
Bibelquiz: Väter der Bibel

Jeder der folgenden Aussprüche stammt von einem Vater der Bibel. Wie heißt er jeweils oder in 

welchem Zusammenhang wird er erwähnt?

1.) Der Vater eines Gerechten freut sich; und wer einen Weisen gezeugt hat, ist fröhlich darüber. 

Lass sich deinen Vater und deine Mutter freuen, und fröhlich sein, die dich geboren hat.

2.) Warum weinst du, und warum issest du nichts, und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir 

nicht besser denn zehn Söhne?

3.) Ich gehe hin den Weg aller Welt; so sei getrost und sei ein Mann und warte des Dienstes des 

Herrn, deines Gottes, dass du wandelst in seinen Wegen und haltest seine Sitten, Gebote und Rechte 

und Zeugnisse, wie geschrieben steht im Gesetz Mose’s, auf dass du klug seist in allem, was du 

tust und wo du dich hin wendest; auf dass der Herr sein Wort erwecke, das er über mich geredet 

hat und gesagt: Werden deine Kinder ihre Wege behüten, dass sie vor mir treulich und von ganzem 

Herzen und von ganzer Seele wandeln, so soll dir nimmer gebrechen ein Mann auf dem Stuhl Israels.

4.) Ihr habt mir Unglück zugerichtet und mich stinkend gemacht vor den Einwohnern dieses Landes, 

den Kanaanitern und Pheresitern.

5.) Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich 

und gutes Muts sein; denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden.

6.) Und da er ihn sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter ist in den 

letzten Zügen; Du wollest kommen und deine Hand auf sie legen, dass sie gesund werde und lebe.

7.) Warum tut ihr solches? Denn ich höre euer böses Wesen von diesem ganzen Volk. Nicht, meine 

Kinder, das ist nicht ein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr macht des Herrn Volk übertreten.

8.) Der Gott, vor dem meine Väter, Abraham und Isaak, gewandelt haben, der Gott, der mein Hirte 

gewesen ist mein Leben lang bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der 

segne diese Knaben, dass sie nach meiner Väter Abrahams und Isaaks, Namen genannt werden, dass 

sie wachsen und viel werden auf Erden.

9.) Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen; der Name des Herrn sei gelobt.

10.) Nun, da habt ihr euren König, den ihr erwählt und erbeten habt; denn siehe, der Herr hat einen 

König über euch gesetzt. Werdet ihr nun den Herrn fürchten und ihm dienen und seiner Stimme 



gehorchen und dem Munde des Herrn nicht ungehorsam sein, so werdet ihr und euer König, der über 

euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, folgen. Werdet ihr aber des Herrn Stimme nicht gehorchen, 

sondern seinem Munde ungehorsam sein, so wird die Hand des Herrn wider euch sein wie wider eure

Väter.

11.) Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt: den Göttern, denen eure Väter gedient haben jenseit 

des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen

dem Herrn dienen.

12.) Aber der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du 

werdest ein Haufe Völker, und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, dass du 

besitzest das Land, darin du ein Fremdling bist, das Gott Abraham gegeben hat.

Die Lösungen findet man auf http://christlicheperlen.de in der Kategorie Bibelquiz am Ende des 

Artikels  „Bibelquiz: Väter der Bibel“ oder man liest direkt in der Bibel nach: 

1.) Sprüche 23.24, 2.)  1. Samuel 1.8, 3.) 1. Mose 34.30, 4.) 1. Könige 2.3, 5.) Lukas 15.32, 6.) Markus 5.23, 

7.) 1. Samuel 2.23, 8.) 1. Mose 48.15, 9.) Hiob 1.21, 10.) 1. Samuel 12.13, 11.) Josua 24.15, 12.) 1. Mose 28.3 
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