵ

1Mo 2,17 »„… doch von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen darfst du
nicht essen;
essen denn an dem Tag, da du davon isst, wirst du ganz sicher sterben!“«

ֹאכלל׃
ֽ ֵ ץ־ה ָג�֖ן נ
ַ ל־הנָ ָ ֑חׁש ִמ ְפ ִ ֥רי ֵ ֽע
ַ אמר ָ ֽה ִא ָ ֖שה ֶא
ֶ ֹ וַ ֥ת

1Mo 3,2 »Und die Frau sagte zu der Schlange:
„Von der Frucht der Bäume des Gartens dürfen [/ mögen / können] wir essen.“
essen «

ית ֙ם
ֶ ִיֹום ֲא ָכ ְל ֶכ֣ם ִמ ֶ֔מּנּו וְ נִ ְפ ְק ֖חּו ֵ ֽעינֵ ֶיכ֑ם וִ ְהי
֙ ֹלהים ִ֗כי ְב
ִ֔ ִ ֚כי י ֵ ֹ֣ד ַע ֱא
אֹלהים י ְֹד ֵ ֖עי ֥טֹוב וָ ָ ֽרע׃
ִ֔ ֵ ֽכ

1Mo 3,5 »Gott weiß nämlich: An dem Tag, an dem ihr davon esst, werden [erstens] eure Augen aufgehen und ihr werdet [zweitens] wie Gott sein — Gutes und Böses erkennend.«

תֹוְך־הגָ ן֒ ָא ַ ֣מר
ַ
שר ְב
֣ ֶ ּומ ְפ ִ ֣רי ָה ֵע ֘ץ ֲא
ִ
ן־ת ֻמ ֽתּון׃
ְ אכ ֙לּו ִמ ֶ֔מּנּו וְ ֥ל ֹא ִתגְ ֖עּו ּ֑בֹו ֶפ
ְ ֹ ֹלהים ֤ל ֹא ֽת
ִ֗ ֱא

1Mo 3,3 »Doch von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat
Gott gesagt: „Davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt.“«.

ּומ ְכא ֵ ֹ֖בינּו ְס ָב ָ ֑לם
ַ ָא ֵכ֤ן ֳח ָליֵ֙ ֙נּו ֣הּוא נָ ָ֔שא
ּומ ֻע ֶנֽה׃
ְ ֹלהים
֖ ִ וַ ֲא ַנ ְ֣חנּו ֲח ַש ְב ֻ֔נֻנהּו נָ ג֛ ַּוע ֻמ ֵ ֥כה ֱא

Jes 53,4 »Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und sich unsere Schmerzen aufgeladen. Doch wir erachteten ihn als zerschlagen: von Gott gepeinigt [ppp] und gequält.«
den
›Perfekt‹: die Handlung ist abge
schlossen. › Im-perfekt‹: das Geschehnis ist nicht beendet, egal, ob
sie in der Ggw./ Zuk./ Vgh. steht.
1/1

ֹאכל׃
ֽ ֵ ץ־ה ָג�֖ן נ
ַ ל־הנָ ָ ֑חׁש ִמ ְפ ִ ֥רי ֵ ֽע
ַ אמר ָ ֽה ִא ָ ֖שה ֶא
ֶ ֹ וַ ת

1Mo 3,2 »Und
Und es sagte die Frau zu der Schlange:
„Von der Frucht der Bäume des Gartens dürfen wir essen …“ «
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Q   A T A  L

W  E  Q  A T A L
(am Anfang )ו

Zukunft: iterativ (wiederholend); durativ (andauernd); gnomisch (allgemeingültig); irrealisch (wenn …
wäre / könnte / würde); modalisch (zu übersetzen mit
Hilfsverben d. Art und Weise:
müssen, können, wollen,
dürfen, mögen; sollen)
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