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Genesis 11,1-9: Die babylonische Sprachverwirrung 
 

1 Und es geschieht/wird/existiert 
all des Erdlandes 
(eine) Lippe (= Sprache) eine einzige 
und Worte/Angelegenheiten eins/einzig (= eindeutig) 
 

2 Und es geschieht/wird 
in ihrem (Zeltpflöcke) herausreißen/Lager abbrechen/weiterziehen (von) vorn/Osten/Vorzeit 

und (= da) erreichen/treffen an/finden/erzielen sie(offenes) Tal/ eine Ebene im Erdland SINAR 
und sie setzen sich/thronen/bleiben/wohnen dort 

 
3 Und sie sprechen Mann/jeder zu seinem Nächsten 
„Auf! – Backsteine backen wir und brennen sie durch Brand 
und es geschieht/wird ihnen der Backstein zum (festen) Stein 
und das Erdpech es geschieht/wird zum Mörtel/Schäumigen 

 
4 Und sie sprechen:  
Auf! Wir (werden) erbauen für uns (eine) Stadt/Burg 

und (einen) MIGDAL = Turm/Zitadelle 
und sein Haupt/Gipfel/das Oberste/Anführer/Anfang (bis) zum Himmel 
und machen/erwerben uns ((so)) (einen) Namen 
damit nicht wir verdrängt werden/uns zerstreuen 

auf dem Angesicht all des Erdlandes.  
 

5 Und es geht hinab JHWH 
zu sehen/ zu empfinden/ den Anblick zu genießen…  
von nah die Stadt und  von nah den MIGDAL = Turm/Zitadelle, 
wie sie (diese) erbauen – (die) Söhne des Adam (=Menschenkinder). 

 
6 Und es spricht JHWH 
Siehe! (ein) Volk – (ein) einziges (sind sie) 
und (eine) Lippe (= Sprache) – (eine) einzige (haben sie) – sie alle (gesamt) 
und dieses  fangen sie an zu machen 
und jetzt - nicht unmöglich wird ihnen sein alles, 
von dem gilt/damit/so dass/ weil/ wenn/ als, wie sie denken/(Böses) planen/ trachten zu 
tun/anzufertigen/zu erwerben/ auszuführen. 

 
7 Auf! Wir werden/wollen hinabgehen 
und „balal“ = anfeuchten/vermengen/verschütten dort/dann ihre Lippe (= Sprache) 
von dem gilt/damit/so dass/ weil/ wenn/ als, wie nicht hören/anhören/gehorchen/verstehen Mann/jeder   
(die) Lippe (= Sprache) (des) Nächsten 

 
8 Und es zerstreut/verjagt/breitet aus JHWH sie von dort/dann 
auf (das) Angesicht all des  Erdlandes 
und sie lassen ab/hören auf/verzichten/fehlen zu erbauen die Stadt/Burg. 

 

9 Darum sie rufen aus ihren Namen BaBhäL (= babbeln; Wirrwarr)*   
*Der akkadische Name lautete Bābili(m): bāb = „Tor“ u.  ilim = „Gottes“,  

wovon sich der griechische Name Babylonia ableitete. 
fürwahr: dort hat angefeuchtet/vermengt/verschüttet („balal“) JHWH  
(die) Lippe (= Sprache) all des Erdlandes 
und von dort hat sie zerstreut JHWH  
auf (das) Angesicht all des Erdlandes. – (P) 
 
 


