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Vorwort 

Das vorliegende Buch stellt einen zusammenfassenden Überblick über die 
Funktionen des Verbalsystems des biblischen Hebräisch dar und stellt die 
Ergebnisse längerer Untersuchungen unter Einbeziehung neuester For-
schungsliteratur zur Leistung des Verbs vor. Der Versuch des Autors ist es, 
auch komplexe Sachverhalte auf verständliche Weise darzustellen und einen 
Gesamtüberblick über das hebräische Verb und darüber, was es aussagen will 
bzw., wie es der deutsche Leser verstehen kann, zu leisten.  

Erfahrungsgemäß wirft die Bedeutung des Verbs für die Leser verschiedene 
Fragen auf, die im vorliegenden Buch geklärt werden, insbesondere, warum 
ein Autor eine bestimmte Form des Verbs wählt und was er damit zum Aus-
druck bringen will (die Autoren bedienen sich etwa einer bestimmten Verbal-
form, um die Sicherheit und Unabwendbarkeit künftigen Geschehens zum 
Ausdruck zu bringen und gebrauchen sie in Gerichtsankündigungen).  

Da die hebräische Syntax vergleichsweise übersichtlich ist, dreht sich das 
Hauptaugenmerk um ein klares Verständnis, was das Prädikat in Form des 
Verbs im Satz und Text aussagen will. Für das Verständnis der hebräischen 
Sprache der Bibel ist ein genauer Überblick über die einzelnen Leistungen des 
Verbs von entscheidender Bedeutung und nur, wenn die Funktion des Verbs 
erkannt wird, kann eine plausible Deutung des Satzes gelingen. Das Buch rich-
tet sich an Leser, Lernende und Interessenten der hebräischen Bibel und ver-
sucht diesen, eine Übersicht über das zentrale Steuerelements im Satz, näm-
lich dem Prädikat in Form des Verbs, zu ermöglichen. Dies geschieht in kom-
primierter Weise, damit in kompakter Form ein Gesamtüberblick gewonnen 
werden kann. Die einzelnen Leistungen des Verbs werden umfassend erklärt 
und mit Beispielen aus dem Alten Testament veranschaulicht. Sämtliche Ori-
ginaltexte wurden mit einer deutschen Übersetzung und weiteren Verständ-
nishilfen angeführt.  

Als Ergebnis  der Lektüre soll der Leser in der Lage sein, die Funktion einer im 
Text vorliegenden Form  zu erkennen und auch Alternativen einschätzen und 
abwägen zu können. Dabei steht nicht die Morphologie, d.h. die bloße Bildung 
der Form des Verbs, im Blickpunkt, denn die ist dem Leser in jeder Einführung  
oder in Bibelprogrammen leicht zugänglich, sondern diskutiert die Frage, was 
das Verb in jeweiliger Form aussagt, z.B. ob eine Aussage irreal ist, also nicht 
tatsächlich stattfindet oder ob sie einen Wunsch, Befehl, Bitte oder Vermu-
tungen ausdrückt bzw. sich auf die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft 



bezieht. Für Leser der hebräischen Bibel ist es sinnvoll, recht bald einen Über-
blick über das Verb bzw. das Tempussystem zu gewinnen und sich dazu auch 
mit den Ergebnissen dieses Buches zu befassen. Die Hoffnung mit Veröffentli-
chung dieser Arbeit ist eine Lücke in den Einführungsbänden zu schließen, da 
erfahrungsgemäß nach deren Lektüre viele Fragen zum Verb offen bleiben. 
Lernende können zwar nach einiger Zeit die Verben der vorliegenden Form 
nach bestimmen, aber, was diese aussagt bleibt oft unklar.  

Schon seit Studienzeiten liegt das Hauptaugenmerk des Autors auf der Funkti-
on des Verbs im klassischen Hebräisch und im Laufe der Jahre stellte er sich 
der Herausforderung, diese in eine plausible Theorie einzubeziehen und ein-
fach darzustellen, wie es in dieser Veröffentlichung versucht wird. 

Die vorliegende Arbeit ist somit der Versuch und der Wunsch, eine Einfüh-
rung, einen Überblick und an zentralen Stellen eine Vertiefung in die Leistung 
des hebräischen Verbalsystems im Alten Testament unter besonderer Berück-
sichtigung der zentralen (finiten, d.h. flektierbaren) Konjugation des Verbs zu 
vermitteln, da diese aufgrund ihrer Komplexität mehr an Erklärung bedarf als 
etwa der einfache Infinitiv oder andere infinite Formen.  

Vom Leser, der sich erst neu damit befasst, sollte erwartet werden, dass er 
sich auf völliges Neuland begibt, denn das hebräische Verbalsystem ist deut-
lich vom Deutschen unterschieden.  

Es wird daher zunächst ein allgemeiner Überblick über sämtliche Kennzeichen 
und Merkmale des Verbalsystems aufgeführt und dann die eigentliche Konju-
gation, also YIQTOL/WEQATAL, WAYYIQTOL/QATAL und QOTEL diskutiert. Das 
Verb ist das zentrale Steuerelement im Satz, um das herum alles kreist und 
von dem Subjekte, Objekte und weitere adverbiale Angaben abhängen (sog. 
Valenz). Wer dieses der Form und Bedeutung nach richtig bestimmen kann, 
hat meist den gesamten Satz gut verstanden, da die hebräische Syntax bis auf 
das finite Verb verhältnismäßig übersichtlich und einfach strukturiert ist. Wer 
also das hebräische Verb meistern kann, kann den Satz meistern und hat da-
mit den entscheidenden Schlüssel zum Verständnis des Alten Testamentes 
und seiner Texte.  

Traditionell nimmt die Grammatik den Unterschied Perfekt-Imperfekt (QATAL-
YIQTOL) als maßgeblich an, jedoch reicht diese einfache Unterscheidung 
überhaupt nicht aus, um das System vollständig und umfassend zu beschrei-
ben, sodass die beiden sich semantisch entsprechenden Paare 
YIQTOL/WEQATAL bzw. QATAL/WAYYIQTOL und das prädikativ verwendete 
Partizip QOTEL diskutiert werden müssen, um einen ausreichenden Gesamt-
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überblick zu gewinnen. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Form 
QOTEL, da diese in bisherigen Darstellungen kaum die nötige Aufmerksamkeit 
erfahren hat, obwohl deren exegetische Bedeutung recht bedeutsam ist. 

Die bloße Morphologie, d.h. die Bildung der Form des Verbs (Flexion), wird 
ausreichend in den einführenden Grammatiken behandelt und ist nicht Ge-
genstand dieser Abhandlung. Auch Graphiken und Übersichten im Internet 
stehen dafür bereit. Erfahrungsgemäß lässt sich das rasch aneignen und stellt 
keine große Hürde oder Herausforderung für den Leser dar. In den meisten 
Softwareprogrammen oder manchen Büchern mit dem hebräischen Text des 
Alten Testamentes wird ohnehin der morphologische Code angegeben und 
die Grammatik bestimmt, sodass auch der Einsteiger die jeweiligen Formen 
daraus ablesen kann. Was jedoch dieser Code zu bedeuten hat und wie er zu 
verstehen ist, ist Gegenstand dieser Arbeit. Somit steht die Semantik (Bedeu-
tung) und nicht die Morphologie (Formenbildung) im Mittelpunkt. 

Die einzelnen Aspekte der Konjugation werden mit Beispielen aus dem Alten 
Testament untermalt und jeweils ins Deutsche übersetzt, damit auch Leser, 
die erst den Einstieg in Hebräisch wagen, das Geschriebene gut mitverfolgen 
können.  

Eine mögliche Verwendungsweise dieser Arbeit kann darin liegen, die beim 
Lesen von Gottes Wort jeweils vorgefundene verbale Form in eine grammati-
sche Kategorie und deren Bedeutung eingruppieren zu können, um besser zu 
verstehen, was der Schreiber zum Ausdruck bringt.  

An dieser Stelle sei Herrn Titus Vogt für die kritische Durchsicht herzlich ge-
dankt. 

Ingolstadt, 21.4.2016 

Peter Streitenberger, M.A. (phil) 

  



Einführung 

Das Verbalsystem einer Sprache ist das, was das Verb an sich und im Satz und 
Text zu leisten vermag. Zu Beginn einer Abhandlung über das hebräische Ver-
balsystem erscheint es zunächst sinnvoll, eine Einführung und einen Überblick 
über das ganze System zu gewinnen und dabei einzelne Begriffe, Konzepte 
und Grundlagen zu klären.  

Tempus und Zeitlinguistik 

Zunächst ist die Kategorie Tempus, die ein hebräisches Verb (entgegen ande-
rer neuerer Darstellungen, die die Kategorie Aspekt betonen) in zentraler 
Weise codiert, von großer Bedeutung für das Verständnis des Ganzen. 

Zeitrelationen lassen sich zwar auch durch lexikalische Mittel, also adverbiale 
Angaben der Zeit („am Morgen“, „beständig“ bzw. durch Konjunktionen „als“, 
„bevor“ etc.), aber auch am Verb selbst, d.h. morphologisch codieren, indem 
man Veränderungen in der Flexion vornimmt bzw. verschiedene Konjugatio-
nen wählt: 

~h,_l' ~l;Þx' rv<ïa] tAmêl{x]h; tae… @seêAy rKoæz>YIw: 
Und Joseph dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte. 

Gen 42,9 

Mittels der Perfektkonjugation (QATAL) ist der Autor im Stande, Vorzeitigkeit 
auszudrücken, d.h. Joseph hatte Träume, an die er sich später erinnerte. Im 
Hebräischen geschieht dies mittels QATAL, im Deutschen entspricht es dem 
Plusquamperfekt. 

%ATåmi ‘lAQh;-ta, ~k,Û[]m.v'K. yhiªy>w: 
`~k,(ynEq.zIw> ~k,Þyjeb.vi yveîar"-lK' yl;êae !Wbår>q.Tiw: vae_B' r[EåBo rh"ßh'w> %v,xoêh; 

Und es geschah, als ihr die Stimme mitten aus der Finsternis hörtet, 
während der Berg im Feuer brannte, 

da tratet ihr zu mir her, alle Häupter eurer Stämme und eure Ältesten. 
Deu 5,23 

In diesem Beispiel bedient sich der Autor mittels des prädikativ gebrauchten 
Partizips (QOTEL) der Zeitrelation der Gleichzeitigkeit, die neben dem eigentli-
chen Ausdruck der Gegenwart durch QOTEL auch in der Zukunft stattfinden 
kann (Sach 14,12).  
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Im nächsten Beispiel bedient sich Jesaja auch lexikalischer Mittel (d.h. er be-
nutzt ein eigenes Wort), um Nachzeitigkeit auszudrücken. Er will Sachverhalte 
schildern, die sich zugetragen haben, bevor Wehen und Schmerzen eintraten, 
nämlich die Geburt eines Knaben. 

`rk")z" hj'yliîm.hiw> Hl'Þ lb,xe² aAbïy" ~r<j,’B. hd"l'_y" lyxiÞT' ~r<j,îB. 
Bevor sie Wehen hatte, hat sie geboren; bevor Schmerzen sie ankamen, 

wurde sie von einem Knaben entbunden. 
Jes 66,7 

Wenn man Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Relation bringen will, 
sind begrifflich also Vor-, Gleich- und Nachzeitigkeit zu unterscheiden. Ein 
Ereignis tritt während, vor oder nach einem anderen auf, wobei es auch Über-
lappungen geben kann, etwa, wie wenn zwei Läufer zunächst gleich schnell, 
dann einer davon schneller läuft. 

Ausgangspunkt aller zeitlichen Relationen ist der Sprechmoment und vom 
Zeitpunkt des Sprechakts ausgehend kann man auf Gleichzeitiges, Zukünftiges 
oder Vergangenes referenzieren, d.h. Bezug nehmen. Die Zeit, die mit „jetzt“ 
bezeichnet wird, ist die Zeit der Rede oder des Schreibens. Dieses Ereignis 
kann nach dem Autor Reichenbach als „point of speech“ oder Sprechmoment 
bezeichnet werden (S). Das Geschehen oder die Handlung auf die der Spre-
cher oder Schreiber Bezug nimmt, wird in ihrer zeitlichen Dimension als „point 
of event“ oder Ereigniszeit bezeichnet (E). 

Diese beiden Relationen reichen jedoch für eine plausible Darstellung des 
Tempussystems nicht aus, da es auch Geschehen vor oder nach Ereignissen 
gibt, die nicht S entsprechen, etwa wenn das Deutsche das Plusquamperfekt 
oder Futur II benutzt. Daher muss der „point of reference“ (R) eingeführt 
werden, also ein relativer Bezugspunkt, den der Sprecher wählen kann und 
der eine Referenz in Zukunft und Vergangenheit sein kann. Oft ist dieser mit S 
identisch. In Gen 42,9 sind die Träume des Joseph bereits Vergangenheit (E), 
später erinnert er sich (R), alles ist jedoch ein Bericht des Schreibers Mose, 
der in der Vergangenheit spielt (S). Das würde eine Relation von E<R<S erge-
ben. In Deu 5,23 fällt R und E zusammen, da das Hören der Stimme und das 
Brennen des Berges gleichzeitig stattfanden (E=R<S). In Jes 66,7 findet die 
Geburt (E) noch vor den Wehen statt (R): E<R<S. Alle drei Beispiele tragen sich 
aus Sicht des Autoren in der Vergangenheit zu, weshalb S die Zeit der Abfas-
sung der Sätze ist, die aus unserer heutigen Sicht jedoch auch schon vergan-
gen ist, was jedoch nicht erfordert, eine weitere Kategorie zu benennen. Der 
Regelfall bei QATAL ist E < R, also, dass ein Ereignis vor dem vom Autoren 



genannten Referenzpunkt liegt (sei es Vergangenheit oder Zukunft), während 
das Partizip QOTEL Gleichzeitigkeit zu einem genannten Zeitpunkt oder einer 
phase verdeutlicht. 

Aspektsystem 

Neben der Kategorie Tempus erscheint es notwendig, auch einen Blick in das 
Aspektsystem zu werfen, da Bezüge und Wechselwirkungen vorhanden sind, 
weil etwa eine bereits abgeschlossene Handlung nicht zeitgleich zu einer ge-
genwärtig ablaufenden stattfinden kann. Die Kategorie Aspekt unterscheidet 
zwischen perfektiven und imperfektiven Handlungen, betrifft also für den 
ersten Fall Verben, deren Vollzug abgeschlossen ist und das Geschehen als 
Ganzes betrachten, während im zweiten Fall der Verlauf im Gang ist. Gewisse 
Theorien gehen davon aus, dass man das hebräische Verbalsystem auf die 
beiden genannten Aspekte reduzieren könne, wobei YIQTOL für imperfektiven 
und QATAL für perfektiven Aspekt stünde. QOTEL zeigt am deutlichsten, dass 
Aspekt tatsächlich ein gewisser Faktor im Verbalsystem des Hebräischen ist, 
indem es oft den mitlaufenden Moment als im Verlauf begriffen angibt, also 
oft imperfektiv ist, wobei, wenn das Subjekt nachgestellt ist, oft auch perfek-
tiver Aspekt angenommen werden kann. 

Modalität 

Eine weitere Kategorie des hebräischen Verbes ist die Modalität, sodass man 
zusammen mit dem Tempus und dem Aspekt zum Akronym TAM kommen 
kann, um die Gesamtheit der Eigenschaften des Verbs zu beschreiben. Auch 
hier gibt es Überschneidungen, etwa, dass YIQTOL sowohl Zukunft also auch 
Modalität versprachlichen kann. In dieser Kategorie werden für die Überset-
zung Modalwörter (sollen, wollen, dürfen, müssen, können etc.) gebraucht. 
Der eigentlichen Handlung wird also das Moment der Notwendigkeit, des 
Willens, der Erlaubnis, der Verpflichtung oder der Fähigkeit hinzugefügt. Für 
deutlichere Befehle und Aufforderungen steht eine eigene Flexion bereit (Ko-
hortativ/Imperativ/Jussiv), jedoch übernimmt etwa auch YIQTOL eine ent-
sprechende Funktion. Unter dieser Kategorie kann man auch die Begriffe 
Realis/Irrealis einordnen, die das Verhältnis des Sprechers zur Wirklichkeit 
beschreiben und angeben, ob eine Handlung als wirklich oder nur als ange-
nommen betrachtet wird. Beide Wirklichkeitsverhältnisse kann man in fol-
gendem Vers vergleichen: 

 rh'z>nI aWhw> hy<h.yI AB AmD" rh'z>nI al{w> [m;v' rp'AVh; lAq tae 
 `jLemi Avp.n: 
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Er hat den Schall der Posaune gehört und hat sich nicht warnen lassen: Sein 
Blut wird auf ihm sein;  

denn hätte er sich warnen lassen, so würde er seine Seele errettet haben. 
Hes 33,5 

Als real wird angenommen, dass die Posaune gehört, aber keine Warnung 
erkannt wurde. Mit QATAL bzw. dem deutschen Konjunktiv wird ausgedrückt, 
was im anderen Fall, der in Wirklichkeit nicht eingetreten ist, geschehen wäre, 
der Schreiber spricht also im Irrealis, d.h. er bezieht sich auf die Nichtwirklich-
keit. 

Überblick über die Konjugationen des Verbs und Be-
griffserklärungen 

Die Terminologie der verschiedenen Ansätze zum hebräischen Verb ist teil-
weise unterschiedlich und für manche Leser verwirrend, daher bietet es sich 
an, einen Überblick zu gewinnen. In den Darstellungen und Grammatiken 
unterscheidet man neben den Infinitiven (Infinitiv constructus bzw. absolutus) 
und Kohortativen/Imperativen/Jussiven (d.h. Wünsche, Befehle, Aufforderun-
gen an die eigene Person/Gruppe, den bzw. die Adressaten oder an einen 
oder mehrere Dritte) folgende finiten Konjugationen: QATAL (Perfekt), 
WE+QATAL (Perfekt nach Waw copulativum), WEQATAL (Perfekt nach Waw 
consecutivum), YIQTOL (Imperfekt), WE+YIQTOL (Imperfekt nach Waw 
copulativum), WAYYIQTOL (Imperfekt nach Waw consecutivum), QOTEL (prä-
dikatives Partizip). Das Imperfekt wird manchmal als Präformativkonjugation, 
das Perfekt als Afformativkonjugation bezeichnet, da einmal die Flexion vor, 
einmal nach dem Verb geschieht. Finite Konjugationen leisten im Gegensatz 
zu infiniten die Möglichkeit der Flexion, d.h. der Beugung und Bestimmung 
von Numerus, Person, Tempus etc.  

In dieser Arbeit wird die Form WE+QATAL (im Gegensatz zu WEQATAL) zu 
QATAL und WE+YIQTOL (im Gegensatz zu WAYYIQTOL) zu YIQTOL gezählt, da 
zwischen den Formen kein Unterschied besteht und nur das Vorhandensein 
der bloßen Konjunktion Waw kennzeichnend ist. Die Form QATAL oder 
YIQTOL wird also bei WE+QATAL und WE+YIQTOL nur mit der Konjunktion 
„und“ (Waw) angeschlossen. Sie interessieren hier nicht weiter, da sie nicht 
von zentraler Bedeutung für das Verbalsystem sind und in der Behandlung der 
Kapitel zu QATAL und YIQTOL ohnehin besprochen werden. 

Anders ist es jedoch bei QATAL und WEQATAL bzw. YIQTOL und WAYYIQTOL, 
da hier semantische Unterschiede bestehen, die zu erklären sind. So ist es aus 



semantischen Gründen sinnvoll, QATAL und WAYYIQTOL sowie YIQTOL und 
WEQATAL zusammenzufassen, da sie sich nur von ihrer Stellung im Satz un-
terscheiden, bedeutungsmäßig aber identisch sind. 

Wichtige Unterschiede bei Verben 

In der Grammatik unterscheidet man Vorgangs- und Zustandsverben (A ist 80 
Jahre, bezeichnet einen Zustand; A küsst B, einen Vorgang). Für das Hebräi-
sche Verbalsystem ist diese Einteilung wichtig, da im QATAL Zustandsverben 
zur Referenzzeit präsentisch statt vorzeitig gebraucht werden, also einen zur 
Referenzzeit gegenwärtigen Zustand angeben: 

 

~h'r"b.a;w> !qez" 

Und Abraham war alt. 
Gen 24,1 

Dann unterscheidet man transitive und intransitive Verben, zum einen also 
Prädikate, die ein Objekt nach sich ziehen, zum anderen diejenigen, die auch 
alleine stehen können (A liebt B, wäre somit transitiv; A stirbt, intransitiv). Das 
folgende Beispiel zeigt mit dem Verb „schlafen“ ein intransitives Prädikat, das 
ohne Objekt Verwendung findet: 

 

!v'yYIw:tynIve ~l{x]Y:w:   

Und er schlief ein und träumte zum zweiten Mal. 
Gen 41,5 

 

Im folgenden Beispiel ist an das Wort „umarmen“ ein Objekt „ihn“ 
angeschlossen, wodurch das Verb als transitiv bezeichnet wird: 

 

`WKb.YIw: WhqEV'YIw: wr"aW"c;-l[; lPoYIw: WhqeB.x;y>w: Atar"q.li wf'[e #r"Y"w : 
 Und Esau lief ihm entgegen und umarmte ihn und fiel ihm um den Hals und 

küsste ihn; 
Gen 33,4 

Die Stämme  

Überblick 
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Als eigenes Kennzeichen hebräischer Verben ist das System der sieben 
Stämme zu nennen, dabei wird morphologisch der Grundstamm Qal jeweils 
durch Modifikationen am Verb (z.B. Verdoppelungen, Präformative, 
Vokalisation) verändert, womit auch eine semantische Änderung einhergeht. 
Der Stamm Qal entspricht dem Regelfall im Aktiv, Nifal dem Passiv/Medium, 
Piel dem Resultativ im Aktiv, Pual im Passiv, Hitpael dem Reflexiv, Hifil dem 
Kausativ im Aktiv und Hofal im Passiv. Daneben gibt es einige Nebenstämme, 
die weniger häufig vorkommen. Die Stämme können in aktive (Qal, Piel, Hifil) 
und passive (Pual, Hofal) und reflexive/reziproke (Nifal, Hitpael) eingeteilt 
werden, wobei Nifal auch nur rein passiv sein kann. Der Stamm Qal ist der 
weitaus häufigste und in ihm geben die Lexika die Einträge an. Daneben gibt 
es einige Nebenstämme, die jedoch einzeln zu betrachten sind und selten 
vorkommen. 

Bedeutungen der einzelnen Stämme 

 Qal 
In diesem sog. Grundstamm liegt das Verb der Form (d.h. morphologisch) und 
der Bedeutung nach (d.h. semantisch) unverändert vor und kann transitiv 
(d.h. mit einem nachfolgenden Objekt), intransitiv (d.h. ohne Objekt) oder 
statisch (d.h. ein Merkmal des Subjekts angebend, das im Deutschen mit dem 
Prädikat „sein“ angeschlossen wird: Jemand ist alt, jung, schwer, klug etc.) 
gebraucht sein.  Dieser Stamm ist der weitaus häufigste.  

Nifal 
Diese Form kann als Passiv oder Medium (d.h. reflexiv) des Qal gebraucht 
werden. Aufgrund der Überschneidung ist es manchmal nicht auf den ersten 
Blick klar, ob ein Verb im Nifal als Passiv oder als Medium verwendet wird, 
sodass beide Nuancen abgewogen werden müssen: 

~Ay rf'['-h['b.viB. ynIVeh; vd<xoB; x:nO-yYEx;l. hn"v' tAame-vve tn:v.Bi 
 tBorUa]w: hB'r: ~AhT. tnOy>[.m;-lK' W[q.b.nI hZ<h; ~AYB; vd<xol; 

~yIm:V'h; WxT'p.nI`  
Im sechshundertsten Lebensjahr Noahs, im zweiten Monat, am siebzehnten 
Tag des Monats, an diesem Tag brachen auf alle Quellen der großen Tiefe, 

und die Fenster des Himmels öffneten sich. 
Gen 7,11 

Ein Hinweis für die richtige Deutung ist das Vorhandensein eines Agens, d.h. 
eines Akteurs, der die Handlung vornimmt. In Gen 7,11 ist dieser nicht 



ersichtlich, daher liegt es nahe, dass die Fenster des Himmels nicht „geöffnet 
wurden“ (passiv) sondern „sich öffneten“ (reflexiv).  

Piel 
In vielen Fällen kann kein Unterschied zum Qal gemacht werden. Jedoch zeigt 
sich hier oft faktitive (d.h. ein Verb ist im Qal intransitiv und ohne folgendes 
Objekt, wird in diesem Fall jedoch mit Objekt, d.h. transitiv, gebraucht) oder 
denominative (d.h. Adjektive oder Nomen werden als Verb oft im Piel ver-
wendet) Verwendung oder Intensivierungen (etwas geschieht oft, lange Zeit, 
viel).  Daneben kann das Subjekt damit etwas für rein bzw. unrein oder un-
schuldig halten bzw. dazu erklären (deklarativ), vgl. dazu Lev 14,48; Nah 1,3 
etc. 

Ein Verb mit der Bedeutung „groß sein“ (das also statisch gebraucht ist) 
nimmt beispielsweise im Piel die Nuance „jemanden groß machen“ (faktitiv) 
an:  

`hk'r"B. hyEh.w< ^m,v. hl'D>g:a]w: ^k.r<b"a]w: lAdG" yAgl. ^f.[,a,w> 
Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich will 

deinen Namen groß machen; und du sollst ein Segen sein! 
Gen 12,2 

 
Nomen wie Wort, Priester, Staub, Wolke etc. werden in diesem Stamm de-
nominativ verwendet: ein Wort ergehen lassen (reden), als Priester handeln 
bzw. den Priesterdienst ausüben, Staub aufwirbeln, Wolken sammeln: 
 

wyn"B'-ta,w> !roh]a;-ta,w> x;Bez>Mih;-ta,w> d[eAm lh,ao-ta, yTiv.D:qiw> 
 `yli !hek;l. vDEq;a] 

Und ich werde das Zelt der Zusammenkunft und den Altar heiligen; und Aaron 
und seine Söhne werde ich heiligen, dass sie mir den Priesterdienst ausüben. 

Exo 29,44 
 
Folgendes Beispiel zeigt eine Intensivierung der Grundbedeutung im Qal (la-
chen vs. spotten): 
 

`qxec;m. ~h'r"b.a;l. hd"l.y"-rv,a] tyrIc.Mih; rg"h'-!B,-ta, hr"f' ar<Tew: 
Und Sara sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hat-

te, spotten. 
Gen 21,9 
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Pual 
Wenn ein Verb als Pual gebraucht wird, so ist dies das Passiv vom Piel Stamm. 
Das Wort für „sprechen“ etwa nimmt hierbei die Bedeutung „gesprochen 
werden“ an: 

`hl's, ~yhil{a/h' ry[i %B' rB'dUm. tAdB'k.nI 
Herrliches ist von dir geredet, du Stadt Gottes. – Sela. 

Psa 87,3 

Hitpael 
Dieser Stamm ist oft, wenn dessen Besonderheit hervortritt, reflexiv (d.h. eine 
Handlung bezieht sich auf das Subjekt bzw. wird an diesem vorgenommen) 
oder reziprok (d.h. eine Handlung geschieht wechselseitig oder gegenseitig), 
also etwa „sich reinigen, heiligen, bedecken, preisen, verstecken“ bzw. „ei-
nander ansehen.“ 

T'r>m;a'w> !roh]a; ynEB. ~ynIh]Koh;-la, rmoa/ hv,mo-la, hw"hy> rm,aYOw: 
 `wyM'[;B. aM'J;yI-al{ vp,n<l. ~h,lea] 

Und der HERR sprach zu Mose: Rede zu den Priestern, den Söhnen Aarons, 
und sprich zu ihnen: Keiner von ihnen soll sich wegen einer Leiche verunreini-

gen unter seinen Völkern; 
Lev 21,1 

 
An diesem Beispiel wird deutlich, dass die Priester sich nicht selbst verunrei-
nigen sollen, d.h. diese Handlung nicht an der eigenen Person vornehmen 
dürfen (reflexiv). 
 
Ein Vorkommen einer Handlung, die wechselseitig geschieht: 

hM'l' wyn"b'l. bqo[]y: rm,aYOw: ~yIr"c.miB. rb,v,-vy< yKi bqo[]y: ar.Y:w: 
 `War"t.Ti 

Und Jakob sah, dass Getreide in Ägypten war, und Jakob sprach zu seinen 
Söhnen: Warum seht ihr einander an? 

Gen 42,1 
 
Dieser Gebrauch wird dann deutlich, wenn mehr als ein Person die gleiche 
Handlung ausführen (z.B. 2Kön 14,8.11; 2Chron 25,17.21).  
 



Hifil 
Verben geben als Hifil oft an, dass das Subjekt bei jemandem eine Handlung 
hervorruft oder bewirkt (kausativ).  

Folgender Vers weist zwei Verben mit diesem Stamm auf: 

yrIP. #[e [r:z< [:yrIz>m; bf,[e av,D< #r<a'h' aved>T: ~yhil{a/ rm,aYOw: 
 `!ke-yhiy>w: #r<a"h'-l[; Ab-A[r>z: rv,a] Anymil. yrIP. hf,[o 

Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen her-
vorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art, in der ihr Same sei, 

auf der Erde! Und es wurde so. 
Gen 1,11 

 
Dieses Vorkommen macht hier deutlich, dass Gott befiehlt, dass die Erde 
Grass hervorsprossen lassen soll (d.h. Gott befielt der Erde, dies zu bewirken) 
und dass das Kraut wiederum Samen produzieren soll. 

Hofal 
Dieser Stamm ist das Passiv von Hifil. Das lässt sich etwa an einem Verb zei-
gen, dass als Hifil „berichten“ und im Hofal „berichtet werden“ bedeutet: 
 

hd"l.y" hNEhi rmoale ~h'r"b.a;l. dG:YUw: hL,aeh' ~yrIb'D>h; yrEx]a; yhiy>w: 
 `^yxia' rAxn"l. ~ynIB' awhi-~g: hK'l.mi 

Und es geschah nach diesen Dingen, da wurde Abraham berichtet: Siehe, 
Milka, auch sie hat deinem Bruder Nahor Söhne geboren. 

Gen 22,20 

Gebrauch eines Lexems in verschiedenen Stämmen 

Im folgenden Satz kommt ein Lexem (dasselbe Wort) zunächst im Qal, dann 
im Nifal vor. Durch diese Art der Minimalpaarbildung (d.h. direkte 
Gegenüberstellung) kann der semantische Unterschied der Stämme im 
Vergleich deutlich werden: 

 

 ar"yYIw:hm; rm;aYOw: -ar"ANZ<h; ~AqM'h; h 

Und er fürchtete sich und sprach: Wie furchtgebietend ist diese Stätte! 
Gen 28,17 

Anhand dieses einen Lexems wird deutlich, dass Jakob sich zunächst selbst 
fürchtet, er also der sog. Agens, d.h. der Urheber der Handlung bzw. des 
Zustandes ist, dann aber die Stätte als Ausgang von Furcht beschrieben wird, 
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die passiv auf Menschen einwirkt, sodass der betroffene Mensch der sog. 
Patiens ist, also das Objekt des verbalen Vorgangs. Die gleiche 
Gegenüberstellung wird in Bezug auf das Aktiv-Passiv Verhältnis beim Piel 
bzw. Pual deutlich: 

 

rv,a] tae yTi[.d:y" yKi-.%r"bom. %rEb'T  
Denn ich weiß: Wen du segnest, der ist gesegnet. 

Num 22,6 

Das Verb „segnen“ wird im Piel hier sinnvollerweise als Aktiv, im Pual mit 
einem deutschen Zustandspassiv übersetzt. 

 

Die Person  

Am hebräischen Verb wird erkennbar, welche Person sie vollzieht, bzw. im 
Passiv, an welcher sie vollzogen wird. Die Endungen der Verben liefern die 
Information, welcher Person die Handlung zuzuschreiben ist. Wird die Person 
jedoch markiert, d.h. hervorgehoben, können Personalpronomen auch explizit 
erwähnt werden: 

T'[.m;v'-rv,a]K; vaeh'-%ATmi rBed:m. ~yhil{a/ lAq ~[' [m;v'h]   
 `yxiY<w: hT'a; 

Hat je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden hören, wie du 
sie gehört hast, und ist am Leben geblieben?  

Deu 4,33 
 

Durch die finite Form des Verbs für „hören“ ist die Person bereits an der En-
dung ausreichend markiert, um es als zweite Person zu erkennen, Mose wählt 
danach jedoch das Personalpronomen „du“ zusätzlich, um die angesprochene 
Person zusätzlich zu betonen und hervorzuheben. In der Übersetzung ge-
schieht dies oft durch Kursivsetzung.  

1. Person: Die eigene Person oder Gruppe im Singular oder Plural („ich/wir“). 
Im Diskurs kann der Sprecher auf sich selbst referenzieren, d.h. beziehen, 
indem er die 1.Person „ich“ verwendet. Hierbei ist bedeutsam, ob der Spre-
cher sich im Wir, d.h. wenn er im Rahmen einer Gruppe spricht, mit dem bzw. 
den Adressaten verbindet oder sich abgrenzt. In der 1. Person können also im 



Plural der oder die Dialogpartner beinhaltet oder ausgeschlossen sein. Das zu 
beurteilen, hängt vom Zusammenhang ab.  

2. Person: das Gegenüber im Dialog („du/ihr“). Die kleinste kommunikative 
Einheit ist ein Sprecher und ein Hörer. Der Sprecher referenziert auf die eige-
ne Person/Gruppe mit „ich/wir“. Dies korrespondiert mit dem Gegenüber: Es 
kann ein Einzelner („du“) oder mehrere („ihr“) angesprochen sein. Im Hebräi-
schen wird zwischen männlichen und weiblichen Adressaten beim Verb unter-
schieden:  

  ^ytiyWIci rv,a] #[eh'-!mih] hT'a' ~roy[e yKi ^l. dyGIhi ymi rm,aYow: 
lk'a] yTil.bil.-WNM,mi `T'l.k'a'  

Und er sprach: Wer hat dir mitgeteilt, dass du nackt bist? Hast du gegessen 
von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen? 

Gen 3,11 

Am Verb selbst wird klar, dass ein Mann angesprochen wird und nicht Eva, da 
sonst die 2.Person feminin codiert wäre. 
Wird eine weibliche Person angesprochen, in diesem Fall Eva, kann die hebrä-
ische Sprache darauf eindeutig durch die Form des Verbes Klarheit geben: 

hV'aih' rm,aTow: tyfi[' taZO-hm; hV'ail' ~yhil{a/ hw"hy> rm,aYow:  
 `lkeaow" ynIa:yVihi vx'N"h;; 

Und Gott der HERR sprach zu der Frau: Was hast du da getan! 
 Und die Frau sagte: Die Schlange betrog mich, und ich aß. 

 Gen 3,13 

3. Person: über die gesprochen wird („er/sie/es/sie“). Werden Dritte im Dis-
kurs angesprochen, also Personen, die nicht im Gespräch beteiligt sind, ge-
schieht dies in der 3. Person. Dabei wird nicht mit ihnen, sondern über sie 
geredet. Das hebräische Verb muss nicht interpretiert werden, ob die Rede 
über einen Mann, eine Frau oder eine Sache geht. Die Personalendung ist 
nämlich nicht gleich. Im Plural, also „sie“, wird der Geschlechtsunterschied 
nicht gemacht.  

Beispiele für die 3.Person in Bezug auf einen männlichen Referenten: 

tyviarEB.  ar"B'a"h' taew> ~yIm:V'h; tae ~yhil{a/ `#r<   

Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.  
Gen 1,1 

Wird eine weibliche Person angesprochen, ändert sich die Flexion des Verbs: 

 



 

20 
 

20 Das Verbalsystem im Biblischen Hebräisch 

yLi-hn"t.n" awhi ydIM'[i hT't;n" rv,a] hV'aih' ~d"a'h' rm,aYOw: 
 `lkeaow" #[eh'-!mi 

Und der Mensch sagte: Die Frau, die du mir beigegeben hast, sie gab mir von 
dem Baum, und ich aß.  

Gen 3,12 

 

Eine Vielzahl an verschiedenen grammatischen Personen weist folgender 
einzelne Vers auf:  
 

yl;ae WbWv ~T,r>m;v. al{w> yQ;xume ~T,r>s; ~k,yteboa] ymeymil.  
hb'Wva'w>~k,ylea]  hw"hy> rm;a'tAab'c.  ~T,r>m;a]w:hM,B;  bWvn"`  

Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und 
habt sie nicht bewahrt. Kehrt um zu mir, so will ich zu euch umkehren, spricht 

der HERR der Heerscharen. Und ihr sprecht: „Worin sollen wir umkehren?“ 
Mal 3,7 

Der Numerus  

Der Numerus korrespondiert mit der Person. Man kann am hebräischen Verb 
Einzahl (Singular) oder Mehrzahl (Plural) bei jeder Person unterscheiden. Der 
Sprecher, sein Gegenüber oder die Person oder Sache, über die gesprochen 
wird, kann einzeln oder als mehr als eine Person/Sache vorkommen. 

 

 

 

YIQTOL/WEQATAL 

Überblick über die Konjugation 

YIQTOL und WEQATAL unterscheiden sich nur morphologisch, d.h. der Form 
nach, semantisch, also der Bedeutung nach, jedoch nicht voneinander. Bei 
WEQATAL bewirkt die Verwendung von Waw vor QATAL eine Konversion, die 
eine semantische Anpassung und Funktionsgleichheit mit YIQTOL hervorruft, 



jedoch mit dem topologischen Unterschied (also der Stellung im Satz nach), 
dass die Form eingesetzt wird, wo eine Konjunktion „und“ erforderlich ist 
(Perfekt nach Waw consecutivum), also typischerweise am Satzanfang. 
WEQATAL zeigt also eine Verbindung zum Text davor, der durch das Waw 
markiert ist. Während sich QATAL normalerweise auf vorzeitige Geschehen 
bezieht, trifft dies bei WEQATAL primär auf zukünftige Geschehnisse zu. 
YIQTOL ist auf Positionen innerhalb des Satzes begrenzt, wobei es erklärbare 
Ausnahmen gibt (z.B. als Jussive, die oft formengleich sind). Beide Formen 
sind also nur Varianten mit unterschiedlichen topologischen Eigenschaften, je 
nachdem, wo im Satz sie verwendet werden. Beide Konjugationen beziehen 
sich primär auf zukünftiges Geschehen, wenn dies nicht die Sprechzeit S ist, 
kann eine zusätzliche Referenzzeit vor YIQTOL/WEQATAL angenommen wer-
den, nach der sich dann das dadurch ausgedrückte Ereignis E abspielt. 
YIQTOL/WEQATAL werden somit dazu eingesetzt, um eine Ereignis zu be-
schreiben, dass noch nicht Realität ist. Da dies bei der Modalität ebenfalls 
nicht der Fall ist, d.h. etwa eine Notwendigkeit („ich muss“), eine Verpflich-
tung („ich soll“), eine Möglichkeit („ich kann“) keine tatsächlichen Realitäten 
abbilden, werden diese beiden Konjugationen auch dafür verwendet. Eine 
spezielle Verwendung ist der Ausdruck von immer wieder ablaufenden Hand-
lungen (Iterativen), speziell in der Vergangenheit. Ein Gegenwartsbezug kann 
bei dieser Konjugation nur bei Fragen vorkommen. Zusammenfassend kann 
gezeigt werden, dass YIQTOL/WEQATAL fünf hauptsächliche Bedeutungen 
aufweist: Zukünftiges Geschehen, Modalität, allgemeine Aussagen, wiederhol-
tes Geschehen in Gegenwart und Vergangenheit, Gegenwartsbezug in Fragen. 

YIQTOL/WEQATAL in prototypischer Verwendung bei 
zukünftigen Handlungen   

Die hauptsächliche Verwendung dieser Konjugation codiert einfaches Futur 
(„ich werde tun“), d.h. bezieht sich auf zum Zeitpunkt des Sprechaktes noch 
künftiges Geschehen, das als solches noch nicht real vorhanden ist. 

WnydEy" !AbC.[imeW Wnfe[]M;mi Wnmex]n:y> hz< rmoale x:nO Amv.-ta, ar"q.YIw:   
 `hw"hy> Hr"r>ae rv,a] hm'd"a]h'-!mi 

Und er gab ihm den Namen Noah, indem er sprach: Dieser wird uns trösten 
über unsere Arbeit und über die Mühe unserer Hände wegen des Erdbodens, 

den der HERR verflucht hat. 
Gen 5,29 
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Der Vater Lamech verwendet YIQTOL, um eine einfache Aussage über ein 
zukünftiges Geschehen zu versprachlichen, die in den deutschen 
Übersetzungen passenderweise mit Futur I („dieser wird“) wiedergegeben 
wird. Wie später zu sehen sein wird, überlappt dies zeitweise mit modalem 
Gebrauch, da Lamech auch einen Wunsch (er möge, solle) zum Ausdruck 
gebracht haben kann. 

 
YIQTOL mitten im Satz entspricht WEQATAL am Anfang einer Aussage: 

 

  hV'aih' awhi ba'v.a, ^yL,m;g>li ~g:w> htev. hT'a;-~G: yl;ae hr"m.a'w> 
 `ynIdoa]-!b,l. hw"hy> x:ykiho-rv,a] 

Und die zu mir sagen wird: Trinke du, und auch für deine Kamele will ich 
schöpfen, ‹dass sie› die Frau sei, die der HERR für den Sohn meines Herrn 

bestimmt hat. 
 Gen 24,44 

YIQTOL/WEQATAL bezieht sich auch auf zukünftiges Geschehen, wenn die 
Referenzzeit bereits vergangen ist. Somit kann das referenzierte Ereignis vom 
Zeitpunkt des Schreibers bereits vergangen sein. Dies wird an folgenden 
Beispielen deutlich: 

 

  r[;N:mi tyIB;h;-l[; WBs;n" ~dos. yven>a; ry[ih' yven>a;w> WbK'v.yI ~r<j, 
 `hc,Q'mi ~['h'-lK' !qEz"-d[;w> 

Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus, die 
Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. 

Gen 19,4 
 

Die Verwendung von YIQTOL in diesem Satz ist dadurch motiviert, dass sich 
die Engel, die zu Lot kamen, sich erst nach dem Umringen des Hauses durch 
die Männer der Stadt hinlegten, also vom Referenzzeitpunkt des Umringens 
das Ereignis des Hinlegens noch zukünftig war. Durch die zusätzliche 
Konjunktion am Satzanfang (ehe, bevor) wird dies zusätzlich unterstrichen. 
Die Ereigniszeit liegt nach der Referenzzeit, aber vor dem Zeitpunkt der 
Niederschrift durch Mose (E>R<S). 
YIQTOL/WEQATAL tritt auch mit anderen entsprechenden Konjunktionen auf, 
die die Zeitverhältnisse im Satz deutlich machen:  
 

!b,a'K' WmD>yI ^[]Arz> ldog>Bi dx;p;w" ht'm'yae ~h,yle[] lPoTi 
d[;-rbo[]y:hw"hy> ^M.[;  d[;-rbo[]y:~[; -`t'ynIq' Wz  



Schrecken und Furcht überfiel sie; wegen der Größe deines Armes verstumm-
ten sie gleich einem Stein, bis hindurchzog dein Volk, HERR, bis hindurchzog 

das Volk, das du erworben hast. 
Exo 15,16 

Der Schrecken und die Furcht lagen auf den im Vers davor genannten 
Feinden, bis Israel hindurchzog. Zeitlich kam somit erst die Furcht, dann der 
Durchzug. Dies wird neben der Konjunktion (bis) durch die Form YIQTOL 
deutlich. 

 
Dieselbe Verwendung ohne explizite Konjunktion ist auch an anderen Stellen  
zu finden: 

ta, hl'x' [v'ylia/w<-rv,a] Ayl.x' tWmy"AB  
Elisa aber wurde von der Krankheit befallen, an der er sterben sollte. 

 2Kön 13,14 

Der Schreiber bedient sich hier der YITQTOL Form, um den beim Eintritt der 
Krankheit noch zukünftigen Tod zu beschreiben (E>R<S). 

 
rp,se-la, lb,B'-la, aAbT'-rv,a] h['r"h'-lK' tae Why"m.r>yI bTok.YIw: 

 `lb,B'-la, ~ybituK.h; hL,aeh' ~yrIb'D>h;-lK' tae dx'a, 

Und Jeremiah schrieb in ein Buch all das Unglück, das über Babel kommen 
sollte, alle diese Worte, die gegen Babel geschrieben sind. 

 Jer 51,60 

 

Die von Jeremiah beschriebenen Unglücksfälle über Babel waren zur Zeit der 
Niederschrift durch ihn noch zukünftig, daher bedient sich der Schreiber der 
Form YIQTOL. 

 
 

Man kann somit sagen, dass YIQTOL/WEQATAL sich in Abhängigkeit vom 
Referenzzeitpunkt, der beliebig sein kann, auf zukünftiges Geschehen bezieht. 
Dies lässt sich auch zeigen, wenn die Referenzzeit selbst auch zukünftig ist: 

 

^yn<P'-ta, ytiAar> yrEx]a; ~[;P'h; ht'Wma' @seAy-la, laer"f.yI rm,aYOw: 
 `yx' ^d>A[ yKi 
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Und Israel sprach zu Joseph: Nun kann ich sterben, nachdem ich dein Ange-
sicht gesehen habe, dass du noch lebst!  

Gen 46,30 

 

Auch wenn mit „können“ oder „wollen“ eine modale Note für YIQTOL in der 
Übersetzung sinnvoll ist, liegt der Gebrauch in erster Linie darin, Geschehen 
zum Ausdruck zu bringen, das nachzeitig ist, d.h. nach dem Ereignis erst 
geschieht, als Israel seinen Sohn Joseph sah, nämlich dessen Tod (E<R>S). Der 
Sprechakt (S) liegt also vor der Referenzzeit (R: Treffen von Israel und Joseph), 
die wiederum vor der Ereigniszeit ist (E: Israels Tod). 
Ob sich das angesprochene Ereignis tatsächlich vollzieht, ist für die Grammatik 
nicht von Bedeutung: 

 

ta, xQ;YIw: -rv,a] rAkB.h; AnB.-%l{m.yIhl'[o Whle[]Y:w: wyT'x.T;  l[;-hm'xoh; 
Da nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der an seiner statt König werden 

sollte, und opferte ihn als Brandopfer auf der Mauer.  
2Kön 3,27 

 

Es ist offensichtlich, dass der geopferte Sohn nicht mehr dazu kam, das 
Königtum anzutreten, das eigentlich auf ihn wartete. Dieses Ereignis, obwohl 
es nie stattfand, wäre zur Zeit der Opferung noch zukünftig gewesen, daher 
erklärt sich die Verwendung von YIQTOL. 

 
 

 

YIQTOL/WEQATAL in modaler Verwendung 

 
Die Modalität verleiht dem Verb eine zusätzliche Note, indem eine 
Notwendigkeit (müssen), ein Wunsch (wollen, mögen), eine Erlaubnis (dürfen) 
oder die Verpflichtung (sollen) oder Möglichkeit oder Fähigkeit (können) in 
Bezug auf die genannte Handlung versprachlicht wird. Im Hebräischen 
verwendet der Schreiber hierfür YIQTOL/WEQATAL. Gesetzmäßig erwartetes 
Handeln wird somit auch damit codiert: 

 

>t[iybiV.h;w HT'v.j;n>W hN"j<m.v.Ti 



Aber im siebten sollst du es (Anm.: das Land) ruhen und brachliegen lassen. 
Exo 23,11 

 

Beim ersten Verb verwendet Mose YIQTOL, gefolgt von WEQATAL in gleicher 
semantischer Verwendungsweise, nämlich, um einen Befehl zu geben, womit 
die Adressaten zu dieser Handlung verpflichtet werden (daher verwendet die 
Übersetzung das deutsche Modalverb „sollen“). 

 
Die Verneinung einer Verpflichtung, also eine Verbot, geschieht mit der 
Verneinungspartikel. 

 

Aj t[;D:h; #[emeW{ [r"w" blk;ato alWNM,mi    
Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht 

essen. 
 Gen 2,17 

 

`xc"r>Ti al{   
Du sollst nicht töten!  

Exo 20,13 
 

 

Die somit erteilten Verbote haben i.d.R. allgemeinen Charakter und durativen 
Aspekt, sind also nicht situationsbedingt und einmalig. Adam und seine Frau 
hätten also zu keiner Zeit und nie vom Baum esse dürfen und Mord ist unter 
allen Umständen untersagt. Es handelt sich also um generelle Verbote. 

 
Im folgenden Satz kann man deutlich die gleiche Bedeutung von YIQTOL und 
WEQATAL hierbei sehen. Zunächst wird WEQATAL, dann YIQTOL gebraucht 
und beide unterscheiden sich nur durch die Stellung im Satz (topologisch): 

 

  ^yPi-~[i hy<h.a, ykinOa'w> wypiB. ~yrIb'D>h;-ta, T'm.f;w> wyl'ae T'r>B;dIw>  
~[iw>-rv,a] tae ~k,t.a, ytiyrEAhw> WhyPi; !Wf[]T`  

Und du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen, und ich will 
mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und will euch lehren, was ihr 

tun sollt.  
Exo 4,15 
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Im Deutschen werden Notwendigkeiten mit dem Modalverb „müssen“ 
deutlich gemacht. Im Hebräischen bedient sich der Schreiber 
YIQTOL/WEQATAL: 

 
WNM,mi ^l.k'a] ~AyB. yKi WNM,mi lk;ato al{ [r"w" bAj t[;D:h; #[emeW 

' tAmtWmT`  
aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht 

essen; denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewiss sterben.  
Gen 2,17 

 

~g:w>-WnnEq.mi %leyEWnM'[i  
So muss auch unser Vieh mit uns ziehen. 

 Exo 10,26 
 

ynIn>hi `tWma'    

Siehe, ich muss sterben!  
1Sam 14,43 

 

Als Beispiel für Wünsche, die mit YIQTOL/WEQATAL geäußert werden können, 
vgl. zunächst ein Vorkommen in YIQTOL, dann in der WEQATAL Form: 

 

yD:v; laew> %rEb'y>^t.ao    
Und Gott, der Allmächtige, segne dich (alternativ: er möge/wolle dich segnen) 

 Gen 28,3 

 

bAJh;-lk'K. WnL' ~t,yfi[]w: ~k,ylea] acenE rx'm' vybey" yven>a; Wrm.aYOw:  
 `~k,ynEy[eB. 

Und die Männer von Jabes sprachen: Morgen werden wir zu euch hinausge-
hen, und ihr mögt uns tun nach allem, was gut ist in euren Augen. 

 1Sam 11,10 

 

Wenn einem Adressaten eine Handlung erlaubt wird, greift der Autor zu 
YIQTOL/WEQATAL: 

 



#[e lKomi-o lkoa' !G"h;lkeaT`   
Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen;  

Gen 2,16 
 

Die Fähigkeit oder Möglichkeit, eine Handlung auszuführen, wird ebenfalls mit 
dieser Konjugation ausgedrückt. Im Deutschen dient das Modalverb „können“ 
diesem Zweck. 

 

r[;n:w> Wyh.yI rP's.mi Ar[.y: #[e ra'v.W `~beT.k.yI   
Und der Rest der Bäume seines Waldes wird zu zählen sein: Ein Knabe könnte 

sie aufschreiben.  
Jes 10,19 

 

^yn<P'-ta, ytiAar> yrEx]a; ~[;P'h; ht'Wma' @seAy-la, laer"f.yI rm,aYOw: 
 `yx' ^d>A[ yKi 

Und Israel sprach zu Joseph: Nun kann ich sterben, nachdem ich dein Ange-
sicht gesehen habe, dass du noch lebst!  

Gen 46,30 

 

Im Hebräischen steht daneben auch ein eigenes Modalwort bereit, das die 
Modalität einer Fähigkeit im Gegensatz zu YIQTOL/WEQATAL noch stärker 
verdeutlicht: 

 

la, hv,mo rm,aYOw:-{ hw"hy>al-lk;Wyla, tl{[]l; ~['h' -yn"ysi rh; 
Und Mose sprach zu dem HERRN: Das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen 

können.  
Exo 19,23 

 

Die Verneinung einer Fähigkeit wird, wie an diesem und folgendem Beispiel 

ersichtlich, mit vorangehendem al kenntlich gemacht: 

 

  rpeS'yI al{w> %[er>z:-ta, hB,r>a; hB'r>h; hw"hy> %a;l.m; Hl' rm,aYOw: 
 `brome 

Und der Engel des HERRN sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommenschaft 
sehr mehren, dass sie nicht gezählt werden kann vor Menge.  

Gen 16,10 
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{ vr"x'w> aceM'yI allaer"f.yI #r<a< lkoB.  

Kein Schmied konnte im ganzen Land Israel gefunden werden.  
1Sam 13,19 

 

{ vrExek. ynIa]w:[m'v.a, al   
Und ich kann wie ein Tauber nicht hören.  

Psa 38,14 

 

Natürlich kann man auch unterschiedliche Modalitäten in einem Satz finden. 
In folgenden Beispielen wird zunächst ein Wunsch, dann die Fähigkeit bzw. 
Möglichkeit zu einer Handlung zum Ausdruck gebracht, im Hebräischen 
jeweils mit YIQTOL: 

 

  rpeS'yI al{w> %[er>z:-ta, hB,r>a; hB'r>h; hw"hy> %a;l.m; Hl' rm,aYOw: 
 `brome 

 Und der Engel des HERRN sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommenschaft 
sehr mehren, dass sie nicht gezählt werden kann vor Menge. 

 Gen 16,10 

 

  ha'j'x] ~t,aj'x] ~T,a; ~['h'-la, hv,mo rm,aYOw: tr"x\M'mi yhiy>w:  
, hT'[;w> hl'dog>hl,[/ala, -yl;Wa hw"hy> hr"P.k;a]`~k,t.aJ;x; d[;B.   

Und es geschah am nächsten Tag, da sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine 
große Sünde begangen; und nun will ich zu dem HERRN hinaufsteigen, viel-

leicht kann ich Sühnung für eure Sünde tun.  
Exo 32,30 

 
 

YIQTOL/WEQATAL für wiederholte Vorgänge in Ge-
genwart und Vergangenheit  

 
Legt der Kontext nahe, dass YIQTOL/WEQATAL sich auch auf die Gegenwart 
bezieht, dann handelt es sich i.d.R. um wiederholte oder gewohnheitsmäßige 
Handlungen:  

 

  rABGI drom.nIK. rm;a'yE !Ke-l[; hw"hy> ynEp.li dyIc:-rBogI hy"h'-aWh 



 `hw"hy> ynEp.li dyIc: 
Er war ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN; darum sagt man: Wie Nimrod, 

ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN!  
Gen 10,9 

 

Die Aussage über Nimrod wird gewohnheitsmäßig oder immer wieder 
getroffen worden sein bzw. könnte ein Spruch der damaligen Zeit gewesen 
sein (vgl. gnomische Verwendung). In der Übersetzung wird die Allgemeinheit 
der Aussage zusätzlich durch das Indefinitpronomen „man“ ausgedrückt.  

 

vd<Qoh; ylek.W txoB.z>Mih;w> hr"nOM.h;w> !x'l.Vuh;w> !roa'h' ~T'r>m;v.miW 
> rv,a]Wtr>v'y`Atd"bo[] lkow> %s'M'h;w> ~h,B'   

Und ihr Dienst war: die Lade und der Tisch und der Leuchter und die Altäre 
und die Geräte des Heiligtums, mit denen man den Dienst verrichtet, und der 

Vorhang und dessen ganzer Dienst.  
Num 3,31 

 

Die Verwendung von YIQTOL deutet darauf hin, dass der Dienst immer wieder 
zu verrichten war und nicht nur auf eine einmalige Handlung. 

 

~Ay: ~Ayl. [:yBiy> hl'y>l;L. hl'y>l:w> rm,ao hW<x;y-`t[;D" 

Ein Tag berichtet es dem anderen, und eine Nacht meldet der anderen die 
Kunde.  

Psa 19,3 

 

Durch die zusätzliche Verwendung von Zeitangaben (Tag, Nacht) wird der 
wiederkehrende Charakter der beiden Verben in der YIQTOL Form deutlich. 
Die Himmel erzählen also unaufhörlich und immer wieder, wenn ein Tag oder 
eine Nacht anbricht, von der Herrlichkeit Gottes, der sie gemacht hat. 

  
Auch vergangene Handlungen können mit YIQTOL/WEQATAL codiert werden, 
wenn sie wiederkehrend oder anhaltend sind: 

 

hN"s<[ik.T; !Ke hw"hy> tybeB. Ht'l{[] yDEmi hn"v'b. hn"v' hf,[]y: !kew> 
 `lk;ato al{w> hK,b.Tiw: 

Und so, wie er das Jahr für Jahr tat, so kränkte sie sie, sooft sie zum Haus des 
HERRN hinaufzog; und sie weinte und aß nicht.  

1Sam 1,7 
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Neben der Form YIQTOL wird auch durch die Zeitangabe „Jahr für Jahr“ 
deutlich, dass das Geschehen iterativ, d.h. immer wiederkehrend ist und zur 
damaligen Zeit, also auf die Vergangenheit abstellt. 

 

ymey>-lK' Wnx]y: hw"hy> yPi-l[;w> laer"f.yI ynEB. W[s.yI hw"hy> yPi-l[; 
rv,a] !Kov.yIl[; !n"['h, -!K'v.Mih; Wnx]y:`  

Nach dem Befehl des HERRN brachen die Kinder Israel auf, und nach dem 
Befehl des HERRN lagerten sie; alle Tage, an denen die Wolke auf der Woh-

nung ruhte, lagerten sie.  
Num 9,18 

 

Immer wenn (iterativ) die Wolke auf der Wohnung ruhte, lagerten die Kinder 
Israel. Mit YIQTOL versprachlicht Mose also ein immer wiederkehrendes 
Geschehen in der Vergangenheit. 

 

Ady" x:ynIy" rv,a]k;w> laer"f.yI rb;g"w> Ady" hv,mo ~yrIy" rv,a]K; hy"h'w>  
 `qlem'[] rb;g"w> 

Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, so hatte Israel die Oberhand, 
und wenn er seine Hand ruhen ließ, so hatte Amalek die Oberhand.  

Exo 17,11 

 

In diesem Beispiel ist die wiederkehrende Handlung bei Mose betont, der 
immer wieder die Hände erhob und Israel so den Sieg brachte. Im folgenden 
Beispiel zeigt sich dieselbe Bedeutung bei WEQATAL: 

 

lWav' ~[ime hr"s" hw"hy> x:Wrw> WTt;[]biWx:Wr -hw"hy> taeme h['r"` 
Aber der Geist des HERRN wich von Saul, und ein böser Geist von dem HERRN 

ängstigte ihn.  
1Sam 16,14 

 

Dieser Vers zeigt zunächst die einmalige Tatsache, dass der Geist des Herrn 
von Saul wich (QATAL) und dann, wie es auch der weitere Verlauf der 
Geschichte zeigt, dass ihn immer wieder ein böser Geist ängstigte (WEQATAL). 

 



Auch folgendes Beispiel zeigt ein gewohnheitsmäßig und immer 
wiederkehrendes Geschehen in der Vergangenheit im YIQTOL, nämlich der 
regelmäßige Besuch im Hause Gottes: 

 
  ~yhil{a/ tybeB. dAs qyTim.n: wD"x.y: rv,a] %Leh;n>`vg<r"B.  

Dabei hatten wir innige Gemeinschaft miteinander, sind zum Haus Gottes 
gegangen mit der Menge.  

Psa 55,15 

 
Allein auf der Grundlage der deutschen Übersetzung kann nicht eindeutig 
bestimmt werden, dass der Besuch immer wiederkehrend ist, die Form 
YIQTOL lässt aber daran keinen Zweifel. 

 
Folgendes Beispiel zeigt die exegetische Signifikanz dieser Gebrauchsweise: 

 

daew> hl,[]y:!mi -#r<a"h' hq"v.hiw>ta, -lK'-ynEP.-`hm'd"a]h'   
Ein Dunst aber stieg auf von der Erde und befeuchtete die ganze Oberfläche 

des Erdbodens.  
Gen 2,6 

 

Die Implikation der beiden Formen YIQTOL und WEQATAL verweisen auf ite-
ratives Geschehen in der Vergangenheit, d.h. das Aufsteigen des Dunstes und 
die Befeuchtung der Erde fanden im Rahmen des narrativen Berichtes immer 
wieder und regelmäßig, d.h. dauerhaft statt. 

 

`laer"f.yI ynEB. ynEP.mi WcquY"w: #rop.yI !kew> hB,r>yI !Ke Atao WN[;y> rv,a]k;w> 
Aber so wie sie es drückten, so vermehrte es sich, und so breitete es sich aus; 

und es graute ihnen vor den Kindern Israel.  
Exo 1,12 

 

Die Verwendung von YIQTOL deutet wiederum auf eine dauerhafte 
Wiederholung der Handlungen des Drückens und Vermehrens der Kinder 
Israel zur damaligen Zeit hin (iterativ). 

 

YIQTOL/WEQATAL für allgemeingültige Aussagen  
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Dieser Gebrauch bedeutet, dass das Verb allgemeingültige, zu allen Zeiten 
gültige Aussagen codiert. Diese Verwendung ist in Sprüchen daher häufig zu 
finden. Dass im Deutschen vorzugsweise präsentisch übersetzt wird, bedeutet 
jedoch nicht, dass die Aussage nur für die Gegenwart gültig ist, sondern auch 
in der Vergangenheit oder Zukunft, eben allgemeingültiger Art ist. 

 

~k'x' !Be p hmol{v. ylev.mi xM;f;y>-AMai tg:WT lysiK. !beW ba'` 

Sprüche Salomos. Ein weiser Sohn erfreut den Vater, aber ein törichter Sohn 
ist der Kummer seiner Mutter.  

Spr 10,1 

 

> dx;Voh; yKi xQ"ti al{ dx;vow>rWE[;y~yxiq.Pi  @Les;ywI`~yqIyDIc; yrEb.DI  

Und kein Geschenk sollst du annehmen; denn das Geschenk blendet die Se-
henden und verkehrt die Worte der Gerechten.  

Exo 23,8 

 

An dieser Stelle gibt es gewisse Überschneidungen zum gnomischen QATAL, 
das auch allgemeine Wahrheiten angibt, wobei der Unterschied darin 
bestehen dürfte, dass bei QATAL vergangene Geschehnisse verallgemeinert 
und so als allgemeingültig verstanden werden: 

 

[d:y"wyl'['B. sWbae rAmx]w: WhnEqo rAv    
Ein Ochse kennt seinen Besitzer, und ein Esel die Krippe seines Herrn.  

Jes 1,3 

 

al{ yKi ^m,v. y[ed>Ay ^b. Wxj.b.yIw>-'T'b.z:[hw"hy> ^yv,r>do `   
Und auf dich werden vertrauen, die deinen Namen kennen; denn du verlässt 

nicht, die dich suchen, HERR.  
Psa 9,11 

 
In beiden Beispielen kann vergangenes Erfahrungswissen (für Vergangenes 
wird die Form QATAL prototypisch verwendet) auf eine allgemeine Aussage 
schließen lassen. Im Unterschied zu YIQTOL/WEQATAL basieren im 
gnomischen QATAL die allgemeinen Aussagen somit auf bisherige 
Erfahrungen. 

 
 
 



YIQTOL/WEQATAL mit Gegenwartsbezug in Fragen  

 
Nach allem bisher Gesagten erscheint es erstaunlich, dass diese Konjugation 
überhaupt einen direkten Bezug zur Gegenwart aufweist, also 
Gleichzeitigkeit zum Äußerungszeitpunkt versprachlicht. Dieser 
Gebrauch ist auch beim Iterativ nicht eindeutig vorhanden, da das 
Geschehen, selbst wenn es auch gegenwärtig abläuft, immer 
wiederkehrend und nicht allein zum Äußerungszeitpunkt allein 
abläuft. Es gibt jedoch die Ausnahme, wenn YIQTOL/WEQATAL bei 
Fragen verwendet wird. 

 
Handlungen zeitgleich zum Äußerungszeitpunkt finden sich in direkten 
Fragen. Direkte Fragen, sind nicht von einer übergeordneten 
Konstruktion abhängig, sondern werden als eigner Satz formuliert. 

 

  rm,aTow: ykilete hn"a"w> tab' hZ<mi-yae yr:f' tx;p.vi rg"h' rm;aYOw:  
 `tx;r:Bo ykinOa' yTir>biG> yr:f' ynEP.mi 

Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du, und wohin gehst du? 
Und sie sprach: Ich fliehe weg von meiner Herrin Sarai.  

Gen 16,8 

 
  [v'r"l" rm,aYOw: ~yCinI ~yrIb.[i ~yvin"a]-ynEv. hNEhiw> ynIVeh; ~AYB; aceYEw:  

hK,t; hM'l'`^[,rE   
Und er ging am zweiten Tag aus, und siehe, zwei hebräische Männer zankten 
sich. Da sprach er zu dem Schuldigen: Warum schlägst du deinen Nächsten?  

Exo 2,13 

 

  ymi [;vuAhy> ~h,lea] rm,aYow: Wnx.n"a] ^yd<b'[] [;vuAhy>-la, Wrm.aYOw: 
~T,a; `WaboT' !yIa:meW  

Und sie sprachen zu Josua: Wir sind deine Knechte. Und Josua sprach zu 
ihnen: Wer seid ihr, und woher kommt ihr?  

Jos 9,8 

 

Bei diesen Beispielen wird deutlich, dass diese Konjugation sich auf Fragen zu 
gegenwärtigem Geschehen beim Gefragten bezieht. Der Sprecher will also 
wissen, was bzw. warum der Adressat gerade, d.h. zum Zeitpunkt des 
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Sprechaktes, etwas tut. Dies stellt die einzige Ausnahme dar, da die 
Hauptbedeutung von YIQTOL/WEQATAL auf zukünftigen oder modalen 
Aussagen liegt und ein Bezug zur Gegenwart nur indirekt bei allgemeinen oder 
wiederkehrenden Aussagen deutlich wird. YIQTOL/WEQATAL wird nicht nur in 
direkten Fragen, sondern auch bei indirekten bzw. abhängigen Fragen 
verwendet. Diese Fragen sind von einer übergeordneten Konstruktion 
abhängig und somit eingelagert: 

 

  Atao WxL.v;T.-la; laer"f.yI yhel{a/ !Ara]-ta, ~yxiL.v;m.-~ai Wrm.aYOw:  
 hM'l' ~k,l' [d:Anw> Wap.r"Te za' ~v'a' Al WbyviT' bveh'-yKi ~q'yrE 

al{-rWst'`~K,mi Ady"   
Und sie sprachen: Wenn ihr die Lade des Gottes Israels fortsendet, so sollt ihr 

sie nicht leer fortsenden, denn ihr müsst ihm jedenfalls ein Schuldopfer er-
statten; dann werdet ihr genesen, und es wird euch kundwerden, warum 

seine Hand nicht von euch weicht.  
1Sam 6,3 

 
yKi aWh-hm; !roh]a;w> hw"hy>-l[; ~ydI['NOh; ^t.d"[]-lk'w> hT'a; !kel' 

{ WnALti `wyl'['   
Darum rottet ihr euch zusammen, du und deine ganze Rotte, gegen den 

HERRN; denn Aaron, was ist er, dass ihr gegen ihn murrt?  
Num 16,11 

 

YIQTOL/WEQATAL für den Irrealis der Gegenwart 

 
Es gibt zwei Arten des Irrealis: Den der Gegenwart und den der 
Vergangenheit. YIQTOL/WEQATAL können gebraucht werden, um 
Nichtwirklichkeit der Gegenwart auszudrücken. Dies entspricht im Deutschen 
einer Form mit „würde“ statt „hätte“: 

 

  rq"B'h;w> !aCoh;w> ~yKir: ~ydIl'y>h;-yKi [:dEyO ynIdoa] wyl'ae rm,aYOw: 
 `!aCoh;-lK' Wtmew" dx'a, ~Ay ~Wqp'd>W yl'[' tAl[' 

 
 

Und er sprach zu ihm: Mein Herr weiß, dass die Kinder zart sind und dass ich 
säugende Schafe und Kühe bei mir habe; wenn man sie nur einen Tag über-



triebe, so würde die ganze Herde sterben.  
Gen 33,13 

 

  bz:['w> wybia'-ta, bzO[]l; r[;N:h; lk;Wy-al{ ynIdoa]-la, rm,aNOw: 
ta,-wybia' tmew"`  

Und wir sprachen zu meinem Herrn: Der Knabe kann seinen Vater nicht 
verlassen; verließe er seinen Vater, so würde er sterben.  

Gen 44,22 

 
 

@seAy Wnmej.f.yI Wl Wrm.aYOw: ~h,ybia] tme-yKi @seAy-yxea] War>YIw: 
 `Atao Wnl.m;G" rv,a] h['r"h"-lK' tae Wnl' byviy" bveh'w> 

Und als die Brüder Josephs sahen, dass ihr Vater gestorben war, da sprachen 
sie: Wenn nun Joseph uns anfeindete und uns all das Böse vergelten würde, 

das wir ihm angetan haben! 
 Gen 50,15 

 

In den ersten beiden Beispielen sehen wir die Form WEQATAL, im letzten 
YIQTOL für den Irrealis der Gegenwart, sodass deutlich ist, dass zwischen den 
Konjugationen kein Unterschied besteht. In allen Fällen wird ersichtlich, dass 
bestimmte Sachverhalte in der Gegenwart nicht stattfinden. In Gen 33,13 
würde beim Eintreten bestimmter nichtrealer Bedingungen die Herde 
sterben. Im zweiten Beispiel würde der Sohn sterben, falls er den Vater 
verlassen würde, dies jedoch nicht tatsächlich der Fall ist, sondern nur 
hypothetisch im Raum steht. Im letzten Fall würde Joseph das Böse vergelten, 
wenn bestimmte Bedingungen eintreten. Dies ist jedoch nicht bereits Realität. 
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Das prädikative Partizip QOTEL 

Allgemeines 

Ein Partizip stammt von einer Wurzel und nimmt einen der Stämme (Qal, Nifal 
etc.) an, kommt im Aktiv oder Passiv vor und wird wie ein Nomen flektiert und 
nimmt, wenn es nicht als Verb gebraucht wird, auch den Artikel an. Die latei-
nische Wurzel des Wortes („teilhaben“) weist darauf hin, dass ein Partizip 
sowohl nominale als auch verbale bzw. prädikative Eigenschaften aufweist. Da 
das hebräische Partizip auch attributiv oder substantiviert auftritt, muss für 
die Zwecke einer Beleuchtung seiner prädikativen Eigenschaft, d.h. wenn es 
als Verb funktioniert, die beiden ersten Gebrauchsweisen ausgeschieden wer-
den (z.B. durch Fehlen der Definitheit bzw. des Artikels oder angeschlossener 
Objekte oder eines expliziten Subjekts), da sie nicht direkt mit dem Verbalsys-
tem korrespondieren. Wenn also ein prädikatives Partizip festgestellt wird, 
muss Rechenschaft gegeben werden, welches Subjekt damit korrespondiert, 
da QOTEL sonst nicht als Verb gebraucht wird und nicht nach Person (1,2,3 im 
Singular oder Plural) flektiert, sondern nur nach Genus (maskulin, feminin) 
und Numerus (Singular, Plural), somit ist das Subjekt regelmäßig explizit aus-
gedrückt oder aus dem Kontext klar ersichtlich: 

`~dos.Bi bveyO aWhw> 
Denn er wohnte in Sodom.  

Gen 14,12 

 
  ^B.li-la, yt;poGEm;-lK'-ta, x:levo ynIa] taZOh; ~[;P;B; yKi 

Denn dieses Mal will ich alle meine Plagen in dein Herz senden.  
Exo 9,14 

 

Wird das Partizip also nicht im Sinne eines Adjektivs oder Substantivs (z.B. 
besetzt es nicht die Subjektstelle im Satz oder die eines Attributs) gebraucht, 
so bleibt der verbale Gebrauch übrig. Das Partizip verkörpert keine feste Zeit-
stufe im Tempussystem, sondern kann sich auf Geschehen in der Gegenwart, 
Vergangenheit oder Zukunft beziehen. Die Referenzzeit lässt sich aus dem 
Satz bzw. dem Kontext erschließen. 

Tempusrelationen  



In der hebräischen Bibel finden sich bei der Verwendung von QOTEL Zusam-
menhänge in Gegenwart, Vergangenheit und Zunft. In jedem Fall zeigt das 
Partizip Gleichzeitigkeit an, egal welches Tempus durch den Kontext er-
schließbar ist: 

Gleichzeitigkeit in der Zukunft (S<R=E) 

 

  rv,a] ~yMi[;h'-lK'-ta, hw"hy> @GOyI rv,a] hp'GEM;h; hy<h.Ti tazOw>  
 wyn"y[ew> wyl'g>r:-l[; dme[o aWhw> Arf'B. qmeh' ~ØIl'v'Wry>-l[; Wab.c' 

 `~h,ypiB. qM;Ti AnAvl.W !h,yrExob. hn"q.M;Ti 

Und dies wird die Plage sein, womit der HERR alle Völker plagen wird, die 
gegen Jerusalem Krieg geführt haben: Er wird eines jeden Fleisch verwesen 

lassen, während er auf seinen Füßen steht, und seine Augen werden 
verwesen in ihren Höhlen, und seine Zunge wird in seinem Mund verwesen.  

Sach 14,12 

 

Das zunächst verwendete YIQTOL zeigt an, dass sich das Geschehen aus Sicht 
des Schreibers erst noch abspielen wird („wird sein“). Zu dieser kommenden 
Zeit wird auch die Verwesung der Augen geschehen, während der Betreffende 
noch auf den Füßen steht. 

 

Gleichzeitigkeit in der Gegenwart (S=R=E) 

`#r<a"h'-!mi ~yli[o ytiyair" ~yhil{a/ 
Ich sehe einen Gott aus der Erde heraufsteigen.  

1Sam 28,13 

Der Akt des Sehens der Spiritistin, zu der Saul ging, bezieht sich auf das gleich-
zeitige Heraufsteigen eines Gottes oder göttlichen Wesens zur genannten 
Zeit. 

In Gesprächen, Diskursen oder Dialogen, wo also zwischen der 1. und 2. Per-
son kommuniziert wird, haben wir echte Gleichzeitigkeit und einen direkten 
Gegenwartsbezug, ohne dass also etwas Allgemeingültiges wie im Deutschen 
im Präsens möglich zum Ausdruck kommt, wofür die YIQTOL Form verwendet 
wird. Im Englischen wird für erstere Verwendung im Gegensatz zur zweiten 
die Verlaufsform gewählt: „I’m speaking on the phone“ statt „I speak Ger-
man“. Im umgangssprachlichen Deutsch kann man ebenfalls den Verlauf be-
tonen, etwa, indem man Formulierungen wie „ich bin gerade am Arbeiten“ 
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gebraucht (sog. rheinische Verlaufsform). Für gewohnheitsmäßige Tätigkeiten 
würde man hingegen Sätze wie „ich arbeite als Maurer“ formulieren. 

 Die Handlung ist also in genannter Verwendung nicht abgeschlossen, sondern 
befindet sich zum Zeitpunkt S im Verlauf (imperfektiv): 

yvear"me drEAy ~['-hNEhi lbuz>-la, rm,aYOw: ~['h'-ta, l[;G:-ar>Y:w:   
 ~yrIh'h, 

Und Gaal sah das Volk und sprach zu Sebul: Siehe, Volk kommt von den Gip-
feln der Berge herab (NKJ: people are coming down). 

Rich 9,36 
 

Das gleiche Wort im YIQTOL statt im Partizip zeigt der Aktionsart nach iterati-
ves Geschehen an, also wiederkehrendes, gewohnheitsmäßiges Handeln, 
wofür man im Englischen simple past statt der Verlaufsform nehmen würde:  

xt;P, dm;['w> !n"['h, dWM[; drEyE hl'h/aoh' hv,mo aboK. hy"h'w> 
 `hv,mo-~[i rB,dIw> lh,aoh' 

Und es geschah jedesmal, wenn Mose in das Zelt kam, dann kam die Wolken-
säule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen; und der Herr redete mit 

Mose.  
Exo 33,9 

 

Die Wolke kam nicht nur einmal zur berichteten Zeit herab, sondern immer, 
wenn Mose in das Zelt kam, das schließt aus, dass das Geschehen als gegen-
wärtiger Verlauf gesehen wird. Der Unterschied im Englischen zwischen simp-
le present („I speak German“) vs. present progressive („I’m speaking on the 
phone“) entspricht somit im Hebräischen YIQTOL/WEQATAL vs. QOTEL. 

Gleichzeitigkeit in der Vergangenheit (S>R=E) 

hm'Axb;W hm'Axh; ryqIB. Ht'ybe yKi !ALx;h; d[;B. lb,x,B; ~dErIATw:  
 `tb,v'Ay ayhi 

Da ließ sie sie an einem Seil durchs Fenster hinunter; denn ihr Haus war in der 
Stadtmauer, und sie wohnte in der Stadtmauer.  

Jos 2,15 

Während ihres Aufenthaltes in Jericho wohnte die Hure in der Stadtmauer. 
Dass dies ein permanentes und anhaltendes Geschehen war, liegt auf der 
Hand. 



vQEb;m. ykinOa' yx;a;-ta, rm,aYow:  

Und er sprach: Ich suche meine Brüder;  
Gen 37,16 

 

Joseph, dessen Erlebnisse in der Vergangenheit beschrieben werden, drückt 
zur Zeit des Sprechakts aus, dass er gerade beim Suchen seiner Brüder ist, 
womit Gleichzeitigkeit und anhaltendes Geschehen zum Ausdruck kommt.  

Bei allen drei Beispielen ist zudem zu sehen, dass der Aspekt imperfektiv ver-
standen werden muss, d.h. das durch QOTEL ausgedrückte Geschehen ist 
während der Referenzzeit in Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit im Ver-
lauf begriffen bzw. von der Aktionsart her gesehen durativ. Somit wird da-
durch deutlich, welche Handlung während einer anderen, unabhängig von der 
temporalen Situierung, gleichzeitig im Verlauf begriffen ist. Die genannten 
Prädikate „stehen“, „heraufsteigen“, „wohnen“ und „suchen“ sind nicht punk-
tuell oder perfektiv oder in einem Punkt zusammengefasst genannt, sondern 
zeigen sich in ihrer Entfaltung. Da QOTEL Gleichzeitigkeit versprachlicht steht 
es in Opposition zu den anderen Konjugationen (YIQTOL, QATAL etc.), die 
Nachzeitigkeit bzw. Modalität oder Vorzeitigkeit codieren. 

Verstärkung des Momentes der Gleichzeitigkeit durch 
zusätzliche lexikalische Mittel 

Ein Adverb („solange“, „noch“, „während“) kann, wenn es im Zusammenhang 
mit QOTEL gebraucht ist, das Moment der Gleichzeitigkeit zu einem anderen 
Geschehen zusätzlich markieren, wodurch der Autor eine deutlichere Verstär-
kung kenntlich macht: 

W[yGIhi %l,M,h; yseyrIs'w> AM[i ~yrIB.d:m. ~d"A[ 
Während sie noch mit ihm redeten, kamen die Hofbeamten des Königs her-

bei. 
 Est 6,14 

 

dA[. hz< rBed:mrm;aYOw: aB' hz<w>  

Dieser redete noch, da kam ein anderer und sprach:  
Hio 1,16 

 

lk'B.-al{ tazO-w> APa; bv'dA[> Ady" hy"Wjn` 
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Bei all dem wendet sich sein Zorn nicht ab, und noch ist seine Hand 
ausgestreckt.  

Jes 5,25 

  

laeyrIb.G: vyaih'w> hL'piT.B; rBed:m. ynIa] dA[w> 
Während ich noch redete im Gebet, da kam der Mann Gabriel.  

Dan 9,21 

Für weitere dieser Beispiele der zusätzlichen Verstärkung der Gleichzeitigkeit 
durch lexikalische Mittel vgl. Gen 18,22; Gen 29,9; 1Kön 1,14.22.42; 1Kön 
22,44; 2Kön 6,33; 2Kön 12,4; 2Kön 14,2; 2Kön 15,35 etc. 

QOTEL und Aspekt 

Vorüberlegungen 
Der Begriff Aspekt operiert mit den aus dem Lateinischen entnommenen Be-
griffen perfektiv und imperfektiv, die in etwa vollendeten oder unvollendeten 
Handlungen entsprechen. Aspekt und Tempus stehen in engem Zusammen-
hang, denn eine Handlung, die noch im Verlauf begriffen ist (imperfektiv), 
kann zur Referenzzeit nur gleichzeitig ablaufen oder in der Zukunft liegen. 
Eine als Ganzes gesehene Handlung kann in allen Tempora vorkommen. Im 
Deutschen ist die Verlaufsform, also die Angabe imperfektivem Aspekts, kaum 
realisiert, etwa nur in der Art: „Ich bin am Schreiben“. Im Englischen hingegen 
ist dies grammatikalisiert: „I’m/was writing“ im Gegensatz zu „I write/wrote“.  

Ob bei der verbalen Verwendung von QOTEL die angesprochene Handlung als 
Ganzes bzw. Faktum, Anfang und Ende eingeschlossen (perfektiv) oder als im 
Verlauf und unvollendet (imperfektiv) gesehen wird, hängt von der Topologie 
d.h. von der Stellung vom expliziten Subjekt und QOTEL ab. Gewöhnlich be-
findet sich das korrespondierende Subjekt im Satz vor QOTEL und bezeichnet 
somit imperfektiven Aspekt und in Bezug auf das Tempus Gleichzeitigkeit, wie 
beim Partizip in verbaler Verwendung üblich. Diese Stellung der Wortarten 
entspricht nicht der unmarkierten, d.h. normalen Stellung von Verb, Subjekt, 
Objekt im hebräischen Verbalsatz, tritt jedoch weit häufiger auf als die Abfol-
ge QOTEL und folgendes Subjekt, das perfektiven Aspekt codiert. Sie ent-
spricht jedoch der Topologie eines Nominalsatzes ohne explizites Prädikat, 
d.h. das prädikative Element (etwa ein Adjektiv) tritt vor das Subjekt, im Ge-
gensatz zur Abfolge in Adverbial- oder Relativsätzen (vgl. Exo 21,36; Exo 33,3; 
Exo 34,9; Spr 2,15 etc.), wo regelhaft erst das Subjekt und danach das Prädika-
tiv Verwendung findet. Das bedeutet, wenn Sachverhalte beschrieben wer-



den, die wie in Nebensätzen in Relation gesetzt werden, tritt die Abfolge Sub-
jekt, dann Prädikativ auf, woraus Joosten (2012) den Schluss zieht, dass ein 
Zusammenhang zur Abfolge beim Aspekt von QOTEL besteht, je nachdem ob 
das Subjekt vor oder nach QOTEL arrangiert ist und somit entweder imperfek-
tiver oder perfektiver Aspekt codiert ist. Ob diese Analogie im Detail zutrifft, 
ist jedoch unklar, aber der Sache nach zutreffend, da Neben- und Relativsätze 
sich auf andere übergeordnete Sachverhalte beziehen und im Gegensatz zu 
Nominalsätzen eine Referenz auf andere Ebenen bilden, was mit dem Bezug 
bei imperfektivem Aspekt zu anderen Sachverhalten vergleichbar ist. Somit 
ergibt sich folgende Vereinfachte Darstellung: Subjekt+QOTEL  imperfekti-
ver Aspekt. QOTEL+Subjekt  perfektiver Aspekt. 

Subjekt+QOTEL: imperfektiver Aspekt 
 

hNEhiw> ar>Y:w: hn<S.h; %ATmi vae-tB;l;B. wyl'ae hw"hoy> %a;l.m; ar"YEw: 
hn<S.h; r[eBo`lK'au WNn<yae hn<S.h;w> vaeB'   

Da erschien ihm der Engel des HERRN in einer Feuerflamme mitten aus dem 
Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer (NKJ: 

the bush was burning with fire), und der Dornbusch wurde doch nicht ver-
zehrt.  

Exo 3,2 

 

Als Mose sich dem Busch zuwendet, sieht er ihn brennend, d.h. der gesehene 
Sachverhalt spielt sich vor den Augen von Mose ab und wird nicht als Ganzes 
zusammengefasst (d.h. komplexiv), sondern in seinem Verlauf gesehen, ohne 
dass Anfang oder Ende des Brennens im Blickfeld wären, somit ist die Ver-
laufsform der englischen NKJ sehr präzise gewählt. Erzielt wird dieser Effekt 

durch die Verwendung von r[eBo („da brannte“) als Partizip im Hebräischen, 

dem das Subjekt hn<S.h; („Dornbusch“) vorangeht. Im Hinblick auf die 

Tempusverhältnisse ist deutlich, dass das Hinsehen und Brennen gleichzeitig 
ablaufen. 

In Exo 18,14 wird mit demselben sprachlichen Mittel deutlich gemacht, dass 
während des Dasitzens von Mose das ganze Volk dabei den ganzen Tag bei 
ihm steht. In Exo 20,18 traten Donner, Flammen und Posaunenhall auf, der 
vom ganzen Volk wahrgenommen wird. Das Erlebnis wird im QOTEL geschil-
dert und erweckt den Eindruck, als ob es sich vor den Augen der Betrachter 
und Hörer vollzieht. In Exo 33,10 steht die Wolkensäule am Eingang des Zeltes 
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und kann vom Volk gesehen werden. In der englischen NKJ wird ar>Y:w: hn<S.h; 
sehr treffend mit „(saw) the pillar of cloud standing“, also in der Verlaufsform 
übersetzt, d.h. während bzw. als die Wolke dastand, konnte das Geschehen 
vom Volk wahrgenommen werden. In Jer 36,22 wird beispielsweise die Kon-

struktion bveAy %l,M,h;w> in der griechischen Septuaginta mit der Verlaufsform 

in der Vergangenheit („καὶ ὁ βασιλεὺς ἐκάθητο“) übersetzt, in der englischen 
NKJ mit „now the king was sitting“, womit sich die Entsprechung zu anderen 
Sprachen zeigt, die Aspekte codieren, wie Griechisch oder Englisch (vgl. Gen 
1,1; Gen 18,1.2.10; Gen 19,1; Gen 24,63; Gen 27,5; Gen 28,12;Gen 33,1; Gen 
37,7; Exo 2,13; Exo 36,4; Exo 14,27; Num 22,22; Rich2,20; Rich14,4; Rich19,16 
etc.). 

QOTEL+Subjekt: perfektiver Aspekt 
Es liegt auf der Hand, dass die zahlenmäßig geringeren Vorkommen von 
QOTEL mit anschließendem Subjekt Verben betreffen, wo eine Angabe des 
Verlaufs nicht sinnvoll und möglich ist. Das betrifft die sog. Zustandsverben 
oder den Nifal-Stamm: 

yK-~he ~yPir>nI 
Denn träge sind sie. 

Exo 5,8 

 

Der Gesamtzustand der Kinder Israels wird angesprochen und nicht der mo-
mentane Verlauf ihrer Tätigkeit, somit ist der Aspekt perfektiv. 

Perfektiver Aspekt, der mit QOTEL+Subjekt ausgedrückt wird, kann auch bei 
Vorgangsverben gefunden werden, jedoch ist dann nicht der Verlauf betont, 
sondern das Geschehen als Ganzes, ohne Betonung des Verlaufs: 

 

~r"Ay-ta, tAar>li dr:y" hd"Why> %l,m, ~r"Ahy>-!b, Why"z>x;a]w: 
!B,-yKi la[,r>z>yIB. ba'x.a;-aWh hl,xo`  

Und Ahasja, der Sohn Jorams, der König von Juda, zog hinab, um Joram, den 
Sohn Ahabs, in Jisreel zu besuchen, denn er war krank.  

2Kön 8,29 

 

Auch in 1Sam 19,14 wird dadurch die Krankheit insgesamt und als Gesamtheit 
betont (vgl. auch 1Sam 19,14; 2Kön 8,29), jedoch findet man Beispiele, die bei 
diesem Wort regelhaft Subjekt+QOTEL verwenden, und somit den Verlauf 
hervorheben: 



 
 ~yhil{a/h' vyai aB' rmoale Al-dG:YUw: hl,xo ~r"a]-%l,m, dd:h]-!b,W 

 `hN"he-d[; 
Und Elisa kam nach Damaskus. Und Ben-Hadad, der König von Syrien, war 

krank. Und es wurde ihm berichtet und gesagt: Der Mann Gottes ist hierher-
gekommen.  

2Kön 8,7 

 

Die anhaltende Krankheit des Königs bildet auch das Hintergrundgeschehen 
ab, von dem der Bericht ausgeht, somit ist es erforderlich, den Verlauf der 
Krankheit hervorzuheben, ohne Angaben über Anfang oder Ende zu treffen 
(imperfektiv). 

 

Die periphrastische Konjugation  
QOTEL geht an manchen Stellen eine Verbindung mit dem Verb „sein“ ein, 
womit eine Umschreibung oder Periphrase des verbalen Vorgangs einhergeht. 
Die Schreiber versuchen mit der Kopula „sein“ wohl die Referenzzeit, also die 
Zeit, von der QOTEL abhängt, deutlicher zum Ausdruck zu bringen. In gewisser 
Hinsicht kann man darin eine Verbindung wie bei einem Hilfsverb und einem 
Hauptverb annehmen, das von QOTEL gebildet wird: 

lK' taew>-aWh ~v' ~yfi[o rv,a] hf,[o hy"h' 
Und alles, was dort zu tun war, das tat er.  

Gen 39,22 

 

Mose nimmt Bezug auf die damalige Zeit Josephs im Gefängnis und gibt an, 
dass dieser zu der Zeit laufend, immer oder beständig das tat, was zu tun war. 

 
 
 hw"hy>-ta, trEv'm. hy"h' r[;N:h;w> AtyBe-l[; ht'm'r"h' hn"q'l.a, %l,YEw: 

 `!heKoh; yli[e ynEP.-ta,  
Und Elkana ging nach Rama in sein Haus. Der Knabe aber diente dem HERRN 

vor Eli, dem Priester.  
1Sam 2,11 

 

Durch die Periphrase betont der Schreiber auch hier die damalige Zeit des 
fortwährenden Dienstes des Knaben. Dadurch wird zum einen die Vergangen-
heit, zum anderen die Dauerhaftigkeit der Handlung geschildert. 
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Weitere Beispiele zeigen vergleichbare Relationen und anhaltende Handlun-
gen oder Geschehen in der Vergangenheit mit der Kopula im QATAL (vgl. Gen 
37,2; 2Sam 3,6; 2Sam 13,7; 2Sam 5,2; 1Kön 22,35; 2Kön 17,33; 2Kön 17,41; 
2Chr 10,6; 2Chr 18,34; Neh 3,26; Neh 6,14; Neh 6,19; Jes 10,14; Jes 59,2 etc.).  

Es lassen sich auch Beispiele der Vorvergangenheit finden, die mit dieser Peri-
phrase ausgedrückt werden (E<R<S):  

yx; AtyOh.Bi    ta, ~['b.x;r> %l,M,h; #[;W"YIw:-rv,a] ~ynIqeZ>h;-o Wyh'~ydIm.[ta, -ynEP. 

wybia' hmol{v. 
Und der König Rehabeam beriet sich mit den Alten, die vor seinem Vater 

Salomo gestanden hatten, als er noch am Leben war. 
1Kön 12,6 

 

Durch die Verwendung der Periphrase aus der Kopula im QATAL und QOTEL 
kann der Schreiber die Zeit vor der Zeit Salomos referenzieren und dabei 
„stehen“ als anhaltendes und gleichzeitig mitlaufendes Geschehen beschrei-
ben. 

 

Die Paraphrase kann sich jedoch, wenngleich weniger häufig vorkommend, 
nicht nur der Kopula im QATAL, sondern auch im YIQTOL bedienen, somit 
künftiges bzw. modales Geschehen ausdrücken: 

 

~k,ynEb.W ~y[iro Wyh.yIrB'd>MiB;  
Und eure Kinder sollen vierzig Jahre lang in der Wüste weiden.  

Num 14,33 

 

Aus dem Zusammenhang wird deutlich, dass die Wüstenreise zur Referenzzeit 
noch zukünftig ist. Wenn diese jedoch stattfindet, sollen bzw. müssen die 
Kinder Israels dabei ihr Vieh in der Wüste weiden lassen. Es ist dabei einsich-
tig, dass dieses Geschehen durativ, d.h. ein mitlaufender Prozess während der 
Wanderung durch die Wüste ist (vgl. Exo 19,11; Deut 28,29; Jes 30,20; Jer 
14,16; Jer 36,30; Jer 50,3 etc.). 

Durch die semantische Übereinstimmung ist die Periphrase mit YIQTOL natur-
gemäß auch in der WEQATAL-Form zu erwarten: 

vVem;m. t'yyIh'w>C'B; \~yIr:h 



Und du wirst am Mittag umhertappen.  
Deu 28,29 

 

Der Unterschied zu Vorkommen im YIQTOL ist nur topologisch, d.h. WEQATAL 
nimmt die erste Stellung im Satz ein, bezieht sich aber auf künftiges Gesche-
hen und versprachlicht eine dauerhafte Handlung (vgl. Exo 19,11; Jes 14,2; Jes 
30,20 etc.). 

Aufgrund der semantischen Entsprechung von QATAL und WAYYIQTOL kann 
man am Satzanfang auch folgende Beispiele finden: 

hn<Bo yhiy>w:ry[i   
Und er baute eine Stadt.  

Gen 4,17 

 

Wenn man den Verlauf im Deutschen auf wörtliche Weise ausdrücken wollte, 
könnte man „und er war eine Stadt bauend“ veranschlagen. Im Englischen 
wäre dies zudem gewöhnlich und grammatisch möglich, wenn man eine Ver-
laufsform in der Vergangenheit wählt: „And he was building a city.“ (vgl. Jos 
10,26; Rich 16,21; 2Sam 7,6; 2Sam 8,15; 2Kön 17,25.28.29.32.41; 2Kön 21,15; 
2Chr 6,17; 2Chr 5,8 etc.). 

Unmittelbar bevorstehende Ereignisse in QOTEL 
Um auf zukünftige Ereignisse zu referenzieren, wird im Hebräischen YIQTOL 
oder WEQATAL gebraucht, QOTEL steht für gegenwärtige Geschehen bereit, 
die zur Referenzzeit ablaufen. Es lassen sich jedoch auch Vorkommen für 
direkt und unmittelbar einsetzende, bevorstehende, angekündigte oder 
erwartete Ereignisse mit QOTEL versprachlichen (sog. Futurum instans). Der 
Unterschied besteht wohl darin, dass mit QOTEL ein direkterer Bezug zur 
Sprech- bzw. Referenzzeit zum Ausdruck kommt. 

 #r<a"h' ha'l.m'-yKi yn:p'l. aB' rf'B'-lK' #qE x:nOl. ~yhil{a/ rm,aYow:  
ynIn>hiw> ~h,ynEP.mi sm'x' ~t'yxiv.m;ta, -`#r<a"h'  

Und Gott sprach zu Noah: Das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen; 
denn die Erde ist voll Gewalttat durch sie; und siehe, ich will sie verderben 

mit der Erde.  
Gen 6,13 
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Obwohl die Flut zur Referenzzeit noch einige Zeit entfernt war, die Arche etwa 
noch zu bauen war, zeigt Mose durch die Verwendung des Partizips an, dass 
für Gott das Gericht schon unmittelbar bevorstand. Damit geht auch die 
Sicherheit des Eintreffens dieser Ereignisse einher. Einige Verse weiter 
gebraucht Mose wiederum diese Form: 

e ynIn>hi ynIa]w:  aybimta, -l[; ~yIm; lWBM;h;-#r<a'h'  
Denn ich, siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde.  

Gen 6,17 

Von seinem unmittelbar bevorstehenden Ende, auf das er Salomo einstimmen 
will, redet David im Partizip: 

 %leho ykinOa'lK' %r<d<B. -#r<a"h'  
Ich gehe nun hin den Weg aller Welt.  

1Kön 2,2 
 

Für analoge Beispiele vgl. Gen 7,4, wo Gott eine genaue Frist einsetzt, nach 
der der Regen kommen wird bzw. Gen 15,14 wo ebenfalls sicheres Gericht im 
QOTEL angekündigt wird oder Gen 17,19, wo Sahra die bevorstehende Geburt 
angekündigt wird. Auch die Vernichtung Sodoms wird in Gen 19,13 mittels 
eines Futurum instans bzw. durch QOTEL sicher und bald angekündigt. 

 

Zum Unterschied von QOTEL und QATAL/WAYYIQTOL 
Wie bisher zu sehen war, beschreibt QOTEL die Zeitrelation der 
Gleichzeitigkeit in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Wenn keine vom 
Sprechzeitpunkt abweichende Referenzzeit auszumachen ist, ist QOTEL auf 
die Gegenwart zu beziehen, insbesondere in Dialogen, Diskursen oder Reden. 
Damit ist bereits der deutlichste Unterschied zum Perfekt und Imperfekt nach 
Waw consecutivum (QATAL, WAYYIQTOL) deutlich, da letztere Konjugation 
Vorzeitigkeit und keine Gleichzeitigkeit zum Ausdruck bringen. Durch 
Minimalpaarbildung, d.h. wenn ein Lexem in beiden Konjugationen QOTEL 
bzw. QATAL in Opposition bzw. gegenüber stehen, wird der Unterschied 
deutlich, der natürlich auch bei unterschiedlichen Prädikaten erkennbar ist: 

 hm'yae hNEhiw> ~r"b.a;-l[; hl'p.n" hm'DEr>t;w> aAbl' vm,V,h; yhiy>w: 
hl'dog> hk'vex] tl,p,nO`wyl'['   

Und es geschah, als die Sonne untergehen wollte, da fiel ein tiefer Schlaf auf 
Abram; und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfällt ihn.  

Gen 15,12 



 

Das Verb „fallen“ tritt im Satz erst im Perfekt, dann am Ende als Partizip auf. 
Zuerst wird durch die Verwendung des Perfekts die Vorzeitigkeit im narrativen 
Bericht deutlich. Was Mose schreibt, ist ein historischer Bericht in der 
Vergangenheit, der mit QATAL versprachlicht wird. Währenddessen und 
gleichzeitig zum Eintreten des tiefen Schlafes überfällt Abram tiefe Finsternis 
und Angst. Mit „siehe“ wird ein historisches Präsens eingeleitet und die 
Unmittelbarkeit des Geschehens deutlich vor Augen gemalt, als ob der Leser 
das Erlebnis von Abram direkt vor Augen hat. Der reguläre Erzählvorgang im 
Erzähltempus der Vergangenheit wird unterbrochen und lebhaft in die 
Gegenwart überführt. Auch in Gen 41,17 wird in einem historischen Präsens 
berichtet, was während bzw. in einem Traum ablief.  

   yKi War>-" hw"hy>!t;nl[; tB'V;h; ~k,l' -aWh !Ke !tenO~AYB; ~k,l' 
Wbv. ~yIm"Ay ~x,l, yViVih; 

Seht, weil der HERR euch den Sabbat gegeben hat, darum gibt er euch am 
sechsten Tag Brot für zwei Tage.  

Exo 16,29 

Die Einsetzung des Sabbats wird als vergangen und abgeschlossen gesehen 
und das Wort „geben“ daher in der Form QATAL gebraucht. Die Gabe der 
Brote für zwei Tage hingegen ist gleichzeitig zum sechsten Tag, an dem immer 
zwei Brote vom Himmel kamen, damit der Sabbat nicht entweiht werden 
würde. Somit verwendet Mose QOTEL. 

Ein Beispiel von Vorvergangenheit, die im Deutschen mit Plusquamperfekt („A 
hatte vor Ereignis B die Handlung C getan“) versprachlicht wird und die QATAL 
typischerweise ausdrücken kann, wobei QOTEL den Verlauf zur Referenzzeit 
angibt, findet sich an etlichen Stellen: 

 

hc'm.vil. !roh]a; h[or"p.-yKi aWh [;rUp' yKi ~['h'-ta, hv,mo ar.Y:w:   
 `~h,ymeq'B. 

Und Mose sah das Volk, dass es zügellos war; denn Aaron hatte es zügellos 
werden lassen, zum Gespött für ihre Widersacher.  

Exo 3,25 

  

rB'd>MiB; ~ydIL{YIh; ~['h'-lk'w> ~yaic.YOh; ~['h'-lK' Wyh' ~ylimu-yKi 
al{ ~yIr:c.Mimi ~t'aceB. %r<D<B;-'Wlm`  
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Denn das ganze Volk, war beschnitten, als es auszog; aber das ganze Volk, das 
in der Wüste geboren war, auf dem Weg, als sie aus Ägypten zogen, hatte 

man nicht beschnitten.  
Jos 5,5 

 

Hier liegen im Satz zwei Referenzzeiten vor: einmal der Auszug aus Ägypten, 
einmal die Zeit nach der Wüstenreise, zu dem der letzte Satz relevant war. Um 
deutlich zu machen, dass das Volk, als es auszog, zu der Zeit bzw. damals 
beschnitten war, wählt Mose QOTEL im Passiv (gleichzeitig). Um Vorzeitigkeit, 
nämlich die Unterlassung der Beschneidung in der Wüste zum Ausdruck zu 
bringen, die vor der Landnahme war (Zeitpunkt der Rede), bedient sich der 
Schreiber des normalen Perfekts QATAL. Sinnvollerweise wird diese 
Vorzeitigkeit im Deutschen mit dem Plusquamperfekt deutlich gemacht. 

 

Zum Unterschied von QOTEL und YIQTOL/WEQATAL 
Das Imperfekt und Perfekt nach Waw consecutivum unterscheiden sich 
topologisch, d.h. aufgrund ihrer Stellung im Satz, wobei WEQATAL die 
Erststellung im Satz einnimmt und YIQTOL innerhalb des Satzes erscheint. Eine 
funktionale Unterscheidung nach Tempus, Aspekt oder Modalität hingegen ist 
nicht möglich, da beide Konjugationen in gleicher Weise das Tempus der 
Zukunft, Modalität (z.B. Angaben der Erlaubnis, Verpflichtung, Fähigkeit, 
Notwendigkeit, des Willens oder Absicht), wiederholte und anhaltende 
Handlungen in Gegenwart und Zukunft (Iterativ bzw. Durativ) und allgemeine, 
d.h. gnomische Aussagen versprachlichen. Ein gemeinsames Moment von 
QOTEL und YIQTOL ist, dass beide Konjugationen sich auf zukünftige 
Ereignisse beziehen können, wobei QOTEL hier markierter Gebrauch ist und 
das Eintreten der Ereignisse sicherer und unmittelbarerer aufzeigt als YIQTOL. 

Folgender Vers enthält ein und dasselbe Lexem („segnen“) in allen drei 
genannten Konjugationen (WE+YIQTOL: Imperfekt nach Waw copulativum, 
QOTEL: prädikatives Partizip, WEQATAL: Perfekt nach Waw consecutivum): 

   
txoP.v.mi lKo ^b. Wkr>b.nIw> raoa' ^l.L,q;m.W ^yk,r>b"m. hk'r}b"a]w: 

 `hm'd"a]h' 
Und ich will die segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich 
verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!  

Gen 12,3 



 
 

Das erste Vorkommen (YIQTOL) zeigt typisch modalen Gebrauch („ich will“), 
das folgende QOTEL durativen Charakter, gefolgt von WEQATAL, das 
semantisch mit YIQTOL identisch ist und modalen Gebrauch deutlich macht 
(„sie sollen“). 

QATAL/WAYYIQTOL 

Überblick über die Konjugation 

 

Die grundsätzliche Bedeutung dieser Konjugation ist die Versprachlichung von 
Vorzeitigkeit, d.h. das im Verb beschriebene Geschehen liegt zeitlich vor 
einem anderen. Im Normalfall greift ein Schreiber also zu QATAL/WAYYIQTOL, 
wenn er etwas berichten will, was bereits vergangen ist. Zu beachten ist, dass 
diese Konjugation Vorzeitigkeit auch relativ ausdrückt, also wenn die 
Referenzzeit bereits vergangen oder erst zukünftig ist. WAYYIQTOL darf nicht 
als YIQTOL nur mit Waw und sonst ohne weitere semantische Unterscheide 
betrachtet werden. Beide Konjugationen, d.h. YIQTOL und WAYYIQTOL 
unterscheiden sich fundamental. QATAL und WAYYIQTOL hingegen kann man 
in eine Klasse zusammenfassen, der Unterschied ist hauptsächlich 
topologisch, d.h. in Bezug auf die Stellung der Verben im Satz markiert. 

 

Besonderheiten von WAYYIQTOL 

 

Zur Anknüpfung diskursiver Einheiten 
WAYYIQTOL ist die typische Erzählkonjugation und wenn die Formen 
aneinandergereiht werden, zeigt sich ein Nacheinander im Geschehen. Es 
wird überall gebraucht, wo eine Konjunktion Waw erforderlich ist, also 
vorzugsweise am Satzanfang, und beschreibt eine Handlung in der 
Vergangenheit.  

Die Konjunktion Waw kann vor einer neuen diskursiven Einheit nötig werden, 
sodass WAYYIQTOL höher eingebettete Einheiten anschließen kann: 

ar"q.YIw:la, -`rmoale d[eAm lh,aome wyl'ae hw"hy> rBed:y>w: hv,mo  
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Und der HERR rief Mose, und er redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammen-
kunft und sprach:  

Lev 1,1 

 

 Eine häufig gebrauchte Möglichkeit, neue diskursive Einheiten einzuleiten, 
geschieht durch die WAYYIQTOL Form „und es geschah“:  

yhiy>w:yKi -l[; brol' ~d"a'h' lxehe-`~h,l' WdL.yU tAnb'W hm'd"a]h' ynEP. 
Und es geschah, als die Menschen begannen, sich auf der Fläche des Erdbo-

dens zu mehren und ihnen Töchter geboren wurden,  
Gen 6,1 

 

Die WAYYIQTOL Form leitet dabei immer vergangenes Geschehen ein. Liegt 
der Bezug auf künftigem Geschehen, verwendet der Schreiber das Wort in der 
WEQATAL Form: „und es wird geschehen“: 

 

hy"h'w>l[; !n"[' ynIn>[;B. -h; ht'a]r>nIw> #r<a"h'`!n"['B, tv,Q<  
Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde führe, so soll der 

Bogen in den Wolken erscheinen,  
Gen 9,14 

 

An diesem Kontrastbeispiel lässt sich zeigen, dass WAYYIQTOL in neuen 
diskursiven Einheiten das Register der Vergangenheit, WEQATAL das der 
Zukunft besetzt. 

 

Die hauptsächliche Verwendung von WAYYIQTOL ist in Erzähltexten das 
Berichten von zeitlich aufeinanderfolgenden Sequenzen. Zu Beginn der 
Genesis kommt dies bereits deutlich vor: 

 

rAa yhiy> ~yhil{a/ rm,aYOw:  yhiy>w:-`rAa  
Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht.  

Gen 1,3 
 

Es wird deutlich, dass WAYYIQTOL hier zeitlich auf das Reden Gottes folgt, und 
danach geschieht die Umsetzung dessen, was Gott zuvor gesagt hat. Im 
Deutschen entspräche das „und dann“, „und daraufhin“ bzw. „und danach“. 



Der Schöpfungsbericht lässt sich aufgrund der zahlreichen Sequenzen von 
WAYYIQTOL chronologisch aneinandergereiht verstehen: 

 

rAah' !yBe ~yhil{a/ lDEb.Y:w: bAj-yKi rAah'-ta, ~yhil{a/ ar.Y:w:  
 `%v,xoh; !ybeW 

Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der 
Finsternis.  

Gen 1,4 

 

Durch die Reihung dieser Konjugation wird ein Ereignis nach dem anderen 
beschrieben. In Erzähltexten ist dies zweifelsfrei die Hauptfunktion von 
WAYYIQTOL. 

Mit WAYYIQTOL können jedoch nicht nur neue diskursive Einheiten 
eingeleitet oder Zeitsequenzen beschrieben werden, sondern auch mehrere 
Ereignisse, die zeitlich in ein Geschehen zusammenfallen: 

![;Y:w:~h'r"b.a;  rm;aYOw:  

Und Abraham antwortete und sprach:  
Gen 18,27 

 

Der Sprechakt und die Antwort fallen in eine Handlung Abrahams zusammen. 
Für diese Verwendung gibt es im Alten Testament zahlreiche Beispiele, sodass 
man nicht davon ausgehen kann, dass bei WAYYIQTOL die vorangestellte 
Konjunktion Waw immer als „und dann“ oder „und danach“ zu verstehen ist. 

 AM[i-rv,a] ~yvin"a]h'w> aWh WTv.YIw: Wlk.aYOw: 
Und sie aßen und tranken, er und die Männer, die bei ihm waren.  

Gen 24,54 

 

Es wird deutlich, dass das Essen und Trinken nicht nacheinander stattfand, 
sondern zusammen bei einem Ereignis.  

Auch beim bekannten Beispiel vom Kampf David gegen Goliath stoßen wir auf 
zwei Ereignisse, die nicht nacheinander, sondern parallel zueinander 
stattfanden: 

 yTiv.liP.h; ty"l.G" hl,A[ ~yIn:Beh; vyai hNEhiw> ~M'[i rBed:m. aWhw>  
 ~yrIb'D>K; rBed:y>w: ~yTiv.liP. tAr[]M;mi tG:mi Amv. 
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: hL,aeh'dwID" [m;v.YIw`  
Und während er mit ihnen redete, siehe, da kam der Zwischenkämpfer 

herauf, mit Namen Goliath, der Philister, aus Gat, aus den Schlachtreihen der 
Philister und sprach nach jenen Worten; und David hörte es.  

1Sam 17,23 

 

Es liegt sofort auf der Hand, dass „und danach hörte es David“ keinen Sinn 
ergibt, sodass auch dieses Beispiel dafür spricht, dass Waw nicht immer eine 
zeitliche Sequenz codiert. Ein weiteres Beispiel überlappender Ereignisse, die 
mit WAYYIQTOL ausgedrückt werden, ist der Kampf Jakobs: 

  
`rx;V'h; tAl[] d[; AM[i vyai qbea'YEw: ADb;l. bqo[]y: rteW"YIw: 

 bqo[]y: %r,y<-@K; [q;Tew: AkrEy>-@k;B. [G:YIw: Al lkoy" al{ yKi ar>Y:w:     
 `AM[i Aqb.a'heB. 

Und Jakob blieb allein zurück; und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgen-
röte aufging. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, da rührte 
er sein Hüftgelenk an; und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, als er mit 

ihm rang.  
Gen 32,25f 

 

Der letzte Nebensatz macht es deutlich, dass der Streiter während des 
Kampfes einsah, dass er Jakob nicht überwältigen konnte. Die Form 
WAYYIQTOL vereinigt also zwei Geschehen zu einer Einheit. Den Kampf und 
die Einsicht des Streiters, diesen nicht gewinnen zu können, beides läuft 
parallel ab. 

 

 %l;YEw: ~q'Y"w: T.v.YEw: lk;aYOw: ~yvid"[] dyzIn>W ~x,l, wf'[el. !t;n" bqo[]y:w>  
 zb,YIw:ta, wf'[e -`hr"koB.h;  

Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen; und er aß und trank und 
stand auf und ging davon. Und Esau verachtete das Erstgeburtsrecht.  

Gen 25,34 
 

Die Verachtung des Erstgeburtsrecht durch Esau zeigte sich bereits zuvor, als 
er das Linsengericht vorzog. Die Verachtung ist somit nicht erst chronologisch 
danach anzusetzen, sondern schon zumindest zeitgleich mit dem Vorziehen 
des Essens vor dem Segen. 

 



 

Ausnahme Iterativ 
In Erzähltexten stößt man auf das Phänomen, dass WAYYIQTOL semantisch 
am vorangehenden Prädikat ansetzt und so auch als Iterativ verstanden 
werden kann, obwohl dies nicht die eigentliche Bedeutung dieser Konjugation 
ist: 

 

ry[ih'-ta, WBsoY"w: rx;V;h; tAl[]K; WmKiv.Y:w: y[iybiV.h; ~AYB; yhiy>w:   
 ry[ih'-ta, Wbb.s' aWhh; ~AYB; qr: ~ymi['P. [b;v, hZ<h; jP'v.MiK; 

 `~ymi['P. [b;v,  
Und es geschah am siebten Tag, da machten sie sich früh auf, beim Aufgang 
der Morgenröte, und umzogen die Stadt in dieser Weise siebenmal; nur an 

diesem Tag umzogen sie die Stadt siebenmal.  
Jos 6,15 

  

Es wird von selbst deutlich, dass das siebenmalige Umziehen der Stadt, das 
durch eine WAYYIQTOL- Form ausgedrückt wird, ein wiederholter, d.h. 
iterativer Vorgang ist. Dieser fällt normalerweise nicht in diese Kategorie, 
sondern ist Aufgabe von YIQTOL und WEQATAL. Hier kann nur der Kontext 
Aufschluss geben, ob diese Besonderheit vorliegt. 

 

Vorzeitigkeit mit und ohne Bezug zur Gegenwart  
Im Gegensatz zum prädikativen Partizip QOTEL bezieht sich WAYYIQTOL nicht 
auf gegenwärtiges Geschehen, an manchen Stellen reichen jedoch 
vergangene Ereignisse in ihrer Wirkung bis in die Gegenwart. Dieser Gebrauch 
entspricht dem englischen Past Perfect oder dem Griechischen Perfekt. 

 

 ^D>b.[; rm;a' hKo wf'[el. ynIdoal; !Wrm.ato hKo rmoale ~t'ao wc;y>w: 
 ~[i bqo[]y:-" yTir>G: !b'l'rx;aewd[; -`hT'['  

Und er gebot ihnen und sprach: So sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau, 
sprechen: So spricht dein Knecht Jakob: Bei Laban habe ich mich aufgehalten 

und bin geblieben bis jetzt;  
Gen 32,5 

 

Jakob blickt auf die Zeit bei Laban zurück, dies ist eine typische 
Verwendungsweise von WAYYIQTOL. Dazu kommt aber, dass der vergangene 
Zustand bis zum Zeitpunkt der Rede anhält („bis jetzt“). Somit kann 
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WAYYIQTOL auch Sachverhalte codieren, die zwar vergangen sind, aber bis in 
die Gegenwart heranreichen. 

 

ynEB. ^t.yrIb. Wbz>['-yKi tAab'c. yhel{a/ hw"hyl; ytiaNEqi aNoq; rm,aYOw: 
 rteW"aiw" br<x"b, Wgr>h' ^ya,ybin>-ta,w> Wsr"h' ^yt,xoB.z>mi-ta, laer"f.yI 

yDIb;l. ynIa] Wvq.b;y>w:ta, -`HT'x.q;l. yvip.n:  
Und er sprach: Ich habe sehr geeifert für den HERRN, den Gott der Heerscha-
ren; denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre nieder-

gerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet; und ich allein bin 
übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen.  

1Kön 19,1 

 

Elija spricht von der vergangenen Verfolgung, die er und die anderen 
Propheten erduldeten. Zum Zeitpunkt der Rede, so meint Elija ist er alleine 
übrig geblieben und die Verfolger trachten bis jetzt nach seinem Leben. Beide 
Male gebraucht der Schreiber WAYYIQTOL, wobei man eine Verknüpfung von 
Vergangenheit mit der Gegenwart erkennen kann. 

 

Gnomische Verwendung 
WAYYIQTOL entspricht zwar dem Register der Vergangenheit, kann aber auch, 
wenn vergangene Ereignisse verallgemeinert werden, für gnomische 
Sachverhalte, also allgemeingültige Aussagen, benutzt werden: 

 

.[v;p,B[r" vqEAm ~yIt;p'f.  aceYEw:qyDIc; hr"C'mi `  
In der Übertretung der Lippen ist ein böser Fallstrick, aber der Gerechte 

entgeht der Bedrängnis.  
Spr 12,13 

 

Die Übersetzung mit deutschem Präsens ist völlig gerechtfertigt, da 
WAYYIQTOL hier eine allgemeingültige Wahrheit ausdrückt. 

  
: tWmy" rb,g<w>vl'x/Y<w [w:g>YIw:`AYa;w> ~d"a'  

Der Mann aber stirbt und liegt da; und der Mensch verscheidet, und wo ist 
er?  

Hio 14,10 

 



Die Beobachtungen des Todes haben den Schreiber dazu gebracht, diese 
Umstände als allgemein zu formulieren, wozu er WAYYIQTOL bedient. 

 

Besonderheiten von QATAL 

Vorzeitigkeit 
Wie eingangs beschrieben, dient QATAL zur Angabe vorzeitiger Ereignisse, 
ganz in Abhängigkeit von der jeweiligen Referenzzeit, wobei diese in der Regel 
mit dem Zeitpunkt des Sprechaktes zusammenfällt. Die vergangenen Ereignis-
se können direkt oder aber gar nicht unbedingt auf den Zeitpunkt des Diskur-
ses einwirken. Im Englischen würde man diesen Unterschied mit dem Ge-
brauch von Simple Past vs. Past Perfect deutlich machen können: 
 

Wnl'yCihi %l,M,h; rmoale laer"f.yI yjeb.vi-lk'B. !Adn" ~['h'-lk' yhiy>w: 
 xr:B' hT'[;w> ~yTiv.liP. @K;mi Wnj'L.mi aWhw> Wnybey>ao @K;mi 

 `~Alv'b.a; l[;me #r<a"h'-!mi 

Und das ganze Volk stritt miteinander unter allen Stämmen Israels und 
sprach: Der König hat uns aus der Hand unserer Feinde errettet, und er hat 
uns befreit aus der Hand der Philister; und jetzt ist er vor Absalom aus dem 

Land geflohen.  
2Sam 19,10 

 
Die ersten beiden Vorkommen von QATAL beziehen sich auf Ereignisse, die 
zeitlich weniger direkt mit der damaligen Gegenwart in Verbindung stehen, 
das letzte Vorkommen ist jedoch zum damaligen Zeitpunkt relevant, denn 
Absalom ist immer noch auf der Flucht, diese fand zwar in der Vergangenheit 
statt, hält aber noch bis zur damaligen Gegenwart an. Dies entspräche dem 
Past Perfect. Die beiden ersten Vorkommen dem Simple Past. 
 
Ein weiteres Beispiel für Vorzeitigkeit, das durch QATAL deutlich wird, findet 
man im Schöpfungsbericht: 
 

 rv,a] ~d"a'h'-ta, ~v' ~f,Y"w: ~d<Q<mi !d<[Eb.-!G: ~yhil{a/ hw"hy> [J;YIw: 
rc'y"`  

Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten, und dorthin 
setzte er den Menschen, den er gebildet hatte.  

Gen 2,8 
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Hier bildet das deutsche Plusquamperfekt „gebildet hatte“ gut die QATAL-
Form ab, denn erst bildete der Herr den Menschen und danach setzte er ihn 
in den Garten Eden, d.h. die Bildung ist vor der angesprochenen Referenzzeit. 

 

Präsens bei statischen Verben 
Bei statischen Verben, also solchen, die keine oder kaum eigentliche Handlung 
ausdrücken, kann der Aspekt der Gegenwärtigkeit dabei so bedeutsam sein, 
dass für QATAL im Deutschen die Übersetzung mit Präsens vorzuziehen ist. 
 

hd"b.k' yKi ~t'aJ'x;w> hB'r"-yKi hr"mo[]w: ~dos. tq:[]z: hw"hy> rm,aYOw:   
 `daom. 

Und der HERR sprach: Weil das Geschrei von Sodom und Gomorra groß und 
weil ihre Sünde sehr schwer ist,  

Gen 18,20 

 

qx'c.yI-ta, T'b.h;a'-rv,a] ^d>yxiy>-ta, ^n>Bi-ta, an"-xq; rm,aYow: 
 dx;a; l[; hl'[ol. ~v' Whle[]h;w> hY"rIMoh; #r<a<-la, ^l.-%l,w> 

 `^yl,ae rm;ao rv,a] ~yrIh'h, 

Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den 
Isaak, und zieh hin in das Land Morija und opfere ihn dort als Brandopfer auf 

einem der Berge, den ich dir sagen werde.  
Gen 22,2 

 

 ^B.li Hb;G" ![;y: hwIhoy> yn"doa] rm:a'-hKo rco dygIn>li rmoa/ ~d"a'-!B,   
 ~d"a' hT'a;w> ~yMiy: bleB. yTib.v;y" ~yhil{a/ bv;Am ynIa' lae rm,aTow: 

 `~yhil{a/ bleK. ^B.li !TeTiw: lae-al{w> 

Menschensohn, sprich zum Fürsten von Tyrus: So spricht der Herr, HERR: Weil 
dein Herz sich erhebt und du sprichst: „Ich bin ein Gott, ich sitze auf einem 

Gottessitz im Herzen der Meere!“, da du doch ein Mensch bist und nicht Gott, 
und deinen Sinn dem Sinn Gottes gleichstellst.  

Hes 28,2 

 



Alle Beispiele verbinden Gegenwart und Vergangenheit miteinander, wobei 
bei den genannten statischen Verben der Aspekt der Gegenwart überwiegt 
und so präsentisch zu übersetzen ist. 

 

Häufung von Vorzeitigkeit 
Vorzeitigkeit (d.h. das vorherrschende Merkmal dieser Konjugation) auszu-
drücken, kann durchaus auch nicht nur einmal in einem Satz notwendig sein, 
jedoch kommt immer QATAL zur Anwendung: 

 

  %l,m, ~r"yxi xl;v.YIw:-ta, rAc-la, wyd"b'[]-yKi hmol{v. [m;v'yKi 
Atao Wxv.m'l,m,l. Whybia' tx;T; % 

Und Hiram, der König von Tyrus, sandte seine Knechte zu Salomo, denn er 
hatte gehört, dass man ihn zum König gesalbt hatte an seines Vaters statt;  

1Kön 5,15 

 

Die zeitliche Abfolge in diesem Verse kann man so rekonstruieren, dass erst 
Salomo zum König gesalbt wurde, diese Kunde dann zu Hiram kam und er 
dann Knechte zum neuen König sandte. Das Hören und Salben fand also vor 
der Zeit der Haupthandlung im Satz statt, nämlich der Sendung von Knechten 
durch Hiram. Daran kann man erkennen, dass auch zwei oder auch mehr Fälle 
von Vorzeitigkeit durch QATAL ausgedrückt werden kann. 

Zukünftiger Bezug 
Folgendes Beispiel zeigt die Vergangenheit, die mit dieser Konjugation ausge-
drückt wird, für zukünftige Ereignisse, d.h. die Referenzzeit ist in der Zukunft, 
und davor, ebenfalls in der Zukunft, lief eine weitere Handlung ab: 

 
Wf[' rv,a]-lK' tae hL,aeh' ~yvin"a]h' W[rEhe %l,M,h; ynIdoa]  

 wyT'x.T; tm'Y"w: rABh;-la, Wkyliv.hi-rv,a] tae aybiN"h; Why"m.r>yIl. 
 `ry[iB' dA[ ~x,L,h; !yae yKi b['r"h" ynEP.mi 

Mein Herr König, diese Männer haben böse gehandelt in allem, was sie dem 
Propheten Jeremia angetan haben, den sie in die Grube geworfen haben. Er 
muss ja da, wo er ist, vor Hunger sterben, denn es ist kein Brot mehr in der 

Stadt.  
Jer 38,9 
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Der Schreiber sieht den Hungertod des Propheten Jeremia, der zwar noch 
nicht eingetreten, also noch zukünftig ist, so als ob er bereits geschehen wäre. 
Im Deutschen entspräche der Gebrauch dem Futur II: „Er wird ja vor Hunger 
gestorben sein“. 

Irrealis der Vergangenheit 
Wenn der Kontext es deutlich macht, kann WAYYIQTOL auch für den Irrealis, 
d.h. die Nichtwirklichkeit, stehen, also Sachverhalte ausdrücken, die in der 
Realität nicht vorgekommen sind, vgl.  

  
tr:h] hm'x.r:w> yrIb.qi yMiai yli-yhiT.w: ~x,r"me ynIt:t.Am-al{ rv,a] 

 `~l'A[ 

Weil er mich nicht tötete im Mutterleib, so dass meine Mutter mir zu meinem 
Grab geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre!  

Jer 20,17 

 

In Wirklichkeit wurde das Kind nicht im Mutterleib getötet, sodass die 
dauerhafte Schwangerschaft nicht tatsächlich stattgefunden hat. Im 
Deutschen kann der Irrealis mit einem Konjunktiv ausgedrückt werden. Wie 
auch QATAL bezieht sich WAYYIQTOL auf die Nichtwirklichkeit der 
Vergangenheit, wodurch es sich von YIQTOL/WEQATAL abgrenzt, die sich auf 
den Irrealis der Gegenwart beziehen. 

 

Gnomischer Gebrauch 
Ebenso wie bei WAYYIQTOL bereits beschrieben, kann auch QATAL gnomi-
schen Gebrauch aufweisen, d.h. wenn Gegebenheiten, die sich in der Vergan-
genheit immer wieder wiederholt haben, zu allgemeinen Wahrheiten erhoben 
werden. Vgl. z.B. 

  
~yrIm'a] @DEr:m. WNM,mi Wqx]r" Wh[erEm. yKi @a; WhaunEf. vr"-yxea] lK' 

 hM'h-al{ 
Alle Brüder des Armen hassen ihn; wie viel mehr entfernen sich von ihm seine 

Freunde! Er jagt Worten nach, die nichts sind.  
Spr 19,7 



 

Futur II  
QATAL ist auch imstande, Vorzeitigkeit zukünftiger Ereignisse auszudrücken: 
 

Wf[' rv,a] ~t'aJ'x;-ta, WDw:t.hiw> 
so sollen sie ihre Sünde bekennen, die sie getan haben werden;  

Num 5,7 

 

Da die Sünden zum Zeitpunkt der Rede noch nicht begangen waren, also noch 
zukünftig sind, kommt im Deutschen zur Kenntlichmachung das heute bereits 
ungebräuchliche Futur II in Frage. Erst geschehen die Sünden, dann erst 
wären diese zu bekennen. Beide Ereignisse sind jedoch in der Zukunft. 

 

Prophetisches Perfekt  
In prophetischen Kontexten kann QATAL zur Ankündigung künftiger Ereignisse 
Gebrauch finden. Das Ereignis wird in seinem Zustandekommen so sicher 
angekündigt, als ob es bereits geschehen wäre: 

  
lAql. ^n>x.y" !Anx' hK,b.ti-al{ AkB' ~ØIl'v'WryBi bveyE !AYciB. ~[;-yKi  

At['m.v'K. ^q,[]z: %n"['`  
Denn ein Volk wird in Zion wohnen, in Jerusalem. Du wirst nie mehr weinen; 

er wird dir gewiss Gnade erweisen auf die Stimme deines Schreiens: Sobald er 
hört, wird er dir antworten.  

Jes 30,19 

 

Eine bekannte Erwähnung von prophetischem Perfekt findet sich an folgender 
Stelle: 

 

[:Wgn" WhnUb.v;x] Wnx.n:a]w: ~l'b's. Wnybeaok.m;W af'n" aWh WnyEl'x\ !kea'   
 `hN<[um.W ~yhil{a/ hKemu 

Doch er hat unsere Leiden getragen, und unsere Schmerzen hat er auf sich 
geladen. Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und 

niedergebeugt;  
Jes 53,4 
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Diese Prophetie über den leidenden Gottesknecht war zur Zeit der Abfassung 
noch nicht tatsächlich geschehen, jedoch benutzt Jesaja zur Verdeutlichung 
des sicheren Eintretens QATAL. Im Deutschen könnte man statt des Vergan-
genheitstempus „er hat“ den Bezug futurisch auffassen: „er wird“. 

Normalerweise wäre hier YIQTOL zu erwarten, da der Bezug zukünftig ist, 
jedoch bedient sich der Schreiber der Form QATAL, also einer Konjugation, die 
Vorzeitigkeit und Vergangenes ausdrückt, da das Ereignis als sehr sicher be-
schrieben wird. 

Ebenso wie WAYYIQTOL kann QATAL den Irrealis der Vergangenheit ausdrü-
cken: 

!be yTid>l:y"-yKi hr"f' ~ynIb' hq'ynIyhe ~h'r"b.a;l. lLemi ymi rm,aTow:  
 `wyn"quz>li  

Und sie sprach: Wer hätte Abraham gesagt: Sara wird Söhne stillen! Denn ich 
habe ‹ihm› einen Sohn geboren in seinem Alter. 

 Gen 21,7 

 

Da niemand in Wirklichkeit Abraham gesagt hatte, dass seine Frau Söhne 
stillen würde, ist dieser Sachverhalt nicht tatsächlich passiert und somit drückt 
Mose hier durch QATAL die Nichtwirklichkeit aus. 

yKi ydIy"B. br<x,-vy< Wl yBi T.l.L;[;t.hi yKi !Ata'l' ~['l.Bi rm,aYOw:   
 `%yTig>r:h] hT'[; 

Und Bileam sprach zu der Eselin: Weil du Spott mit mir getrieben hast; wäre 
doch ein Schwert in meiner Hand, so hätte ich dich jetzt erschlagen! 

 Num 22,29 

 

Bileam spricht hier über ein hypothetisches Geschehen, nämlich, dass er seine 
Eselin getötet hätte, falls er eine Waffe dabei gehabt hätte. Da dies nicht der 
Fall war und Bileam dies nicht getan hat, verwendet er für den Irrealis der 
Vergangenheit die Form QATAL. Im Gegensatz zu YIQTOL/WEQATAL ver-
sprachlicht WAYYIQTOL/QATAL den Irrealis der Vergangenheit. 

WAYYIQTOL in Folge von QATAL 
Wie gezeigt wurde, wird QATAL zur Versprachlichung von vorzeitigen und 
bereits vergangenen Ereignissen gebraucht. Wenn auf diese Form WAYYIQTOL 



folgt, setzt sich diese zeitliche Kategorie oft fort, oft mit dem Gedanken der 
Folge (konsekutiv):  

  
@s,k,w> rq'b'W !aco Al-!T,YIw: lD"g>YIw: daom. ynIdoa]-ta, %r:Be hw"hyw:  

 `~yrImox]w: ~yLim;g>W txop'v.W ~dIb'[]w: bh'z"w> 

und der HERR hat meinen Herrn sehr gesegnet, sodass er groß geworden ist; 
und er hat ihm Kleinvieh gegeben und Rinder und Silber und Gold und Knech-

te und Mägde und Kamele und Esel.  
Gen 24,35 

 

Mit QATAL wird zunächst deutlich gemacht, dass die Segnung bereits vor dem 
Sprechakt war (vorzeitig), dann nimmt Mose mit den beiden WAYYIQTOL-
Formen die zeitliche Folge dessen auf. Eine zeitliche Abfolge stellt oft auch 
eine logische Konsequenz dar. Dies kann mit „sodass“ im Deutschen ausrei-
chen markiert werden. 

Folgende Beispiele verdeutlichen den Zusammenhang nochmals: 
 
  

wyl'[' hk'yliv.hi hV'ai-aAlh] tv,B,rUy>-!B, %l,m,ybia]-ta, hK'hi-ymi  
 hm'Axh;-la, ~T,v.G:nI hM'l' #beteB. tm'Y"w: hm'Axh; l[;me bk,r< xl;P, 

>T'r>m;a'w`tme yTixih; hY"rIWa ^D>b.[; ~G:   
Wer hat Abimelech, den Sohn Jerubbeseths, erschlagen? Warf nicht eine Frau 
den oberen Stein ‹einer Handmühle› von der Mauer auf ihn herab, sodass er 
in Tebez starb? Warum habt ihr euch der Mauer genähert? – so sollst du sa-

gen: Auch dein Knecht Urija, der Hethiter, ist tot. 
2Sam 11,21 

  
hm'l' T'r>m;a'" awhi ytixoa] xQ:a,whV'ail. yli Ht'ao  

Warum hast du gesagt: Sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau 
nahm?  

Gen 12,19 

 

Abraham hatte in Ägypten seine Frau als Schwester ausgegeben, die zeitliche 
und logische Folge war, dass Pharao sie sich drauf zur Frau nahm, somit dient 
WAYYIQTOL hier zu dieser Art der Relation und Fortsetzung der QATAL-Form. 
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Wiederum wird dies im Deutschen mit dem Konnektor „sodass“ zum Aus-
druck gebracht. 

Zunächst gebraucht der Schreiber QATAL, um ein vergangenes Geschehen zu 
beschreiben, setzt dann die Erzählung mit WAYYIQTOL fort, um ein zeitliches 
und logisches Nacheinander zu verdeutlichen, nämlich, dass der Mann durch 
den Steinwurf starb. 
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