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Kapitel 1

Gerechtigkeit im Alten
Testament

1.1 Kontexte der Worte mit der Wurzel צדק
ṣḏq und öfters mit auftretende Worte

Die Worte, um die es hier geht, sind nicht einfach Synonyme oder
Antonyme zu den entsprechendenWorten mit derWurzel צדק ṣḏq.
Oft bilden verschiedene “positive” Ausdrücke (etwa Heil, Gerech-
tigkeit, Segen usw.) eine Grupppe, die öfters zusammen auftaucht,
oft auch mit entsprechenden “negativen” Gegenausdrücken (etwa
Gottlosigkeit, Vergehen, Fluch). Mitunter steht das unten angege-
bene Wort einen Vers vor oder nach dem ṣḏq-Wort. Auch sind die
entsprechendeWorte nicht vollständig notiert. Vollständig, bis viel-
leicht auf wenige Ausnahmen, sind nur die Worte der Wurzel ṣḏq.
Die Zahlen beziehen sich auf die hebräische Liste der Vorkommen
der verschiedenen Worte der ṣḏq-Gruppe.

1
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1.2 Die verschiedenenVerbalformen zurWur-
zel ṣḏq

Die verschiedenen Verbalformen zur Wurzel ṣḏq finden sich aus-
schließlich oder fast ausschließlich in Konfliktfällen und Rechts-
streitigkeiten, woGott oderMenschen das Verhalten vonMenschen
oder Gott beurteilen. Der juristische Zusammenhang ist der Haupt-
kontext.
,278 ,277 ,276 ,275 ,274 ,273 ,272 ,271 ,270 ,269 ,262 [22] ָצַדק

299 ,294 ,293 ,292 ,289 ,287 ,286 ,285 ,284 ,283 ,281
263 [1] ִנְצַטַּדק
300 [1] ִנְצַּדק

299 ,298 ,297 ,282 ,280 [5] ִצְּדָקה
,295 ,291 ,290 ,288 ,279 ,268 ,267 ,266 ,265 ,264 [21] ִהְצּדיק

301 ,296

1.3 Die Gerechtigkeitstaten des HERRN

Die Gerechtigkeitstaten des HERRN gibt es in dieser Formulierung
nur 4mal im AT. An allen vier Stellen lassen sie sich juristisch ver-
stehen: Gott greift als gerechter Richter ein und hilft dem Unter-
drückten Volk Israel gegenüber den Feinden. Deswegen bedeuten
diese Ausdrücke Heil. Ähnliches kann man auch von der Singular-
formulierung sagen, die von der Gerechtigkeit Gottes spricht, mit
der er oft einzelnen Heil schafft vor Feinden und in Not.

145 ,138 ,11 ,10 יהוה ִצְדקֹות
96 ,93 ,59 ,58 ,54 ,48 ,43 ,40 ,30 ִצְדַקתֹו יהוה, ִצְדַקת
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1.4 Der HERR ist gerecht.

Die Aussage: 'Der HERR ist gerecht' präsentiert Gerechtigkeit als
eine Eigenschaft Gottes.
,382 ,378 ,376 ,341 ,338 ,326 ,325 ,324 ,323 אל יהוה, ... ַצִּדיק

494 ,488 ,472 ,469 ,464

1.5 Die rechten Opfer

Die rechtenOpfer sind nicht “Gerechtigkeit spendendeOpfer”, son-
dern “Opfer, wie sie Gott haben will”.

185 ,165 ,156 ֶצֶדק ִזְבֵהי

1.6 Synonyme zu den entsprechenden Worten
der ṣḏq-Gruppe

Die folgenden Worte sind vielfach Synonyme zu den entsprechen-
denWorten der ṣḏq-Gruppe. Oft tauchen sie im juristischen Kon-
text auf und im Beurteilen des ethischen Lebens betreffender
Personen.

368 ,330 ,329 ,311 ,264 ָנִקי
493 ,238 ,66 ,28 יׁשר

428 ,200 ,6 ֹיֶׁשר
17 ְיָׁשָרה

,376 ,371 ,369 ,362 ,345 ,341 ,315 ,219 ,194 ,159 ,67 ,29 ָיָׁשר
461 ,449 ,435 ,379

461 ,239 ,214 ,213 ,198 ,187 ,169 ,89 ֵמיָׁשרִים
227 ִמיׁשֹור

272 ,66 ַּתִּמים ָּתם,
279 ,161 ֻּתָּמה
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432 ,166 ֹּתם
277 תמם

327 ,315 ,302 ,170 ָּתִמים
278 ,276 ,159 זכך

287 ָזָכה
269 ָטַהר

456 ,328 ,286 ָּטהֹור
174 ,173 ,16 ,15 ֹּבר

495 ,333 ,221 ָעִני
490 ,489 ,221 ֱאְביֹון

447 ,227 ַּדל
261 ,227 ָעָנו

261 ֲעָנָוה
318 ,149 ירא

1.7 Antonyme zu den entsprechenden Worten
der ṣḏq-Gruppe

Die folgenden Worte sind vielfach Antonyme zu den entsprechen-
den Worten der ṣḏq-Gruppe. Oft tauchen sie im juristischen Kon-
text auf und im Beurteilen des ethischen Lebens betreffender Per-
sonen.

273 ָרַׁשע
,222 ,220 ,135 ,130 ,129 ,127 ,124 ,82 ,73 ,68 ,66 ,21 ,18 ָרָׁשע
,314 ,311 ,310 ,304 ,291 ,290 ,268 ,267 ,265 ,264 ,231 ,227 ,224
,350 ,349 ,348 ,344 ,340 ,339 ,337 ,335 ,334 ,333 ,322 ,320 ,317
,391 ,390 ,389 ,388 ,386 ,385 ,378 ,366 ,360 ,356 ,354 ,352 ,351
,412 ,411 ,410 ,408 ,405 ,403 ,401 ,398 ,397 ,396 ,395 ,393 ,392
,429 ,427 ,426 ,425 ,424 ,423 ,422 ,421 ,418 ,417 ,416 ,415 ,413
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,451 ,450 ,448 ,445 ,444 ,443 ,442 ,441 ,440 ,439 ,438 ,435 ,433
496 ,492 ,491 ,483 ,482 ,480 ,479 ,476 ,469 ,456 ,454

479 ,135 ,130 ,129 ,124 ,71 ,66 ,6 ,5 ִרְׁשָעה
,368 ,332 ,326 ,320 ,314 ,290 ,285 ,272 ,267 ,265 ,18 ִהְרִׁשיַע

427
409 ,377 ,222 ,182 ,130 ,75 ,64 ,26 ֶרַׁשע

439 ,422 ,419 ,404 ,347 ,316 ,287 ,224 ,69 ָרָעה ַרע,
479 ,473 ,466 ,296 ,263 ,258 ,138 ,124 ,123 ,111 ,38 ָעֹון

138 ֵחְטא
258 ,125 ֲחָטָאה
473 ,298 ַחָּטָאה

480 ,474 ,392 ,256 ,127 ,119 ַחָּטאת
419 ,334 ַחָּטא

485 ,480 ,479 ,475 ,453 ,420 ,408 ,310 ,298 ,287 ,130 ,127 ָחָטא
480 ,427 ,298 ּתֹוֲעָבה

299 ִהְתֲעְבְת
434 ,367 ,342 ָאֶון ֹּפֲעֵלי

490 ,364 צֹוֵרר
402 ָחֵנף

480 ,137 ,127 ָמַעל
480 ,137 ,127 ַמַעל

485 ,448 ,446 ,414 ,258 ,130 ,126 ֶּפַׁשע
,481 ,480 ,474 ,449 ,315 ,256 ,150 ,134 ,131 ,128 ,127 ,119 ָעֶול

487 ,486
494 ,377 ,157 ַעְוָלה

456 ,111 ָּטֵמא
458 ,313 ,312 ֹׁשַחד

7 ֹעֶרף ְקֵׁשה
410 ,358 ,218 ,171 ִמְרָמה

417 ,343 ,311 ,264 ,218 ,186 ֶׁשֶקר
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1.8 Positive Dinge, die in Verbindung mit der
Gerechtigkeit auftauchen.

Die folgendenWorte zeigen positive Dinge auf, die mit der Gerech-
tigkeit in Verbindung auftauchen, so etwa die Verheißung des Le-
bens (siehe 364). DieAusdrücke für RettungstatenGottes kannman
in Zusammenhang des königlich-richterlichen Eingreifens Gottes
sehen wie etwa unter Ziffer 106 (Jes 59,17), wo Gerechtigkeit, Ret-
tung, Rache und Eifer zur Waffenrüstung Gottes im Kampf gehö-
ren:

493 ,486 ,485 ,480 ,478 ,475 ,208 ,154 ָחָיה
407 ,392 ,391 ,364 ַחִּיים

183 ,175 ,167 ,149 ,60 ,47 [יהוה] ֵּׁשם
130 ,121 ,120 ,67 , 64 ,39 ,37 נצל

39 פלט
495 ,464 ,110 ,105 ,39 יׁשע

241 ,237 ,188 ,108 89b, ֶיַׁשע
357 ,93 ,40 ,37 ְּתׁשּוָעה

374 ,247 ,205 ,106 ,100 ,97 ,96 ,48 ְיׁשּוָעה
365 ,190 ,177 ,107 ,98 ,95 ,87 ,83 ,45 ָּׁשלֹום

56 ,55 הֹון
248 ,244 ,197 ָּכבֹוד

246 ,183 ,178 ,109 ְּתִהיָּלה
446 ,418 ,370 ,344 ,363 ,362 ָׂשַמח

345 ִרֵּנן
41 יהוה אדני ְגבּוֹרת

465 ִּגּבֹור
42 ְגֹדלֹות

91 ֹעז
46 ֶּפֶלא
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390 ,389 ,31 ְּבֵרָכה
336 ְּתָבֵר˂
259 ַרֲחִמים
371 ַרחּום
373 ְמַרֵחם

373 ,371 ַחּנּון
,260 ,259 ,229 ,193 ,190 ,140 ,113 ,78 ,72 ,51 ,36 ,35 ,34 ֶחֶסד

467
382 [יהוה] ָחִסיד

61 ּטּוב
457 ,456 ,453 ,422 ,420 ,419 ,384 ,316 טֹוָבה טֹוב,

399 ,62 ָחְכָמה
455 ,437 ,407 ,387 ָחָכם

452 ִּתְתַחַּכם ַאל
,207 ,193 ,191 ,190 ,181 ,170 ,147 ,112 ,104 ,94 ,36 ,17 ֶאֶמת

478 ,326 ,292 ,286 ,229 ,209
493 ,315 ,245 ,228 ,218 ,206 ,202 ,195 ,59 ,36 ,34 ֱאמּוָנה

1 ֱהֶאִמין
226 ,225 ֶנֱאָמָנה

460 ֱאֻמִנים

1.9 Ausdrücke, die zumBereich desRedens und
der Worte gehören.

Es gibt auch eine Reihe von Ausdrücken, die zum Bereich des Re-
dens und der Worte gehören und zeigen, daß Gerechtigkeit auch
eine Sache der Worte, der Lehre, und auch der Gebote und des Ge-
setzes sein kann:

491 ,242 ,236 ,207 ,180 ,58 ּתֹוָרה
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141 מֹוֶרה
260 ֹיֶרה
296 ַּדַעת

206 ,152 ,2 ִצָּוה
211 ,95 ,4 ִמְצָוה

478 ,125 ,123 ֹחק
216 ְיֹחְקקּו
57 ִּפֻקִדים

208 ,206 ֵעדֹות
292 ֵעדים
287 ָּדַבר

469 ,355 ,263 ,186 ִּדֵּבר
343 ,239 ,219 ֹּדֵבר

417 ,313 ,312 ,274 ,264 ,209 ,90 ,6 ָדָבר
325 ,6 ָדָבר קּום

180 ִּבַּׂשר
211 ,205 ִאְמָרה

215 ֹאֶמר
263 ָאַמר
213 מּוָסר

464 ,463 ,292 ִהְׁשִמיַע
464 ,463 ,292 ,239 ,218 ִהִּגיד

235 ,233 ָקָרא
414 ,400 ,394 ,343 ,274 ,219 ָׂשָפה

221 ִּפי
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1.10 Worte, welche die Tatseite und den Le-
benswandel unterstreichen.

469 ,328 ,320 ,315 ,267 ,249 ,176 ,70 ,66 ,21 ,18 ֶדֶרך
302 ִהְתַהֶּלך
101 ַמֲעֶׂשה

1.11 Worte aus dem juristischen Kontext

Am allerhäufigsten sind die Worte aus dem juristischen Kontext:
,241 ,227 ,221 ,195 ,187 ,176 ,169 ,166 ,153 ,152 ,150 ,18 ָׁשָפט
,471 ,469 ,450 ,322 ,320 ,314 ,288 ,275 ,271 ,268 ,267 ,266 ,265

484
361 ,338 ,306 ,266 ,250 ,229 ,226 ,217 ,184 ,168 ,153 ,152 ֹׁשֵפט

245 ִנׁשָּפט
,79 ,77 ,74 ,63 ,52 ,50 ,44 ,34 ,33 ,27 ,22 ,20 ,19 ,13 ,9 ,2 ִמְׁשָּפט
,114 ,113 ,112 ,104 ,103 ,102 ,100 ,99 ,88 ,86 ,85 ,83 ,81 ,80
,146 ,144 ,143 ,142 ,136 ,135 ,133 ,132 ,129 ,125 ,123 ,122 ,115
,198 ,196 ,194 ,193 ,189 ,183 ,179 ,168 ,162 ,160 ,158 ,153 ,150
,229 ,225 ,223 ,222 ,214 ,213 ,210 ,209 ,204 ,203 ,202 ,201 ,200
,306 ,295 ,289 ,286 ,285 ,283 ,265 ,261 ,259 ,251 ,243 ,232 ,230
,478 ,477 ,434 ,429 ,410 ,376 ,355 ,334 ,333 ,332 ,315 ,314 ,313

494 ,491 ,484
168 ִּדין

447 ,221 ,189 ,169 ,166 דין
470 ,431 ,314 ,266 ,265 ,250 ִריב

469 ,295 ריב
462 ,380 ,227 הֹוִכיח

360 ,106 ָנָקם
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470 ,250 ְנָקָמה

1.12 Worte fürTöten, Vernichtung, Verderben

Verschiedene Worte für Töten, Vernichtung, Verderben werden im
Zusammenhang mit ṣḏq-Worten gebraucht, z.T. auch um Sünden
zu bezeichnen, die nicht mit der Gerechtigkeit übereinstimmen.

338 ֹזֵעם
84 ִּכָליֹון
85 ָּכָלה

321 ,227 ִהָּכה
305 ,304 ָסָפה

321 ,319 ,317 ,311 ,309 ָהַרג
487 ,486 ,481 ,479 ,474 ,256 ֵמת

306 ,227 ֵהִמית

1.13 Ausdrücke, die eine Art Vergeltung oder
Reaktion aufzeigen.

322 ,319 ,268 ,174 ,173 ,25 ,16 ,15 ,12 ֵהִׁשיב
53 ,1 חׁשב
408 ְיֻׁשָּלם
159 ִׁשַּלם
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1.14 Verschiedenes

258 ,253 ֹּקֶדׁש
238 ,233 ֵהִעיר
229 ,220 ִּכֵסא
375 ,199 ַׁשַער

1.15 DieWorte der ṣḏq-Gruppe in irgendeiner
Verbindung mit Gott

163, 164, 167, 168, 169, 172 (Gott schauen), 183, 184, 192, 233,
234, 236, 240, 252, 255, 315, 323, 335, 346, 353, 359, 383, 426,
430.

1.16 Gott als König

183, 193, 195, 196, 197, 198, 450 (Richter).

1.17 Könige, Herrscher

13, 19, 20, 22, 75, 83, 115, 116, 117, 181, 182, 189, 216, 217, 220,
229, 232, 233, 252, 254, 318, 471, 495.

1.18 DerGerechte, der vomGericht verschont
wird.

302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309.
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1.19 Die Gerechtigkeit des Menschen, sein ge-
rechtes Leben

24, 55, 56, 92, 118, 139, 270, 284, 331, 453 (kein gerechterMensch),
468.

1.20 Rechtsstreit

14, 82, 99 u.a.

1.21 Recht haben in bezug auf Worte

281, 292.

1.22 Vergleiche

262, 269, 280, 297, 298, 299, 316, 319.

1.23 Strafende Gerechtigkeit

84, 85, 106, 227, 326, 472, 488

1.24 Gericht für Völker, Erdkreis, Erde

169, 195, 198, 230, 306
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1.25 Einzelne Gebote

3 (nicht stehlen), 8 (den als Pfand genommenenMantel bei Sonnen-
untergang zurückgeben), 12 (keine mörderische Selbstjustiz üben
durch das Töten des vom HERRn Gesalbten), 114, 136, 150, 151,
155, 225, 251 (Lohn auszahlen), 262, 263, 309 (Ehe) 484.

1.26 Anrecht an, Anspruch auf

14, 23

1.27 Vergebung

37

1.28 Opferdarbringung

148, 156

1.29 Priester

212

1.30 Kleidung als Bild

106, 160, 212
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1.31 Maße

151, 155, 161 (bildlich für Hiob), 257



Kapitel 2

Exzerpt zu Klaus Koch,
Sdq im Alten Testament,
und Kritik.
Dieses Kapitel ist im Wesentlichen ein Exzerpt von Klaus Koch,
Sdq im Alten Testament.1

2.1 VORWORT
2.1.1 Die Absicht der These
<II> Die Absicht der These ist, die Überlieferungskreise zu er-
mitteln, mit denen der Wortstamm sdq verbunden ist. Die grund-
legende Erkenntnis von Koch sei, daß die sädäq / sedaqa - Vor-

1. Klaus Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche
Untersuchung, dissertation (Heidelberg, 1953). Ein Seitenwechsel wird durch
<7> angegeben: S.7 beginnnt dort, wo dieses Zeichen auftaucht.

15
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stellung zumTraditionskreis des israelitischen Herbstfestes gehörte
(aus Psalmen gewonnen; Kommentare: Schmidt, Weiser; für Mo-
winckels Thronbesteigungsfest).
<III> Zahlreiche Einzelhinweise stammen aus Vorlesungen u. Se-
minaren von Gerhard von Rad. Früher sah man darin zuerst “Ge-
rechtigkeit” und dann “Heil” (Heil besonders in Psalmen, Deutero-
und Tritojesaja).

“... alle bisherigen Monographien gingen von der
Annahme aus, daß die Bedeutung ‘Gerechtigkeit’ ...
als die einfachere zugleich die urspünglichere ist, und
die Bedeutung ‘Heil’ eine spätere Abwandlung dar-
stellt”.2

2.1.2 Die hermeneutischen Voraussetzungen
Die hermeneutischen Voraussetzungen, die den bisherigen Unter-
suchungen zugrunde lägen, wären.
Erste hermeutische Voraussetzung:

Nach bewährter Regel geht man bei der Aufhel-
lung eines theologischen Begriffes von dem Sinn aus,
den der Begriff in seinem untheologischen und noch
nicht theologischen Gebrauch hat; und diese Regel
gilt umso verbindlicher, je wichtiger dieser Begriff
ist.3

Koch hält dagegen:

2. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. III-IV. Die einzige Ausnahme sei Cazelles’ Aufsatz.

3. Koch zitiert Köhler, Theol. des AT, S. 43.
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Die Behauptung nämlich, daß Sädäg/sedaqa ur-
sprünglich allein ‘Gerechtigkeit’ (bzw. ‘gemeinschafts-
gemäßes Verhalten’) bedeutete, beruht nicht auf der
Entdeckung, daß die ältesten Belege im alten Testa-
ment nur diesen Sinn abwerfen. ImGegenteil! Ri. 5,11,
wohl der älteste Beleg, meint mit den ‘Sidqot’ Jahwes
seine ‘Heilstaten’.

Zweite hermeutische Voraussetzung:
Koch meint bewertend zur zweiten Voraussetzung: Die Einfach-
heit, mit der sich die BedeutungsweiseGerechtigkeit denkend nach-
vollziehend läßt <V> gegenüber der viel komplizierteren Sache mit
Heil, kann höchstens ein unterstreichender Hinweis, nicht aber aus-
schlaggebendes Argument sein.
Koch argumentiert gegen beide Voraussetzungen:

1. Das alte Israel kannte die Scheidung von religi-
ös und profan nicht, sondern lebte in einem Zustand
‘primitiver Pansakralität’ (Buber). Es ist deshalb zu
fragen, ob die Unterscheidung von einem theologi-
schen und einemuntheologischenGebrauch desWort-
stammes sdq zu recht besteht...
2. Daß die einfache Bedeutung eines Wortes histo-
risch ursprünglicher ist als die vielseitige, ist nicht zu
bestreiten. Aber wo ist der Maßstab für die Einfach-
heit einer durch ein hebräisches Wort ausgedrückten
Vorstellung? Etwa in dem, was unserem Denken als
einfach erscheint?...
Die vorliegendeUntersuchung sieht keinenAnlaß, oh-
ne eingehende Prüfung das bisher - abgesehen von
Cazelles - allgemein übernommene Entwicklungssche-
ma Gerechtigkeit - Heil zu übernehmen. Sie will des-
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halb nicht nur eine nochmalige Nachprüfung der bis-
her gewonnenen Einzelergebnisse, sondern auch eine
Kritik bestimmter hermeneutischer Voraussetzungen
sein. Sie wird mit dem historisch ältesten Beleg (Ri
5,11) zunächst die Bedeutung ‘Heil’ für Sädäq /
Sedaqa voraussetzen.4

Koch nennt dann noch zwei wichtige geistigeMentoren seiner The-
se, die für ihn den Deuterahmen absteckten:

Die Mittel der bisher geübten begriffsgeschicht-
lichen Forschung reichen nämlich nicht aus, eine ur-
sprüngliche Zusammengehörigkeit zwischenHeil und
Gerechtigkeit zu begreifen. Zu solchem Nachweis ist
vielmehr eine Arbeitsweise notwendig, die nach der
Ontologie des israelitischen Denkens fragt. Auf wei-
te Strecken ist die Untersuchung der Versuch einer
solchen ‘ontologischen Kritik’ ... Der Verfasser ver-
dankt dabei wesentliche Einsichten der Kritik der her-
kömmlichen abendländischen Ontologie, wie sie M.
HEIDEGGER nachdrücklich übt... Mindestens eben-
so wichtig war die Lektüre von PEDERSENs Werk
über Israel, das einen bahnbrechenden Vorstoß in der
Richtung auf eine ontologische Kritik getan hat und
dessen Spuren infolgedessen in derUntersuchung sich
immer wieder zeigen werden.5

Die Zauberformel bisheriger Exegeten sei gewesen, “... alles, was
nicht in das abendländische Denkschema hineinpaßte, wurde zum

4. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. V (Hervorh. K.).

5. ibid., S. VI-VII.
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‘Bild’ erklärt”. “Die bisherigen Arbeiten über sdq scheinen zu er-
weisen, daß man fast mit jeder Ideologie an dieses Thema heran-
gehen kann und ein einigermaßen einleuchtendes Ergebnis zutage
tritt.”6
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7. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Unter-
suchung, S. IX-X. Koch hat noch andere Literatur, welche er dieser ersten Liste
nachstellt, S.X-XIII.



2.2. BEWEISFÜHRUNG 21

2.2 BEWEISFÜHRUNG
Überblick über die Entfaltung der Argumentation:

DieUntersuchungwird da einsetzen, wo der Stamm
צדק weitaus am häufigsten bezeugt ist, in den Psal-
men. Die Suche nach Traditionselementen, mit denen
der in Frage stehende Wortstamm verbunden ist, wird
zuerst auf das Heil weisen, das Gott schenkt (1. Teil
der Arbeit). Danach wird weiter zu fragen sein nach
den Vorstellungen, die sich mit dem צדק des Men-
schen verbinden (2. Teil).8

2.2.1 I. DAS KULTISCHE UND DAS ESCHATOLO-
GISCHE HEIL

A. Königstat und Königsgabe Jahwes

1. Die Theofanie (plus sädäq / sedaqa): Ps 50,3.6; Ps 97,1.2.6;
Ps 18,21; Ps 68,3f (Ps 77 ohne Bezug zum sädäq Jahwes)

Hier sind die saddiqim die Empfänger des in der
Theofanie wirksam werdenden Heiles.9

Ps 24,3ff sei eine Liturgie: V. 3 fragen Pilger, V.4ff antworte ein
Priester oder ein Chor.

8. ibid., S. 3.
9. ibid., S. 5.
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Daß diese10 nicht nur in den verschiedenen Psal-
mengattungen, sondern auch in der prophetischen Li-
teratur und selbst im Buch Hiob sich finden, läßt sich
nur daraus erklären, daß für israelitisches Bewußtsein
sädäq / sedaqa und eine Theofanie Jahwes miteinan-
der verbunden seinmüssen. Dieses Ergebnis wird sich
im Laufe der Untersuchung noch dadurch bestätigen,
daß die verschiedenen Bedeutungen, die sädäq / se-
daqa in Verbindung mit einer Theofanie haben kann,
sich zu einem einheiltlichen Bild vereinigen.11

Koch wendet sich dem Ursprung der Theofanie zu:

Was ist nun und woher stammt die Vorstellung ei-
ner Theofanie? ... Die übliche Erklärung weist darauf
hin, daß in dem für die israelitische Religion grund-
legenden Ereignis am Sinai gewisse Gewitter-, viel-
leicht gar Vulkanerscheinungen den Bund, den Mo-
se zwischen Israel und Jahwe schloß, begleitet haben
und daß dieses Geschehen sich der Überlieferung so
tief eingeprägt habe, daß noch Jahrhunderte später Psal-
misten und Profeten in diesem Schema redeten... Ge-
gen diesen Schluß erheben sich aber Bedenken:
a) hat von Rad nachgewiesen, daß die Sinaiperikope
mit der sie einleitenden Theofanie regelmäßig im is-
raelitischen Kultus rezitiert wurde. Eine solche kul-
tische Rezitation schließt aber, wie die Religionsge-
schichte erweist, für die Kultusteilnehmer stets eine

10. Rund 35 Belege; Lanz.
11. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-

chung, S. 9.
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Wiederholung und Vergegenwärtigung des Rezitier-
ten ein. Danach läßt sich vermuten, daß auch für den
Israeliten mit der kultischen Rezitation der Sinaiperi-
kope sich die Theofanie Jahwes wiederholte.
b) In den Psalmen wird sehr viel mehr auf eine Theo-
fanie als auf das Sinaigeschehen hingewiesen (Ps. 18;
96; 97; 98 u.a.). In Ps. 50 geht die Theofanie nicht
vom Sinai, sondern vom Zion aus.12

Die Theofanie habe Eigengewicht.
c) Die Vernichtung der Feinde (Ps 46;48;68 u.ö.) in der Theofanie
gehe über die Sinaitradition hinaus (S. 10).
d) Die Vereinigung von Theofanie und sädäq in Psalmen führt zu
folgendem:

Nein, in dem Kreis, in dem die Psalmen entstan-
den sind, muß die Theofanie als eine Wirklichkeit ge-
golten haben. DerUrsprung der Psalmen liegt bekannt-
lich im Kult. Also war die Theofanie ein kultisches
- und damit ein regelmäßig sich wiederholendes Ge-
schehen, wie A. WEISER bereits auf anderem Wege,
nämlich dem der Einzelexegese, gezeigt hat... Hin-
sichtlich der oben angeführten Belege setzt dies vor-
aus, daß die profetischen Aussagen von einem Kom-
men Jahwes in der Zukunft im ausgezeichneten Sinne,
welches sädäq/sädaqa offenbaren soll, von kultischen
Überlieferungen abhängig sind.13

Da in den Theofanieschilderungen der Psalmen
das ‘Antlitz Jahwes’ - vielleicht eine vom Priester ge-

12. ibid., S. 9.
13. ibid., S. 10.
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tragene Metallmaske - und die Lade Jahwes (Ps. 132)
eine wichtige Rolle spielen, ist die Theofanie im is-
raelitischen Kult nicht nur auf Grund der verlesenen
Festlegende als gegenwärtig geglaubt worden, son-
dern wurde auch dramatisch dargestellt. Der Hergang
im enzelnen läßt sich freilich nur mutmaßen. Viel-
leicht füllte sich der Tempel mit Rauch (Ex 19,9 vgl.
Js 6,4) - nach MOWINCKEL durch die Darbringung
bestimmter Opfer - dann bebte (auf Grund einer me-
chanischen Vorrichtung vgl. Am 9,1?) das Haus (Js
6,4), während dieMaske des Angesichtes Jahwes vor-
überzog (1Kg 19,11; Ex.33,19.22). Daraus ließe sich
erklären, daß zur Theofanie sowohlWolken und Dun-
kel (Ps. 97,2; 18,2) wie Feuer und Glanz (Ps. 50,2;
97,3 18,13) gehören.14

2. sädäq / sedaqa - ein Wesen.

“WennTheofanie für den IsraelitenwirklichesGe-
schehen ist, was ist dann sädäq / sedaqa ? Vorerst geht
es noch nicht um eine Klärung des Inhalts, sondern
um eine Bestimmung der Seinsart. Ist sädäq / sedaqa
eine Idee ? Eine Eigenschaft Gottes ? Oder eine Ver-
haltensweise ? zunächst einige Belege: ...”

Koch führt folgende Stellen an:
a) stützen; Stütze
Jes 59,16; Ps 97,2; 89,15; Pv 16,12; 25,5 vgl. Jes 9,6;
b) Kleidungsstück; Panzer 59,17; Ps 132,9; Jes 11,5; 61,10b; 64,5

14. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. 11.
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<12>
c) Rechte (Hand) Ps 48,11c; Jes 41,10d
d) Regen, Träufeln Hos 10,12e; Jes 45,8;
e) schauen, herausgehen, aufgehen, (mit Sonne, Himmel, Licht)
Ps 85,8; Ml 3,20; Js 62,1.2; Ps 37,6; Jr 51,10; Ps 98,2; Js 56,1b
f) Nähe, Schaubarkeit Jes 46,12; 51,5a; Mi 7,9c; Jes 58,8; 41,2
g) wie Gottesberge, bis zum Himmel, in Ewigkeit Ps 36,6f; 71,19;
111,3b
i) Treue, Frieden und sädäq / sedaqa Ps 85,10-14; Jes 60,17
Über diese Belege sagt Koch dann:

Hat es sich bei der Beurteilung der Theofanieaus-
sagen gezeigt, daß sie mehr als ein bloßes Bild sein
wollen, so wird man auch hier zögern, sädäq / se-
daqa vorschnell als Gedankending zu fassen. Dage-
gen spricht a) die Häufigkeit und anscheinend feste
Geprägtheit dieser Wendungen; b) die Möglichkeit,
die oben zu Gruppen geordneten Wendungen zu ei-
nem einheitlichen Vorstellungsganzen zusammenzu-
stellen (s. unten); c) Im alten Testament wird sädäq /
sedaqa fast durchweg ohne Artikel verwandt (mit Ar-
tikel nur Js 1,26; 32,17; 61,3 Koh 3,16; Dan 9,7), wie
es sonst das Zeichen von Eigennamen ist. d) Endlich
spricht dafür die Verbindung mit der Theofanie. Ist
diese z.B. in Ps. 97 Wirklichkeit, dann ist es auch der
Thron Jahwes in V.2 und damit auch sedaqa (und mis-
pat) als dessen Stütze. e) Bestätigt wird diese Auffas-
sung durch die altorientalische Religionsgeschichte.
Im Thronsitz Sanheribs in Lachis tragen ‘Genien’ den
Sitz. In Ägypten ist Maat (Wahrheit, Gerechtigkeit)
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eine Göttin, in Babylon gehören Kettu (Recht) und
Mesaru (Rechtschaffenheit) zum Kreis des Sonnen-
gottes. In Südarabien und in den in El-Amarna auf-
bewahrten kanaanäischen Briefen ist Sdq, wenn nicht
Gottesname, so doch allgemein Gottesbezeichnung,
und in Phönikien ist ein Gott Sydyk oder Sadyk durch
Philo Byblios bezeugt. Will man sich demnach das
Verständnis von sädäq / sedaqa nicht schon zu Anfang
verbauen, so wird man die oben gegebenen Belege
in ihrem Wortlaut ernst nehmen müssen... Keine die-
ser Aussagen will aber Zustände der göttlichen Sfäre,
Gottes Ansichsein beschreiben, vielmehr soll nur ge-
zeigt werden, vonwo die auf denMenschen gerichtete
sädäq / sedaqa ‘herausgeht’.15

Die unserem Denken geläufigen Kategorien er-
weisen sich gegenüber einer solchen Denkwelt als un-
zulänglich. Im folgendenwird versuchsweise derAus-
druck ‘Wesen’ gewählt, um der dinghaften Mächtig-
keit und zugleich der selbständigenBeweglichkeit von
sädäq / sedaqa Ausdruck zu geben.16

3. Das Königtum Jahwes.

... MOWINCKEL hat in seinem bahnbrechenden
Werk über das Thronbesteigungsfest Jahwes auf die
Identität von Theofanie und Thronbesteigung hinge-
wiesen, wobei er sich auf die Thronbesteigungshym-

15. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. 13-14.
16. ibid., S. 15.
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nen stützt, in denen der Ruf “Jahwe ist König gewor-
den”mit seinemKommen zusammengehört (Ps. 47,4.6.9;
93,1; 96,10.13; 97,1ff) (99,1.7).17

Koch sieht die Lade als Beweismittel, daß Theofanie und Thronbe-
steigung zusammen gehören:

Damit taucht das die Trennung von Theofanie und
Thronbesteigung schlechthin widerlegende Beweis-
mittel auf: die Lade. Der Ausdruck: ‘erhebe dich, Jah-
we’ ist seit alters mit der Lade verbunden (Nm 10,35)
und bittet ohne Zweifel um eine Theofanie. Die Lade
aber ist, wie zuletzt von RAD im Anschluß an Dibeli-
us erwiesen hat, nichts anderes als der Ort, da unsicht-
bar thront... Jedenfalls ist der schon in alten Psalmen
vorliegende Tatbestand der, daß Thron Jahwes, Theo-
fanie sädäq / sedaqa zusammengehören.18

4. Die Schöpfungstat. Koch sieht sädäq / sedaqa als Schöpfungs-
tat:

Alle diese Stellen machen einen Zusammenhang
zwischen s. und Schöpfung wahrscheinlich, er wird
dadurch bestätigt, daß auchGottkönigsvorstellung und
Schöpfungstradition in naher Beziehung zu einander
stehen. Schon Gunkel hat festgestellt, daß zu einer be-
sonderen Ausprägung der Schöpfungsüberlieferung,
nämlich demChaosdrachenkampf, eine Theofanie hin-
zugehört... Nach altorientalischemGlauben wird Gott

17. ibid., S. 15-16.
18. ibid., S. 17.
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ständig aufs neue König. Zu solchem Königwerden
gehört eine vorausgehende, die Kraft zur Königsherr-
schaft unter Beweis stellende Tat. Auch Marduk be-
siegt die Tiamat, ehe er König wird. In ähnlicher Wei-
se besingen die israelitischen Thronbesteigungspsal-
men die Schöpfung Jahwes als Beweis seines König-
tums Ps 93; 95,3ff; 96,5. Schöpfung und Gottkönig-
tum gehören demnach eng zusammen. sädäq / sedaqa
ist die Schöpfungstat, - soweit sie noch nicht vergan-
gen ist, sondern sich heilvoll auswirkt, wie unten ent-
faltet werden wird.19

5. Das Herbstfest als Sitz im Leben.

Alle religiösenÜberlieferungen des Altertums ha-
ben ihren bestimmten Sitz im Leben. Nachdem in den
letzten Jahrzehnten in breiter Diskusssion das israeli-
tische Herbstfest - besonders durch die Arbeit MO-
WINCKELs - als Sitz der Tradition vom Königtum
Jahwes bestimmtworden ist, hält es nicht schwer, auch
die sädäq / sedaqa-Vorstellung diesem Festkreis zuzu-
weisen... Die im Geschick des einzelnen zutage tre-
tende sedaqa scheint also zweifach mit dem Herbst-
fest verbunden gewesen zu sein. Einerseits hat sie ihre
Wurzel im Geschehen des Herbstfestes, andererseits
liegt es dem Einzelnen ob, die an ihm geschehene se-
daqa am Herbstfest der kultischen Gemeinschaft wei-
ter zu sagen.20

19. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. 23-24.
20. ibid., S. 28-29.
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B. Die Übereignung.
1. sädäq / sedaqa als Gabe an den Menschen.

Hinsichtlich der Mittel der Übereignung können
gelegentlich neben der Theofanie auch andere Größen
genannt werden. Zunächst ist das Heiligtum beson-
ders von sädäq erfüllt.21

WeitereMittel zur Vermittlung von sädäq / sedaqa seienOpfer (S.32f)
und das Wort Jahwes (S.33f, die Gebote, S.34f).

Zum Worte Jahwes gehören im alten Testament
nicht nur Jahwes Verheißungen, sondern auch seine
Gebote. Auch sie können als saddiqim bezeichnet wer-
den Dt 4,8; Js 42,21; Ps 19,10; 119,7.62.75.106.138.
144. 160.172 Alle diese Aussagen wollen aber nicht
an sich bestehende Eigenschaften des Gesetzes be-
schreiben, sondern seine Bedeutung für Israel (vgl be-
sonders Dt 4,8; Js 42,21; Ps 19,10). Dem, der es tut,
wird sedaqa zu eigen Dt 6,25. Es ist aber auffallend,
wie wenig und wie spät - im Vergleich zu der sädäq /
sedaqa allgemein beigelegten Bedeutung ‘Gerechtig-
keit’ - die Beziehung zwischen sädäq und Gesetz be-
zeugt ist. Das Gesetz scheint demnach ein Mittel der
Übereignung unter anderen und noch nicht einmal das
wichtigste gewesen zu sein.22

... daß in...der Spruchliteratur, der sädäq / sedaqa
- Gedanke eigentümlich abgewandelt und mit einem

21. ibid., S. 32.
22. ibid., S. 34-35.
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zweiten Vorstellungskreis nämlich dem der Weisheit,
verbunden erscheint. Hier scheint sädäq / sedaqaweit-
hin nicht mehr als selbständiges Wesen in der Theo-
fanie zum Menschen zu kommen, sondern sie ist mit
der von Jahwe her demMenschen gegebenen (Pv 2,9)
weisheitlichenHypostase verknüpft Pv 1,3; 8,8.18.20f
Sir 45,26.23

2. Der Bereich sädäq.

Den im einzelnen vielfältigen Vorgang der Über-
eignung scheint auch die 43mal im alten Testament
bezeugteWendung besädäq/bisdaqa vorauszusetzen...
Die Präposition be gab ursprünglich wie alle Präpo-
sitionen der hebräischen Sprache einem lokalen Ver-
hältnis Ausdruck. Unter der Voraussetzung, daß die-
se lokale Grundbedeutung in jener Wendung erhal-
ten geblieben ist, ließ sich ein die drei obigen Be-
deutungsverschiedenheiten erklärendes, einheitliches
Band finden. Diese Voraussetzung darf deshalb ge-
macht werden, weil, wie oben nachgewiesen, sädäq
/ sedaqa ein im Raum befindliches Wesen ist. Indem
Gott oder Mensch bei ihrer Tat sich in dieses Wesen
hineinstellen, teilen sie dem Objekt ihres Handelns
dieses Wesen zugleich mit. sädäq / sedaqa ist ein Be-
reich; ihn durch eine Tat zu betreten, heißt ihn ausdeh-
nen. In ihn hineingestellt sein, heißt seine Heilsmäch-
tigkeit erfahren. Das sädäq oft vorausgestellte be be-
zeichnet zugleich das Werkzeug und eine Eigenschaft

23. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. 36.
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des fertigen Werkes, das Mittel und den dadurch ge-
schaffenen Zustand.24

Von dem Gedanken des Bereiches her kann der
oben eingeführte Begriff der Übereignung näher be-
stimmt werden. Er besagt mehr, als daß sädäq / sedaqa
Gabe Jahwes ist. Beim Überreichen einer geht diese
aus der Verfügungsgewalt des Gebers in die des Be-
schenkten über. Jahwes sädäq / sedaqa verläßt jedoch
nicht den göttlichen Bereich, wenn sie demMenschen
übereignet wird. Übereignen heißt also: den anderen
in den eigenen Bereich hineinnehmen.25

sädäq ist nicht imMenschen, sondern der Mensch
ist in sädäq.26

3. Die Fähigkeit zum Tun des Guten.

Was bisher an Belegen gegebenwurde, ließ erken-
nen, daß der israelitische Glaube mit Freude und Er-
wartung nach Jahwes sädäq / sedaqa Ausschau hielt...
Nirgends war bisher auch nur eine Spur von Furcht
vor dem Einbrechen dieses Wesens zu entdecken. Bis
zum Erweis des Gegenteils kann also sädäq / sedaqa
fortan mit ‘Heilstat’ und ‘Heilsgabe’ wiedergegeben
werden.27

24. ibid., S. 37-38.
25. ibid., S. 39.
26. ibid., S. 41.
27. ibid., S. 42.
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Die oben (S.34) belegte Bezeichnung derWeisung
(tora) und Ordnungen (mispatim) Jahwes als sdq kann
nur bedeuten, daß auch das (im Kult) verlesene Ge-
setz die Fähigkeit zumTun des Guten übermittelt. Das
Wort desGesetzeswirkt danach selbst Gehorsam, trug
seine Erfüllung in sich und vermittelte sie dem Hörer,
wenn der Mensch sich nicht in rätselhafter Aufleh-
nung davon abwandte.28

4. Wohlfahrt und Fruchtbarkeit.

Für den Israeliten gibt es keine Natur im Sinne
eines ständig Vorhandenen und nie zu Ende kommen-
der physischer (und sittlicher) Potenzen. Jahr um Jahr
muß die Fruchtbarkeit des Ackerbodens, die mensch-
liche und tierische Zeugungskraft im Kult erneuert
werden. Der Kult erhält die Welt. Indem Jahwe sä-
däq / sedaqa als Bereich auf die Erde herabkommen
läßt, der nicht nur die Menschen, sondern auch Tiere,
Pflanzen und Ackerboden umfängt, verhütet er, daß
Himmel und Erde in das Nichts zurückfallen.29

5. Schutz vor dem Feinde und Sieghaftigkeit. Dieser Abschnitt
beginnt auf S. 52.

6. Der heilige Krieg.

28. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. 43.
29. ibid., S. 51.
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In 1.Sm 12,7 werden die Taten der Heilsgeschich-
te als Jahwes sedaqot gepriesen: derAuszug ausÄgyp-
ten und die Landnahme, danach die Befreiung von
Kanaanäern, Philistern undMoabitern. Die Erwähnung
dieser Befreiung fällt auf, sie gehört sonst nicht zur
Aufzählung des heilsgeschichtlichenCredos. Ri 5 und
Dt 33machenwahrscheinlich, daß ursprünglich allein
solche Befreiungstaten im heiligenKrieg sedaqot Jah-
wes gewesen waren, sodaß die Benennung der heils-
geschichtlichen Fakten mit diesem Ausdruck eine se-
kundäre Erweiterung darstellt, die der Verfasser von
1. Sm 12 nicht unbedingt selbst vorgenommen haben
muß, sondern ihm schon in seinen Traditionen gege-
ben sein kann. sädäq / sedaqa hat nur noch Mi 6,5;
Neh 9,8 Bezug zur eigentlichen Heilsgeschichte (zu
der die heiligen Kriege nicht gehören), wo die glei-
che Erweiterung vorliegt. Die Belege für eine in ei-
nem heiligen Krieg sich äußernde sedaqa sind spär-
lich. Dennoch muß der heilige Krieg als besonderer
Sitz im Leben herausgestellt werden. Die Art von sä-
däq / sedaqa weicht nämlich von der im Herbstfest
wirksam geglaubten insofern ab, als sie nicht von der
Mittlerstellung eines Königs abhängig ist.30

7. Die Gegenwärtigkeit des göttlichen Schöpfungshandelns.

Alle anderen Schöpfungsausdrücke im alten Te-
stament werden auch für das Geschichtshandeln Jah-
wes benutzt. Der Israelit konnte sich also die Schöp-

30. ibid., S. 55-56.
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fung als eine abgeschlossene Tatsache der Vergangen-
heit gar nicht vorstellen. Dies erklärt sich aus der kul-
tischenVerwurzelung des Schöpfungsgedankens, denn
aller antike Kult bedeutet Vergegenwärtigung urzeit-
lichen Geschehens, wie oben schon erwähnt.31

Das mythische Wesen des Völkerkampfes zeigt
sich auch darin, daß es zumeist ‘die Völker’ sind ohne
Namensnennung, die Jerusalem angreifen. Diese Er-
wägung bestätigt, daß dieVerbindung vonChaosdrachen-
und Völkerkampf nicht eine im Laufe der israeliti-
schen Religionsgeschichte eingetretene Entwicklung
widerspiegelt, sondern ursprünglich zum israelitischen
Schöpfungsglauben hinzugehört. Die drei für sädäq /
sedaqa wesentlichen Erstreckungen - Fähigkeit zum
gutenHandeln, Vermögen der Fruchtbarkeit und Sieg-
haftigkeit - bilden also für den Israeliten eine einheit-
liche Vorstellung und erklären die gegenwärtige Be-
deutsamkeit der Schöpfung.32

8.Heilshilfe als Ursprung von sädäq / sedaqa. Dieser Abschnitt
beginnt auf S. 61.

C. Die Geschichte der Vorstellung von göttlicher Heilstat und
Heilsgabe.

1. Die kanaanäische Wurzel.

31. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. 58.
32. ibid., S. 59.
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Drei Gründemachen es unwahrscheinlich, daß die
sädäq / sedaqa-Vorstellung dem ältesten Jahweglau-
ben zugehört hat.

a) In den ältesten Traditionen Israels ist von sädäq
/ sedaqa Jahwes kaum die Rede, im Pentateuch nur
33,19; (in Ex 9,27 heißt es in einer Stelle, die zu den
jüngeren Theologisierungen des Sagenstoffes gehört,
daß Jahwe saddiq ist); im Buch der Richter nur 5,11;
im Buche Josua überhaupt nicht.

b) Zu diesem negativen Befund tritt der positive,
daß in den westsemitischen Religionen die Vorstel-
lung von dem Gott Sdq oder von dem sdq eines be-
stimmten Got- tes weit verbreitet war. Die mit sädäq /
sedaqa zusammenhängende Gott-Königs-Vorstellung
bildete im ganzen alten Orient die Mitte des kulti-
schen Denkens.

c) Die ältesten im alten Testament belegten und
mit dem Stamm sdq gebildeten Personennamen sind
kanaanäische: Malkisädäq (Ps 110,4; Gn 14,19) und
Adonisädäq (Jos 10,1.3 vgl. Ri 1,5-7). Beide sind Kö-
nige von Jerusalem,Malkisädäq dazu Priester desGot-
tes, der Himmel und Erde geschaffen hat und die Fein-
de vernichten läßt, - ein Zug, der sehr an die Erstreckun-
gen von sdq erinnert. Sädaq scheint demnach der Na-
me oder Beiname des Stadtgottes von Jerusalem ge-
wesen zu sein. Es liegt nahe, daß sich die starke Be-
tonung von Jahwes sädäq / sedaqa gerade in den aus
Jerusalem stammenden Überlieferungen und die fe-
ste Bindung der Heilsgabe an den Zion (s.o. S.31f)
sich aus diesem kanaanäischen Erbe erklären. Zwar
hat Israel schon vor der Eroberung Jerusalems von
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der Heilsgabe Jahwes nicht nur hinsichtlich des heil-
gen Krieges, sondern auch wohl schon hinsichtlich
des Kultus geredet (Dt 33,19f). Aber ohne den Ein-
fluß des kanaanäischen Jerusalemwäre sädäq / sedaqa
kaum zu der zentralen Bedeutung in der Verkündi-
gung des alten Testamentes gekommen, die es jetzt
inne hat. Die sädäq / sedaqa-Vorstellung dürfte das
inhaltsschwerste Erbe sein, das Kanaan - zusammen
wohl mit der Gott-Königs-Tradition und dem Ritus
des Herbstfestes - an Israel vermacht hat, und zwar
kurz nach der Landnahme, wie Ri 5,11 zeigt (und Dt
33,19).

DieseAnnahme setzt voraus, daß bereits Ri 5 nicht
mehr Zeugnis der ursprünglichen Jahwereligion ist,
sondern einen schon teilweise kanaanisierten Glau-
ben widerspiegelt. Daß die Vorstellung des heiligen
Krieges auch sonst kanaanäisch beeinflußt wurde, zeigt
die Bedeutung, welche die von den Kanaanäern über-
nommene Lade in dieser Kultbegehung erhält (1. Sm
4 vgl. Jos 6). Es liegt nahe, daß die Vorstellung von
der Königstat (sädäq / sedaqa) Jahwes zugleich mit
der Vorstellung von seinem Königsthron, der Lade,
übernommen wurde. Reste einer älteren Auffassung
vom heiligen Kriege scheinen sich im Deuteronomi-
um zu zeigen, wonach Jahwe im Kriegslager ‘wan-
delt’ (23,15), aber nicht thront! Hat Israel im heiligen
Kriege Gottes Heilstat am Werk gesehen, so hat es
diesen Krieg als Vergegenwärtigung der Schöpfung
verstanden.33

33. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
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2. Die Rolle der ‘Heilsgabe’ im Jahweglauben.

Anders steht es mit drei anderen Punkten. Daher
gehört einmal, daß die der Schöpfungstradition zu-
gehörige Rede von Jahwes Heilsgabe auf die Heils-
geschichte ausgedehnt wird...34 An anderen Stellen
wird Jahwes Heilsgabe vomKult des Herbstfestes ge-
löst. Ein Amos wagt den paradoxen Satz, daß gerade
dann, wenn Opfer und Lieder der bisherigen Bege-
hungen aufhören, die Heilsgabe daherströmen wird
(5,24). - Wenn nach Js 41,2; 45,13 der Perserkönig
Jahwes Heilsgabe empfängt, dürfte zumindest nicht
mehr an eineÜbereignung durch den jerusalemerKult
gedacht sein. - Ähnliches gilt von Gn 15,6, wo die se-
daqa, die Abraham angerechnet wird, in eins sein ei-
genes gemeinschaftsgemäßes Verhalten und zugleich
Jahwes Antwort darauf ist, beides aber außerhalb des
kultischen Rahmens steht. - Diese Beispiele stehen in
keinem inneren Zusammenhang. Sie stellen ein gele-
gentliches Aufblitzen des Gedankens dar, daß es auch
außerhalb desHerbstfestes dieMöglichkeit vonHeils-
gabe gibt, aber keine grundsätzliche Neuorientierung.
Anders steht es dagegen mit der Eschatologisierung
der in Frage stehenden Vorstellung. Die Übereignung
der Heilsgabe gehört zum festen Bestand der endzeit-
lichen Erwartung. Da die frühesten Schriften des alten
Testamentes, die von sädäq / sedaqa reden (Richter
und Samuel), keine eschatologische Hoffnung ken-

chung, S. 63-65.
34. Beispiele: Mi 6,5; Neh 9,8; 1 Sam 12,7ff.
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nen, wurde oben die kultische Verwendung des Wort-
stammes als die ursprünglichere angenommen. Da die
Erstreckungen der endzeitlichen Heilsgabe sich von
denen der kultischen in nichts unterscheiden, erscheint
es berechtigt, diese eschatologischenAussagen auf kul-
tische Tradition zurückzuführen.35

Aber ein Teil der alttestamentlichen Schriftsteller
hat auf eine noch viel radikalere Weise an der säd-
äq / sedaqa-Vorstellung Kritik geübt, indem sie über-
haupt von Jahwes sädäq / sedaqa nicht mehr reden...
Aber daß das Deuteronomium, Hesekiel und die Prie-
sterschrift dessen überhaupt keine Erwähnung tun, ist
schwerlich Zufall, sondern absichtliche Ausmerzung
einer als heidnisch empfundenenVorstellung. Alle drei
Schriften vermeiden bezeichnenderweise auch denNa-
men ‘Jahwä seba’ot’, der mit der Lade und damit mit
der Theofanie eng verknüpft ist, so wie die Prädikati-
on Jahwes als König; bei allen drei steht das Passa (Dt
16,1ff vgl. 2. Kg 23,21-23; Hes 45,18-24; Ex 12,1ff)
statt demHerbstfest imMittelpunkt. - Erst imRahmen
einer ‘Renaissance der Mythologie’ im späten Juden-
tum kommen die alten Gedanken vom Wesen sädäq
/ sedaqa und seiner Übereignung wieder zur Geltung
(Daniel).36

35. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. 66-67.
36. ibid., S. 69.
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2.2.2 II. DIE HEILSGABE INDERBEWÄHRUNGDES
MENSCHEN.
Jahwes sädäq / sedaqa, deren Hauptzüge heraus-

zustellen versucht wurde, erwies sich immer zugleich
als auf den Menschen gerichtete und ihm übereigne-
te Heilsgabe. Wenn nun der sädäq des Menschen be-
sonders behandelt wird, so kann es sich weithin nur
darum handeln, das bisher gesagte in bestimmter Hin-
sicht genauer zu fassen, nämlich das kultische Ge-
schehen in seinen Auswirkungen im Alltag zu verfol-
gen.37

A. Das gemeinschaftsgemäße Verhalten.

1. Das Verhalten von Mensch zu Mensch.

Darüber, daß die Norm von sädäq / sedaqa des
Menschen nicht einfach die Summe des uns überlie-
ferten alttestamentlichen Gesetzes war, herrscht all-
gemeinÜbereinstimmung. Zwar kann an einigen Stel-
len gesagt werden, daß der, welcher die Gebote er-
füllt, sedaqa von Jahwe empfängt (Js 48,18; Dt 6,25);
oder das Halten der Gebote kann gleichbedeutend ne-
ben dem Tun von sedaqa stehen (Hes 18,9; Js 51,7;
Gn 18,19). Einige Beispiele zeigen aber deutlich, daß
sädäq / sedaqa mehr umfaßt als das, was je ein Gesetz
fordert.

Dafür gibt schon die alte Sage Gn 38 einen Be-
weis. Der Sohn Judas war kinderlos gestorben, nach

37. ibid., S. 70.
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israelitischer Sitte hätte seine Witwe ein Anrecht dar-
auf gehabt, daß einer der Brüder ihres Mannes mit
ihr die Ehe vollzog. Der ältere weigert sich aber und
stirbt, der jüngere wird von seinem Vater davon abge-
halten. Darauf greift die Witwe zu einer List: sie setzt
sich als Dirne verkleidet an den Straßenrand und ver-
führt unerkannt ihren Schwiegervater, ihr beizuwoh-
nen. Als Juda später ihre Schwangerkeit kund wird,
befiehlt er, sie wegen Ehebruchs zu verbrennen. Auf
demWeg zur Richtstätte aber enthüllt sie Juda als den
Vater ihres Kindes, und dieser gesteht: sie ist sdq -
ich bin es nicht (V 26).38 Daß das anstößige Verhal-
ten dieser Frau dennoch sdq genant (sic!;Lanz) wer-
den kann, erklärt sich nur daraus, daß sdq hier Aus-
druck der Treue zur ehelichen Gemein- schaft, deren
Ziel verfehlt bleibt, wenn sie kinderlos endet (vgl Ru
4,5.10). Eine solche Treue kann sich unter Umständen
über Recht und Sitte hinwegsetzen.

H. CREMER hat vor langen Jahren den Begriff
der Norm bei der Behandlung des sdq-Problemes als
unsachgemäß abgetan und dafür dasVerhältnis, in dem
Subjekt und Objekt je schon vor ihrer Tat stehen, als
entscheidend angesetzt. Den näheren Beweis führte er
aus den Stellen,39 in denen sdq von einer Sache aus-
gesagt wird.”40

38. Koch erklärt in Fußnote 1 von S.71: “min dürfte hier negativ und aus-
schließend sein (vgl Ungnad, Hebr. Gramm. §481). Die komparative Fassung
verbietet sich, weil in einem Gerichtsverfahren nur ein Partner als saddiq, der
andere aber als Frevler hervorgeht.”
39. Z.B.: Lv 19,36; Hes 45,10; Dt 25,15; Hi 31,6.
40. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
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Bei göttlicher oder menschlicher Rede (Ps 52,5; Pv 8,8; Js 59,4;
45,19) gibt es eine Gegenüberstellung zu der den Hörer täuschen-
den Rede.

Koch greift im folgenden auf Cremer zurück. Er zitiert nach:
H. Cremer, Der Ursprung der paulinischen Rechtfertigungslehre,
1901/2.Auflage, S. 36.

Der Grundbegriff von sdq ist demnach für CRE-
MER der, ‘daß etwas oder jemand den Ansprüchen
entspricht, welche mit den bevorstehenden Verhält-
nissen, in denen er sich zu einem anderen oder zu an-
deren befindet, gesetzt sind’; sedaqa ist gemeinschafts-
gemäßes Verhalten. Schon der Vergleich mit Gn 38
beweist, daß CREMER die einzig richtige Fährte ent-
deckt hat. Sie erklärt hinreichend alle Belege, an de-
nen von sädäq / sedaqa des Menschen die Rede ist.41

Zum saddiq gehört, daß er das Gute und nicht das
Böse seinemMitmenschen vergilt (1.Sm.24,18)... Die
Gebote Gottes sind als Hilfsmittel zur Erkenntnis des-
sen, was gemeinschaftsfördernd ist, gegeben. Deshalb
gehört zum gemeinschaftsgemäßenVerhalten auch das
Bewahren der Gebote, aber darin erschöpft es sich
nicht. Die Tatsache, daß Jahwes Heilstat sich vor al-
len anderen Völkern an Israel und den Zion wendet,
läßt sich aus keiner ‘Norm’ erklären. Sie ist vollauf
begreiflich, sobald man sich erinnert, daß Jahwe mit
Israel in einer besonderen Gemeinschaft steht. Sei-
ne Heilstat ist eine Äußerung seines gemeinschaftsge-

chung, S. 71-72.
41. ibid., S. 72.
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mäßen Verhaltens. sädäq / sedaqa wird deshalb fortan
nicht nur mit ‘Heilstat’ und ‘Heilsgabe’, sondern auch
mit ‘Gemeinschaftstreue’ wiedergegeben werden.42

Kochweist nachdrücklich auf Pedersen (Israel, I/II, S. 29ff.46ff.60ff.263ff)
hin, um den israelitischen Gemeinschaftsgedanken zu erklären.

Wer unbescholten in der bürgerlichenGemeinschaft
lebt, ist saddiq... In einer sündigenMasse hebt sich der
verhältnismäßig weniger Sündige als gemeinschafts-
treu ab. Nach der Meinung Hesekiels z.B. hat Jeru-
salem durch die Menge ihrer Sünden ihre gewiß nicht
schuldlose Schwester Samaria und Sodom als gemein-
schaftstreu erwiesen (16,51f).43

Neben jenen saddiq-Aussagen, die auf einen größe-
ren menschlichen Lebensabschnitt blicken, erschei-
nen solche, die den an einem bestimmten Friedens-
bruch und damit an einer Gefährdung der Gemein-
schaft Unschuldigen als saddiq anerkennen. An sol-
cher Einzeltat wird das eigentliche Verhältnis des be-
teiligtenMenschen zurGemeinschaft deutlich (Gn 38,26;
Dt 24,13; 1.Sm24,18; 26,23; 2.Kg.10,9; Hi 33,12).44

2. Das Richten im Tor.

42. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. 73.
43. ibid., S. 74-75. In Gn 38,26; 1 Sam 24,18; 1 Kg 2,32; Hi 34,17 sieht

Koch im Unterschied zu Hes 16,51f keine Abstufung: S.75 Fußnote 1.
44. ibid., S. 75.
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Wenn die bisherigen Ergebnisse nicht völlig auf
irrigenVoraussetzungen fußen, ist derWortstamm sdq
niemals auf den juristischen Bereich beschränkt ge-
wesen. Das schließt nicht aus, daß sdq auch für die-
ses Gebiet benutzt wurde. Aber der Gebrauch von sdq
im gerichtlichen Verfahren ist von der dem Israeli-
ten aufgegebenen Gemeinschaftstreue her zu verste-
hen und nicht umgekehrt... Saddiq ist ausgezeichne-
ter Ausdruck für den, der als Kläger oder Angeklagter
unschuldig in ein Rechtsverfahren eintritt (Ex 23,7f;
Dt 25,1; 16,19; Am 2,6; 5,12 vgl 1.Kg. 8,32; Hi 9,15;
13,18; 34,5; Js 59,4).45

Saddiq ist demnach auch der, welcher im Rechts-
streit Sieger bleibt, der in seiner Gemeinschaftstreue
öffentlich anerkannt wird (vgl Pv 18,17; Hi 40,8).46

Im Unterschied zum modernen Gerechtigkeitsbe-
griff ist Subjekt von sdq im rechtlichen Sprachgebrauch
nicht der Richter, sondern der unschuldige Teil imRechts-
verfahren... Es dürfte daher für israelitisches Denken
weniger der Richter sein, welcher die Sache des sad-
diq zum Siege bringt, als der saddiq selbst kraft des
sädäq, in dem er unsichtbar steht.47

3. Mispat und safat.

... Nach Ps 89,15; 97,2 ist mispat die Stütze des
Thrones Jahwes, also wie sädäq ein Wesen (vgl Js

45. ibid., S. 76.
46. ibid., S. 77.
47. ibid., S. 78.
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59,9.11.15). Jeder Mensch beitzt seinen eigenen mi-
spat, der sich bis in seine Kleidung hinein auswirkt
(2.Kg.1,7).48

All, das, was die drei Erstreckungen von sädäq
/ sedaqa dem Menschen übereignen, wird in seinem
mispat zusammengefaßt. Mispat ist die individuelle
Ausprägung von sädäq / sedaqa, die Gestalt, die die
Heilsgabe der einzelnen Gemeinschaft und dem ein-
zelnen Israeliten übermittelt... Enger gehört das Ver-
bum sft mit dem Rechtsleben zusammen, aber auch
hier muß man sich vor modernen Verengungen hü-
ten. Zuerst nämlich fällt auf, daß das Objekt der Ge-
meinschaftstreue, der Arme, die Witwe, der Vaterlose
ist (Js 1,17.23; 11,4; Jr 5,28; Ps 7,12; 10,18; 82,3; Pv
29,14 u.ö.), nur selten der zuVerurteilende (1.Sm.3,13;
Hes 18,30). Gerichtet zu werden ist in der Regel für
den Israeliten durchaus nichts Unangenehmes, der From-
me kann sogar Gott flehentlich darum bitten (Ps 7,9;
26,1). Sft heißt also nicht: einen Schuldigen seiner
verdienten Strafe zuführen, sondern einen in seinem
sädäq beeinträchtigten wieder herstellen.49

“Die Gemeinschaftstreue des Menschen gegenüber Gott” (S.
81).

Es gibt aber Situationen, in denen das alte Testa-
ment betont von gemeinschaftstreuen Taten des Men-
schen gegenüber Jahwe redet. Gemeinschaftstreu kann

48. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. 78-79.
49. ibid., S. 79-80.
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zunächst ein einzelnes, im Augenblick von Jahwe ge-
fordertes Verhalten genannt werden. Der deutlichste
Beleg dafür ist Gn 15,6, wo der Glaube, das Vertrau-
en zur Verheißung Jahwes Äußerung von sedaqa ist.50

B. Die synthetische Lebensanschauung.

1. Der Befund in den Proverbien.

In den geschichtlichen Büchern des alten Testa-
mentes ist fast nur von der Gemeinschaftstreue des
Menschen die Rede, kaum aber von der Heilsgabe an
den Menschen. Da diese Bücher die ältesten Traditio-
nen Israels enthalten, könnte man auf den Gedanken
kommen, daß sdq ursprünglich nur von bürgerlicher
Unbescholtenheit gebraucht wurde, bevor der Wort-
stamm kultische Verwendung fand. Die alttestament-
lichen Belege sind deshalb zu untersuchen, ob sie eine
vom Heil unabhängige Gemeinschaftstreue kennen.
Sollte das nicht der Fall sein, so wäre die obige Ver-
mutung abgetan, denn die Alten kennen keine vom
Kult unabhängige Sittlichkeit, wenn ihnen keine vom
Heil unabhängige vorstellbar ist.51

Koch wählt Belege hauptsächlich aus Proverbien 10-14:
a) Sprüche 4,18; 10,2.6.16; 11,4.5.6.18.19.28.30; 12,21.26.28; 14,32.34;
16,31; 21,21; 28,1; 29,6;
b) Sprüche 10,25.7; 12,3.7; 13,6.9;
c) Sprüche 10,3; 15,9.29; 3,33; 13,21;

50. ibid., S. 82. Andere Beispiele Kochs: Gn 7,1; Ps 106,31.
51. ibid., S. 85.
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d) Sprüche 11,21; 13,22; 20,7.
Über diese Stellen sagt Koch dann: xxx

In allen diesen Stellen geht es um das Verhält-
nis von gemeinschaftsgemäßer Tat und heilvollem Er-
gehen. Überaus auffallend ist, daß von Jahwes Wir-
ken und Verhalten gegenüber menschlicher Tat soviel
wie nie die Rede ist (was oben unter sdq angeführt,
sind die einzigen sdq-Stellen). Wie läßt sich der Tat-
bestand erklären? Es scheint, als ob die Kreise der
Weisen den Zusammenhang zwischen menschlicher
Tat und menschlichem Ergehen sich vorstellen konn-
ten, ohne auf Jahwes Mitwirkung zu reflektieren.

Die oben unter a) gegebenen Belege sagen un-
überhörbar, daß derMenschmit seinem gemeinschafts-
gemäßen oder gemeinschaftswidrigen Verhalten sein
Schicksal bestimmt (am deutlichsten 21,21). Diese Ei-
genwirksamkeit menschlicher Tat greift über den ein-
zelnen Menschen hinaus und wirkt auf seine Umge-
bung zu Heil oder Unheil (s.o. unter d). Schon das
bloße Aussprechen des Namens eines bereits verstor-
benen saddiq bringt Segen (10,7)! Subjekt dieser Ta-
tenwie des Ergehens kann auch dieGemeinschaft selbst
sein (14,34).

Das Verhältnis Tat - Ergehen ist, wie die Gruppe
b) zeigt, bei Gemeinschaftstreuen und Frevlern nicht
gleicher Art. Der saddiq schafft nicht sein Leben, son-
dern errettet das schon vorher erhaltene, er läßt sein
Ergehen nicht zu einem ‘lichtvollen’ werden, sondern
bewahrt den Schein des Lichtes, der ihm bereits ge-
setzt ist. Der Frevler aber verliert das Leben und das
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Land, welche er vorher besessen. Daß Jahwe darüber
wacht, Frevler undGemeinschaftstreue ihrem verdien-
ten Geschick zuzuführen, würde ein daraufhin befrag-
ter Weisheitslehrer nicht verneint haben. Aber man
macht sich anscheinend nicht die Mühe, - soweit uns
sichtbar ist - die Eigenwirksamkeit menschlicher Tat
und das Handeln Jahwes auszugleichen. Diese Eigen-
wirksamkeit schießt aber nicht aus - die israelitischen
Weisen hüten sich, ihre Gedanken bis zur letzten Kon-
sequenz durchzuführen - daß Reichtum (zu Zeiten)
beim Frevler und nicht beim Gemeinschaftstreuen zu
finden sind (10,3; 11,4.28;16,8) oder derGemeinschafts-
treue in Not geraten kann.52

2.Der Befund in Hes.18. Koch führt seine Sicht aus und erklärt:

Genau die gleiche Anschauung wie in den Prover-
bien! Durch sein Verhalten schafft sich der Mensch
selbst sein Ergehen. Die Tat klebt gleichsam amMen-
schen, bis sie im entsprechenden Ergehen zu ihrer Voll-
endung gekommen ist. Im ganzen Kapitel kein Wort
von Lohn oder Strafe! Von Jahwe ist zwar die Rede,
aber sein Wirken beschränkt sich auf ein ‘Gedenken’
des jeweiligenmenschlichenHandelns (3,20; 18,22.24;
33,13). SolchesGedenken - so interpretierenwir -macht
den Zusammenhang zwischen Tat und Ergehen des
Menschen wirkungskräftig, läßt sofort eintreten - am

52. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. 88-89.
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Tage der Tat (33,12) - was sich unter Umständen hin-
auszögern könnte.53

3. Die Erklärung FAHLGRENs.

Damit stehen wir bei dem,was FAHLGREN54 als
‘synthetische Lebensauffassung’ gekennzeichnet hat,
nämlich die Ineinssetzung von menschlichem Han-
deln und Ergehen, von Ursache und Wirkung. FAHL-
GREN kam zu diesem Befund auf Grund der Tatsa-
che, daß eine Anzahl hebräischer Wortstämme genau
die gleiche doppelseitige Bedeutung wie sdq haben
können.55

Diesen rein lexikalischen Befund erklärt FAHL-
GREN dahin, daß Israel in einem bestimmten Zeit-
raum seiner Geschichte zwischen Ursache und Fol-
ge, in den angeführten Fällen zwischen Vergehen und
Strafe, hinsichtlich sedaqa zwischenGerechtigkeit und
Belohnung nicht habe scheiden können. Es war der
Überzeugung, der rechtschaffene Mensch lebe not-
wendig gesund und glücklich, während der Gottlose
vorzeitig sterben müsse. Jedes Vergehen strafe sich
selbst, indem es von der Gemeinschaft abschneide.
Allmählich aber bezog der Israelit das Tun des Men-
schen auf das Walten Jahwes. Wie aber sollte man

53. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. 90.
54. K. H. Fahlgren, ``Sedaqa nahestehende und entgegengesetzte Begriffe im

Alten Testament'' (PhD diss., Uppsala, 1932).
55. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-

chung, S. 91.
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beides anders ins Verhältnis setzen als so, daß man
in Gottes Handeln die Reaktion auf menschliche Tat
sah? Schon früh trennte man infogedessen zwischen
Sünde und Strafe, Guttat und Lohn; die synthetische
Lebensauffassung schwindet, wenn auch die Diffe-
renzierung vonVergehen und Folge nicht restlos durch-
geführt wird. Gegen dieseDeutung eines lexikalischen
Befundes läßt sich der Einwand erheben, daß damit
dem alten Testament eineVorstellungswelt zugeschrie-
ben wird, die vielleicht schon vor der Übernahme des
Jahwegleubens, auf jeden Fall aber vor der Zeit, aus
der wir schriftliche Quellen haben, überwunden wur-
de; nur deren Nachwirkungen treten mehr oder min-
der zufällig in einigen Wortstämmen zutage... Dieser
Einwand ist aber verfehlt ...56

4. Die Verwurzelung der synthetischen Lebensanschauung im
alttestamentlichen Denken.

Die behauptete synthetischen Lebensanschauung
des Israeliten muß sich auch über den angegebenen
lexikalischen Befund hinaus an der Art nachweisen
lassen, wie Israel überhaupt über das Verhältnis von
Tat und Tatfolge redet.57

FAHLGREN verneint einen Zusammenhang zwi-
schen Jahweglauben und synthetischer Lebensauffas-
sung. In der vorstaatlichen Zeit war Jahwe der Gott
des Volkes, nicht aber des Einzelnen. Das Geschick

56. ibid., S. 92-93.
57. ibid., S. 94.
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des einzelnen Israeliten wurde synthetisch, also von
seinem Tun her, verstanden, - die Geschichte des Vol-
kes aber war das Werk der freien Gnade Gottes. Erst
allmählich wuchs der Glaube, daß Jahwe auch das Le-
ben des Einzelnen lenke. Hand in Hand damit erfolgte
die bewußte Unterscheidung von Ursache und Wir-
kung von Tun und Ergehen des Menschen. Mit dem
Glauben, daß Jahwe auch das Leben des Einzelnen
lenkt und leitet, war es - nach FAHLGREN - mit der
synthetischen Lebensauffassung zu Ende (Ss 6.52f).
An deren Stelle trat das Vergeltungsdogma.

Diese Scheidung zwischen demGeschick des Ein-
zelnen und dem Geschick des Volkes ist fragwürdig...
Ebenso unerlaubt ist aber auch, die synthetische Le-
bensanschauung vomGlauben an JahwesHandeln ab-
zutrennen.58

Was wir als Strafe oder ‘Belohnung’ ansehen, ist
für das Alte Testament keine bloße Reaktion, welche
der menschlichen Tat als solcher fremd ist und von
außen auf den Menschen zukommt, sondern die In-
kraftsetzung dieser Tat.”59

Nicht die Freiheit Gottes fällt durch die syntheti-
sche Lebensanschauung dahin, sondern der syntheti-
sche Zusammenhangmenschlichen Lebenswäre nicht
ohne die Tat Jahwes.60

58. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. 95-96.
59. ibid., S. 98.
60. ibid., S. 99.
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Das als synthetische Lebensanschauung heraus-
gearbeitete und begreiflich gemachte Phänomen ist
das gleiche, welches die alttestamentliche Theologie
seit langem als ‘Vergeltungslehre’ gedeutet hat.

Die Ergebnisse derUntersuchung erlauben, die ver-
schiedenen Mutmaßungen über die Zeit der Entste-
hung deses Dogmas durch den Nachweis zu ersetzen,
daß bereits in der frühesten Zeit Israels dieses Den-
ken lebendig war, das die Bezugnahme Gottes auf das
Handeln des Menschen voraussetzt.

Daß die synthetische Lebensanschauung niemals
nämlich nur an eine innerweltlichenKausalzusammen-
hang ohne Zutun Gottes dachte, geht daraus hervor,
daß schon die ältesten alttestaemmnetlichen Bücher
davon wissen. Der Begriff der Vergeltung ist dabei ir-
reführend, denn

a) setzt er meistens voraus, daß diese Bezugnah-
me zwischen göttlichem und menschlichem Handeln
mit Hilfe rechtlicher Begriffe und Vorstellungen zum
Ausdruck gekommen ist. Einige der oben angeführten
Beispiele weisen zwar in die Sfäre des Rechts, aber
der Großteil der Ausdrücke ist ohne Bezug dazu;

b) in einem juristischen Verfahren wird die Strafe
nach dem Vergehen gemessen, die synthetische Le-
bensanschauung kennt aber keine Grade, sondern nur
das Verderben oder das Wohlergehen des Menschen;

c) selbst wenn man von rechtlichen Kategorien
bei dem Begriff ‘Vergeltung’ absehen will, bezeich-
net er doch einen Vorgang, bei dem an den Menschen
von außen etwas herangetragen wird, was seinem ei-
gentlichen Wesen fremd ist. Nach der synthetischen
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Lebensanschauung wird aber nicht fremdes an den
Menschen herangetraagen, sondern sein eigenes In-
neres in Kraft gesetzt.61

5. Die Auflösung der synthetischen Lebensauffassung.

Schon bei der Behandlung der Proverbientexte er-
wies sich, daß die synthetische Lebensanschauung in
Israel sich nicht mit dem Gedanken stößt, daß der Ge-
meinschaftstreue zeitweilig zu leiden hat. Auch in der
übrgien Literatur können ähnlich Gemeinschaftstreu-
er undArmer nebeneinander genannt werden (Ps 146,8;
140,13f; Am 2,6; 5,12; Hi 36,6f). Besonders deutlich
ist Ps 34,20: “Viel sind die Leiden des saddiq.”

Manweiß, daß der Frevler ab und an dieOberhand
über den Gemeinschaftstreuen gewinnt Ps 37,12.32;
31,19; 94,12. DasGlück des Frevlers kann sogar über-
groß sein. Aber je höher er hinaufsteigt, desto tiefer
sein Sturz. Bedrängt und arm kann derGemeinschafts-
treue nur auf Zeit sein... Diese Äußerungen sind eine
Konzession, welche die synthetische Lebensanschau-
ung an die Erfahrung machen muß, ein Zeichen dafür,
daß israelitisches Bewußtsein sie nicht folgerichtig zu
Ende denken konnte.

In normalen Zeiten mochte diese Erklärung ge-
nügt haben. Israel hat aber denUntergang seiner Staat-
lichkeit, das Exil, die nachfolgende Fremdherrschaft
erleben müssen. Da die synthetische Lebensanschau-
ung in Israel immer kollektiv gebunden war, mußte

61. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. 100.
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sie durch dieses Schicksal eines gemeinschaftstreuen
Volkes auf die Dauer in Frage gestellt werden. Da-
zu kamen innere soziale Spannungen. Wenn das Blut
Gemeinschaftstreuer unschuldig vergossen wird (Thr
4,13; vgl Js 57,1f), kann der synthetische Zusammen-
hang im Leben bestimmter Menschen nicht mehr her-
gestellt werden und die Erklärung eines Verzuges der
Wirksamkeit menschlicher Tat wird sinnlos.

Dennoch kommt es zu durchgreifendem Zweifel
an der synthetischen Lebensanschauung in Israel erst
da, wo die Skepsis Boden gewinnt Koh 7,15 ... 9,1...
Gerade diese Infragestellung, die an ein dem Tun ent-
sprechendes Ergehen überhaupt nichtmehr glaubt, be-
stätigt doch wieder, welch unerhört breiten Raum die
synthetische Lebensauffassung im alttestamentlichen
Denken eingenommen hat...

Vermutlich sind ähnliche, aus der Erfahrung kom-
mende Einwände nicht ohne Einfluß darauf gewesen,
daß das Judentum den Glauben an Totenauferstehung
und Weltgericht mehr und mehr in den Mittelpunkt
rückte; damit war tatsächlich eine ‘Vergeltungslehre’
möglich, denn ein Weiterleben nach dem Tode ließ
sich nur schlecht in einem ursächlichen Zusammen-
hang mit der menschlichen Tat im Hier und Jetzt den-
ken. Nun muß der Gedanke eines Lohnes entstehen,
die menschliche Tat wird zumWerk. - Der Prozeß der
Auflösung der synthetischen Lebensanschauung führt
also über die Zeit des alten Testamentes hinaus.62

62. ibid., S. 101-102.
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C. Das kultische Gericht.

1. Das Gottesgericht.

Bestimmte Streitfälle wurden nicht vor der Rechts-
gemeinde, sondern imHeiligtum zumAustrag gebracht,
wobei der Priester von Jahwe den Entscheid über schul-
dig oder unschuldig einholte (Ex 22,8; Dt 17,8).63

Mit Hans Schmidt sieht Koch in Ps 7 ein “Gebet des Angeklag-
ten” im Gottesgericht (S. 104). Koch erläutert weiter:

Der Entscheid Jahwes im Gottesgericht wird in V 18
als sein sädäq verstanden. Vv 7f erweisen, daß zu
solcher Heilstat eine Theofanie gehört:

Stehe auf, Jahwe, in deinem Zorn,
Erhebe dich im Grimm gegen deine Feinde,
Wache auf für mich!
Denn Rechtsordnung hast du entboten.
Die Versammlung der Götter umgebe dich,
Und über sie wende dich zur Höhe zurück.
Jahwe richtet die Völker;
Schaffe mir Recht, Jahwe, nach meinem sädäq
Und meiner Unversehrtheit.
Zum ersten Mal im Laufe der Untersuchung begeg-

net eine Aussage, in der Jahwes Heilstat eindeu-
tig ‘richtend’ ist, indem sie an die Gemeinschafts-
treue des Menschen anknüpft. Ebenso setzt es V
10 voraus:

Es vollende sich die Bosheit des Gottlosen,

63. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. 103.
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Aber den saddiq richte auf,
Indem du Herzen und Nieren prüfst,
Gemeinschaftstreuer (saddiq) Gott.
Gottes Heilstat dient dazu, die auf Erden durch den

Frevel in ihremBestand angegriffeneGemeinschafts-
treue wieder herzustellen.64

Theofanieen oder ihnen ähnliche Erscheinungen
sind auch sonst im alten Testament bei Gottesgerich-
ten belegt (1.Kg 18; Nu 16,35; Lv 10,2; Num 11,1ff).
Sollte es aber möglich gewesen sein, zu jeder belie-
bigen Zeit am Heiligtum eine Theofanie herbeizufüh-
ren? Es könnte doch auch sein, daß Gottesgerichte am
Herbstfest im Beisein der ganzen Gemeinde entschie-
den wurden. Jos 7,13ff; 1.Sm 14,36ff; 1.Kg.18,19ff;
Num 16,19 ist die ganze Gemeinde - die sich Jos 7
zuvor geheiligt hat - Zeuge des Gerichts.65

2. Das Gericht am Herbstfest.

Ist Jahwes in der Theofanie erscheinender sädäq im
Gottesgericht richtend, so drängt sich die Frage
auf, ob die Heilsgabe Jahwes am Herbstfest nicht
auch ‘richtend’ zu verstehen ist... Am Herbstfest
wird der zum Tempel emporsteigende Pilger vor
der Pforte des Heiligtums noch einmal aufmerk-
sam gemacht, daß nur eintreten darf, wer ein lau-
teres Herz und reine Hände hat (Ps 24,4; 15 vgl.
Js 33,15; Hes 18,5ff). Der Priester hat nicht nur in

64. ibid., S. 105-106.
65. ibid., S. 107.
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der Torliturgie die Bedingungen zum Eintritt be-
kanntzugeben, er hat auch festzustellen, daß der
Kultteilnehmer dieser Bedingung entspricht, er hat
den gemeinschaftsgemäßenWandel ‘anzurechnen’,
ein Wendung, die im Zusammenhang mit sädäq
/ sedaqa nur Gn 15,6; Ps 106,31 erhalten ist, de-
ren kultischen Ursprung aber v.RAD aufgewiesen
hat. Die Heilsgabe Jahwes am Herbstfest wird al-
so nicht ohne Bedingung gegeben. Öffnet sich der
Mensch Jahwes sädäq / sedaqa nicht, so übermit-
telt ihm die Theofanie statt Heil Vernichtung Js
33:

10 Jetzt will ich aufstehen, spricht Jahwe,
Jetzt mich aufrichten, jetzt mich erheben, ....
12 Und Völker werden zu Kalk verbrannt,
Abgehauene Dornen, die im Feuer auflodern...
14 Es erschrecken in Zion die Sünder, es ergreift Zit-

tern die Ruchlosen...
Js 33 läßt erkennen, daß bei der Theofanie und ihrer

vernichtendenWirkung der Unterschied zwischen
den Völkern und den Sündern in Zion verschwin-
det, beide sind gemeinschaftswidrig und verfallen
dem Verderben (Ps 68,2-4 - 140,11.14).66

Die Theofanie ist der ausgezeichnete Ort der In-
kraftsetzung des synthetischen Zusammenhangsmensch-
lichen Lebens... Es ist deshalb verständlich, daß Jah-
we am Herbstfest sein Volk und die Welt ‘richtet’ (Ps

66. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. 107-109.
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50,4-6). Dieses Richten begreift dreierlei in sich: Die
Inkraftsetzung der synthetischen Lebensordnung, die
Ausstoßung des Frevlers aus demBezirk der Gemein-
de und die Wiederherstellung der Gemeinschaftsord-
nung, wobei die beiden letzten Taten in der ersten ih-
ren Grund haben.

Nach Ps 96,13; 98,9 richtet Gott die Erde, wenn
er in der Theofanie kommt, ‘in sädäq’. Die Exegeten
sind zumeist der Meinung, hier wäre ‘richten’ (sft) als
be- und verurteilen, sädäq aber als Strafgerechtigkeit
zu verstehen. Meist geht man soweit, den Satz an bei-
den Stellen eschatologisch zu verstehen.67

Koch lehnt die eschatologische Deutung ab, weil “vom Welt-
gericht erst an sehr späten Stellen des alten Testamentes die Re-
de (Daniel)” ist. Auch das verurteilen lehnt er ab:”... der hebräi-
sche Ausdruck für das in sädäq zu richtende Objekt ist tebel, d.h.
das Fruchtland. Wieso gerade dieses in besonderer Weise verurteilt
werden soll, ist schwer einzusehen” (S. 110).

Der Jubel der Erde ist nur sinnvoll, wenn ihr durch
dieses Richten Heil widerfährt. Also hat an beiden
Stellen sft die Bedeutung ‘zumRecht verhelfen’, ‘auf-
richten’. Gott verhilft im Herbstfest der Erde zu ih-
rem Recht und den auf ihr wohnenden Menschen, in-
dem er die Frevler vernichtet und damit die Fruchtbar-
keit und Sittlichkeit ermöglicht... Es ergibt sich also,
daß zwar Jahwes Richten am Herbstfest, nie aber sein
‘Richten in sädäq’ auch als verurteilend verstanden

67. ibid., S. 109-110.
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wurde. Jahwes Heilstat und Heilsgabe ist nur die ei-
ne, dem gemeinschaftstreuen Volk zugewandte Seite
seines Richtertums. Die andere Seite, die Verurteilung
der Frevler, kann gelegentlich durch sft gekennzeich-
net werden, sie ist aber jener ersten nicht gleichgeord-
net...68

Auch in Ps 9,8 sieht Koch im Hintergrund hymnische Ausdrücke
aus der Herbstfesttradition (ebendort, Fußnote 1). Gleichbedeutend
sieht er Ps 67,5.

3. Strafgerechtigkeit?

NÖTSCHER hat einst mit Nachdruck die These69

verfochten, Jahwes sädäq / sedaqa sei bei den vorexil-
ischen Profeten ‘Strafgerechtigkeit’, sei ‘in der Haupt-
sache Vergeltung’. Nach dem bisher Ausgeführten ist
eine solche Behauptung verfehlt. Nie und nirgends
ist Objekt von göttlichem oder menschlichem sädäq
der Frevler. Die Stellen, auf die sich Nötscher vor al-
lem stützte (Js 1,27; 4,4; 5,16; 10,22; 28,17; Jr 12,1ff;
Am 5,24) sind von CAZELLES eingehend untersucht
worden, wobei er NÖTSCHERsAufweis in jedemFal-
le widerlegte. Freilich geht CAZELLES in entgegen-
gesetzter Richtung zu weit, indem er sdq nur als Heil
fassen will und nur indirekten Bezug zur Moral zuge-
steht. Abgesehen von den Profeten gibt es noch eini-
ge nachexilische Stellen, die gelegentlich als Erweis

68. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. 111.
69. F Nötscher, ``Die Gerechtigkeit Gottes bei den vorexilischen Propheten,''

(Altt.Abh. VI/1, 1915) (PhD diss., Würzburg, 1913).
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einer strafrichterlichen sedaqa herangezogen worden
sind: Thr 1,18; Dan 9,14; Neh 9,33; 2. Chr.12,5f.70

Auch diese Stellen sieht Koch nicht als Belege für eine strafrich-
terliche sedaqa.

Durch das Prädikat ‘saddiq’ wird Jahwe nicht als
ein aufAusgleich bedachter Richter, sondern als Streit-
gegner vorgestellt, welcher den Frevler aus der Ge-
meinschaft entfernt. Die Rede von einer ‘Strafgerech-
tigkeit Jahwes’ im alten Testament darf sich nicht auf
die sdq-Belege berufen (damit wird sie überhaupt hin-
fällig).71

4.Versöhnung

Weil VergebungVoraussetzung für die zu übereig-
nende Heilsgabe ist, kann sie selbst zu dieser Heils-
gabe mit hinzu gehören. Ps 103,6.17 gehört es zu den
sidqot Jahwes, daß er nicht ‘nach den Sünden tut’ (Vv
10.12; vgl Ps 51,3ff.16).72

Daß sädäq / sedaqa nicht nur die Vollendung der syn-
thetischen Lebensordnung, sondern auch derenBruch
einschließt, erweist Ps 143,1f:

Jahwe, erhöre mein Gebet,
Neige dein Ohr zu meinem Flehen,
In deiner Beständigkeit antworte mir,

70. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. 113-114.
71. ibid., S. 115.
72. ibid., S. 116.
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in deiner sedaqa.
Geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht,
Denn vor dir ist kein Lebendiger unschuldig (saddiq).
Doch auch in diesem Psalm bekennt sich der Beter

zwar als Sünder, aber nicht als Frevler.73

Koch verweist auch auf Js 64,4f; Mi 7,9; Dan 9,16.

Wie kann JahwesHeilsgabeVergeben undGericht,
Bruch und Vollendung des synthetischen Zusammen-
hangs im Leben des Volkes in einem sein?

Offenbar gibt es auch bei der Sühnehandlung ei-
ne bestimmte, vorausgesetzte, freilich nicht allumfas-
sende Gemeinschaftstreue, nämlich das Vertrauen zu
Jahwe, das seinem-Walten-Raum-geben und Beken-
nen der eigenen Sündhaftigkeit.

DiesesVertrauenwarKern des gemeinschaftstreu-
en Verhaltens auch an jenen Stellen, die eine Gott ge-
genüber vollbrachte Einzeltat als sädäq / sedaqa be-
zeichneten. Dieses Vertrauen zu Jahwe ist der letzte
Grund der Gemeinschaftstreue und der synthetischen
Lebensordnung. Fehlt es, ist der Mensch Frevler, zu
keiner Guttat fähig, und keine Sühne kann ihm mehr
aufhelfen. Ist es vorhanden, so kann Jahwe trotz et-
waiger Verfehlungen dennoch sein Heil übereignen...
Jahwe ist gerade kein auf Ausgleich bedachter Rich-
ter, es geht ihm immer darum, der Gemeinschafts-
treue zu einem heilvollen Leben zu verhelfen.

73. Koch, צדק im Alten Testament. Eine traditionsgeschichtliche Untersu-
chung, S. 116.
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Weil er dem im Wege steht, wird der Frevler und
der Frevel beseitigt. Wo er auch nur ein Körnchen
Gemeinschaftstreue findet, knüpft Jahwe mit seinem
heilvollen Wirken an.

Erst da, wo nichtsmehr vonmenschlicher Gemein-
schaftstreue zu finden ist, ist auch Jahwes Heilsga-
be zu Ende und bleibt nur noch sein vernichtender
Zorn.74

5. Die Infragestellung des göttlichen Richtens im Hiobdialog.
Koch sagt in Bezug auf das Hiobbuch:

Der Dialogdichter erweist sich darin als Spätling,
daß bei ihm die Theofanievorstellung erweicht ist. 19,26
kann er damit rechnen, daß die Schau Jahwes erst nach
dem Tode geschieht. Vielleicht ist bezeichnend, daß
von Jahwes sädäq / sedaqa nie geredet wird und auch
der Gedanke einer Übereignung fehlt. Bedeutet das,
daß die ErscheinungGottes nur den synthetischen Zu-
sammenhang amMenschen sichtbar werden läßt, aber
ihm nichts neues hinzu schenkt?75

2.3 Z U S A M M E N F A S S U N G
1. Jahwes sädäq / sedaqa ist weder eine Eigen-

schaft, noch ein bloßes Verhalten, sondern ein beson-
deresWesen, welches in derKultbegehung amHerbst-
fest dem Israeliten offenbar wird.

74. ibid., S. 117-118.
75. ibid., S. 121.
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2. sädäq / sedaqa ist dieGegenwärtigkeit der Schöp-
fungstat des Gottkönigs Jahwe. Sie wird dem Men-
schen übereignet als ein Bereich, der Leben im eigent-
lichen Sinne möglich macht.

3. Dieser Bereich hat eine dreifache Erstreckung:
er ermöglicht Sittlichkeit wie Wohlstand und gibt
Schutz vor äußeren Feinden.

4. Wirksamwird diese Heilstat und Heilsgabe erst
dadurch, daß der Mensch sie durch eigene gemein-
schaftstreue Tat Gott und Mensch gegenüber auf sich
nimmt.

5. Zwischen Tat und Ergehen des Menschen be-
steht für den Israeliten ein unlösbarer Zusammenhang.
Jede Guttat hat notwendig das Heil des Täters, jeder
Frevel notwendig Unglück im Gefolge (synthetische
Lebensauffassung).

6. Kehrt der Mensch zum Kultort zurück, wird er
gefragt, ob und wie er Gemeinschaftstreue getan hat.
Dabei läßt sich eine Mindestforderung des Vertrau-
ens zu Jahwe von einer Höchstforderung der vollkom-
menen Gemeinschaftstreue unterscheiden. Weil Jah-
we Richter ist, gibt er allein dem, der sich gemein-
schaftsgemäß verhalten hat, aufs neue sein Heil.

Die Inhaltsangabe findet sich auf S. 127-128.
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2.4 KritischeWürdigung der 6Thesen derZu-
sammenfassung Kochs

2.4.1 Ad 1

Der HERR wird an mehreren Stellen des AT “gerecht” genannt,
Gerechtigkeit ist eine seiner Eigenschaften.

Kochs These zedaqah sei ein Wesen hat Vielgötterei zur Vor-
aussetzung und ist linguistisch grotesk:Wenn einKönigsthron durch
zedaqah Festigkeit hat, macht das die Gerechtigkeit nicht zum ei-
genständigen Wesen.

Das ganze Herbstfest, wie Mowinckel es sieht (Thronbestei-
gungsfest), ist nirgendwo im AT belegt und seine Erfindung. Da-
mit fällt aber die Grundstütze für Kochs ganze Theorie, welche
die Gerechtigkeit vom Kultus her ableitet. Sein Gedanke die Theo-
phanie wurde im Kultus mit Gottesmaske und Erdbebensimulator
dramatisch-menschlich gefeiert ist ist Kochs lebhafter Phantasie
entsprungen.

Andere Stützen, die Kochs Argumentation mittragen sind die
PhilosophieM. HEIDEGGERs und PEDERSENsWerk über Israel.

2.4.2 Ad 2

Die Gerechtigkeit steht im AT nicht mit der Schöpfung in Zusam-
menhang. Gott als König ist deswegen immer wieder gerecht und
richtet in Gerechtigkeit, weil die Gerechtigkeit maßgeblich vom ju-
ristischen Kontext her zu verstehen ist und Gott als König auch
Richter ist.

Die BeweisführungKochs, zedaqah sei ein Bereich, weil es den
hebräischen Ausdruck bezedeq gibt, ist wiederum linguistisch ab-
solut grotesk. Die Präposition “be” wird dabei vergewaltigt. In Zu-
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sammenhang mit der Formulierung “bezedeq” von einer Übereig-
nung der zedaqah an den Menschen zu reden ist ebenso unhaltbar.

2.4.3 Ad 3

Der Zusammenhang von zedaqah mit Sittlichkeit, Wohlstand und
Schutz vor äußeren Feinden, erklärt sich nicht daher, daß zedaqah
ein Bereich wäre, sondern aus folgenden Zusammenhängen:

Was gerecht ist, wird durch die Gebote und die Thora Gottes
als Norm bestimmt.

Wer das Gesetz Gottes einhält, ist darum gerecht. Darum wird
er auch in den Segensworten der Thora mit Frieden und Wohlstand
gesegnet.

Beim Schutz vor äußeren Feinden ist Gott der gerechte Rich-
ter, der dem schwachen und unschuldig unterdrückten Frommen
gegenüber dem Gottlosen Recht verschafft. Darum sind die zidqot
JHWH die Gerechtigkeitserweise des göttlichen Richters, der etwa
in Richter 4-5 die unterdrückenden Feinde vernichtet und in sol-
chen Kontexten synonym mit “Heil”.

2.4.4 Ad 4

Gerechtigkeit sollte vom Gesetz her definiert werden (so geschieht
es im AT) und nicht als “Gemeinschaftstreue”.

Der Gebrauch von Gen 38 in diesem Zusammenhang ist ver-
dreht. Die Unzucht Thamars wird im Kontext als todeswürdiges
Vergehen Thamars verurteilt. Juda macht einen Rückzieher, weil er
hier als Richter noch sündiger ist als Thamar und folglich hätte zu-
erst sterben müssen. Die Aussage “Sie ist gerechter als ich” erklärt
weder Thamar noch Juda für gerecht, sondern vergleicht wie Jer
3,11; Hes 16,51.52 zwei todeswürdige Sünder miteinander, von de-
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nen der eine vergleichsweise gerechter ist als der andere. Gen 38 ist
ebensowenig ein Lob der “Gemeinschaftstreue” Thamars wie Gen
19,30-38 ein Lob einer etwaigen “Gemeinschaftstreue” der Töchter
Lots ist.

Gen 38 innerhalb der Josephsgeschichte schildert nur den geist-
lich miserablen Zustand von Juda, der seinen Bruder Joseph mit
nach Ägypten verkauft (37,26ff), so daß der Vater Jakob von Ju-
da betrogen einen Sohn verliert. In Gen 38 verliert nun Juda selber
zwei Söhne undwird von seiner Schwiegertochter betrogen. Es gibt
zahlreiche Verbindungen von Kp 38 zur ganzen Josephsgeschichte.
So kehrt der Bock des Betruges von 37,31 in 38,17 beim anderen
Betrug wieder auf.

Juda als Schlüsselfigur beimVerkauf Josephs ist in 43,8ff eben-
so die Schlüsselfigur, wo er sich dem Vater Jakob gegenüber als
Bürge und Pfand für Benjamin veräußert, damit Jakob diesen zie-
hen läßt. Das Wort für die Bürgschaft in 43,9 erinnert an das Pfand
in 38,17.

Die Wurzel ṣḏq (gerecht sein) wird verbal in Genesis nur an
zwei Stellen gebraucht: in 38,26 (“Sie ist gerechter als ich.”) im
Munde Judas und in 44,16 (“Womit könnenwir uns rechtfertigen?”)
ebenfalls im Munde Judas. An beiden Stellen steht Juda als nicht
gerecht dar, auch wenn er an der zweiten Stelle den Becher nicht
gestohlen hatte. Gemessen an dem später gegebenen Gesetz hat-
te Juda doppelt die Todesstrafe verdient (Ex 21,16; Lev 18,10.29).
Daß Juda ethisch ähnlich dachte, zeigte sich darin, daß er mit Tha-
mar keinen weiteren Geschlechtsverkehr hatte (38,26).

2.4.5 Ad 5

Die Namen “synthetische Lebensauffassung” oder “Tun-Ergehens-
Zusammenhang” werden oft in Abgrenzung zur “Vergeltungsleh-
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re” benutzt, so auch vonKoch. Der entsprechende alttestamentliche
Sachverhalt wird aber besser durch das Wort “Vergeltungslehre”
wiedergegeben. Der juristische Kontext von Gottes Gerichtshan-
deln in Zeit und eschatologischer Dimension wird dadurch ange-
messen wiedergegeben.

Im Kontrast dazu sind die Bezeichnungen “synthetische Le-
bensauffassung” oder “Tun-Ergehens-Zusammenhang”, so scheint
mir, bei manchen Forschern im heidnischen Denken verwurzelt.

2.4.6 Ad 6

Der Gedanke, daß ein Priester die Leute im Tor zum Tempel nach
ihrer “Gerechtigkeit” fragt und sie dann gegebenenfalls für “ge-
recht” erklärt, ist an keiner Stelle im AT belegt. Dies ist nur eine
Hypothese von G. von Rad. Die entsprechenden Psalmen 15 und
24 etwa sind von David! Die dort erwähnten gerechten Taten (un-
schuldige Hände, kein Meineid etc.) entsprechen den Rechtsforde-
rungen des Gesetzes.

Bei den über 500 Stellen der Wurzel ṣḏq bin ich auf keine ein-
zige Stelle gestoßen, welche nachweislich die Gerechtigkeit durch
den Tempel kultisch vermittelt. Der eindeutige Hauptkontext der
verschiedenen Worte der ṣḏq-Gruppe ist juristisch. Die deutschen
Worte “Gerechtigkeit, gerecht, gerecht sein” sind völlig angemes-
sene Übersetzungen. Die Gerechtigkeit des amtierenden Richters
oder Königs schließt im AT Heil und Unheil, rettendes und rich-
tendes Handeln (justitia distributiva) ein.



Anhang A

Das Hebräische Alphabet

Name Buchstabe Tran-
scrip-
tion

IPA Aus-
sprache

’ālep̄ א ’ [ʔ] or Ø
bêṯ ּב b [b]

ב ḇ [v]
gîmel ּג g [g]

ג ḡ [g]
dāleṯ ּד d [d]

ד ḏ [ð]
hē ה h [h] or Ø
wāw ו w [w]
zayin ז z [z]
ḥēṯ ח ḥ [H]
ṭēṯ ט ṭ [t]
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yōḏ י y [j] or Ø
kap̄ ּך ּכ k [k]

ך כ ḵ [x]
lāmeḏ ל l [l]
mēm ם מ m [m]
nûn ן נ n [n]
sāmeḵ ס s [s]
‘ayin ע ‘ [ʕ]
pēh ּף ּפ p [p]

ף פ p̄ [f]
ṣāḏēh ץ צ ṣ [ts]
qōp̄ ק q [q]
rēš ר r [r]
śîn ֹש ś [s]
šîn ׁש š [ʃ]
tāw ּת t [t]

ת ṯ [θ]

Vocal- Zeichen
Name einfach + m. l.

י y
+ m. l. ו
w

+
m. l.
ה h

paṯaḥ ַּב ba - - -
qāmeṣ ָּב bā or bo ָּבי bâ - ָּבה
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ḥîreq ִּב bi or bī ִּבי bî - -
ṣērê ֵּב bē ֵּבי bê - ֵּבה
səḡōl ֶּב be ֶּבי bệ - ֶּבה
ḥôlem ֹּב bō - ּב bô ֹּבה
qibbûṣ/šûreq ֻּב bu qibbûṣ - ּבּו bû šû-

req
-

šəwā ְּב bə
ḥāṭēp̄ paṯaḥ ֲח ḥă
ḥāṭēp̄ səḡōl ֱח ḥĕ
ḥāṭēp̄ qāmeṣ ֳח ḥŏ



Anhang B

Begriffe der Wortfamilie
mit der Wurzel צדק ṣḏq

B.1 ְצָדָקה ṣəḏāqāh - Gerechtigkeit, Liste des
Vorkommens im AT

ְצָדָקה ṣəḏāqāh wird hier in 150 Versen aufgeführt (siehe 89b),1,
laut Even Shoshan2 gibt es 157 Vorkommen im Alten Testament.
Der Unterschied kann daher kommen, dass es in manchen Versen
mehrfach vorkommt.
001 Gn 15:6

1. Der hebräische Text wird geboten nach OpenScriptures.org, ed., West-
minster Leningrad Codex, [accessed September 1, 2012], 2010, http :
//www.crosswire.org/sword/modules/ModInfo.jsp?mod
Name=OSMHB.

2. Abraham Even-Shoshan, A New Concordance of the Bible (Jerusalem,
1981), p. 977.
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ה׃ ְצָדָקֽ ּ֖ל ָה ַוַּיְחְׁשֶב֥ יהָו֑ה ּֽבַ ן ְוֶהֱאִמ֖
002 Gn 18:19

יו ַאֲחָר֔ ֙ ְוֶאת־ֵּבית ֶאת־ָּבָנ֤יו ה ְיַצֶּו֜ ר ֲאֶׁש֨ ֩ ְלַמַען יו ְיַדְעִּת֗ י ִּכ֣
ּוִמְׁשָּפ֑ט ה ְצָדָק֖ ת ַלֲעׂ֥ש ה ְיהָו֔ ֶּדֶ֣ר˂ ֙ ְמרּו ְוָׁשֽ

יו׃ ָעָלֽ ר ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֖ ת ֵא֥ ם ַעל־ַאְבָרָה֔ ְיהָוה֙ יא ָהִב֤ ַען ְלַמ֗
003 Gn 30:33

ְלָפֶנ֑י˃ י ַעל־ְׂשָכִר֖ א י־ָת֥ב ִּכֽ ר ָמָח֔ ם ְּב֣י ִצְדָקִתי֙ י ְנָתה־ִּב֤ ְוָעֽ
י׃ ִאִּתֽ ֖הּוא ָּג֥נּוב ים ַּבְּכָׂשִב֔ ְוחּום֙ ים ִעִּז֗ ָּבֽ ְוָט֜לּוא ד ָנֹק֨ ֩ ֲאֶׁשר־ֵאיֶנּנּו ל ֹּכ֣

004 Dt 6:25
ִלְפֵנ֛י את ֹ֗ ַהּז ֶאת־ָּכל־ַהִּמְצָו֣ה ת ַלֲעׂ֜ש ר י־ִנְׁשֹמ֨ ִּכֽ ְהֶיה־ָּל֑נּו ִּתֽ ה ּוְצָדָק֖

ס ִצָּוֽנּו׃ ר ַּכֲאֶׁש֥ ינּו ֱא˄ֵה֖ ְיהָו֥ה
005 Dt 9:4

ֵלאֹמר֒ ֮ ִמְּלָפֶני˃ ׀ ם ֹאָת֥ י˃ ֱא˄ֶה֨ ְיהָוה֩ ף ַּבֲהֹד֣ ֗˃ ִּבְלָבְב ַאל־ּתֹאַמ֣ר
ֹ֑את ַהּז ֶאת־ָהָאֶ֣רץ ֶׁשת ָלֶר֖ ה ְיהָו֔ ֱהִביַאִ֣ני ְּבִצְדָקִתי֙
ִמָּפֶנֽי˃׃ * ם ִריָׁש֥ מ ְיהָו֖ה ֶּלה ָהֵא֔ ִי֣ם ַהּג ּוְבִרְׁשַעת֙

006 Dt 9:5
׀ ְּבִרְׁשַע֣ת י ִּכ֞ ֶאת־ַאְרָצ֑ם ָלֶרֶׁ֣שת א ָב֖ ה ַאָּת֥ ֔˃ ְלָבְ֣ב ֶׁשר֙ ּוְביֹ֨ ֗˃ ְבִצְדָקְת א ֹ֣ ל
ר ֶאת־ַהָּדָב֗ ים ָהִק֣ ַען ּוְלַמ֜ י˃ ִמָּפֶנ֔ ִריָׁש֣ם מ ֱא˄ֶה֙י˃֙ ְיהָו֤ה ֶּלה ָהֵא֗ ִי֣ם ַהּג

ב׃ ּֽוְלַיֲעֹקֽ ק ְלִיְצָח֖ ם ְלַאְבָרָה֥ י˃ ַלֲאֹבֶת֔ ְיהָוה֙ ִנְׁשַּב֤ע ר ֲאֶׁש֨
007 Dt 9:6
ָב֛ה ַהּט ֶאת־ָהָאֶ֧רץ ֜˃ ְל ן ֹנֵת֨ ˄ֶהי˃ ֱא֠ ְיהָו֣ה ְת˃֙ ְבִצְדָקֽ א ֹ֤ ל י ִּכ֠ ְוָיַדְעָּת֗

ָּתה׃ ָאֽ ֶרף ַעם־ְקֵׁשה־ֹע֖ י ִּכ֥ ְלִרְׁשָּתּ֑ה ֹ֖את ַהּז
008 Dt 24:13
ּוְל/˃֙ ֲרֶכָּ֑ך ּוֵבֽ ְּבַׂשְלָמ֖ת ְוָׁשַכ֥ב ֶמׁש ַהֶּׁש֔ א ֹ֣ ְּכב ט֙ ת־ַהֲעב ֶאֽ ֤ל יב ָּתִׁש֨ ָהֵׁשב֩

ס י˃׃ ֱא˄ֶהֽ ְיהָו֥ה ִלְפֵנ֖י ה ְצָדָק֔ ִּתְהֶי֣ה
009 Dt 33:21
ת ִצְדַק֤ ם ָע֔ ָר֣אֵׁשי ַוֵּיֵתא֙ ָס֑פּון ק ְמֹחֵק֖ ת ֶחְלַק֥ ִּכי־ָׁש֛ם ֔ל ֵראִׁשית֙ ֤ ְרא ַוַּי

ס ל׃ ִעם־ִיְׂשָרֵאֽ יו ּוִמְׁשָּפָט֖ ה ָעָׂש֔ ְיהָוה֙



ṢḎQ WURZEL DER WORTFAMILIE DIE B. ANHANG 72

010 Jgs 5:11
ִּפְרֹז֖נ ת ִצְדֹק֥ ה ְיהָו֔ ת ִצְד֣ק ְיַתּנּו֙ ָׁש֤ם ים ַמְׁשַאִּב֔ ֵּב֚ין ים ְצִצ֗ ְמַחֽ ל ִמּ֣ק

ַעם־ְיהָוֽה׃ ים ַלְּׁשָעִר֖ ָיְר֥דּו ָא֛ז ְּבִיְׂשָרֵא֑ל
011 1 Sm 12:7
ה ְיהָו֔ ת ָּכל־ִצְד֣ק ֵא֚ת ְיהָו֑ה ִלְפֵנ֣י ִאְּתֶכ֖ם ְוִאָּׁשְפָט֥ה ְתַיְּצ֛בּו ִהֽ ה ְוַעָּת֗

ם׃ ֵתיֶכֽ ְוֶאת־ֲאב ִאְּתֶכ֖ם ה ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥
012 1 Sm 26:23
ם֙ ַהּי ׀ ְיהָו֤ה * ֨˃ ְנָתְנ ֲאֶׁשר֩ ְוֶאת־ֱאֻמָנ֑ת ֶאת־ִצְדָק֖ת יׁש ָלִא֔ ָיִׁש֣יב ַוֽיהָוה֙

ְיהָוֽה׃ יַח ִּבְמִׁש֥ י ָיִד֖ ַח ֥˄ ִלְׁש יִתי ָאִב֔ א ֹ֣ ְול ד ְּבָי֔
013 2 Sm 8:15
׃ ְלָכל־ַעּֽמ ה ּוְצָדָק֖ ט ִמְׁשָּפ֥ ֹעֶׂש֛ה ד ָדִו֗ י ַוְיִה֣ ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵא֑ל ָּדִו֖ד ˂ ֥˄ ַוִּיְמ
014 2 Sm 19:29

ֶל˂ ַהֶּמ֔ ַלאֹדִנ֣י ִאם־ַאְנֵׁשי־ָמֶ֙ות֙ י ִּכ֤ י ָאִב֗ ָּכל־ֵּב֣ית ה ָהָי֜ א ֹ֨ ל ֩ ִּכי
˃ ֑ ֻׁשְלָחֶנ ְּבֹאְכֵל֖י ֔˃ ת־ַעְבְּד ֶאֽ ַוָּתֶׁ֙שת֙

פ ֶל˂׃ ֶאל־ַהֶּמֽ ד ֖ע ק ְוִלְזֹע֥ ה ְצָדָק֔ ד֙ ע י ּוַמה־ֶּיׁש־ִל֥

015 2 Sm 22:21
י׃ ִלֽ יב ָיִׁש֥ י ָיַד֖ ר ְּכֹב֥ י ְּכִצְדָקִת֑ ְיהָו֖ה ִני ִיְגְמֵל֥

016 2 Sm 22:25
ֵעיָנֽיו׃ ֥ ֶגד ְלֶנ י ְּכֹבִר֖ י ְּכִצְדָקִת֑ י ִל֖ ְיהָו֛ה ַוָּיֶׁ֧שב

017 1 Kgs 3:6
ַּכֲאֶׁשר֩ ֒ ל ָּגד ֶחֶ֣סד ֮ ָאִבי ָדִו֣ד ִעם־ַעְבְּד˃֙ יָת ָעִׂש֜ ה ַאָּת֨ ה ְׁש˄ֹמ֗ ֹ֣אֶמר ַוּי

ַוִּתְׁשָמר־֗ל ִעָּמ֑˂ ב ֵלָב֖ ת ּוְבִיְׁשַר֥ ה ּוִבְצָדָק֛ ֶּבֱאֶמ֧ת י˃ ְלָפֶנ֜ ˂ ָהַל֨
ַהֶּזֽה׃ ם ַּכּ֥י ַעל־ִּכְס֖א ב ֹיֵׁש֥ ֵב֛ן ַוִּתֶּתן־֥ל ה ַהֶּז֔ ֙ ל ַהָּגד ֶאת־ַהֶחֶ֤סד

018 1 Kgs 8:32
ע ָרָׁש֔ ְלַהְרִׁש֣יַע י˃ ֶאת־ֲעָבֶד֔ ְוָׁשַפְטָּת֣ ֙ יָת ְוָעִׂש֨ ִים ַהָּׁשַמ֗ ִּתְׁשַמ֣ע ׀ ְוַאָּת֣ה

ס ׃ ְּכִצְדָקֽת ֖ל ָלֶ֥תת יק ַצִּד֔ יק ּוְלַהְצִּד֣ ְּברֹאׁ֑ש ַּדְרּ֖כ ת ָלֵת֥
019 1 Kgs 10:9

ִיְׂשָרֵא֑ל ַעל־ִּכֵּס֣א ֖˃ ְלִתְּת ֔˃ ְּב ָחֵפ֣ץ ֲאֶׁשר֙ ָּב֔רּו˂ ֱא˄ֶה֙י˃֙ ְיהָו֤ה י ְיִה֨
ם ְלֹעָל֔ ֙ ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ְיהָו֤ה ת ְּבַאֲהַב֨
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ה׃ ּוְצָדָקֽ ט ִמְׁשָּפ֖ ת ַלֲעׂ֥ש ֶל˂ ְלֶמ֔ ֣˃ יְמ ַוְיִׂשֽ
020 1 Chr 18:14
׃ ְלָכל־ַעּֽמ ה ּוְצָדָק֖ ט ִמְׁשָּפ֥ ֹעֶׂש֛ה י ַוְיִה֗ ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵא֑ל ָּדִו֖יד ˂ ֥˄ ַוִּיְמ

021 2 Chr 6:23
ע ְלָרָׁש֔ ְלָהִׁש֣יב י˃ ֶאת־ֲעָבֶד֔ ְוָׁשַפְטָּת֣ ֙ יָת ְוָעִׂש֨ ִים ִמן־ַהָּׁשַמ֗ ִּתְׁשַמ֣ע ׀ ְוַאָּת֣ה

ס ׃ ְּכִצְדָקֽת ֖ל ָלֶ֥תת יק ַצִּד֔ יק ּוְלַהְצִּד֣ ְּברֹאׁ֑ש ַּדְרּ֖כ ת ָלֵת֥
022 2 Chr 9:8
ֶל˂ ְלֶמ֔ ֙ ַעל־ִּכְסא ֤˃ ְלִתְּת ֗˃ ְּב ָחֵפ֣ץ ׀ ֲאֶׁש֣ר ָּב֔רּו˂ ֱא˄ֶה֙י˃֙ ְיהָו֤ה י ְיִה֨
֤˃ ַוִּיֶּתְנ ם ָל֔ ְלע ְלַהֲעִמי֣ד ֙ ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֱא˄ֶה֤י˃ ת ְּבַאֲהַב֨ ֱא˄ֶה֑י˃ ַליהָו֖ה

ה׃ ּוְצָדָקֽ ט ִמְׁשָּפ֥ ת ַלֲעׂ֖ש ֶל˂ ְלֶמ֔ ֲעֵליֶהם֙
023 Neh 2:20
ַוֲאַנְ֥חנּו נּו ָל֔ ַיְצִל֣יַחֽ ֚הּוא ִים ַהָּׁשַמ֔ ֱא˄ֵה֣י ָלֶהם֙ ַמ֤ר ָוא ר ָּדָב֗ ם ָת֜ א יב ָוָאִׁש֨

ֽ ם׃ ִּבירּוָׁשָלִ ן ְוִזָּכ֖ר ה ּוְצָדָק֛ ין־ֵחֶ֧לק ֵאֽ ם ְוָל/ֶכ֗ ּוָבִנ֑ינּו ָנ֣קּום יו ֲעָבָד֖
024 Job 27:6

י׃ ִמָּיָמֽ י ָבִב֗ ְל֝ ף א־ֶיֱחַר֥ ֹֽ ל ַאְרֶּפָ֑ה א ֹ֣ ְול ֶהֱ֭חַזְקִּתי י ְּבִצְדָקִת֣
025 Job 33:26
׃ ִצְדָקֽת ׁש ֱא֗נ ֶל֝ ַוָּיֶׁ֥שב ִּבְתרּוָע֑ה ָּפָ֭ניו ֣ ְרא ַוַּי הּו ַוִּיְרֵצ֗ ׀ ַּה ֶאל־ֱא֨ל ֶיְעַּת֤ר
026 Job 35:8

˃׃ ִצְדָקֶתֽ ם ָד֗ ּוְלֶבן־ָא֝ ִרְׁשֶע֑˃ ˃ ְלִאיׁש־ָּכ֥מ
027 Job 37:23

ְיַעֶּנֽה׃ א ֹ֣ ל ה ָדָק֗ ְוֹרב־ְצ֝ ט ּוִמְׁשָּפ֥ ַח ַׂשִּגיא־ֹכ֑ א־ְמָ֭צאֻנהּו ֹֽ ל ַׁשַּד֣י
028 Ps 5:9

˃׃ ַּדְרֶּכֽ ְלָפַנ֣י * הושר ְרָר֑י ׁש ַען ְלַמ֥ ˃ ְבִצְדָקֶת֗ ִני ְנֵח֬ ׀ ְיהָו֤ה
029 Ps 11:7

׃ ָפֵנֽימ ֶיֱח֥זּו ר ָיָׁ֝ש֗ ָאֵה֑ב ת ְצָד֣ק ְי֭הָוה יק י־ַצִּד֣ ִּכֽ
030 Ps 22:31
ד ָל֗ נ֝ ְלַע֥ם ִצְדָק֑ת ְוַיִּג֣ידּו ָיֹ֭באּו * ר׃ ַלּֽד אֹדָנ֣י ַלֽ ר ְיֻסַּפ֖ ּנּו ַיַֽעְבֶד֑ ֥ ַרע ֶז

ה׃ ָעָׂשֽ י ִּכ֣
031 Ps 24:5

׃ ִיְׁשֽע י ֵמֱא˄ֵה֥ ה ּוְ֝צָדָק֗ ְיהָו֑ה ֵמֵא֣ת ְבָ֭רָכה ִיָּׂש֣א
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032 Ps 31:2
ִני׃ ַפְּלֵטֽ ֥˃ ְּבִצְדָקְת ָל֑ם ְלע ָׁשה ַאל־ֵא֣ב ָחִ֭סיִתי ְיהָו֣ה ֖˃ ְּב

033 Ps 33:5
ֶרץ׃ ָהָאֽ ה ָמְלָא֥ ה ְי֝הָו֗ ֶסד ֶח֥ ּוִמְׁשָּפ֑ט ה ְצָדָק֣ ֹאֵ֭הב

034 Ps 36:7
ִׁש֣יַע ת ה ם־ּוְבֵהָמ֖ ָאָ֤דֽ ַרָּב֑ה ם ְּת֣ה ִמְׁ֭שָּפֶט˃ ל ַהְרֵרי־ֵא֗ ְּכֽ * ׀ ֨˃ ְת ִצְדָקֽ

ְיהָוֽה׃
035 Ps 36:11

ב׃ ְלִיְׁשֵרי־ֵלֽ ֗˃ ְת ְוִ֝צְדָקֽ ְלֹיְדֶע֑י˃ ַחְ֭סְּד˃ ˂ ְמֹׁש֣
036 Ps 40:11

ָאָמְ֑רִּתי ֣˃ ּוְתׁשּוָעְת ֣˃ ֱאמּוָנְת * י ִלִּב֗ ˂ ְּב֬ת ׀ יִתי לֹא־ִכִּס֨ ֬˃ ִצְדָקְת
ב׃ ָרֽ ל ְלָקָה֥ ֗˃ ַוֲ֝אִמְּת ֥˃ ַחְסְּד ְדִּתי לֹא־ִכַח֥

037 Ps 51:16
˃׃ ִצְדָקֶתֽ י ִנ֗ ׁש ְל֝ ְּתַרֵּנ֥ ן י ְּתׁשּוָעִת֑ י ֱא˄ֵה֥ ים ֽ˄ִה֗ ֱא ׀ ים ִמָּדִמ֨ יֵלִ֤ני ַהִּצ֘

038 Ps 69:28
˃׃ ְּבִצְדָקֶתֽ אּו ְוַאל־ָיֹ֝ב֗ ַעל־ֲעֹוָנ֑ם ָנה־ָעֹ֭ון ְּתֽ

039 Ps 71:2
ִני׃ ִׁשיֵעֽ ְוה ֗˃ ְזְנ ָא֝ י ה־ֵאַל֥ ַהֵּטֽ ּֽוְתַפְּלֵטִ֑ני ִני ַּתִּציֵל֥ ֗˃ ְּבִצְדָקְת

040 Ps 71:15
ת׃ ְסֹפֽר ְעִּתי ָיַד֣ א ֹ֖ ל י ִּכ֤ ְּתׁשּוָעֶת֑˃ ם ָּכל־ַהּ֥י ˃ ִצְדָקֶת֗ ר ְיַסֵּפ֬ ׀ י ִּפ֤

041 Ps 71:16
˃׃ ְלַבֶּדֽ ֣˃ ִצְדָקְת יר ַאְזִּכ֖ ְיהִו֑ה ֲאֹדָנ֣י ת ִּבְ֭גֻבר א ָא֗ב

042 Ps 71:19
˃׃ ָכֽמ י ִמ֣ ים ˄ִה֗ ֱא֝ ת ְגֹד֑ל יָת ֲאֶׁשר־ָעִׂש֥ ם ֥ר ַעד־ָמ֫ ים ֱא˄ִה֗ ֥˃ ְוִצְדָקְת

043 Ps 71:24
י׃ ָרָעִתֽ י ְמַבְקֵׁש֥ ְפ֗רּו י־ָח֝ ִכֽ ׁשּו ִּכי־ֹב֥ ִצְדָקֶת֑˃ ֶּתְהֶּג֣ה ם ָּכל־ַהּ֭י י ִנ֗ ַּגם־ְלׁש
044 Ps 72:1

ֶל˂׃ ְלֶבן־ֶמֽ ֥˃ ְוִצְדָקְת ֵּת֑ן ְלֶמֶ֣ל˂ ִמְׁ֭שָּפֶטי˃ ים ֽ˄ִה֗ ֱא ׀ ה ִלְׁש˄ֹמ֨
045 Ps 72:3

ה׃ ִּבְצָדָקֽ ת ּוְ֝גָב֗ע ָלָע֑ם ם ֥ל ָׁש֘ ים ָהִר֓ ִיְׂש֤אּו
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046 Ps 88:13
ְנִׁשָּיֽה׃ ְּבֶאֶ֣רץ ֗˃ ְוִ֝צְדָקְת ִּפְלֶא֑˃ ֶׁש˂ ַּבֹח֣ ֲהִיָּוַד֣ע

047 Ps 89:17
ָיֽרּומּו׃ ֥˃ ּוְבִצְדָקְת ם ָּכל־ַהּ֑י ְיִגי֣לּון ְּבִׁ֭שְמ˃

048 Ps 98:2
׃ ִצְדָקֽת ִּגָּל֥ה ם ִי֗ ּג ַה֝ ְלֵעיֵנ֥י ְיׁשּוָע֑ת ְי֭הָוה יַע ִד֣ ה

049 Ps 99:4
׀ ב ְּבַיֲעֹק֤ ה ּוְ֝צָדָק֗ ט ִמְׁשָּפ֥ ים ֵמיָׁשִר֑ ֣ ְנָּת ַנ ּכ ַאָּ֭תה ב ֵה֥ ָא֫ ִמְׁשָּפ֪ט ֮ ֶמֶל˂ ז ְוֹע֥

יָת׃ ָעִׂשֽ ה ַאָּת֬
050 Ps 103:6

ים׃ ְלָכל־ֲעׁשּוִקֽ ים ּוִ֝מְׁשָּפִט֗ ְיהָו֑ה ת ְצָד֣ק ֹעֵׂש֣ה
051 Ps 103:17

ים׃ ָבִנֽ ִלְבֵנ֥י ְוִ֝צְדָק֗ת ַעל־ְיֵרָא֑יו ָלם ְוַעד־ע֭ ָל֣ם ֵמע ׀ ה ְיהָו֨ ְוֶחֶ֤סד
052 Ps 106:3

ת׃ ְבָכל־ֵעֽ ה ְצָדָק֣ ה ֹעֵׂש֖ ִמְׁשָּפ֑ט ֹׁשְמֵר֣י ַאְׁ֭שֵרי
053 Ps 106:31

ם׃ ָלֽ ַעד־ע ר ָוֹ֝ד֗ ר ְלֹד֥ ה ִלְצָדָק֑ ל֭ ַוֵּתָחֶׁ֣שב
054 Ps 111:3

ד׃ ָלַעֽ ֶדת ֹעֶמ֥ ְוִ֝צְדָק֗ת ֳע֑ל ָּפֽ ר ד־ְוָהָד֥ ה
055 Ps 112:3

ד׃ ָלַעֽ ֶדת ֹעֶמ֥ ְוִ֝צְדָק֗ת ְּבֵבי֑ת ֶׁשר ן־ָוֹע֥ ה
056 Ps 112:9

ד׃ ְּבָכֽב ָּת֥רּום ְר֗נ ַק֝ ָלַע֑ד ֹעֶמֶ֣דת ִצְ֭דָקת ים ִנ֗ ָלֶאְבי ַת֤ן ָנ֘ ׀ ִּפַּז֤ר
057 Ps 119:40

ַחֵּיֽ ִני׃ ֥˃ ְּבִצְדָקְת ְלִפֻּקֶד֑י˃ ָּתַאְ֣בִּתי ִהֵּ֭נה
058 Ps 119:142

ת׃ ֱאֶמֽ ֥˃ ָרְת ת ְוֽ ָל֑ם ְלע ֶצֶ֣דק ֣˃ ִצְדָקְת
059 Ps 143:1
ִני ֵנ֗ ֲע֝ ֥˃ ֶּבֱאֻמָנְת ֶאל־ַּתֲחנּוַנ֑י ַהֲאִז֥יָנה י ְּתִפָּלִת֗ ע ְׁשַמ֬ ׀ ְיהָו֤ה ִו֥ד ְלָד֫ ר ִמְז֗מ

˃׃ ְּבִצְדָקֶתֽ
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060 Ps 143:11
י׃ ַנְפִׁשֽ ִמָּצָר֣ה יא ִצ֖ ת ׀ ֓˃ ְּבִצְדָקְת ֑ ִני ְּתַחֵּי ְיהָו֣ה ֣˃ ַען־ִׁשְמ ְלַמֽ

061 Ps 145:7
ְיַרֵּנֽנּו׃ ֥˃ ְוִצְדָקְת יעּו ַיִּב֑ ֣˃ ַרב־טּוְב ֵזֶ֣כר

062 Prv 8:18
ה׃ ּוְצָדָקֽ ק ֵת֗ ָע֝ ן ֥ה י ִאִּת֑ ד ֶׁשר־ְוָכ֥ב ֹעֽ

063 Prv 8:20
ט׃ ִמְׁשָּפֽ ת ְנִתי֥ב ˂ ֗ת ְּב֝ * ֲאַהֵּל֑ך ה ַרח־ְצָדָק֥ ְּבֹאֽ

064 Prv 10:2
ֶות׃ ִמָּמֽ יל ַּתִּצ֥ ה ּוְ֝צָדָק֗ ֶרַׁ֑שע ת ְצ֣ר א ִעילּו ֭ לֹא־י

065 Prv 11:4
ֶות׃ ִמָּמֽ יל ַּתִּצ֥ ה ּוְ֝צָדָק֗ ֶעְבָר֑ה ם ְּב֣י * ן ֭ה ִע֣יל לֹא־י

066 Prv 11:5
ע׃ ָרָׁשֽ ל ִיֹּפ֥ ּוְ֝בִרְׁשָע֗ת ַּדְרּ֑כ ְּתַיֵּׁש֣ר ָּתִ֭מים ת ִצְדַק֣

067 Prv 11:6
דּו׃ ִיָּלֵכֽ ים ֹּבְגִד֥ ת ּוְ֝בַהַּו֗ ַּתִּציֵל֑ם ְיָׁ֭שִרים ת ִצְדַק֣

068 Prv 11:18
ת׃ ֱאֶמֽ ֶׂשֶ֣כר ה ָדָק֗ ְצ֝ ַע ְוֹזֵר֥ ְפֻעַּלת־ָׁשֶ֑קר ה ֹעֶׂש֥ ע ָרָׁש֗

069 Prv 11:19
׃ ֽת ְלמ ָרָע֣ה ף ּוְמַרֵּד֖ ְלַחִּי֑ים ה ֵּכן־ְצָדָק֥

070 Prv 12:28
ֶות׃ ַאל־ָמֽ ְנִתיָב֣ה ֶר˂ ְוֶד֖ ַחִּי֑ים ה ַרח־ְצָדָק֥ ְּבֹאֽ

071 Prv 13:6
את׃ ַחָּטֽ ְּתַסֵּל֥ף ה ְוִ֝רְׁשָע֗ ָּתם־ָּדֶ֑ר˂ ר ִּתֹּצ֣ ְצָ֭דָקה

072 Prv 14:34
את׃ ַחָּטֽ ים ְלֻאִּמ֣ ֶסד ְוֶח֖ י ם־ּ֑ג ֵמֽ ְתֽר ה ְצָדָק֥

073 Prv 15:9
ב׃ ֶיֱאָהֽ ה ְצָדָק֣ ף ּוְמַרֵּד֖ ָרָׁש֑ע ֶּדֶ֣ר˂ ְי֭הָוה ֲעַב֣ת ּת

074 Prv 16:8
ט׃ ִמְׁשָּפֽ א ֹ֣ ְּבל ת בּו֗א ְּת֝ ב ֵמֹר֥ ה ִּבְצָדָק֑ ב־ְמַ֭עט ט
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075 Prv 16:12
א׃ ִּכֵּסֽ ן ִיּ֥כ ה ְצָדָק֗ ִב֝ י ִּכ֥ ֶרַׁ֑שע ת ֲעׂ֣ש ְמָ֭לִכים ֲעַב֣ת ּת

076 Prv 16:31
א׃ ִּתָּמֵצֽ ה ָדָק֗ ְצ֝ ֶר˂ ְּבֶד֥ ֵׂשיָב֑ה ִּתְפֶאֶ֣רת ֲעֶטֶ֣רת

077 Prv 21:3
ִמָּזַֽבח׃ ַליהָו֣ה ר ִנְבָח֖ ּוִמְׁשָּפ֑ט ה ְצָדָק֣ ֲעֹׂ֭שה

078 Prv 21:21
ד׃ ְוָכֽב ה ְצָדָק֥ ים ִּי֗ ַח֝ א ִיְמָצ֥ ָוָחֶ֑סד ה ְצָדָק֣ ֵדף ֹר֭

079 Is 1:27
ה׃ ִּבְצָדָקֽ יָה ְוָׁשֶב֖ ִּתָּפֶד֑ה ְּבִמְׁשָּפ֣ט ן ִצּ֖י

080 Is 5:7
ו ַוְיַק֤ ַׁשֲעׁשּוָע֑יו ע ְנַט֖ ה ְיהּוָד֔ יׁש ְוִא֣ ל ִיְׂשָרֵא֔ ֵּב֣ית ת֙ ְצָבא ְיהָו֤ה ֶרם ֶכ֜ י ִּכ֣

ס ה׃ ְצָעָקֽ ְוִהֵּנ֥ה ה ִלְצָדָק֖ ח ִמְׂשָּפ֔ ְוִהֵּנ֣ה ְלִמְׁשָּפט֙
081 Is 5:16

ה׃ ִּבְצָדָקֽ ׁש ִנְקָּד֖ ׁש ַהָּק֔ד ֙ ְוָהֵאל ַּבִּמְׁשָּפ֑ט ת ְצָב֖א ְיהָו֥ה * ַוִּיְגַּב֛ה
082 Is 5:23

ס ּנּו׃ ִמֶּמֽ ירּו ָיִס֥ ים ַצִּדיִק֖ ת ְוִצְדַק֥ ַחד ֹׁש֑ ֵעֶ֣קב ע ָרָׁש֖ י ַמְצִּדיֵק֥
083 Is 9:6
ְוַעל־ַמְמַלְכּ֔ת ָדִוד֙ ַעל־ִּכֵּס֤א ץ ין־ֵק֗ ֵאֽ ם ּוְלָׁש֣ל ה ַהִּמְׂשָר֜ * * לםרבה
ִקְנַא֛ת ם ָל֔ ְוַעד־ע ֵמַעָּתה֙ ה ּוִבְצָדָק֑ ט ְּבִמְׁשָּפ֖ ּה ּֽוְלַסֲעָד֔ ֹאָתּה֙ ין ְלָהִכ֤

ס את׃ ֹֽ ַּתֲעֶׂשה־ּז ת ְצָב֖א ְיהָו֥ה
084 Is 10:22
ָח֖רּוץ ן ִּכָּל֥י ּ֑ב ָיׁ֣שּוב ר ְׁשָא֖ ם ַהָּי֔ ל ְּכ֣ח ֙ ִיְׂשָרֵאל ֤˃ ַעְּמ ה ִאם־ִיְהֶי֞ י ִּכ֣

ה׃ ְצָדָקֽ ף ֵט֥ ׁש
085 Is 28:17
ֶתר ְוֵס֥ ב ָכָז֔ ַמְחֵס֣ה ָבָרד֙ ְוָיָע֤ה ֶלת ְלִמְׁשָק֑ ה ּוְצָדָק֖ ו ְלָק֔ ִמְׁשָּפט֙ י ְוַׂשְמִּת֤

פּו׃ ִיְׁשֹטֽ ִים ַמ֖
086 Is 32:16

ב׃ ֵּתֵׁשֽ ל ַּבַּכְרֶמ֥ ה ּוְצָדָק֖ ִמְׁשָּפ֑ט ר ַּבִּמְדָּב֖ ְוָׁשַכ֥ן
087 Is 32:17
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ם׃ ָלֽ ַעד־ע ַטח ָוֶב֖ ט ַהְׁשֵק֥ ה ַהְּצָדָק֔ ַוֲֽעֹבַדת֙ ם ָׁש֑ל ה ַהְּצָדָק֖ ה ַמֲעֵׂש֥ ְוָהָי֛ה
088 Is 33:5

ה׃ ּוְצָדָקֽ ט ִמְׁשָּפ֖ ן ִצּ֔י ִמֵּל֣א ם ָמ֑ר ֹׁשֵכ֖ן י ִּכ֥ ה ְיהָו֔ ִנְׂשָּג֣ב
089 Is 33:15
˂ ִמְּתֹמ֣ ַּכָּפיו֙ ֹנֵע֤ר ת ַמֲעַׁשּ֗ק ְּבֶבַ֣צע ס ֹמֵא֞ ים יָׁשִר֑ ֵמֽ ר ְוֹדֵב֖ ת ְצָד֔ק ֹהֵל֣˂

ע׃ ְּבֽרָ ת ֵמְר֥א ֵעיָנ֖יו ם ְוֹעֵצ֥ ים ָּדִמ֔ ַע ִמְּׁשֹמ֣ ֙ ָאְזנ ֹאֵט֤ם ַחד ַּבֹּׁש֔
089b Is 45:8
ַׁשע ְוִיְפרּו־ֶי֗ ִּתְפַּתח־ֶאֶ֣רץ ִיְּזלּו־ֶצֶ֑דק ים ּוְׁשָחִק֖ ַעל ִמַּמ֔ ָׁשַמִ֙ים֙ ַהְרִע֤יפּו

ס יו׃ ְּבָראִתֽ ְיהָו֖ה ֲאִנ֥י ַחד ַי֔ ֙ ַתְצִמ֙יַח ה ּוְצָדָק֤
090 Is 45:23
ֶר˂ ָּכל־ֶּב֔ ִּתְכַר֣ע ִּכי־ִלי֙ ָיׁ֑שּוב א ֹ֣ ְול ר ָּדָב֖ ה ְצָדָק֛ י ִמִּפ֧ א ָיָצ֨ ְעִּתי ִנְׁשַּב֔ י ִּב֣

ן׃ ָּכל־ָלֽׁש ע ִּתָּׁשַב֖
091 Is 45:24
׃ ּֽב ים ַהֶּנֱחִר֥ ל ֹּכ֖ ׁשּו ְוֵיֹב֔ א ָי֣ב ֙ ָעָדיו ז ָוֹע֑ ת ְצָד֣ק ר ָאַמ֖ י ִל֥ ַּביהָו֛ה ַא֧˂

092 Is 46:12
ה׃ ִמְּצָדָקֽ ים ִק֖ ָהְרח ֵל֑ב יֵרי ַאִּב֣ י ֵאַל֖ ִׁשְמ֥עּו

093 Is 46:13
ה ְּתׁשּוָע֔ ן֙ ְבִצּי י ְוָנַתִּת֤ ְתַאֵח֑ר א ֹ֣ ל י ּוְתׁשּוָעִת֖ ק ִתְרָח֔ א ֹ֣ ל ִצְדָקִתי֙ ְבִּתי ֵקַר֤

ס י׃ ִּתְפַאְרִּתֽ ל ְלִיְׂשָרֵא֖
094 Is 48:1

ָיָצ֑אּו ה ְיהּוָד֖ י ּוִמֵּמ֥ ל ִיְׂשָרֵא֔ ְּבֵׁש֣ם ַהִּנְקָרִאים֙ ב ית־ַיֲעֹק֗ ֵּבֽ ֹ֣את ִׁשְמעּו־ז
ירּו ַיְזִּכ֔ ֙ ִיְׂשָרֵאל ּוֵבא˄ֵה֤י ה ְיהָו֗ ְּבֵׁש֣ם ׀ ִּנְׁשָּבִע֣ים ַהֽ

ה׃ ִבְצָדָקֽ א ֹ֥ ְול ת ֶבֱאֶמ֖ א ֹ֥ ל
095 Is 48:18

ַהָּיֽם׃ י ְּכַגֵּל֥ ֖˃ ְוִצְדָקְת ˃ ֶמ֔ ְׁשל ַכָּנָהר֙ י ַוְיִה֤ ְלִמְצֹוָת֑י ְבָּת ִהְקַׁש֖ ֥לּוא
096 Is 51:6
חּו֙ ִנְמָל֨ ֶּכָעָׁש֤ן ִים י־ָׁשַמ֜ ִּכֽ ַחת ִמַּת֗ ֶאל־ָהָאֶ֣רץ יטּו ַהִּב֧ ְוֽ ם יֵניֶכ֜ ֵעֽ ִים ַלָּׁשַמ֨ ֩ ְׂשאּו
ה ְהֶי֔ ִּתֽ ָל֣ם ְלע ִויֽׁשּוָעִתי֙ ְימּו֑תּון ־ֵכ֣ן ְּכמ יָה ְוֹיְׁשֶב֖ ה ִּתְבֶל֔ ַּכֶּבֶ֣גד ְוָהָאֶ֙רץ֙

ס ת׃ ֵתָחֽ א ֹ֥ ל י ְוִצְדָקִת֖
097 Is 51:8
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ְהֶי֔ה ִּתֽ ָל֣ם ְלע ְוִצְדָקִתי֙ ָס֑ס יֹאְכֵל֣ם ֶמר ְוַכֶּצ֖ ׁש ָע֔ יֹאְכֵל֣ם ַכֶּבֶ֙גד֙ י ִּכ֤
ס ים׃ ִרֽ ּד ר ְל֥ד י ִויׁשּוָעִת֖

098 Is 54:14
ב א־ִתְקַר֖ ֹֽ ל י ִּכ֥ ה ְּמִחָּת֔ ּוִמ֨ ִאי ִתיָר֔ א ֹ֣ י־ל ִּכֽ ֶׁשק֙ ֵמֹע֨ י ַרֲחִק֤ ֑ ִני ָנ ִּתּכ ה ִּבְצָדָק֖

ִי˂׃ ֵאָלֽ
099 Is 54:17
ט ַלִּמְׁשָּפ֖ * ˂ קּום־ִאָּת֥ ָּתֽ ן ְוָכל־ָלׁ֛ש ח ִיְצָל֔ א ֹ֣ ל ִי˂֙ ָעַל֨ יּוַצ֤ר י ָּכל־ְּכִל֞

ס ְנֻאם־ְיהָוֽה׃ י ֵמִאִּת֖ ְוִצְדָקָת֛ם ְיהָו֧ה י ַעְבֵד֨ ַנֲחַלת֩ את ֹ֡ ז ַּתְרִׁש֑יִעי
100 Is 56:1
א ָל֔ב ְיֽׁשּוָעִתי֙ ָב֤ה י־ְקר ִּכֽ ה ְצָדָק֑ ַוֲעׂ֣שּו ט ִמְׁשָּפ֖ ִׁשְמ֥רּו ה ְיהָו֔ ָאַמ֣ר ֹּכ֚ה

ת׃ ְלִהָּגֽל י ְוִצְדָקִת֖
101 Is 57:12

ִעיֽלּו˂׃ י א ֹ֥ ְול ִי˂ ת־ַמֲעַׂש֖ ְוֶאֽ ִצְדָקֵת֑˂ יד ַאִּג֖ י ֲאִנ֥
102 Is 58:2
ה ָעָׂש֗ ה ֲאֶׁשר־ְצָדָק֣ י ְּכ֞ג ֶיְחָּפ֑צּון י ְּדָרַכ֖ ַעת ְוַד֥ ִיְדֹרׁ֔שּון ם֙ י * ם ֥י י ִת֗ ְוא
ֶיְחָּפֽצּון׃ ים ֱא˄ִה֖ ת ִקְרַב֥ ֶדק ִמְׁשְּפֵטי־ֶצ֔ ִיְׁשָאלּ֙וִני֙ ב ָעָז֔ א ֹ֣ ל ֱא˄ָהיו֙ ּוִמְׁשַּפ֤ט
103 Is 59:9
ֶׁש˂ ְוִהֵּנה־ֹח֔ ר֙ ָלא ְנַקֶּו֤ה ה ְצָדָק֑ ַתִּׂשיֵג֖נּו א ֹ֥ ְול ּנּו ִמֶּמ֔ ִמְׁשָּפט֙ ָרַח֤ק ן ַעל־ֵּכ֗

˂׃ ְנַהֵּלֽ ת ָּבֲאֵפ֥ל ת ִלְנֹג֖ה
104 Is 59:14
ת ֱאֶמ֔ ב֙ ְרח ָבֽ י־ָכְׁשָל֤ה ִּכֽ ד ַּתֲעֹמ֑ ק ֵמָר֣ח ה ּוְצָדָק֖ ט ִמְׁשָּפ֔ ר֙ ָאח ְוֻהַּס֤ג

א׃ ָלֽב לֹא־תּוַכ֥ל ה ּוְנֹכָח֖
105 Is 59:16
ְוִצְדָק֖ת ְזֹר֔ע ֙ ל ע ַׁשֽ ַוּ֤ת ַמְפִּג֑יַע ֵא֣ין י ִּכ֣ ם ֵמ֖ ַוִּיְׁשּת יׁש ִא֔ י־ֵא֣ין ִּכֽ ַוַּיְרא֙

ְתהּו׃ ְסָמָכֽ יא ִה֥
106 Is 59:17
ֶׁשת ִּתְלֹּב֔ ָנָקם֙ י ִּבְגֵד֤ ׁש ַוִּיְלַּב֞ ְּברֹאׁ֑ש ְיׁשּוָע֖ה ַבע ְו֥כ ן ַּכִּׁשְרָי֔ ְצָדָקה֙ ַוִּיְלַּבׁ֤ש

ה׃ ִקְנָאֽ יל ַּכְמִע֖ ַוַּיַ֥עט
107 Is 60:17
ֵעִצים֙ ָהֽ ְוַתַ֤חת ֶסף ֶכ֔ ָאִ֣ביא ֙ ַהַּבְרֶזל ְוַתַ֤חת ב ָזָה֗ יא ָאִב֣ ֶׁשת ַהְּנֹח֜ ַּתַ֣חת
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ה׃ ְצָדָקֽ ִי˂ ְוֹנְגַׂש֖ ם ָׁש֔ל ְפֻקָּדֵת˂֙ י ְוַׂשְמִּת֤ ַּבְרֶז֑ל ָהֲאָבִנ֖ים ַחת ְוַת֥ ֶׁשת ְנֹח֔
108 Is 61:10
יל ְמִע֥ ַׁשע ִּבְגֵדי־ֶי֔ ֙ ִהְלִּביַׁשִ֙ני י ִּכ֤ י א˄ַה֔ ֵּבֽ ֙ ַנְפִׁשי ָּתֵג֤ל ה יהָו֗ ַּבֽ ָאִׂש֣יׂש ׂש ׂ֧ש

יָה׃ ֵכֶלֽ ה ַּתְעֶּד֥ ְוַכַּכָּל֖ה ר ְּפֵא֔ ְיַכֵה֣ן ֙ ָחָתן ֶּכֽ ְיָעָטִ֑ני ה ְצָדָק֖
109 Is 61:11
יַח ַיְצִמ֤ ה ְיהִו֗ ֲאֹדָנ֣י ׀ ֵּכ֣ן יַח ַתְצִמ֑ ֵזרּוֶע֣יָה ּוְכַגָּנ֖ה ּה ִצְמָח֔ יא ִצ֣ ּת ָכָאֶ֙רץ֙ י ִּכ֤

ם׃ ִיֽ ָּכל־ַהּג ֶנ֖ ֶגד ה ּוְתִהָּל֔ ְצָדָקה֙
110 Is 63:1
ֹצֶע֖ה ִּבְלבּוׁ֔ש ָה֣דּור ֶז֚ה ה ִמָּבְצָר֔ ְּבָגִדים֙ ֲח֤מּוץ ם ֵמֱא֗ד ָּב֣א ׀ ִמי־ֶז֣ה

יַע׃ ִׁשֽ ְלה ב ַר֥ ה ִּבְצָדָק֖ ר ְמַדֵּב֥ ֲאִנ֛י ֹּכ֑ח ב ְּבֹר֣
111 Is 64:5
ַוֲעֹוֵנ֖נּו נּו ֻּכָּל֔ ָעֶלה֙ ֶּכֽ ַוָּנֶ֤בל ָּכל־ִצְדֹקֵת֑ינּו ים ִעִּד֖ ֶגד ּוְכֶב֥ נּו ֻּכָּל֔ ַכָּטֵמא֙ י ַוְּנִה֤

נּו׃ ִיָּׂשֻאֽ ָּכ֥רּוַח
112 Jer 4:2
ּו֥ב/ ִי֖ם ּג ֛ב ְרכּו ְוִהְתָּב֥ ה ּוִבְצָדָק֑ ְּבִמְׁשָּפ֣ט ת ֶּבֱאֶמ֖ ה ַחי־ְיהָו֔ ְוִנְׁשַּבְ֙עָּת֙

ס לּו׃ ִיְתַהָּלֽ
113 Jer 9:23
ֶׂשה ֹע֥ ה ְיהָו֔ ֲאִנ֣י ִּכ֚י ִתי֒ א ַע ְוָיֹד֣ ֮ ַהְׂשֵּכל ל ַהִּמְתַהֵּל֗ ִיְתַהֵּל֣ל את ֹ֞ ִאם־ְּבז י ִּכ֣

ס ְנֻאם־ְיהָוֽה׃ ְצִּתי ָחַפ֖ ֶּלה י־ְבֵא֥ ִּכֽ ָּבָאֶ֑רץ ה ּוְצָדָק֖ ט ִמְׁשָּפ֥ ֶחֶ֛סד
114 Jer 22:3
ם ָי֨ת ְוֵגר֩ ק ָעׁ֑ש ִמַּי֣ד ָג֖זּול ילּו ְוַהִּצ֥ ה ּוְצָדָק֔ ִמְׁשָּפט֙ ֲעׂ֤שּו ה ְיהָו֗ ָאַמ֣ר ׀ ה ֹּכ֣

ַהֶּזֽה׃ ם ַּבָּמ֥ק ל־ִּתְׁשְּפ֖כּו ַאֽ י ָנִק֔ ְוָד֣ם סּו ַאל־ַּתְחֹמ֔ ַאל־ֹּתנּו֙ ְוַאְלָמָנ֤ה
115 Jer 22:15
ְוָעָׂש֤ה ה ְוָׁשָת֗ ָאַכ֣ל א ֲה֧ל י˃ ָאִב֜ ָבָאֶ֑רז ְמַתֲחֶר֣ה ה ַאָּת֖ י ִּכ֥ ˂ ֔˄ ְמ ֲהִתֽ

׃ ֽל ב ֥ט ז ָא֖ ה ּוְצָדָק֔ ִמְׁשָּפט֙
116 Jer 23:5
ֶמֶ֙ל˂֙ ּוָמַ֤ל˂ יק ַצִּד֑ ֶצַ֣מח ְלָדִו֖ד י ַוֲהִקֹמִת֥ ה ְנֻאם־ְיהָו֔ ָּבִאים֙ ים ָיִמ֤ ה ִהֵּנ֨

ֶרץ׃ ָּבָאֽ ה ּוְצָדָק֖ ט ִמְׁשָּפ֥ ְוָעָׂש֛ה יל ְוִהְׂשִּכ֔
117 Jer 33:15
ט ִמְׁשָּפ֥ ְוָעָׂש֛ה ה ְצָדָק֑ ֶצַ֣מח ְלָדִו֖ד יַח ַאְצִמ֥ יא ַהִה֔ ּוָבֵע֣ת ָהֵהם֙ ים ַּבָּיִמ֤



81 GERECHTIGKEIT - ṢƏḎĀQĀH ְצָדָקה B.1.

ֶרץ׃ ָּבָאֽ ה ּוְצָדָק֖
118 Jer 51:10

ֶאת־ִצְדֹקֵת֑ינּו ְיהָו֖ה יא ִצ֥ ה
ינּו׃ ֱא˄ֵהֽ ְיהָו֥ה ה ת־ַמֲעֵׂש֖ ֶאֽ ן ְבִצּ֔י ּוְנַסְּפָר֣ה ֹּב֚אּו

119 Ez 3:20
י ִּכ֣ ָי֑מּות ֣הּוא ְלָפָנ֖יו ל ִמְכׁ֛ש י ְוָנַתִּת֥ ֶול ָע֔ ְוָעָׂ֣שה ֙ ִמִּצְדק יק ַצִּד֤ ּוְבׁ֨שּוב
ְוָד֖מ ה ָעָׂש֔ ֲאֶׁש֣ר * ִצְדֹקָתו֙ ָ ְרן ִתָּזַכ֗ א ֹ֣ ְול ָי֔מּות ְּבַחָּטא֣ת ֙ ִהְזַהְרּת א ֹ֤ ל

ׁש׃ ֲאַבֵּקֽ ֥˃ ִמָּיְד
120 Ez 14:14

ב ְוִאּ֑י * * דנאל ֹנַ֖ח ּה ָכ֔ ְּבת ָהֵאֶּ֙לה֙ ים ָהֲאָנִׁש֤ ֶׁשת ֨˄ ְׁש ָהיּו ְו֠
ה׃ ְיהִוֽ ֲאֹדָנ֥י ם ְנֻא֖ ם ַנְפָׁש֔ ְיַנְּצ֣לּו ְבִצְדָקָתם֙ ֵהָּ֤מה

121 Ez 14:20
ת ִאם־ַּב֖ ן ִאם־ֵּב֥ ה ְיהִו֔ ֲאֹדָנ֣י ְנֻאם֙ ִני ַחי־ָא֗ ָכּה֒ ְּבת ֮ ב ְוִאּי * * דנאל ַח ְונֹ֨

פ ם׃ ַנְפָׁשֽ ילּו ַיִּצ֥ ם ְבִצְדָקָת֖ ָּמה ֵה֥ ילּו ַיִּצ֑
122 Ez 18:5

ה׃ ּוְצָדָקֽ ט ִמְׁשָּפ֖ ה ְוָעָׂש֥ יק ַצִּד֑ ִּכי־ִיְהֶי֣ה יׁש ְוִא֖
123 Ez 18:19
ה ָעָׂש֗ ה ּוְצָדָק֣ ִמְׁשָּפ֧ט ן ְוַהֵּב֞ ָהָא֑ב ן ַּבֲעֹו֣ ן ַהֵּב֖ א לֹא־ָנָׂש֥ ַע ַמֻּד֛ ם ַוֲאַמְרֶּת֕

ִיְחֶיֽה׃ ָחֹי֥ה ם ֹאָת֖ ה ַוַּיֲעֶׂש֥ ָׁשַמ֛ר י ַת֥ ָּכל־ֻחּק ֵא֣ת
124 Ez 18:20
ן ַּבֲעֹו֣ ִיָּׂשא֙ א ֹ֤ ל ְוָאב֙ ב ָהָא֗ ן ַּבֲעֹו֣ ׀ לֹא־ִיָּׂש֣א ן ֵּב֞ ָת֑מּות יא ִה֣ ַהֹחֵט֖את ַהֶּנֶ֥פׁש

ס ְהֶיֽה׃ ִּתֽ יו ָעָל֥ * רשע ְוִרְׁשַע֥ת ה ְהֶי֔ ִּתֽ ָעָל֣יו ַהַּצִּדיק֙ ת ִצְדַק֤ ן ַהֵּב֔
125 Ez 18:21
י ַת֔ ֶאת־ָּכל־ֻחּק ְוָׁשַמר֙ ה ָעָׂש֔ ֲאֶׁש֣ר * ִמָּכל־חטאתו ָיׁשּוב֙ י ִּכ֤ ע ְוָהָרָׁש֗

ָיֽמּות׃ א ֹ֥ ל ִיְחֶי֖ה ָחֹי֥ה ה ּוְצָדָק֑ ט ִמְׁשָּפ֖ ה ְוָעָׂש֥
126 Ez 18:22

ְחֶיֽה׃ ִיֽ ה ֲאֶׁשר־ָעָׂש֖ ְּבִצְדָק֥ת ֑ל ִיָּזְכ֖רּו א ֹ֥ ל ה ָעָׂש֔ ֲאֶׁש֣ר ָּכל־ְּפָׁשָעיו֙
127 Ez 18:24
ָהָרָׁש֛ע ֲאֶׁשר־ָעָׂש֧ה ת ֵע֜ב ַהּת ל ְּכֹכ֨ ֶול ָע֔ ְוָעָׂ֣שה ֙ ִמִּצְדָקת יק ַצִּד֤ ּוְבׁ֨שּוב
ֲאֶׁשר־ָמַע֛ל ְּבַמֲע֧ל ְרָנה ִתָּזַכ֔ א ֹ֣ ל ֲאֶׁשר־ָעָׂשה֙ * ָּכל־צדקתו ָוָח֑י ה ַיֲעֶׂש֖
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ָיֽמּות׃ ם ָּב֥ א ֲאֶׁשר־ָחָט֖ ּוְבַחָּטא֥ת
128 Ez 18:26
ה ֲאֶׁשר־ָעָׂש֖ ְּבַעְו֥ל ֲעֵליֶה֑ם ּוֵמ֣ת ָעֶ֖ול ְוָעָׂ֥שה ִמִּצְדָק֛ת יק ְּבׁשּוב־ַצִּד֧

ס ָיֽמּות׃
129 Ez 18:27
ֶאת־ַנְפׁ֥ש ֖הּוא ה ּוְצָדָק֑ ט ִמְׁשָּפ֖ ַוַּיַ֥עׂש ה ָעָׂש֔ ֲאֶׁש֣ר ֙ ִרְׁשָעת ֵמֽ ע ָרָׁש֗ ּוְבׁ֣שּוב

ְיַחֶּיֽה׃
130 Ez 33:12
ם ְּב֣י ּנּו֙ ַתִּציֶל֨ א ֹ֤ ל יק ַהַּצִּד֗ ת ִצְדַק֣ ֶאל־ְּבֵנֽי־ַעְּמ˃֙ ר ֱאֹמ֤ ם ֶבן־ָאָד֗ ְוַאָּת֣ה
א ֹ֥ ל יק ְוַצִּד֗ ִרְׁש֑ע ֵמֽ ׁשּו֣ב ם ְּב֖י ּה ָּב֔ א־ִיָּכֶׁ֣של ֹֽ ל ָרָׁשע֙ ָהֽ ְוִרְׁשַע֤ת ִּפְׁש֔ע

׃ ֲחטֹאֽת ם ְּב֥י ּה ָּב֖ ת ְח֥י ִלֽ יּוַכ֛ל
131 Ez 33:13

ָעֶ֑ול ְוָעָׂ֣שה ַעל־ִצְדָק֖ת ְוֽהּוא־ָבַט֥ח ה ְחֶי֔ ִיֽ ָחֹי֣ה ַלַּצִּדיק֙ י ְּבָאְמִר֤
ָיֽמּות׃ ּ֥ב ה ֲאֶׁשר־ָעָׂש֖ ּוְבַעְו֥ל ְרָנה ִתָּזַכ֔ א ֹ֣ ל * ָּכל־צדקתו

132 Ez 33:14
ה׃ ּוְצָדָקֽ ט ִמְׁשָּפ֖ ה ְוָעָׂש֥ ַחָּטא֔ת ֵמֽ ְוָׁשב֙ ָּת֑מּות ת ֣מ ע ָרָׁש֖ ָלֽ י ּוְבָאְמִר֥

133 Ez 33:16
ָח֥י ה ָעָׂש֖ ה ּוְצָדָק֛ ִמְׁשָּפ֧ט ֑ל ִתָּזַכְ֖רָנה א ֹ֥ ל א ָחָט֔ ֲאֶׁש֣ר * ָּכל־חטאתו

ְחֶיֽה׃ ִיֽ
134 Ez 33:18

ם׃ ָּבֶהֽ ת ּוֵמ֖ ָעֶ֑ול ְוָעָׂ֣שה ִמִּצְדָק֖ת יק ְּבׁשּוב־ַצִּד֥
135 Ez 33:19

ְחֶיֽה׃ ִיֽ ֥הּוא ם ֲעֵליֶה֖ ה ּוְצָדָק֑ ט ִמְׁשָּפ֖ ה ְוָעָׂש֥ ִרְׁשָע֔ת ֵמֽ ָרָׁשע֙ ּוְבׁ֤שּוב
136 Ez 45:9
ט ּוִמְׁשָּפ֥ ירּו ָהִס֔ ָוֹׁשד֙ ָחָמ֤ס ל ִיְׂשָרֵא֔ ְנִׂשיֵא֣י ַרב־ָלֶכם֙ ה ְיהִו֗ ֲאֹדָנ֣י ר ה־ָאַמ֞ ֹּכֽ

ה׃ ְיהִוֽ ֲאֹדָנ֥י ם ְנֻא֖ י ַעִּמ֔ ֵמַע֣ל ֵתיֶכם֙ ְגֻרֹׁשֽ ימּו ָהִר֤ ֲעׂ֑שּו ה ּוְצָדָק֖
137 Dn 9:7

ַהֶּז֑ה ם ַּכּ֣י ַהָּפִנ֖ים ֶׁשת ֹּב֥ ְוָל֛/נּו ה ַהְּצָדָק֔ ֲאֹדָני֙ ֤˃ ְל
ים ְוָהְרֹחִק֗ ים ַהְּקֹרִב֣ ל ּֽוְלָכל־ִיְׂשָרֵא֞ ם ִ֔ ְיֽרּוָׁשַל ְׁשֵב֣י ּוְלי ְיהּוָדה֙ יׁש ְלִא֤

˂׃ ֲעלּו־ָבֽ ָמֽ ר ֲאֶׁש֥ ְּבַמֲעָל֖ם ם ָׁש֔ ִהַּדְחָּת֣ם ֲאֶׁש֣ר ת֙ ֲאָרצ ְּבָכל־ָהֽ
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138 Dn 9:16
ַהר־ָקְדֶׁש֑˃ ְירּוָׁשַלִ֖ם ֥˃ יְר ֵמִעֽ ֔˃ ַוֲחָמְ֣ת ַאְּפ˃֙ ָיָֽׁשב־ָנ֤א ֙ ְּכָכל־ִצְדֹקֶת֙˃ י ֲאֹדָנ֗
ינּו׃ ְלָכל־ְסִביֹבֵתֽ ה ְלֶחְרָּפ֖ ֛˃ ְוַעְּמ ְירּוָׁשַלִ֧ם ינּו ֲאֹבֵת֔ ת ּוַבֲעֹו֣נ ַבֲחָטֵא֙ינּו֙ י ִּכ֤
139 Dn 9:18
יר ְוָהִע֕ ינּו ְמֹמֵת֔ ֹׁשֽ ּוְרֵאה֙ י˃ ֵעיֶנ֗ * פקחה ּֽוֲׁשָמע֒ ֮ ָאְזְנ˃ ׀ י ֱא˄ַה֥ ה ַהֵּט֨
ַּתֲחנּוֵנ֙ינּו֙ ים ַמִּפיִל֤ ְחנּו ֲאַנ֨ ינּו ַעל־ִצְדֹקֵת֗ א ֹ֣ ל ׀ י ִּכ֣ ָעֶל֑יָה ֖˃ ִׁשְמ א ֲאֶׁשר־ִנְקָר֥

ים׃ ָהַרִּבֽ י˃ ַעל־ַרֲחֶמ֥ י ִּכ֖ י˃ ְלָפֶנ֔
140 Hos 10:12
ׁש ִלְד֣ר ְוֵעת֙ ִנ֑יר ָלֶכ֖ם ִנ֥ירּו ֶסד ְלִפי־ֶח֔ ִקְצ֣רּו ִלְצָדָקה֙ ָלֶכ֤ם ִזְר֨עּו

ם׃ ָלֶכֽ ֶדק ֶצ֖ ה ְוֹיֶר֥ א ַעד־ָי֕ב ה ֶאת־ְיהָו֔
141 Joel 2:23
ה ֶר֖ ֶאת־ַהּמ ָלֶכ֛ם ן י־ָנַת֥ ִּכֽ ם ֵהיֶכ֔ ֽ˄ ֱא ַּביהָו֣ה ְוִׂשְמחּו֙ ִּג֤ילּו ן ִצּ֗י ּוְבֵנ֣י

ן׃ ָּבִראֽׁש ׁש ּוַמְל֖ק ה ֶר֥ מ ֶּגֶׁ֛שם ם ָלֶכ֗ ֶרד ַוּ֣י ה ִלְצָדָק֑
142 Am 5:7

יחּו׃ ִהִּנֽ ֶרץ ָלָא֥ ה ּוְצָדָק֖ ִמְׁשָּפ֑ט ְלַלֲעָנ֖ה ים ַהֹהְפִכ֥
143 Am 5:24

ן׃ ֵאיָתֽ ְּכַנַ֥חל ה ּוְצָדָק֖ ִמְׁשָּפ֑ט ִים ַּכַּמ֖ ְוִיַּג֥ל
144 Am 6:12
ט ִמְׁשָּפ֔ ְלרֹאׁש֙ י־ֲהַפְכֶּת֤ם ִּכֽ ים ַּבְּבָקִר֑ ׁש ם־ַיֲח֖ר ִאֽ ים סּוִס֔ ַּבֶּסַ֙לע֙ ַהְיֻר֤צּון

ְלַלֲעָנֽה׃ ה ְצָדָק֖ י ּוְפִר֥
145 Mic 6:5
ר ֶּבן־ְּב֑ע ִּבְלָע֣ם ֹא֖ת ּוֶמה־ָעָנ֥ה ב ָא֔ מ ֶמֶ֣ל˂ ָּבָלק֙ ץ ַמה־ָּיַע֗ ְזָכר־ָנא֙ י ַעִּמ֗

ְיהָוֽה׃ ת ִצְד֥ק ַעת ַּד֖ ַען ְלַמ֕ ל ַעד־ַהִּגְלָּג֔ ִמן־ַהִּׁשִּטים֙
146 Mic 7:9
י ִמְׁשָּפִט֔ ְוָעָׂש֣ה ֙ ִריִבי יב ָיִר֤ ר ֲאֶׁש֨ ַעד֩ ֑ל אִתי ָחָט֖ י ִּכ֥ א ֶאָּׂש֔ ְיהָוה֙ ַזַ֤עף

׃ ְּבִצְדָקֽת ה ֶאְרֶא֖ ר ָל֔א ִציֵאִ֣ני י
147 Zec 8:8
ָלֶהם֙ ֶאְהֶי֤ה ֙ ֲאִני ַוֽ ם ְלָע֗ ְוָהיּו־ִל֣י ְירּוָׁשָלִ֑ם ˂ ְּב֣ת ְוָׁשְכ֖נּו ם ֹאָת֔ י ְוֵהֵבאִת֣

ס ה׃ ּוִבְצָדָקֽ ת ֶּבֱאֶמ֖ ים א˄ִה֔ ֵלֽ
148 Mal 3:3
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ְוַכָּכֶ֑סף ב ַּכָּזָה֖ ם ֹאָת֔ ק ְוִזַּק֣ ֙ ֶאת־ְּבֵנֽי־ֵלִוי ְוִטַה֤ר ֶסף ֶּכ֔ ּוְמַטֵהר֙ ף ְמָצֵר֤ ב ְוָיַׁש֨
ה׃ ִּבְצָדָקֽ ה ִמְנָח֖ י ַמִּגיֵׁש֥ ה יהָו֔ ַלֽ ֙ ְוָהיּו

149 Mal 3:20
ם ּוִפְׁשֶּת֖ ם יָצאֶת֥ ִוֽ ִּבְכָנֶפ֑יָה א ּוַמְרֵּפ֖ ה ְצָדָק֔ ֶׁשֶ֣מׁש ְׁשִמי֙ ִיְרֵא֤י ם ָלֶכ֜ ה ְוָזְרָח֨

ק׃ ַמְרֵּבֽ י ְּכֶעְגֵל֥

B.2 ֶצֶדק ṣeḏeq - Gerechtigkeit, Liste des Vor-
kommens im AT

ֶצֶדק ṣeḏeq wird hier in 112 Versen aufgeführt,3, laut Even Shos-
han4 gibt es 119 Vorkommen im Alten Testament. Der Unter-
schied kann daher kommen, dass es in manchen Versen mehrfach
vorkommt.
150 Lv 19:15

ֶדק ְּבֶצ֖ ל ָג֑ד ְּפֵנ֣י ר ֶתְהַּד֖ א ֹ֥ ְול ל ְפֵני־ָד֔ לֹא־ִתָּׂש֣א ט ַּבִּמְׁשָּפ֔ ֙ ָעֶ֙ול לֹא־ַתֲעׂ֥שּו
˃׃ ֲעִמיֶתֽ ט ִּתְׁשֹּפ֥

151 Lv 19:36
ְיהָו֣ה ֲאִני֙ ָלֶכ֑ם ִיְהֶי֣ה ֶדק ֶצ֖ ין ְוִה֥ ֶצֶ֛דק יַפת ֵא֥ ֶדק ַאְבֵני־ֶצ֗ ֶצֶ֣דק אְזֵני ֹ֧ מ

ִים׃ ִמְצָרֽ ֶרץ ֵמֶא֥ ֶאְתֶכ֖ם אִתי ֵצ֥ ֲאֶׁשר־ה ם ֵהיֶכ֔ ֽ˄ ֱא
152 Dt 1:16
ּוְׁשַפְטֶּת֣ם ֵּבין־ֲאֵחיֶכם֙ ַע ָׁשֹמ֤ ר ֵלאֹמ֑ וא ַהִה֖ ָּבֵע֥ת ם ְפֵטיֶכ֔ ֶאת־ֹׁש֣ ָוֲאַצֶּוה֙

׃ ֵּגֽר ין ּוֵב֥ יו ּוֵבין־ָאִח֖ יׁש ין־ִא֥ ֵּבֽ ֶדק ֶצ֔

3. Der hebräische Text wird geboten nach OpenScriptures.org, Westminster
Leningrad Codex. Es liegt ein Fehler bei den Zahlen nach Strong in Spr 8:16
vor, darum ergibt eine Auflistung aller Stellen im OSMHB Text nur 111 Verse.

4. Even-Shoshan, A New Concordance of the Bible, p. 977.
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153 Dt 16:18
֖˃ ְל ן ֹנֵת֥ ֱא˄ֶה֛י˃ ְיהָו֧ה ר ֲאֶׁש֨ י˃ ְּבָכל־ְׁשָעֶר֔ ֶּתן־ְל˃֙ ִּתֽ ים ְטִר֗ ְוֹׁשֽ ים ֹׁשְפִט֣

ֶדק׃ ִמְׁשַּפט־ֶצֽ ֶאת־ָהָע֖ם ְוָׁשְפ֥טּו ִלְׁשָבֶט֑י˃
154 Dt 16:20
י˃ ֱא˄ֶה֖ ֲאֶׁשר־ְיהָו֥ה ֶרץ ֶאת־ָהָא֔ ְוָיַרְׁשָּת֣ ְחֶיה֙ ִּתֽ ְלַמַ֤ען ף ִּתְרֹּד֑ ֶדק ֶצ֖ ֶדק ֶצ֥

ס ˂׃ ָלֽ ן ֹנֵת֥
155 Dt 25:15
ְלַמַ֙ען֙ ְהֶיה־ָּל֑˂ ִיֽ ֶדק ָוֶצ֖ ְׁשֵלָמ֛ה ֵאיָפ֧ה ˂ ְהֶיה־ָּל֔ ִיֽ ָוֶצֶ֙דק֙ ְׁשֵלָמ֤ה ֶאֶ֣בן

˂׃ ָלֽ ן ֹנֵת֥ י˃ ֱא˄ֶה֖ ֲאֶׁשר־ְיהָו֥ה ה ֲאָדָמ֔ ֽהָ ַע֚ל י˃ ָיֶמ֔ יכּו ַיֲאִר֣
156 Dt 33:19
ּוְׂשפּוֵנ֖י קּו ִייָנ֔ ַיִּמים֙ ֶׁשַ֤פע י ִּכ֣ ִזְבֵחי־ֶצֶ֑דק ִיְזְּב֣חּו ם ָׁש֖ אּו ַהר־ִיְקָר֔ ַעִּמים֙

ס ל׃ ֽח ְט֥מּוֵני
157 Job 6:29

ּה׃ ִצְדִקי־ָבֽ ד ֝ע * * ושבי ַעְוָל֑ה י ַאל־ְּתִה֣ בּו־ָנ֭א ֻׁשֽ
158 Job 8:3

ֶדק׃ ְיַעֵּוֽת־ֶצֽ י ַּד֗ ְוִאם־ַׁש֝ ִמְׁשָּפ֑ט ְיַעֵּו֣ת ַהֵ֭אל
159 Job 8:6

˃׃ ִצְדֶקֽ ְנַו֣ת ם ְוִׁ֝שַּל֗ ָעֶל֑י˃ ָיִע֣יר ִּכי־ַעָּ֭תה ָּתה ָא֥ ר ְוָיָׁש֗ ˂ ֥ ִאם־ַז
160 Job 29:14

י׃ ִמְׁשָּפִטֽ יף ְוָ֝צִנ֗ * יל ִּכְמִע֥ ַוִּיְלָּבֵׁשִ֑ני ָלַ֭בְׁשִּתי ֶצֶ֣דק
161 Job 31:6

י׃ ֻּתָּמִתֽ ַּה ֗ל ֱא֝ ע ְוֵיַד֥ ְבמֹאְזֵני־ֶצֶ֑דק ִני ִיְׁשְקֵל֥
162 Job 35:2

ל׃ ֵמֵאֽ י ִצְדִק֥ ְרָּת ַמ֗ ָא֝ ְלִמְׁשָּפ֑ט ָחַׁשְ֣בָּת ֲה֭זֹאת
163 Job 36:3

ֶדק׃ ן־ֶצֽ ֵּתֽ ֶאֽ י ּוְ֝לֹפֲעִל֗ ק ְלֵמָר֑ח ִעי ֵד֭ ֶאָּׂש֣א
164 Ps 4:2

י׃ ְּתִפָּלִתֽ ע ּוְׁשַמ֥ ִני ֵּנ֗ ָח֝ ִּל֑י ִהְרַחְ֣בָּת ַּבָּ֭צר י ִצְדִק֗ ֵה֤י ֘˄ ֱא ׀ ֤ ִני ֲעֵנ י ְּבָקְרִא֡
165 Ps 4:6

ֶאל־ְיהָוֽה׃ ּוִ֝בְט֗חּו ִזְבֵחי־ֶצֶ֑דק ִזְב֥חּו
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166 Ps 7:9
י׃ ָעָלֽ י ּוְכֻתִּמ֣ י ְּכִצְדִק֖ ְיהָו֑ה ִני ָׁשְפֵט֥ ים ִּמ֥ ַע֫ ין ָיִד֪ ֮ ְיהָוה

167 Ps 7:17
ְּכִצְד֑ק ְיהָו֣ה ֶד֣ה א * ד׃ ֵיֵרֽ ֲחָמ֥ס ְדֳק֗ד ָק֝ ְוַע֥ל ְברֹאׁ֑ש ֲעָמ֣ל ָיׁ֣שּוב

ן׃ ֶעְלֽי ם־ְיהָו֥ה ֵׁשֽ ה ַוֲ֝אַזְּמָר֗
168 Ps 9:5

ֶדק׃ ֶצֽ ט ֵפ֥ ׁש א ִכֵּס֗ ְל֝ ְבָּת ָיַׁש֥ ְוִדיִנ֑י י ִמְׁשָּפִט֣ י־ָעִׂ֭שיָת ִּכֽ
169 Ps 9:9

ים׃ ְּבֵמיָׁשֽרִ ים ֻאִּמ֗ ְל֝ ין ָיִד֥ ְּבֶצֶ֑דק ל ט־ֵּתֵב֥ ִיְׁשֹּפֽ ְו֗הּוא
170 Ps 15:2

׃ ִּבְלָבֽב ת ֶמ֗ ֱא֝ ר ְוֹדֵב֥ ֶצֶ֑דק ּוֹפֵע֥ל ָּתִ֭מים ֵל֣˂ ה
171 Ps 17:1
א ֹ֗ ל ְּב֝ י ְתִפָּלִת֑ ַהֲאִז֥יָנה י ִרָּנִת֗ יָבה ַהְקִׁש֥ ֶדק ֶצ֗ ׀ ה ְיהָו֨ ִׁשְמָע֤ה ִו֥ד ְלָד֫ ה ְּתִפָּל֗

ה׃ ִמְרָמֽ י ִׂשְפֵת֥
172 Ps 17:15

˃׃ ְּתמּוָנֶתֽ יץ ָהִק֗ ְב֝ ֶאְׂשְּבָע֥ה ָפֶנ֑י˃ ֶאֱחֶז֣ה ְּבֶ֭צֶדק י ֲאִנ֗
173 Ps 18:21

י׃ ִלֽ יב ָיִׁש֥ י ָיַ֝ד֗ ר ְּכֹב֥ י ְּכִצְדִק֑ ְיהָו֣ה ִיְגְמֵלִ֣ני
174 Ps 18:25

ֵעיָנֽיו׃ ֣ ֶגד ְלֶנ י ָיַ֝ד֗ ר ְּכֹב֥ י ְכִצְדִק֑ ִל֣י ַוָּיֶֽׁשב־ְיהָו֣ה
175 Ps 23:3

׃ ְׁשֽמ ְלַמַ֣ען ֶדק ְבַמְעְּגֵלי־ֶצ֝֗ ִני  ְנֵח֥ ַיֽ ֵב֑ב ְיׁש י ַנְפִׁש֥
176 Ps 35:24

י׃ ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלֽ י ֱא˄ָה֗ ְיהָו֥ה ְכִ֭צְדְק˃ ָׁשְפֵטִ֣ני
177 Ps 35:27
ם ְׁש֣ל ץ ָחֵפ֗ ֶה֝ ְיהָו֑ה ִיְגַּד֣ל ָתִ֭מיד ְויֹאְמ֣רּו י ְדִק֥ ִצ֫ ֲחֵפֵצ֪י ֮ ְוִיְׂשְמחּו ּנּו ָיֹר֣

׃ ַעְבּֽד
178 Ps 35:28

˃׃ ְּתִהָּלֶתֽ ם ּי ָּכל־ַה֝ ˃ ִצְדֶק֑ ֶּתְהֶּג֣ה ִני ּוְ֭לׁש
179 Ps 37:6
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ִים׃ ָּצֳהָרֽ ַּכֽ ˃ ּוִ֝מְׁשָּפֶט֗ ˃ ִצְדֶק֑ ר ָכ֣א יא ִצ֣ ְוה
180 Ps 40:10
ְעָּת׃ ָיָדֽ ה ַאָּת֥ ה ְי֝הָו֗ ֶאְכָל֑א א ֹ֣ ל ְׂשָ֭פַתי ִהֵּנ֣ה ב ָר֗ ָה֤ל ְּבָק֘ ׀ ֶדק ֶצ֨ ִּבַּׂשְ֤רִּתי

181 Ps 45:5
ת ָר֣א נ ֖˃ ְר ְות ְוַעְנָוה־ֶצֶ֑דק ֶמת ל־ְּדַבר־ֱא֭ ַעֽ ב ְרַכ֗ ח ְצַל֬ * ׀ ֨˃ ְר ַוֲהָד֬

ְיִמיֶנֽ ˃׃
182 Ps 45:8
ן ָׂשׂ֗ש ֶמן ֶׁש֥ ֱא֭˄ֶהי˃ ים ֱא˄ִה֣ ֡˃ ְמָׁשֲח ׀ ַעל־ֵּכ֤ן ַׁשע ֶר֥ א ַוִּתְׂשָנ֫ ֮ ֶּצֶדק ָאַהְ֣בָּת

י˃׃ ֲחֵבֶרֽ ֵמֽ
183 Ps 48:11

ְיִמיֶנֽ ˃׃ ה ָמְלָא֥ ֶדק ֶצ֝֗ ַעל־ַקְצֵוי־ֶאֶ֑רץ ְּתִ֭הָּלְת˃ ֵּכ֣ן ים ֱא˄ִה֗ ֤˃ ְּכִׁשְמ
184 Ps 50:6

ָלה׃ ֶסֽ ֣הּוא ט ֹׁשֵפ֖ ׀ ים י־ֱא˄ִה֓ ִּכֽ ִצְד֑ק ָׁשַמִ֣ים ַוַּיִּג֣ידּו
185 Ps 51:21

ים׃ ָפִרֽ ֣˃ ַעל־ִמְזַּבֲח ַיֲע֖לּו ָא֤ז ְוָכִל֑יל ָל֣ה ע ִזְבֵחי־ֶצֶ֭דק ץ ַּתְחֹּפ֣ ָא֤ז
186 Ps 52:5

ָלה׃ ֶסֽ ֶצֶ֣דק ר ִמַּדֵּב֖ ׀ ֶקר ֶׁש֓ ב ִמּ֑ט ָּר֣ע ָאַהְ֣בָּת
187 Ps 58:2

ם׃ ָאָדֽ ְּבֵנ֣י ְׁשְּפ֗טּו ִּת֝ ים ֵמיָׁשִר֥ ְּתַדֵּב֑רּון ֶצֶ֭דק ֵאֶ֣לם ם ֻאְמָנ֗ ַהֽ
188 Ps 65:6
ים׃ ְרֹחִקֽ ְוָי֣ם ֶרץ ָּכל־ַקְצֵוי־ֶא֝֗ ִמְבָט֥ח ִיְׁשֵע֑נּו ֱא˄ֵה֣י ַּתֲ֭עֵננּו ְּבֶצֶ֣דק ׀ ת ָר֨א ֤נ
189 Ps 72:2

ט׃ ְבִמְׁשָּפֽ ַוֲעִנֶּי֥י˃ ְבֶצֶ֑דק ֣˃ ַעְּמ ין ָיִד֣
190 Ps 85:11

קּו׃ ָנָׁשֽ ם ְוָׁש֣ל ֶדק ֶצ֖ ִנְפָּגׁ֑שּו ת ֶסד־ֶוֱאֶמ֥ ֶחֽ
191 Ps 85:12

ף׃ ִנְׁשָקֽ ִים ִמָּׁשַמ֥ ֶדק ְוֶ֝צ֗ ִּתְצָמ֑ח ֵמֶאֶ֣רץ ֶמת ֱא֭
192 Ps 85:13
ם ְוָיֵׂש֖ ְיַהֵּל֑˂ ְלָפָנ֣יו ֶצֶ֭דק * ּה׃ ְיבּוָלֽ ן ִּתֵּת֥ נּו ְוַ֝אְרֵצ֗ ב ַהּ֑ט ִיֵּת֣ן ַּגם־ְי֭הָוה

יו׃ ְּפָעָמֽ ְלֶדֶ֣ר˂
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193 Ps 89:15
ָפֶנֽי˃׃ ַקְּד֥מּו ְיֽ ת ֶוֱ֝אֶמ֗ ֶסד ֶח֥ ִּכְסֶא֑˃ ן ְמ֣כ ּוִ֭מְׁשָּפט ֶצֶ֣דק

194 Ps 94:15
ב׃ ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלֽ יו ְוַ֝אֲחָר֗ ִמְׁשָּפ֑ט ָיׁ֣שּוב י־ַעד־ֶצֶ֭דק ִּכֽ

195 Ps 96:13
ים ְוַ֝עִּמ֗ ְּבֶצֶ֑דק ל ט־ֵּתֵב֥ ִיְׁשֹּפֽ ֶרץ ָא֥ ָה֫ ט ִלְׁשֹּפ֪ ֮ ָבא י ִּכ֥ א ָב֗ י ִּכ֬ ׀ ה ְיהָו֨ ִלְפֵנ֤י

׃ ֶּבֱאמּוָנֽת
196 Ps 97:2

׃ ִּכְסֽא ן ְמ֣כ ט ּוִ֝מְׁשָּפ֗ ֶדק ֶצ֥ ְסִביָב֑יו ַוֲעָרֶפ֣ל ֣ ן ָעָנ
197 Ps 97:6

׃ ֽד ְּכב ים ָכל־ָהַעִּמ֣ ְוָר֖אּו ִצְד֑ק ַהָּׁשַמִ֣ים ִהִּג֣ידּו
198 Ps 98:9
ים׃ ְּבֵמיָׁשִרֽ ים ְוַ֝עִּמ֗ ְּבֶצֶ֑דק ל ט־ֵּתֵב֥ ִיְׁשֹּפֽ ֶרץ ָא֥ ָה֫ ט ִלְׁשֹּפ֪ ֮ ָבא י ִּכ֥ ה ֵני־ְיהָו֗ ְפֽ ִלֽ
199 Ps 118:19

ָיּֽה׃ ה ֶד֥ א ם בֹא־ָב֝ ָאֽ ַׁשֲעֵרי־ֶצֶ֑דק י ִּפְתחּו־ִל֥
200 Ps 119:7

˃׃ ִצְדֶקֽ י ִמְׁשְּפֵט֥ י ָלְמִד֗ ְּב֝ ֵלָב֑ב ְּבֹיֶׁ֣שר ְד˃ ֭א
201 Ps 119:62

˃׃ ִצְדֶקֽ י ִמְׁשְּפֵט֥ ל ַע֝֗ ָל֑˂ ת ֣ד ְלה ָא֭קּום ְיָלה ת־ַל֗ ֲחֽצ
202 Ps 119:75

ִני׃ ִעִּניָתֽ ה ֶוֱ֝אמּוָנ֗ ִמְׁשָּפֶט֑י˃ ִּכי־ֶצֶ֣דק ְי֭הָוה ְעִּתי ָיַד֣
203 Ps 119:106

˃׃ ִצְדֶקֽ י ִמְׁשְּפֵט֥ ר ְׁשֹמ֗ ִל֝ ָוֲאַקֵּיָ֑מה ְעִּתי ִנְׁשַּב֥
204 Ps 119:121

י׃ ְׁשָקֽ ְלֹעֽ ִני ִּניֵח֗ ַּבל־ַּת֝ ָוֶצֶ֑דק ִמְׁשָּפ֣ט ָעִׂ֭שיִתי
205 Ps 119:123

˃׃ ִצְדֶקֽ ת ּוְלִאְמַר֥ יׁשּוָעֶת֑˃ ִלֽ ָּכ֣לּו ֵע֭יַני
206 Ps 119:138

ד׃ ְמֹאֽ ֶוֱֽאמּוָנ֥ה ֵעֹדֶת֑י˃ ֶצֶ֣דק ִצִּ֭ויָת
207 Ps 119:142

ת׃ ֱאֶמֽ ֥˃ ָרְת ת ְוֽ ָל֑ם ְלע ֶצֶ֣דק ֣˃ ִצְדָקְת
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208 Ps 119:144
ְוֶאְחֶיֽה׃ ֥ ִני ֲהִביֵנ ם ָל֗ ְלע י˃ ֵעְדֹוֶת֥ ֶדק ֶצ֖

209 Ps 119:160
˃׃ ִצְדֶקֽ ט ָּכל־ִמְׁשַּפ֥ ם ָל֗ ּוְ֝לע ֱאֶמ֑ת ֥˃ רֹאׁש־ְּדָבְר

210 Ps 119:164
˃׃ ִצְדֶקֽ י ִמְׁשְּפֵט֥ ל ַע֝֗ י˃ ִהַּלְלִּת֑ ם ַּבּ֭י ֶׁשַ֣בע

211 Ps 119:172
ֶדק׃ ֶּצֽ ָכל־ִמְצֹוֶת֣י˃ י ִּכ֖ ִאְמָרֶת֑˃ ִני ְלׁ֭ש ַּתַ֣ען

212 Ps 132:9
ְיַרֵּנֽנּו׃ י˃ ַוֲחִסיֶד֥ ִיְלְּבׁשּו־ֶצֶ֑דק ֹּכֲהֶנ֥י˃

213 Prv 1:3
ים׃ ּוֵמיָׁשִרֽ ט ּוִ֝מְׁשָּפ֗ ֶדק ֶצ֥ ַהְׂשֵּכ֑ל מּוַס֣ר ָלַ֭קַחת

214 Prv 2:9
ב׃ ָּכל־ַמְעַּגל־ֽט ים ּוֵ֝מיָׁשִר֗ ּוִמְׁשָּפ֑ט ֶצֶ֣דק ָּתִ֭בין ז ָא֗

215 Prv 8:8
ׁש׃ ְוִעֵּקֽ ל ִנְפָּת֥ ם ֶה֗ ָּב֝ ין ֵא֥ י ָּכל־ִאְמֵרי־ִפ֑ ֶדק ְּבֶצ֥

216 Prv 8:15
ֶדק׃ ֶצֽ ְקקּו ְיֹח֣ ים ְזִנ֗ ְו֝ר כּו ֑˄ ִיְמ ים ְמָלִכ֣ ִּב֭י

217 Prv 8:16
ֶדק׃ ֶצֽ ְפֵטי ָּכל־ֹׁש֥ ים ּוְ֝נִדיִב֗ רּו ָיֹׂש֑ ים ָׂשִר֣ ִּב֭י

218 Prv 12:17
ה׃ ִמְרָמֽ ים ְׁשָקִר֣ ְוֵע֖ד ֶצֶ֑דק ַיִּג֣יד ֱא֭מּוָנה יַח ָיִפ֣

219 Prv 16:13
ב׃ ֶיֱאָהֽ ים ְיָׁשִר֣ ר ְוֹדֵב֖ ִׂשְפֵתי־ֶצֶ֑דק ְמָ֭לִכים ן ְר֣צ

220 Prv 25:5
׃ ִּכְסֽא ַּבֶּצֶ֣דק ן ְוִיּ֖כ ִלְפֵני־ֶמֶ֑ל˂ ָׁשע ָר֭ ָה֣ג

221 Prv 31:9
פ ן׃ ְוֶאְבֽי י ָעִנ֥ ין ְוִ֝ד֗ ְׁשָפט־ֶצֶ֑דק י˃ ְּפַתח־ִּפ֥

222 Eccl 3:16
ֶדק ַהֶּצ֖ ם ּוְמ֥ק ַׁשע ָהֶר֔ ָׁשָּ֣מה ַהִּמְׁשָּפט֙ ם ְמ֤ק ַהָּׁשֶ֑מׁש ַּתַ֣חת יִתי ָרִא֖ ד ְו֥ע

ַׁשע׃ ָהָרֽ ָּמה ָׁש֥
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223 Eccl 5:7
ַעל־ַהֵחֶ֑פץ ּה ַאל־ִּתְתַמ֖ ה ַבְּמִדיָנ֔ ִּתְרֶא֣ה ָוֶצֶ֙דק֙ ִמְׁשָּפ֤ט ֶזל ְוֵג֨ ׁש ָר֠ ֶׁשק ִאם־ֹע֣

ם׃ ֲעֵליֶהֽ ים ּוְגֹבִה֖ ר ֹׁשֵמ֔ * * ַה֙ ָּגֹב֨ ֵמַע֤ל ַּה ָגֹב֜ י ִּכ֣
224 Eccl 7:15
י˂ ַמֲאִר֖ ע ָרָׁש֔ ְוֵיׁ֣ש ְּבִצְד֔ק ֹאֵב֣ד ַצִּדיק֙ ֵיׁ֤ש ֶהְבִל֑י ִּביֵמ֣י יִתי ָרִא֖ ל ֶאת־ַהֹּכ֥

׃ ְּבָרָעֽת
225 Is 1:21
ה ְוַעָּת֥ ּה ָּב֖ ין ָיִל֥ ֶצֶ֛דק ט ִמְׁשָּפ֗ י ְמֵלֲאִת֣ ֶנֱאָמָנ֑ה ִקְרָי֖ה ה ָנ֔ ְלז ָהְיָת֣ה ֵאיָכה֙

ים׃ ְמַרְּצִחֽ
226 Is 1:26
ָל˂֙ ֵרא ִיָּק֤ ן ַאֲחֵרי־ֵכ֗ ְּכַבְּתִחָּל֑ה ִי˂ ְוֹיֲעַצ֖ ה אֹׁשָנ֔ ְּכָבִר֣ ֹׁשְפַטִ֙י˂֙ יָבה ְוָאִׁש֤

ֶנֱאָמָנֽה׃ ִקְרָי֖ה ֶדק ַהֶּצ֔ ִע֣יר
227 Is 11:4
ְּבֵׁשֶ֣בט ָּכה־ֶאֶ֙רץ֙ ְוִהֽ ְלַעְנֵוי־ָאֶ֑רץ ר ְּבִמיׁ֖ש יַח ִכ֥ ְוה ים ַּדִּל֔ ְּבֶצֶ֙דק֙ ְוָׁשַפ֤ט

ע׃ ָרָׁשֽ ית ָיִמ֥ יו ְׂשָפָת֖ ּוְב֥רּוַח יו ִּפ֔
228 Is 11:5

יו׃ ֲחָלָצֽ ר ֵא֥ז ְוָהֱאמּוָנ֖ה ָמְתָנ֑יו ר ֵא֣ז ֶדק ֶצ֖ ָיה ְוָה֥
229 Is 16:5
ט ִמְׁשָּפ֖ ׁש ְוֹדֵר֥ ֹׁשֵפ֛ט ָּדִו֑ד ֶהל ְּבֹא֣ ת ֶּבֱאֶמ֖ ָעָל֛יו ב ְוָיַׁש֥ א ִּכֵּס֔ ַּבֶחֶ֙סד֙ ְוהּוַכ֤ן

ֶדק׃ ֶצֽ ר ּוְמִה֥
230 Is 26:9
ִמְׁשָּפֶט֙י˃֙ ַּכֲאֶׁש֤ר י ִּכ֞ ָּך ֲחֶר֑ ֲאַׁשֽ י ְבִקְרִּב֖ י ַאף־רּוִח֥ ְיָלה ַּבַּל֔ ִאִּויִת֙י˃֙ י ַנְפִׁש֤

ל׃ ֵתֵבֽ י ֹיְׁשֵב֥ ָלְמ֖דּו ֶדק ֶצ֥ ֶרץ ָלָא֔
231 Is 26:10
ְיהָוֽה׃ ֵּג֥אּות ה ּוַבל־ִיְרֶא֖ ְיַעֵּו֑ל ת ְנֹכ֖ח ֶרץ ְּבֶא֥ ֶדק ֶצ֔ ַּבל־ָלַמ֣ד ָרָׁשע֙ ֻיַח֤ן

ס
232 Is 32:1

רּו׃ ָיֹׂשֽ ט ְלִמְׁשָּפ֥ ים ּוְלָׂשִר֖ ִיְמָל˂־ֶמֶ֑ל˂ ֶדק ְלֶצ֖ ן ֵה֥
233 Is 41:2
ְרְּד ַי֔ ים ּוְמָלִכ֣ ִים֙ ּג ְלָפָנ֤יו ן ִיֵּת֨ ְלַרְג֑ל ִיְקָרֵא֣הּו ֶדק ֶצ֖ ח ִמִּמְזָר֔ ֵהִעיר֙ י ִמ֤
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׃ ַקְׁשּֽת ף ִנָּד֖ ׁש ְּכַק֥ ַחְרּ֔ב ָעָפר֙ ֶּכֽ ן ִיֵּת֤
234 Is 41:10

ֱא˄ֶה֑י˃ י־ֲאִנ֣י ִּכֽ ע ַאל־ִּתְׁשָּת֖ ִני ִעְּמ˃־ָא֔ י ִּכ֣ ַאל־ִּתיָרא֙
י׃ ִצְדִקֽ ין ִּביִמ֥ י˃ ַאף־ְּתַמְכִּת֖ י˃ ַאף־ֲעַזְרִּת֔ ִאַּמְצִּת֙י˃֙

235 Is 42:6
ָע֖ם ית ִלְבִר֥ ֛˃ ְוֶאֶּתְנ ֗˃ ְוֶאָּצְר ְּבָיֶד֑˃ ְוַאְחֵז֣ק ֶדק ְבֶצ֖ ֽ˃ י ְקָראִת֥ ְיהָו֛ה ֲאִנ֧י

ם׃ ִיֽ ּג ר ְל֥א
236 Is 42:21

יר׃ ְוַיְאִּדֽ ה ָר֖ ּת יל ַיְגִּד֥ ִצְד֑ק ְלַמַ֣ען ץ ָחֵפ֖ ְיהָו֥ה
237 Is 45:8
ַׁשע ְוִיְפרּו־ֶי֗ ִּתְפַּתח־ֶאֶ֣רץ ִיְּזלּו־ֶצֶ֑דק ים ּוְׁשָחִק֖ ַעל ִמַּמ֔ ָׁשַמִ֙ים֙ ַהְרִע֤יפּו

ס יו׃ ְּבָראִתֽ ְיהָו֖ה ֲאִנ֥י ַחד ַי֔ ֙ ַתְצִמ֙יַח ה ּוְצָדָק֤
238 Is 45:13
י ְוָגלּוִת֣ ֙ ִעיִרי ֽהּוא־ִיְבֶנ֤ה ֲאַיֵּׁש֑ר ְוָכל־ְּדָרָכ֖יו ֶדק ְבֶצ֔ ֽהּו ַהִעיֹרִת֣ ָאֹנִכי֙

פ ת׃ ְצָבֽא ְיהָו֥ה ר ָאַמ֖ ַחד ְבֹׁש֔ א ֹ֣ ְול ִבְמִחיר֙ א ֹ֤ ל ַח ְיַׁשֵּל֔
239 Is 45:19
הּו ֹּת֣ ב ַיֲעֹק֖ ֥ ַרע ְלֶז ָאַמְ֛רִּתי א ֹ֥ ל ֶׁש˂ ֹח֔ ֶאֶ֣רץ ם֙ ִּבְמק ְרִּתי ִּדַּב֗ ַבֵּסֶ֣תר א ֹ֧ ל

ים׃ ֵמיָׁשִרֽ יד ַמִּג֖ ֶדק ֶצ֔ ֹּדֵב֣ר ְיהָוה֙ ֲאִנ֤י ַבְּקׁ֑שּוִני
240 Is 51:1

ְיהָו֑ה ְמַבְקֵׁש֣י ֶדק ֶצ֖ ְדֵפי ֹר֥ ֵאַל֛י ִׁשְמ֥עּו
ם׃ ֻנַּקְרֶּתֽ ר ּ֖ב ֶבת ְוֶאל־ַמֶּק֥ ם ֻחַּצְבֶּת֔ ֶאל־֣צּור ַהִּב֙יטּו֙

241 Is 51:5
י ְוֶאל־ְזֹרִע֖ ְיַקּ֔וּו ִאִּי֣ים ֙ ֵאַלי טּו ִיְׁשֹּפ֑ ים ַעִּמ֣ ּוְזֹרַע֖י י ִיְׁשִע֔ ָיָצ֣א ֙ ִצְדִקי ב ָק֤ר

ְיַיֵחֽלּון׃
242 Is 51:7
ׁש ֱא֔נ ֶחְרַּפ֣ת יְראּו֙ ַאל־ִּתֽ ְבִלָּב֑ם י ָרִת֣ ּת ַע֖ם ֶדק ֶצ֔ ֹיְ֣דֵעי ֙ ֵאַלי ִׁשְמ֤עּו

ּתּו׃ ַאל־ֵּתָחֽ ם ּוִמִּגֻּדֹפָת֖
243 Is 58:2
ה ָעָׂש֗ ה ֲאֶׁשר־ְצָדָק֣ י ְּכ֞ג ֶיְחָּפ֑צּון י ְּדָרַכ֖ ַעת ְוַד֥ ִיְדֹרׁ֔שּון ם֙ י * ם ֥י י ִת֗ ְוא
ֶיְחָּפֽצּון׃ ים ֱא˄ִה֖ ת ִקְרַב֥ ֶדק ִמְׁשְּפֵטי־ֶצ֔ ִיְׁשָאלּ֙וִני֙ ב ָעָז֔ א ֹ֣ ל ֱא˄ָהיו֙ ּוִמְׁשַּפ֤ט
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244 Is 58:8
˃ ִצְדֶק֔ ְלָפֶנ֙י˃֙ ְוָהַל֤˂ ִתְצָמ֑ח ְמֵהָר֣ה ֖˃ ַוֲאֻרָכְת ˃ ֶר֔ א ַּכַּׁשַ֙חר֙ ע ִיָּבַק֤ ָא֣ז

˃׃ ַיַאְסֶפֽ ְיהָו֖ה ד ְּכ֥ב
245 Is 59:4
ָה֥ר ְוא ְוַדֶּבר־ָׁש֔ ֙ הּו ַעל־ֹּת֨ ַח ָּב֤ט ֶּבֱאמּוָנ֑ה ט ִנְׁשָּפ֖ ין ְוֵא֥ ֶדק ְבֶצ֔ ֵאין־ֹקֵר֣א

ֶון׃ ָאֽ ֵל֥יד ְוה ל ָעָמ֖
246 Is 61:3
ֶבל ֵא֔ ַּתַ֣חת ן֙ ָׂשׂש ֶׁשֶ֤מן ֶפר ֵא֗ ַּתַ֣חת ר ְּפֵא֜ ם ָלֶה֨ ָלֵתת֩ ן ִצּ֗י ַלֲאֵבֵל֣י ׀ ָלׂ֣שּום
ְיהָו֖ה ע ַמַּט֥ ֶדק ַהֶּצ֔ ֵאיֵל֣י ָלֶהם֙ א ְוֹקָר֤ ֵּכָה֑ה ֣רּוַח ַחת ַּת֖ ה ְתִהָּל֔ ַמֲעֵט֣ה

ר׃ ְלִהְתָּפֵאֽ
247 Is 62:1
* ַגּה֙ ַכּנֹ֨ ַעד־ֵיֵצ֤א ט ֶאְׁש֑ק א ֹ֣ ל ְירּוָׁשַלִ֖ם ַען ּוְלַמ֥ ה ֶאֱחֶׁש֔ א ֹ֣ ל ן֙ ִצּי ְלַמַ֤ען

ר׃ ִיְבָעֽ יד ְּכַלִּפ֥ ּה ִויׁשּוָעָת֖ ּה ִצְדָק֔
248 Is 62:2
י ִּפ֥ ֲאֶׁש֛ר ׁש ָחָד֔ ֵׁש֣ם ָל˂֙ ָרא ְוֹק֤ ֵד֑˂ ְּכב ים ְוָכל־ְמָלִכ֖ ˂ ִצְדֵק֔ ִים֙ ג ְוָר֤אּו

ּנּו׃ ִיֳּקֶבֽ ְיהָו֖ה
249 Is 64:4
א  ֶּנֱחָט֔ ַוֽ ֙ ָקַצְ֙פָּת ֵהן־ַאָּת֤ה ִיְזְּכ֑רּו˃ ִּבְדָרֶכ֖י˃ ֶדק ֶצ֔ ֵׂשה ְוֹע֣ ֶאת־ָׂשׂש֙ ָּפַגְ֤עָּת

ַע׃ ְוִנָּוֵׁשֽ ָל֖ם ע ם ָּבֶה֥
250 Jer 11:20
י ִּכ֥ ם ֵמֶה֔ ְת˃֙ ִנְקָמֽ ֶאְרֶא֤ה ָוֵל֑ב ת ְּכָל֖י ן ֹּבֵח֥ ֶדק ֶצ֔ ֹׁשֵפ֣ט ת֙ ְצָבא ַוֽיהָו֤ה

ס י׃ ֶאת־ִריִבֽ יִתי ִּגִּל֥ ֵאֶל֖י˃
251 Jer 22:13
ם ִחָּנ֔ ד ַיֲעֹב֣ ֙ ְּבֵרֵע֙הּו ִמְׁשָּפ֑ט א ֹ֣ ְּבל יו ָת֖ ַוֲעִלּי ֶדק לֹא־ֶצ֔ ְּבֽ ֙ ֵבית ֹּבֶנ֤ה י ֣ה

׃ ִיֶּתן־ֽל א ֹ֥ ל ּוֹפֲע֖ל
252 Jer 23:6
ֶֽׁשר־ִיְקְר֖א ֲא ְוֶזה־ְּׁש֥מ ָלֶבַ֑טח ן ִיְׁשֹּכ֣ ל ְוִיְׂשָרֵא֖ ה ְיהּוָד֔ ִּתָּוַׁש֣ע ֙ ְּבָיָמיו

ס נּו׃ ִצְדֵקֽ ׀ ְיהָו֥ה
253 Jer 31:23
ה ַהֶּז֗ ֶאת־ַהָּדָב֣ר יֹאְמ֞רּו ד ֣ע ל ִיְׂשָרֵא֔ ֱא˄ֵה֣י ת֙ ְצָבא ְיהָו֤ה ר ה־ָאַמ֞ ֹּכֽ
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ַה֥ר ֶדק ְנֵוה־ֶצ֖ ְיהָו֛ה ֧˃ ְיָבֶרְכ ֶאת־ְׁשבּוָת֑ם י ְּבׁשּוִב֖ יו ּוְבָעָר֔ ְיהּוָדה֙ ְּבֶאֶ֤רץ
ֶדׁש׃ ַהֹּקֽ

254 Jer 33:16
ָלֶבַ֑טח ן ִּתְׁשּ֣כ ִוירּוָׁשַלִ֖ם ה ְיהּוָד֔ ִּתָּוַׁש֣ע ָהֵהם֙ ים ַּבָּיִמ֤

ס נּו׃ ִצְדֵקֽ ׀ ְיהָו֥ה ֲאֶׁשר־ִיְקָרא־ָלּ֖ה ְוֶז֥ה
255 Jer 50:7
ָחְט֤אּו ר ֲאֶׁש֨ ַחת ַּת֗ ֶנְאָׁש֑ם א ֹ֣ ל ָאְמ֖רּו ם ְוָצֵריֶה֥ ֲאָכ֔לּום ְצֵאיֶה֣ם ָּכל־מ

ס ְיהָוֽה׃ ם ֵתיֶה֖ ֲאֽב ּוִמְקֵו֥ה ֶדק ְנֵוה־ֶצ֔ יהָוה֙ ַלֽ

256 Ez 3:20
י ִּכ֣ ָי֑מּות ֣הּוא ְלָפָנ֖יו ל ִמְכׁ֛ש י ְוָנַתִּת֥ ֶול ָע֔ ְוָעָׂ֣שה ֙ ִמִּצְדק יק ַצִּד֤ ּוְבׁ֨שּוב
ְוָד֖מ ה ָעָׂש֔ ֲאֶׁש֣ר * ִצְדֹקָתו֙ ָ ְרן ִתָּזַכ֗ א ֹ֣ ְול ָי֔מּות ְּבַחָּטא֣ת ֙ ִהְזַהְרּת א ֹ֤ ל

ׁש׃ ֲאַבֵּקֽ ֥˃ ִמָּיְד

257 Ez 45:10
ם׃ ָלֶכֽ י ְיִה֥ ֶדק ּוַבת־ֶצ֖ יַפת־ֶצֶ֛דק ְוֵאֽ אְזֵני־ֶצֶ֧דק ֹֽ מ

258 Dn 9:24
ַׁשע ַהֶּפ֜ א ְלַכֵּל֨ ˃ ָקְדֶׁש֗ ְוַעל־ִע֣יר ׀ ֣˃ ל־ַעְּמ ַעֽ ˂ ֶנְחַּת֥ ים ִׁשְבִע֜ ים ָׁשֻבִע֨
ן ָח֣ז ְוַלְחֹּתם֙ ים ָלִמ֑ ֹעֽ ֶצֶ֣דק יא ּוְלָהִב֖ ן ָעוֹ֔ ּוְלַכֵּפ֣ר * חטאות * ולחתם

ים׃ ָדִׁשֽ ָקֽ ֶדׁש ֹק֥ ַח ְוִלְמֹׁש֖ יא ְוָנִב֔

259 Hos 2:21
ָל֑ם ְלע י ִל֖ י˂ ְוֵאַרְׂשִּת֥

ים׃ ּֽוְבַרֲחִמֽ ֶסד ּוְבֶח֖ ט ּוְבִמְׁשָּפ֔ ְּבֶצֶ֣דק ִלי֙ י˂ ְוֵאַרְׂשִּת֥
260 Hos 10:12
ׁש ִלְד֣ר ְוֵעת֙ ִנ֑יר ָלֶכ֖ם ִנ֥ירּו ֶסד ְלִפי־ֶח֔ ִקְצ֣רּו ִלְצָדָקה֙ ָלֶכ֤ם ִזְר֨עּו

ם׃ ָלֶכֽ ֶדק ֶצ֖ ה ְוֹיֶר֥ א ַעד־ָי֕ב ה ֶאת־ְיהָו֔

261 Zep 2:3
ַּבְּקׁ֣שּו ַּבְּקׁשּו־ֶצֶ֙דק֙ ָּפָע֑לּו ִמְׁשָּפ֖ט ר ֲאֶׁש֥ ֶרץ ָהָא֔ ָּכל־ַעְנֵו֣י ֶאת־ְיהָוה֙ ַּבְּקׁ֤שּו

ַאף־ְיהָוֽה׃ ם ְּב֖י ִּתָּסְ֣ת֔רּו אּוַלי֙ ה ֲעָנָו֔
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B.3 Verbformen der Wurzel צדק ṣḏq, Liste des
Vorkommens im AT

Verbformen der Wurzel צדק ṣḏq werden hier in 40 Versen auf-
geführt,5, laut Even Shoshan6 gibt es 41 Vorkommen im Alten
Testament.
262 Gn 38:26

ְבִנ֑י ְלֵׁשָל֣ה יָה לֹא־ְנַתִּת֖ י־ַעל־ֵּכ֥ן ִּכֽ ִּני ִמֶּמ֔ ה ְדָק֣ ָצֽ ַוּיֹ֙אֶמר֙ ה ְיהּוָד֗ ַוַּיֵּכ֣ר
* ה׃ ְלַדְעָּתֽ ד ֖ע ף א־ָיַס֥ ֹֽ ְול

263 Gn 44:16
ים ָהֱא˄ִה֗ ּוַמה־ִּנְצַטָּד֑ק ר ַמה־ְּנַדֵּב֖ י אֹדִנ֔ ַלֽ ַמה־ּנֹאַמר֙ ה ְיהּוָד֗ ֹ֣אֶמר ַוּי
א ֲאֶׁשר־ִנְמָצ֥ ַּג֛ם ְחנּו ַּגם־ֲאַנ֕ י אֹדִנ֔ ַלֽ ֲעָבִדים֙ ִהֶּנּ֤נּו י˃ ֲעָבֶד֔ ן ֶאת־ֲעֹו֣ ָמָצא֙

׃ ְּבָיֽד יַע ַהָּגִב֖
264 Ex 23:7

ע׃ ָרָׁשֽ יק לֹא־ַאְצִּד֖ י ִּכ֥ ג ל־ַּתֲהֹר֔ ַאֽ ְוַצִּדיק֙ י ְוָנִק֤ ִּתְרָח֑ק ֶקר ִמְּדַבר־ֶׁש֖
265 Dt 25:1

ּוְׁשָפ֑טּום ט ֶאל־ַהִּמְׁשָּפ֖ ְוִנְּגׁ֥שּו ים ֲאָנִׁש֔ ֵּב֣ין ִריב֙ י־ִיְהֶי֥ה ִּכֽ
ע׃ ֶאת־ָהָרָׁשֽ יעּו ְוִהְרִׁש֖ יק ֶאת־ַהַּצִּד֔ ְוִהְצִּד֙יקּו֙

266 2 Sm 15:4
ָּבָאֶ֑רץ ט ֹׁשֵפ֖ ִני ִמי־ְיִׂשֵמ֥ ם ַאְבָׁש֔ל ַוּיֹ֙אֶמר֙

יו׃ ְוִהְצַּדְקִּתֽ ט ּוִמְׁשָּפ֖ יב ־ִר֥ ר־ִיְהֶיה־ּל ֲאֶׁשֽ יׁש ָּכל־ִא֛ א ָי֥ב י ְוָעַל֗
267 1 Kgs 8:32
ע ָרָׁש֔ ְלַהְרִׁש֣יַע י˃ ֶאת־ֲעָבֶד֔ ְוָׁשַפְטָּת֣ ֙ יָת ְוָעִׂש֨ ִים ַהָּׁשַמ֗ ִּתְׁשַמ֣ע ׀ ְוַאָּת֣ה

ס ׃ ְּכִצְדָקֽת ֖ל ָלֶ֥תת יק ַצִּד֔ יק ּוְלַהְצִּד֣ ְּברֹאׁ֑ש ַּדְרּ֖כ ת ָלֵת֥
268 2 Chr 6:23
ע ְלָרָׁש֔ ְלָהִׁש֣יב י˃ ֶאת־ֲעָבֶד֔ ְוָׁשַפְטָּת֣ ֙ יָת ְוָעִׂש֨ ִים ִמן־ַהָּׁשַמ֗ ִּתְׁשַמ֣ע ׀ ְוַאָּת֣ה

5. Der hebräische Text wird geboten nach OpenScriptures.org, Westminster
Leningrad Codex.

6. Even-Shoshan, A New Concordance of the Bible, p. 976.
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ס ׃ ְּכִצְדָקֽת ֖ל ָלֶ֥תת יק ַצִּד֔ יק ּוְלַהְצִּד֣ ְּברֹאׁ֑ש ַּדְרּ֖כ ת ָלֵת֥
269 Job 4:17

ִיְטַהר־ָּגֶֽבר׃ הּו ֹעֵׂש֗ ֵמ֝ * ם ִא֥ ִיְצָּד֑ק ַה ֵמֱא֣ל ׁש ֱאנ ַהֽ֭
270 Job 9:2

ל׃ ִעם־ֵאֽ ׁש ֱא֣נ ק ּוַמה־ִּיְצַּד֖ ִכי־ֵכ֑ן ְעִּתי ָיַד֣ ָאְ֭מָנם
271 Job 9:15

ֶאְתַחָּנֽ ן׃ י ְמֹׁשְפִט֗ ִל֝ ֶאֱעֶנ֑ה א ֹ֣ ל ִאם־ָצַ֭דְקִּתי ֲאֶׁש֣ר
272 Job 9:20

ִני׃  ַּיְעְקֵׁשֽ ַוֽ ִני ם־ָא֝֗ ָּתֽ ַיְרִׁשיֵעִ֑ני י ִּפ֣ ִאם־ֶאְ֭צָּדק
273 Job 10:15
י׃ ָעְנֽיִ ה ּוְרֵא֥ ן ֗ל ָק֝ ע ְׂשַב֥ י רֹאִׁש֑ לֹא־ֶאָּׂש֣א ְוָ֭צַדְקִּתי י ִל֗ י ַאְלַל֬ ְעִּתי ִאם־ָרַׁש֡
274 Job 11:2

ק׃ ִיְצָּדֽ ְׂשָפַתִ֣ים יׁש ְוִאם־ִא֖ ֵיָעֶנ֑ה א ֹ֣ ל ָבִרים ְּד֭ ב ֲהֹר֣
275 Job 13:18

ק׃ ֶאְצָּדֽ י י־ֲאִנ֥ ִּכֽ ְעִּתי ָיַ֝ד֗ ִמְׁשָּפ֑ט ְכִּתי ָעַר֣ ִהֵּנה־ָנ֭א
276 Job 15:14

ה׃ ִאָּׁשֽ ְי֣לּוד ק י־ִיְ֝צַּד֗ ְוִכֽ י־ִיְזֶּכ֑ה ִּכֽ ׁש ה־ֱא֥נ ָמֽ
277 Job 22:3

י˃׃ ְּדָרֶכֽ ם י־ַתֵּת֥ ִּכֽ ַצע ְוִאם־ֶּב֝֗ ִתְצָּד֑ק י ִּכ֣ ְלַׁ֭שַּדי ַהֵחֶ֣פץ
278 Job 25:4

ה׃ ִאָּׁשֽ ְי֣לּוד ה ּוַמה־ִּיְ֝זֶּכ֗ ִעם־ֵא֑ל ׁש ֱא֣נ ּוַמה־ִּיְצַּד֣ק
279 Job 27:5

ִּני׃ ִמֶּמֽ י ֻּתָּמִת֣ יר לֹא־ָאִס֖ ַעד־ֶאְגָו֑ע ְתֶכ֥ם ֶא֫ יק ִאם־ַאְצִּד֪ ֮ ִּלי ָחִל֣יָלה
280 Job 32:2
ַאּ֑פ ָחָר֣ה ב ְּבִ֭אּי ם ָר֥ ת ִמִּמְׁשַּפַ֪ח֫ ֮ ַהּבּוִזי ֶבן־ַּבַרְכֵא֣ל ֱאִלי֣הּוא ׀ ף ַא֨ ַוִּיַ֤חר

ים׃ ֵמֱא˄ִהֽ ַנְ֝פׁ֗ש ל־ַצְּד֥ק ַעֽ
281 Job 33:12

ׁש׃ ֵמֱאֽנ ַה ֗ל ֱא֝ ה י־ִיְרֶּב֥ ִּכֽ ֑ ָּך ֶאֱעֶנ ְקָּת לֹא־ָצַד֣ ֹ֣את ֶהן־ז
282 Job 33:32

ָּך׃ ַצְּדֶקֽ ְצִּתי י־ָחַפ֥ ִּכֽ ר ֵּב֗ ַּד֝ ֲהִׁשיֵבִ֑ני ין ִאם־ֵיׁש־ִמִּל֥
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283 Job 34:5
י׃ ִמְׁשָּפִטֽ יר ֵהִס֥ ל ְוֵ֝א֗ ְקִּתי ָצַד֑ ב ִאּ֣י י־ָאַ֭מר ִּכֽ

284 Job 35:7
ח׃ ִיָּקֽ ֥˃ ַמה־ִמָּיְד * ֥א ַמה־ִּתֶּתן־֑ל ִאם־ָצַ֭דְקָּת

285 Job 40:8
ק׃ ִּתְצָּדֽ ְלַמַ֣ען ִני ְרִׁשיֵע֗ ַּת֝ י ִמְׁשָּפִט֑ ָּתֵפ֣ר ַהַ֭אף

286 Ps 19:10
ו׃ ַיְחָּדֽ ְד֥קּו ָצֽ ֱאֶמ֑ת ְׁשְּפֵטי־ְיהָו֥ה ִמֽ ַע֥ד ָל֫ ֶמֶ֪דת ע ֮ ָרה ְטה ׀ ה ְיהָו֨ ִיְרַא֤ת
287 Ps 51:6
˃ ְּבָדְבֶר֗ ק ִּתְצַּד֥ ְלַ֭מַען יִתי ִׂש֥ ָע֫ י˃ ְּבֵעיֶנ֗ ע ְוָהַר֥ ֮ ָחָטאִתי * ׀ ֨˃ ְלַבְּד ֤˃ ְל

˃׃ ְבָׁשְפֶטֽ ִּתְזֶּכ֥ה
288 Ps 82:3

יקּו׃ ַהְצִּדֽ ָוָרׁ֣ש י ָעִנ֖ ם ְוָי֑ת ל ִׁשְפטּו־ַד֥
289 Ps 143:2

י׃ ָכל־ָחֽ ְלָפֶנ֣י˃ ק א־ִיְצַּד֖ ֹֽ ל י ִּכ֤ ֶאת־ַעְבֶּד֑˃ ְבִ֭מְׁשָּפט א ְוַאל־ָּת֣ב
290 Prv 17:15

ם׃ ַּגם־ְׁשֵניֶהֽ ה ְי֝הָו֗ ת ֲעַב֥ ּת יק ַצִּד֑ יַע ּוַמְרִׁש֣ ָׁשע ָר֭ יק ַמְצִּד֣
291 Is 5:23

ס ּנּו׃ ִמֶּמֽ ירּו ָיִס֥ ים ַצִּדיִק֖ ת ְוִצְדַק֥ ַחד ֹׁש֑ ֵעֶ֣קב ע ָרָׁש֖ י ַמְצִּדיֵק֥
292 Is 43:9
ת אֹׁש֖נ ְוִרֽ את ֹ֔ ז ַיִּג֣יד ָבֶהם֙ י ִמ֤ ים ְלֻאִּמ֔ ְספּו֙ ְוֵיָאֽ ו ַיְחָּד֗ ִנְקְּב֣צּו ם ִי֞ ל־ַהּג ָּכֽ

ת׃ ֱאֶמֽ ְויֹאְמ֥רּו ְוִיְׁשְמ֖עּו קּו ְוִיְצָּד֔ ֵדיֶהם֙ ֵעֽ ִיְּת֤נּו ַיְׁשִמיֻע֑נּו
293 Is 43:26

ק׃ ִּתְצָּדֽ ַען ְלַמ֥ ה ַאָּת֖ ר ַסֵּפ֥ ָיַ֑חד ה ִנָּׁשְפָט֖ ִני ַהְזִּכיֵר֕
294 Is 45:25

ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ ֥ ַרע ָּכל־ֶז ְתַהְל֖לּו ְוִיֽ ִיְצְּד֥קּו ַּביהָו֛ה
295 Is 50:8
י׃ ֵאָלֽ ִיַּגׁ֥ש י ִמְׁשָּפִט֖ ַעל י־ַב֥ ִמֽ ָּיַ֑חד ַנַ֣עְמָדה י ִאִּת֖ יב י־ָיִר֥ ִמֽ י ַמְצִּדיִק֔ ב֙ ָקר
296 Is 53:11
ם ַוֲעֹוֹנָת֖ ים ַרִּב֑ ָלֽ י ַעְבִּד֖ יק ַצִּד֛ יק ַיְצִּד֥ ְּבַדְעּ֗ת ע ִיְׂשָּב֔ ִיְרֶא֣ה ֙ ַנְפׁש ֵמֲעַמ֤ל
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ל׃ ִיְסֹּבֽ ֥הּוא
297 Jer 3:11

ה׃ ְיהּוָדֽ ה ִמֹּבֵגָד֖ ִיְׂשָרֵא֑ל ְמֻׁשָב֣ה ּה ַנְפָׁש֖ ה ִצְּדָק֥ י ֵאַל֔ ְיהָוה֙ ֹ֤אֶמר ַוּי
298 Ez 16:51

ָּנה ֵמֵה֔ ַתִ֙י˂֙ ֲעב ֶאת־ּת י ַוַּתְרִּב֤ ָחָטָ֑אה א ֹ֣ ל ִי˂ ַחּטֹאַת֖ י ַּכֲחִצ֥ ן ְמ֔ר ְוֹׁש֣
׃ * עשיתי ר ֲאֶׁש֥ ִי˂ ַת֖ ֲעב ְּבָכל־ּת * ֶאת־אחותך ַוְּתַצְּדִקי֙

299 Ez 16:52
ֲאֶׁשר־ִהְתַעְ֥בְּת ְּבַחּטֹאַתִ֛י˂ ˂ ֵת֔ ֲאח ַלֽ ֙ ִּפַּלְלְּת ֲאֶׁש֤ר ˂ ְכִלָּמֵת֗ י ְׂשִא֣ ׀ ַּגם־ַאְּ֣ת
˂׃ ֵתֽ ַאְחי ˂ ְּבַצֶּדְקֵּת֖ ˂ ְכִלָּמֵת֔ י ּוְׂשִא֣ ִׁשי֙ ּב֙ ְּת ְוַגם־ַא֥ ִמֵּמ֑˂ ִּתְצַּדְ֣קָנה ן ֵמֵה֖
300 Dn 8:14

ֶדׁש׃ ֹקֽ ק ְוִנְצַּד֖ ת ֵמ֑א ׁש ֣˄ ּוְׁש ִים ַאְלַּפ֖ ֶקר ֹּב֔ ֶעֶ֣רב ַע֚ד י ֵאַל֔ ֹ֣אֶמר ַוּי
301 Dn 12:3
ָל֥ם ְלע ים ָכִב֖ ַּכּכ ים ַרִּב֔ ָהֽ ֙ ּוַמְצִּדיֵקי יַע ָהָרִק֑ ְּכֹזַ֣הר רּו ַיְזִה֖ ים ַּמְׂשִּכִל֔ ְוַה֨

פ ד׃ ָוֶעֽ

B.4 ַצִּדיק ṣaḏḏîq - Gerecht, Liste des Vorkom-
mens im AT

ַצִּדיק ṣaḏḏîq wird hier in 198 Versen aufgeführt,7, laut Even Shos-
han8 gibt es 206 Vorkommen im Alten Testament. Der zahlenmäßi-
ge Unterschied erklärt sich z.T. dadurch, daß in einigen Versen das
Wort öfters vorkommt, siehe 305, 306, 337, 377, 454, 467, 475,
485.
302 Gn 6:9

7. Der hebräische Text wird geboten nach OpenScriptures.org, Westminster
Leningrad Codex. Diese Zahl beinhaltet auch 312b Dt 4:8 und 488b Hos 14:9.

8. Even-Shoshan, A New Concordance of the Bible, p. 975.
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ים ֱא˄ִה֖ ֶאת־ֽהָ ֹרָת֑יו ְּבֹדֽ ָהָי֖ה ים ָּתִמ֥ יק ַצִּד֛ יׁש ִא֥ ַח נֹ֗ ַח נֹ֔ ת ְלֹד֣ ּת ֵאֶּ֚לה
ַח׃ ְתַהֶּל˂־ֹנֽ ִהֽ

303 Gn 7:1
יִתי ָרִא֛ ֥˃ י־ֹאְת ִּכֽ ֶאל־ַהֵּתָב֑ה ֖˃ ְוָכל־ֵּביְת ה א־ַאָּת֥ ֹֽ ּב ַח ְלנֹ֔ ְיהָוה֙ ֹ֤אֶמר ַוּי

ַהֶּזֽה׃ ר ַּבּ֥ד ְלָפַנ֖י יק ַצִּד֥
304 Gn 18:23

ע׃ ִעם־ָרָׁשֽ יק ַצִּד֖ ה ִּתְסֶּפ֔ ַהַא֣ף ַוּיֹאַמ֑ר ם ַאְבָרָה֖ ַוִּיַּגׁ֥ש
305 Gn 18:24
ם ַלָּמ֔ק ְולֹא־ִתָּׂש֣א ִּתְסֶּפה֙ ַהַא֤ף ָהִע֑יר ˂ ְּב֣ת ם ַצִּדיִק֖ ים ֲחִמִּׁש֥ ֵיׁ֛ש י אּוַל֥

ּה׃ ְּבִקְרָּבֽ ר ֲאֶׁש֥ ם ַהַּצִּדיִק֖ ים ֲחִמִּׁש֥ ְלַמַ֛ען
306 Gn 18:25
יק ַכַּצִּד֖ ְוָהָי֥ה ע ִעם־ָרָׁש֔ ַצִּדיק֙ ית ְלָהִמ֤ ה ַהֶּז֗ ַּכָּדָב֣ר ׀ ת ֵמֲעֹׂש֣ ֜˃ ְּל ָלה ָחִל֨

ט׃ ִמְׁשָּפֽ ה ַיֲעֶׂש֖ א ֹ֥ ל ֶרץ ָּכל־ָהָא֔ ֲהֹׁשֵפט֙ ˂ ָּל֔ ָחִלָ֣לה ָּכָרָׁש֑ע
307 Gn 18:26
אִתי ְוָנָׂש֥ ָהִע֑יר ˂ ְּב֣ת ם ַצִּדיִק֖ ים ֲחִמִּׁש֥ ם ִבְסֹד֛ א ִאם־ֶאְמָצ֥ ה ְיהָו֔ ֹ֣אֶמר ַוּי

ם׃ ַּבֲעבּוָרֽ ם ְלָכל־ַהָּמ֖ק
308 Gn 18:28

ה ַּבֲחִמָּׁש֖ ית ֲהַתְׁשִח֥ ה ֲחִמָּׁש֔ ַהַּצִּדיִקם֙ ים ֲחִמִּׁש֤ ַיְחְס֞רּון ֠אּוַלי
ה׃ ַוֲחִמָּׁשֽ ים ַאְרָּבִע֖ ם ָׁש֔ ִאם־ֶאְמָצ֣א ית ַאְׁשִח֔ א ֹ֣ ל ַוּיֹ֙אֶמר֙ ֶאת־ָּכל־ָהִע֑יר
309 Gn 20:4

ג׃ ַּתֲהֹרֽ יק ַּגם־ַצִּד֖ י ֲה֥ג י ֲאֹדָנ֕ ר ַוּיֹאַמ֕ ֵאֶל֑יָה ב ָקַר֖ א ֹ֥ ל ֶל˂ ַוֲאִביֶמ֕
310 Ex 9:27
ַהָּפַ֑עם ָחָט֣אִתי ם ֲאֵלֶה֖ ֹ֥אֶמר ַוּי ן ּֽוְלַאֲהֹר֔ ְלֹמֶׁש֣ה ַוִּיְקָרא֙ ה ַּפְרֹע֗ ַוִּיְׁשַל֣ח

ים׃ ָהְרָׁשִעֽ י ְוַעִּמ֖ י ַוֲאִנ֥ יק ַהַּצִּד֔ ְיהָוה֙
311 Ex 23:7

ע׃ ָרָׁשֽ יק לֹא־ַאְצִּד֖ י ִּכ֥ ג ל־ַּתֲהֹר֔ ַאֽ ְוַצִּדיק֙ י ְוָנִק֤ ִּתְרָח֑ק ֶקר ִמְּדַבר־ֶׁש֖
312 Ex 23:8

ים׃ ַצִּדיִקֽ י ִּדְבֵר֥ יַסֵּל֖ף ִוֽ ים ִּפְקִח֔ ְיַעֵּו֣ר ַחד֙ ַהֹּׁש֨ י ִּכ֤ ח ִתָּק֑ א ֹ֣ ל ַחד ְוֹׁש֖
312b Dt 4:8
את ֹ֔ ַהּז ָר֣ה ַהּת ֙ ְּכֹכל ם ַצִּדיִק֑ ים ּוִמְׁשָּפִט֖ ים ֻחִּק֥ ֲאֶׁשר־֛ל ל ָּג֔ד י ּ֣ג ֙ ּוִמי
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ם׃ ַהּֽי ִלְפֵניֶכ֖ם ן ֹנֵת֥ י ָאֹנִכ֛ ֲאֶׁש֧ר
313 Dt 16:19
ֵעיֵנ֣י ְיַעֵּור֙ ַחד ַהֹּׁש֗ י ִּכ֣ ַחד ֹׁש֔ ח ְולֹא־ִתַּק֣ ָּפִנ֑ים יר ַתִּכ֖ א ֹ֥ ל ט ִמְׁשָּפ֔ לֹא־ַתֶּט֣ה

ם׃ ַצִּדיִקֽ י ִּדְבֵר֥ יַסֵּל֖ף ִוֽ ים ֲחָכִמ֔
314 Dt 25:1

ּוְׁשָפ֑טּום ט ֶאל־ַהִּמְׁשָּפ֖ ְוִנְּגׁ֥שּו ים ֲאָנִׁש֔ ֵּב֣ין ִריב֙ י־ִיְהֶי֥ה ִּכֽ
ע׃ ֶאת־ָהָרָׁשֽ יעּו ְוִהְרִׁש֖ יק ֶאת־ַהַּצִּד֔ ְוִהְצִּד֙יקּו֙

315 Dt 32:4
יק ַצִּד֥ ֶול ָע֔ ְוֵא֣ין ֱאמּוָנה֙ ֵא֤ל ִמְׁשָּפ֑ט ָכל־ְּדָרָכ֖יו י ִּכ֥ ָּפֳע֔ל ים ָּתִמ֣ ַהּצּור֙

ֽהּוא׃ ר ְוָיָׁש֖
316 1 Sm 24:18

ה ָב֔ ַהּט ְּגַמְלַּתִ֣ני ַאָּתה֙ י ִּכ֤ ִמֶּמִּ֑ני ה ַאָּת֖ יק ַצִּד֥ ד ֶאל־ָּדִו֔ ַוּיֹ֙אֶמר֙
ה׃ ָהָרָעֽ י˃ ְּגַמְלִּת֥ י ַוֲאִנ֖

317 2 Sm 4:11
ה ְוַעָּת֗ ַעל־ִמְׁשָּכ֑ב ְּבֵבי֖ת יק ֶאת־ִאיׁש־ַצִּד֛ ָהְר֧גּו ים ְרָׁשִע֗ י־ֲאָנִׁש֣ים ִּכֽ ף ַא֞

ֶרץ׃ ִמן־ָהָאֽ ֶאְתֶכ֖ם י ּוִבַעְרִּת֥ ם ִמֶּיְדֶכ֔ ֙ ֶאת־ָּדמ ׁש ֲאַבֵּק֤ א ֲה֨ל
318 2 Sm 23:3
ל ֵׁש֖ מ יק ַצִּד֕ ם ָּבָאָד֔ ֙ ֵׁשל מ ִיְׂשָרֵא֑ל ֣צּור ר ִדֶּב֖ י ִל֥ ל ִיְׂשָרֵא֔ ֱא˄ֵה֣י ָאַמר֙

ים׃ ֱא˄ִהֽ ת ִיְרַא֥
319 1 Kgs 2:32

ים ַצִּדִק֨ ָנִׁשים ִּבְׁשֵנֽי־ֲא֠ ָּפַג֣ע ֲאֶׁש֣ר ַעל־רֹאׁ֗ש ֶאת־ָּד֜מ ה ְיהָו֨ ְוֵהִׁשיב֩
ֶאת־ַאְבֵנ֤ר ָיָד֑ע א ֹ֣ ל ָדִו֖ד י ְוָאִב֥ ֶרב ַּבֶח֔ * ַוַּיַהְרֵג֣ם ֙ ִמֶּמּ֙נּו ים ְוֹטִב֤

ה׃ ְיהּוָדֽ א ַׂשר־ְצָב֥ ֶבן־ֶיֶ֖תר א ְוֶאת־ֲעָמָׂש֥ ל ִיְׂשָרֵא֔ ַׂשר־ְצָב֣א ֶּבן־ֵנר֙
320 1 Kgs 8:32
ע ָרָׁש֔ ְלַהְרִׁש֣יַע י˃ ֶאת־ֲעָבֶד֔ ְוָׁשַפְטָּת֣ ֙ יָת ְוָעִׂש֨ ִים ַהָּׁשַמ֗ ִּתְׁשַמ֣ע ׀ ְוַאָּת֣ה

ס ׃ ְּכִצְדָקֽת ֖ל ָלֶ֥תת יק ַצִּד֔ יק ּוְלַהְצִּד֣ ְּברֹאׁ֑ש ַּדְרּ֖כ ת ָלֵת֥
321 2 Kgs 10:9
י ֲאִנ֜ ה ִהֵּנ֨ ַאֶּת֑ם ים ַצִּדִק֖ ם ֶאל־ָּכל־ָהָע֔ ַוּיֹ֙אֶמר֙ ד  ַּיֲעֹמ֔ ַוֽ ַוֵּיֵצ֣א ֶקר֙ ַבֹּב֨ י ַוְיִה֤

ֶּלה׃ ֶאת־ָּכל־ֵאֽ ִהָּכ֖ה י ּוִמ֥ הּו ָוֶאְהְרֵג֔ ֙ ַעל־ֲאֹדִני ָקַׁשְ֤רִּתי
322 2 Chr 6:23
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ע ְלָרָׁש֔ ְלָהִׁש֣יב י˃ ֶאת־ֲעָבֶד֔ ְוָׁשַפְטָּת֣ ֙ יָת ְוָעִׂש֨ ִים ִמן־ַהָּׁשַמ֗ ִּתְׁשַמ֣ע ׀ ְוַאָּת֣ה
ס ׃ ְּכִצְדָקֽת ֖ל ָלֶ֥תת יק ַצִּד֔ יק ּוְלַהְצִּד֣ ְּברֹאׁ֑ש ַּדְרּ֖כ ת ָלֵת֥

323 2 Chr 12:6
ְיהָוֽה׃ ׀ יק ַצִּד֥ ַוּיֹאְמ֖רּו ְוַהֶּמֶ֑ל˂ ל י־ִיְׂשָרֵא֖ ָׂשֵרֽ ַוִּיָּכְנ֥עּו

324 Ezr 9:15
ִהְנ֤נּו ַהֶּז֑ה ם ְּכַהּ֣י ְפֵליָט֖ה ְרנּו י־ִנְׁשַא֥ ִּכֽ ָּתה ַא֔ יק ַצִּד֣ ֙ ִיְׂשָרֵאל ֱא˄ֵה֤י ה ְיהָו֞

פ את׃ ֹֽ ַעל־ז ְלָפֶנ֖י˃ ד ַלֲע֛מ ין ֵא֥ י ִּכ֣ ינּו ְּבַאְׁשָמֵת֔ ְלָפֶנ֙י˃֙
325 Neh 9:8
ֶאת־ֶאֶרץ֩ ת ָלֵת֡ ית ַהְּבִר֗ ִעּ֜מ ת ְוָכ֨ר ְלָפֶני˃֒ ֶנֱאָמ֣ן ֮ ֶאת־ְלָבב ּוָמָצ֣אָת
ַוָּתֶ֙קם֙ ְלַזְר֑ע ָלֵת֣ת י ְוַהִּגְרָּגִׁש֖ י ְוַהְיבּוִס֥ ְוַהְּפִרִּז֛י י ָהֱאֹמִר֧ י ַהִחִּת֜ י ַהְּכַנֲעִנ֨

ָּתה׃ ָאֽ יק ַצִּד֖ י ִּכ֥ י˃ ֶאת־ְּדָבֶר֔
326 Neh 9:33

ְענּו׃ ִהְרָׁשֽ ַוֲאַנְ֥חנּו יָת ָעִׂש֖ ת י־ֱאֶמ֥ ִּכֽ ָעֵל֑ינּו ָּכל־ַהָּב֣א ַע֖ל יק ַצִּד֔ ְוַאָּת֣ה
327 Job 12:4

ים׃ ָּתִמֽ יק ַצִּד֥ ק ֗ח ְׂש֝  ַּיֲעֵנ֑הּו ַוֽ ַּה ֶלֱ֭אל ֹקֵר֣א ה ְהֶי֗ ֶאֽ ׀ הּו ְלֵרֵע֨ ק ְׂשֹח֤
328 Job 17:9

ֶמץ׃ ֹאֽ יף ֹיִס֥ ִים ּֽוֳטָהר־ָיַ֝ד֗ ַּדְרּ֑כ יק ַצִּד֣ ְויֹאֵח֣ז
329 Job 22:19

׃ מ ִיְלַעג־ָלֽ י ְוָ֝נִק֗ ְוִיְׂשָמ֑חּו ים ַצִּדיִק֣ ִיְר֣אּו
330 Job 27:17

ק׃ ֽ˄ ַיֲח י ָנִק֥ ֶסף ְוֶ֝כ֗ ִיְלָּבׁ֑ש יק ְוַצִּד֣ ָיִ֭כין
331 Job 32:1
ְּבֵעיָנֽיו׃ יק ַצִּד֣ ֖הּוא י ִּכ֤ ב ֶאת־ִאּ֑י ת ֵמֲע֣נ ָהֵ֭אֶּלה ָהֲאָנִׁש֣ים ֶׁשת ֤˄ ְׁש  ִּיְׁשְּב֡תּו ַוֽ

פ
332 Job 34:17

יַע׃ ַּתְרִׁשֽ יר ַּכִּב֣ יק ְוִאם־ַצִּד֖ ׁש ַיֲח֑ב ִמְׁשָּפ֣ט ֵנ֣א ׂש ף ַהַא֬
333 Job 36:7
הּו׃ ַוִּיְגָּבֽ ַצח ֶנ֗ ָל֝ ם ַוֹּיִׁשיֵב֥ ַלִּכֵּס֑א ים ְוֶאת־ְמָלִכ֥ יָנ֥יו ֵע֫ יק ִמַּצִּד֗ ע א־ִיְגַר֥ ֹֽ ל

334 Ps 1:5
ים׃ ַצִּדיִקֽ ת ַּבֲעַד֥ ים ְוַ֝חָּטִא֗ ַּבִּמְׁשָּפ֑ט ָׁשִעים ְר֭ מּו לֹא־ָיֻק֣ ׀ ַעל־ֵּכ֤ן
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335 Ps 1:6
ד׃ ּתֹאֵבֽ ְרָׁשִע֣ים ֶר˂ ְוֶד֖ ים ַצִּדיִק֑ ֶּדֶ֣ר˂ ְי֭הָוה ַע ֵד֣ י־י ִּכֽ

336 Ps 5:12
י ֹאֲהֵב֥ ֗˃ ְב֝ ַיְעְל֥צּו ְוֽ ָעֵל֑ימ ְוָתֵס֣˂ ְיַ֭רֵּננּו ָל֣ם ְלע ˂ ָב֡ ֵסי ָכל־֪ח ְוִיְׂשְמ֨חּו

ּנּו׃ ַּתְעְטֶרֽ ן ָר֥צ ה ִּצָּנ֗ ַּכ֝ ְיהָו֑ה יק ִּד֥ ַצ֫ ְּתָבֵר֪˂ ֮ י־ַאָּתה ִּכֽ * ˃׃ ְׁשֶמֽ
337 Ps 7:10
ים ֱא˄ִה֥ ת ּוְכָל֗י ת ִלּ֭֗ב ּוֹבֵח֣ן יק ִּד֥ ַצ֫ ֪ ן ֵנ ּוְתכ ֮ ְרָׁשִעים ׀ ע ַר֨ א ִיְגָמר־ָנ֬

יק׃ ַצּֽדִ
338 Ps 7:12

ם׃ ְּבָכל־ֽי ֹזֵע֥ם ל ְוֵ֝א֗ יק ַצִּד֑ ֵפ֣ט ׁש ֱא֭˄ִהים
339 Ps 11:3

ל׃ ַמה־ָּפָעֽ יק ִּד֗ ַצ֝ ֵיָֽהֵר֑סּון ת ַהָּׁ֭שת י ִּכ֣
340 Ps 11:5

׃ ַנְפֽׁש ה ְנָא֥ ָׂשֽ ָחָמ֑ס ְוֹאֵה֣ב ְוָ֭רָׁשע ן ְבָח֥ ִי֫ יק ַצִּד֪ ֮ ְיהָוה
341 Ps 11:7

׃ ָפֵנֽימ ֶיֱח֥זּו ר ָיָׁ֝ש֗ ָאֵה֑ב ת ְצָד֣ק ְי֭הָוה יק י־ַצִּד֣ ִּכֽ
342 Ps 14:5

יק׃ ַצִּדֽ ר ְּב֣ד ים ˄ִה֗ י־ֱא֝ ִּכֽ ָפַ֑חד ָּפֲ֣חדּו ׀ ָׁש֤ם
343 Ps 31:19

ָוֽבּוז׃ ְּבַגֲאָו֥ה ק ָעָת֗ יק ַעל־ַצִּד֥ ת ַהֹּדְב֖ר ֶקר ָׁש֥ י ִׂשְפֵת֫ * ְמָנה ָאַל֗ ֵּת֥
344 Ps 32:11

ב׃ ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלֽ ינּו ְוַ֝הְרִנ֗ ים ַצִּדיִק֑ ְוִ֭גילּו יהָו֣ה ַבֽ ִׂשְמ֬חּו
345 Ps 33:1

ה׃ ְתִהָּלֽ ָנאָו֥ה ים ְיָׁשִר֗ ַל֝ יהָו֑ה ַּבֽ ַצִּ֭דיִקים ַרְּנ֣נּו
346 Ps 34:16

ם׃ ֶאל־ַׁשְוָעָתֽ יו ְוָ֝אְזָנ֗ ים ֶאל־ַצִּדיִק֑ ְי֭הָוה ֵעיֵנ֣י
347 Ps 34:20

ְיהָוֽה׃ ַיִּציֶלּ֥נּו ם ּוִ֝מֻּכָּל֗ יק ַצִּד֑ ת ָר֣ע ת ּב ַר֭
348 Ps 34:22
ֲעָבָד֑יו ֶנֶ֣פׁש ְי֭הָוה ֶד֣ה ּפ * מּו׃ ֶיְאָׁשֽ יק ַצִּד֣ י ְוֹׂשְנֵא֖ ָרָע֑ה ָרָׁש֣ע ֵת֣ת ְּתמ
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׃ ּֽב ים ל־ַהֹחִס֥ ָּכֽ ֶיְ֝אְׁש֗מּו א ֹ֥ ְול
349 Ps 37:12

ִׁשָּנֽיו׃ ָעָל֣יו ק ְוֹחֵר֖ יק ַלַּצִּד֑ ָׁשע ָר֭ ֹזֵמ֣ם
350 Ps 37:16

ים׃ ַרִּבֽ ים ְרָׁשִע֥ ן ֲה֗מ ֵמ֝ יק ַלַּצִּד֑ ב־ְמַ֭עט ט
351 Ps 37:17

ְיהָוֽה׃ ים ַצִּדיִק֣ ˂ ֵמ֖ ְוס ִּתָּׁשַבְ֑רָנה ָׁשִעים ְר֭ ת ֣ע ְזר י ִּכ֤
352 Ps 37:21

ן׃ ֵתֽ ְונ ֵנ֥ ן ח יק ְוַ֝צִּד֗ ְיַׁשֵּל֑ם א ֹ֣ ְול ָׁשע ָר֭ ˄ֶו֣ה
353 Ps 37:25
ֶחם׃ ְמַבֶּקׁש־ָלֽ ְוַ֝זְר֗ע ֶנֱעָז֑ב יק ַצִּד֣ ִאיִתי ְוֽלֹא־ָר֭ ְנִּתי ַק֥ ַּגם־ָז֫ יִתי ָהִי֗ ׀ ַנַ֤ער

354 Ps 37:29
יָה׃ ָעֶלֽ ָלַע֣ד ְוִיְׁשְּכ֖נּו יְרׁשּו־ָאֶ֑רץ ִיֽ ים ַצִּדיִק֥

355 Ps 37:30
ט׃ ִמְׁשָּפֽ ר ְּתַדֵּב֥ ֗נ ּוְ֝לׁש ָחְכָמ֑ה ֶיְהֶּג֣ה י־ַצִּ֭דיק ִּפֽ

356 Ps 37:32
* ׃ ַלֲהִמית ׁש ּוְ֝מַבֵּק֗ יק ַלַּצִּד֑ ָׁשע ָר֭ ֶפ֣ה צ

357 Ps 37:39
ה׃ ָצָרֽ ְּבֵע֣ת ם עּוָּז֗ ָמֽ֝ ֵמְיהָו֑ה ַצִּ֭דיִקים ּוְתׁשּוַע֣ת

358 Ps 52:8
קּו׃ ִיְׂשָחֽ יו ְוָעָל֥ אּו ְוִייָר֗ ים ַצִּדיִק֥ ְוִיְר֖אּו

359 Ps 55:23
יק׃ ַלַּצִּדֽ ט ֗מ ָל֥ם ְלע ן לֹא־ִיֵּת֖ ְלְּכֶל֥˃ ְיַכ֫ ְו֪הּוא ֮ ְיָהְב˃ ׀ ה ַעל־ְיהָו֨ ַהְׁשֵל֤˂
לֹא־ֶיֱח֣צּו ּוִ֭מְרָמה ים ָדִמ֣ ַאְנֵׁש֤י ַחת ַׁש֗ ר ִלְבֵא֬ ׀ ם ִרֵד֬ ּת ׀ ים ֱא˄ִה֨ ְוַאָּת֤ה *

˂׃ ֶאְבַטח־ָּבֽ י ַוֲ֝אִנ֗ ְיֵמיֶה֑ם
360 Ps 58:11

* ע׃ ָהָרָׁשֽ ְּבַד֣ם ץ ִיְ֝רַח֗ יו ְּפָעָמ֥ ם ָנָק֑ ִּכי־ָחָז֣ה ַצִּ֭דיק ִיְׂשַמ֣ח
361 Ps 58:12

ֶרץ׃ ָּבָאֽ ים ֹׁשְפִט֥ ים ˄ִה֗ ֵיׁש־ֱא֝ ˂ ַא֥ יק ַלַּצִּד֑ י ַא˂־ְּפִר֣ ָאָ֭דם ְויֹאַמ֣ר
362 Ps 64:11
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ב׃ ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלֽ ְל֗לּו ְוִ֝יְתַהֽ ֑ב ְוָחָ֣סה ַּב֭יהָוה יק ַצִּד֣ ח ִיְׂשַמ֬
363 Ps 68:4

ה׃ ְבִׂשְמָחֽ יׂשּו ְוָיִׂש֥ ים ֱא˄ִה֗ ִלְפֵנ֥י ַיַֽ֭עְלצּו ִיְׂשְמ֣חּו ים ַצִּדיִק֗ ְוֽ
364 Ps 69:29

בּו׃ ַאל־ִיָּכֵתֽ ים ִּדיִק֗ ַצ֝ ם ְוִע֥ ַחִּי֑ים ִמֵּסֶ֣פר ִיָּ֭מֽחּו
365 Ps 72:7

ַח׃ ָיֵרֽ י ַעד־ְּבִל֥ ם ֗ל ָׁש֝ ב ְוֹר֥ יק ַצִּד֑ יו ְפַרח־ְּבָיָמ֥ ִיֽ
366 Ps 75:10
ֲאַגֵּדַ֑ע ְרָׁשִע֣ים ְוָכל־ַקְרֵנ֣י * ב׃ ַיֲעֹקֽ י ֵלא˄ֵה֥ ה ַזְּמָר֗ ֲא֝ ְלֹעָל֑ם ַאִּג֣יד ַוֲ֭אִני

יק׃ ַצִּדֽ ת ְר֥נ ַקֽ ְמָנה ַמ֗ ר ְּת֝
367 Ps 92:13

ִיְׂשֶּגֽה׃ ן ַּבְּלָב֣נ ֶרז ְּכֶא֖ ִיְפָר֑ח ַּכָּתָמ֣ר ַצִּ֭דיק
368 Ps 94:21

יעּו׃ ַיְרִׁשֽ י ָנִק֣ ם ְוָד֖ יק ַצִּד֑ ַעל־ֶנֶ֣פׁש ּדּו ָי֭ג
369 Ps 97:11

ה׃ ִׂשְמָחֽ ּֽוְלִיְׁשֵרי־ֵל֥ב יק ַלַּצִּד֑ ַע ָזֻר֣ * ר א֭
370 Ps 97:12

׃ ָקְדֽׁש ְלֵזֶ֣כר ֗דּו ְו֝ה יהָו֑ה ַּבֽ ַצִּ֭דיִקים ִׂשְמ֣חּו
371 Ps 112:4

יק׃ ְוַצִּדֽ ְוַר֣חּום ַחּ֖נּון ים ַלְיָׁשִר֑ * ר א֭ ֶׁש˂ ַּבֹח֣ ח ַר֤ ָז֘
372 Ps 112:6

יק׃ ַצִּדֽ ִיְהֶי֥ה ם ָל֗ ֝ע ְלֵזֶ֥כר ט לֹא־ִיּ֑מ ָל֥ם י־ְלע ִּכֽ
373 Ps 116:5

ם׃ ְמַרֵחֽ ֵו֖א˄ֵה֣ינּו יק ְוַצִּד֑ ֣ה ָ ְיה ַחּ֣נּון
374 Ps 118:15

ִיל׃ ָחֽ ָׂשה ֹע֣ ְי֝הָוה ין ְיִמ֥ ים ַצִּדיִק֑ ְּבָאֳהֵל֥י ה יׁשּוָע֗ ִוֽ ה ִרָּנ֬ ׀ ל ֤ק
375 Ps 118:20

׃ ֽב אּו ָיֹב֥ ים ִּדיִק֗ ַצ֝ ַליהָו֑ה ַער ֶזֽה־ַהַּׁש֥
376 Ps 119:137

י˃׃ ִמְׁשָּפֶטֽ ר ְוָ֝יָׁש֗ ְיהָו֑ה ַאָּת֣ה יק ַצִּד֣
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377 Ps 125:3
ים יִק֥ ַּצִּד֫ ַהֽ ַר֪ל ּג ֮ ַעל ַׁשע ָהֶר֗ ֵׁשֶ֤בט ָי֡נּוַח א ֹ֪ ל י ִּכ֤
ם׃ ְיֵדיֶהֽ ָתה ְּבַעְוָל֬ ים ַהַּצִּדיִק֨ לֹא־ִיְׁשְל֖חּו ַען ְלַמ֡

378 Ps 129:4
ים׃ ְרָׁשִעֽ ת ֲע֣ב ץ ֵּצ֗ ִק֝ יק ַצִּד֑ ְיהָו֥ה

379 Ps 140:13
֣דּו י ַצִּ֭דיִקים ַא֣˂ * ים׃ ֶאְבֹיִנֽ ט ְׁשַּפ֗ ִמ֝ ָעִנ֑י ין ִּד֣ ְי֭הָוה י־ַיֲעֶׂש֣ה ִּכֽ * ידעת

ֶאת־ָּפֶנֽי˃׃ ים ְיָׁ֝שִר֗ ֵיְׁש֥בּו ִלְׁשֶמ֑˃
380 Ps 141:5

רֹאִׁש֑י ַאל־ָיִנ֣י ֹ֭אׁש ר ֶׁשֶ֣מן ִני ִכיֵח֗ י ְוֽ ֶסד ֶח֡ ׀ יק ִני־ַצִּד֨ ֶיֶֽהְלֵמֽ
ם׃ ֵתיֶהֽ ְּבָרע י ּוְ֝תִפָּלִת֗ ד ִּכי־֥ע

381 Ps 142:7
ִּני׃ ִמֶּמֽ ָאְמ֣צּו י ִּכ֖ ֵמֹרְדַפ֑י ִני ַהִּציֵל֥ ד ְמֹא֥ י ִת֫ י־ַדּ֪ל ִּכֽ ֮ ל־ִרָּנִתי ֶאֽ ׀ יָבה ַהְקִׁש֤
י ִּכ֖ ים ַצִּדיִק֑ רּו ַיְכִּת֣ ִּב֭י ˃ ֶמ֥ ֶאת־ְׁש֫ ת ֪ד ְלה ֮ ַנְפִׁשי ׀ ר ִמַּמְסֵּג֨ יָאה ִצ֤ ֘ה *

י׃ ָעֽלָ ל ִתְגֹמ֣
382 Ps 145:17

יו׃ ְּבָכל־ַמֲעָׂשֽ יד ְוָ֝חִס֗ ְּבָכל־ְּדָרָכ֑יו ְי֭הָוה יק ַצִּד֣
383 Ps 146:8

ים׃ ַצִּדיִקֽ ב ֹאֵה֥ ה ְי֝הָו֗ ים ְּכפּוִפ֑ ף ֹזֵק֣ ְי֭הָוה ים ִעְוִר֗ ַח ֵק֤ ֹּפ֘ ׀ ְיהָו֤ה
384 Prv 2:20

ר׃ ִּתְׁשֹמֽ ים ַצִּדיִק֣ ת ְוָאְר֖ח ים ִב֑ ט ְּבֶדֶ֣ר˂ ֵּתֵ֭ל˂ ַען ְלַמ֗
385 Prv 3:33

˂׃ ְיָבֵרֽ ים ַצִּדיִק֣ ּוְנֵו֖ה ָרָׁש֑ע ְּבֵב֣ית ְי֭הָוה ְמֵאַר֣ת
386 Prv 4:18

ם׃ ַהּֽי ן ַעד־ְנ֥כ ר ָו֗֝א ֵל֥˂ ה ֹנַ֑גּה ר ְּכ֣א ַצִּ֭דיִקים ַרח ְוֹא֣
387 Prv 9:9

פ ַקח׃ ֶלֽ ֶסף ְו֣י יק ַצִּד֗ ְל֝ ע ַד֥ ה ד ְוֶיְחַּכם־֑ע ְלָ֭חָכם ֵּת֣ן
388 Prv 10:3

ף׃ ֶיְהֹּדֽ ְרָׁשִע֣ים ְוַהַּו֖ת יק ַצִּד֑ ֶנֶ֣פׁש ְי֭הָוה א־ַיְרִע֣יב ֹֽ ל
389 Prv 10:6
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ס׃ ָחָמֽ ה ְיַכֶּס֥ ים ָׁשִע֗ ְר֝ י ּוִפ֥ יק ַצִּד֑ אׁש ֹ֣ ְלר ת ְּבָ֭רכ
390 Prv 10:7

ב׃ ִיְרָקֽ ְרָׁשִע֣ים ם ְוֵׁש֖ ִלְבָרָכ֑ה ַצִּ֭דיק ֵזֶ֣כר
391 Prv 10:11

ס׃ ָחָמֽ ה ְיַכֶּס֥ ים ָׁשִע֗ ְר֝ י ּוִפ֥ יק ַצִּד֑ י ִּפ֣ ַחִּ֭יים ר ְמ֣ק
392 Prv 10:16

את׃ ְלַחָּטֽ ָרָׁש֣ע ת ְּתבּוַא֖ ְלַחִּי֑ים יק ַצִּד֣ ְּפֻעַּל֣ת
393 Prv 10:20

ט׃ ִּכְמָעֽ ְרָׁשִע֣ים ֵל֖ב יק ַצִּד֑ ן ְלׁ֣ש ִנְ֭בָחר ֶּכֶ֣סף
394 Prv 10:21

ָיֽמּותּו׃ ַּבֲחַסר־ֵל֥ב ים ֱ֝אִויִל֗ ֶוֽ ים ַרִּב֑ ִיְר֣עּו ַצִּ֭דיק ִׂשְפֵת֣י
395 Prv 10:24

ן׃ ִיֵּתֽ ים ַצִּדיִק֣ ְוַתֲאַו֖ת ֶאּ֑נּו ְתב יא ִה֣ ָׁשע ָר֭ ַר֣ת ְמג
396 Prv 10:25

ם׃ ָלֽ ע ד ְי֣ס יק ְוַ֝צִּד֗ ָרָׁש֑ע ְוֵא֣ין * ֭סּוָפה ר ַּכֲע֣ב
397 Prv 10:28

ד׃ ּתֹאֵבֽ ְרָׁשִע֣ים ְוִתְקַו֖ת ִׂשְמָח֑ה ים ַצִּדיִק֣ ֶחֶ֣לת ּת
398 Prv 10:30

ֶרץ׃ ִיְׁשְּכנּו־ָאֽ א ֹ֣ ל ים ּוְ֝רָׁשִע֗ ט ַּבל־ִיּ֑מ ָל֣ם ְלע יק ַצִּד֣
399 Prv 10:31

ת׃ ִּתָּכֵרֽ ת ְהֻּפ֗כ ַּת֝ ן ּוְלׁ֥ש ָחְכָמ֑ה ָי֣נּוב י־ַצִּ֭דיק ִּפֽ
400 Prv 10:32

ת׃ ַּתְהֻּפֽכ ים ָׁשִע֗ ְר֝ י ּוִפ֥ ן ָר֑צ ֵיְד֣עּון ַצִּ֭דיק ִׂשְפֵת֣י
401 Prv 11:8

יו׃ ַּתְחָּתֽ ָרָׁש֣ע א ֹ֖ ַוָּיב ֶנֱחָל֑ץ ִמָּצָר֣ה ַצִּ֭דיק
402 Prv 11:9

צּו׃ ֵיָחֵלֽ ים ַצִּדיִק֥ ַעת ּוְ֝בַד֗ ֵרֵע֑הּו ת ַיְׁשִח֣ ָחֵ֭נף ה ְּבֶפ֗
403 Prv 11:10

ִרָּנֽה׃ ְרָׁשִע֣ים ד ּוַבֲאֹב֖ ִקְרָי֑ה ץ ֣˄ ַּתֲע ַצִּ֭דיִקים ְּב֣טּוב
404 Prv 11:21

ט׃ ִנְמָלֽ ים ַצִּדיִק֣ ֖ ַרע ְוֶז ָּר֑ע ֣ ֶקה לֹא־ִיָּנ ְלָ֭יד ָי֣ד
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405 Prv 11:23
ה׃ ֶעְבָרֽ ְרָׁשִע֣ים ִּתְקַו֖ת ב ַא˂־֑ט ים ַצִּדיִק֣ ַּתֲאַו֣ת

406 Prv 11:28
חּו׃ ִיְפָרֽ ים ַצִּדיִק֥ ה ְוֶ֝כָעֶל֗ ל ִיֹּפ֑ ֣הּוא ְּבָ֭עְׁשר ֵטַ֣ח ּב

407 Prv 11:30
ם׃ ָחָכֽ * ת ְנָפׂ֣ש ַח ְו˄ֵק֖ ַחִּי֑ים ֵע֣ץ ִרי־ַצִּ֭דיק ְּפֽ

408 Prv 11:31
א׃ ֵטֽ ְוח ע י־ָרָׁש֥ ִּכֽ ף ַא֝֗ ְיֻׁשָּל֑ם ָּבָאֶ֣רץ ַצִּ֭דיק ֵה֣ן

409 Prv 12:3
ט׃ ַּבל־ִיּֽמ ים ִּדיִק֗ ַצ֝ ֶרׁש ְוֹׁש֥ ְּבֶרַׁ֑שע ָאָד֣ם ן לֹא־ִיּ֣כ

410 Prv 12:5
ה׃ ִמְרָמֽ ְרָׁשִע֣ים ת ַּתְחֻּב֖ל ִמְׁשָּפ֑ט ים ַצִּדיִק֣ ת ַמְחְׁש֣ב

411 Prv 12:7
ד׃ ַיֲעֹמֽ ים ַצִּדיִק֣ ית ּוֵב֖ ְוֵאיָנ֑ם ְרָׁשִע֣ים ˂ ָה֣פ

412 Prv 12:10
י׃ ַאְכָזִרֽ ים ָׁשִע֗ ְר֝ י ַרֲחֵמ֥ ְוֽ ְּבֶהְמּ֑ת ֶנֶ֣פׁש ַצִּ֭דיק ַע ֵד֣ י

413 Prv 12:12
ן׃ ִיֵּתֽ ים ַצִּדיִק֣ ֶרׁש ְוֹׁש֖ ָרִע֑ים ד ְמ֣צ ָׁשע ָר֭ ָחַמ֣ד

414 Prv 12:13
יק׃ ַצִּדֽ ִמָּצָר֣ה א ַוֵּיֵצ֖ ָר֑ע ׁש ֵק֣ מ ְׂשָ֭פַתִים ְּבֶפַׁ֣שע

415 Prv 12:21
ע׃ ָרֽ ָמְ֣לאּו ים ּוְ֝רָׁשִע֗ ָּכל־ָאֶ֑ון יק ַלַּצִּד֣ לֹא־ְיֻאֶּנ֣ה

416 Prv 12:26
ם׃ ַּתְתֵעֽ ְרָׁשִע֣ים ֶר˂ ְוֶד֖ יק ַצִּד֑ ֵמֵרֵע֣הּו ָיֵת֣ר

417 Prv 13:5
יר׃ ְוַיְחִּפֽ יׁש ַיְבִא֥ ע ְוָ֝רָׁש֗ יק ַצִּד֑ ִיְׂשָנ֣א ְּדַבר־ֶׁשֶ֭קר

418 Prv 13:9
˂׃ ִיְדָעֽ ְרָׁשִע֣ים ְוֵנ֖ר ִיְׂשָמ֑ח ים ר־ַצִּדיִק֥ א

419 Prv 13:21
ב׃ ְיַׁשֶּלם־ֽט ים ִּדיִק֗ ְוֶאת־ַצ֝ ָרָע֑ה ְּתַרֵּד֣ף ַחָּ֭טִאים
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420 Prv 13:22
א׃ ֵטֽ ח ֵח֣יל יק ַּצִּד֗ ַל֝ ְוָצ֥פּון ְּבֵנֽי־ָבִנ֑ים יל ַיְנִח֥ ב ֗ט

421 Prv 13:25
פ ר׃ ֶּתְחָסֽ ְרָׁשִע֣ים ֶטן ּוֶב֖ ַנְפׁ֑ש ַבע ְלֹׂש֣ ֹאֵ֭כל יק ַצִּד֗

422 Prv 14:19
יק׃ ַצִּדֽ י ל־ַׁשֲעֵר֥ ַעֽ ים ּוְ֝רָׁשִע֗ ים ִב֑ ט ִלְפֵנ֣י ִעים ָר֭ ַׁש֣חּו

423 Prv 14:32
יק׃ ַצּֽדִ ֣ת ְבמ ה ְוֹחֶס֖ ָרָׁש֑ע ִיָּדֶח֣ה ָרָעת ֭ ְּבֽ

424 Prv 15:6
ֶרת׃ ֶנְעָּכֽ ָרָׁש֣ע ת ּוִבְתבּוַא֖ ָר֑ב ֶסן ֹח֣ ַצִּ֭דיק ֵּב֣ית

425 Prv 15:28
ת׃ ָרֽע יַע ַיִּב֥ ים ָׁשִע֗ ְר֝ י ּוִפ֥ ת ַלֲע֑נ ֶיְהֶּג֣ה ַצִּ֭דיק ֵל֣ב

426 Prv 15:29
ע׃ ִיְׁשָמֽ ים ַצִּדיִק֣ ּוְתִפַּל֖ת ֵמְרָׁשִע֑ים ְי֭הָוה ק ָר֣ח

427 Prv 17:15
ם׃ ַּגם־ְׁשֵניֶהֽ ה ְי֝הָו֗ ת ֲעַב֥ ּת יק ַצִּד֑ יַע ּוַמְרִׁש֣ ָׁשע ָר֭ יק ַמְצִּד֣

428 Prv 17:26
ֶׁשר׃ ַעל־ֹיֽ ים ְנִדיִב֣ ת ְלַהּ֖כ ב לֹא־֑ט יק ַלַּצִּד֣ ׁש ֲע֣נ ַּג֤ם

429 Prv 18:5
ט׃ ַּבִּמְׁשָּפֽ יק ִּד֗ ַצ֝ ת ְלַהּ֥ט ב לֹא־֑ט ְּפֵני־ָרָׁש֣ע ְׂשֵא֣ת

430 Prv 18:10
ְוִנְׂשָּגֽב׃ יק ַצִּד֣ ־ָי֖רּוץ ּֽב ְיהָו֑ה ֵׁש֣ם * ִמְגַּדל־ֹע֭ז

431 Prv 18:17
׃ ַוֲחָקֽר הּו ֵע֗ ־ֵר֝ * יבא ְּבִרי֑ב ן ָהִראׁ֣ש יק ַצִּד֣

432 Prv 20:7
יו׃ ַאֲחָרֽ ָבָנ֣יו י ַאְׁשֵר֖ יק ַצִּד֑ ְּבֻתּ֣מ ִמְתַהֵּל֣˂

433 Prv 21:12
ע׃ ָלָרֽ ְרָׁשִע֣ים ְמַסֵּל֖ף ָרָׁש֑ע ְלֵב֣ית ַצִּ֭דיק יל ַמְׂשִּכ֣

434 Prv 21:15
ֶון׃ ָאֽ ֲעֵלי ְלֹפ֣ ה ּוְ֝מִחָּת֗ ִמְׁשָּפ֑ט ת ֲעׂ֣ש ַלַּ֭צִּדיק ִׂשְמָח֣ה
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435 Prv 21:18
ֵגֽד׃ ּב ים ְיָׁשִר֣ ַחת ְוַת֖ ָרָׁש֑ע יק ַלַּצִּד֣ ֶפר ֹּכ֣

436 Prv 21:26
˂׃ ַיְחֹׂשֽ א ֹ֣ ְול ן ִיֵּ֝ת֗ יק ְוַצִּד֥ ַתֲאָו֑ה ִהְתַאָּו֣ה ם ָּכל־ַהּ֭י

437 Prv 23:24
׃ ־ּֽב * וישמח ם ָכ֗ ָח֝ * יולד יק ַצִּד֑ י ֲאִב֣ * יגול * גול

438 Prv 24:15
׃ ִרְבֽצ ד ל־ְּתַׁשֵּד֥ ַאֽ יק ַצִּד֑ ִלְנֵו֣ה ָׁשע ָר֭ ב ַאל־ֶּתֱאֹר֣

439 Prv 24:16
ה׃ ְבָרָעֽ ִיָּכְׁש֥לּו ים ּוְ֝רָׁשִע֗ ם ָוָק֑ יק ַצִּד֣ ל ִיּ֣פ ׀ ַבע ֶׁש֨ י ִּכ֤

440 Prv 24:24
ים׃ ְלֻאִּמֽ ִיְזָע֥מּוהּו ים ַעִּמ֑ הּו ִיְּקֻב֥ ָּתה ָא֥ יק ַצִּד֪ ֮ ְלָרָׁשע ׀ ר ֵמ֨ ֹא֤

441 Prv 25:26
ע׃ ִלְפֵנֽי־ָרָׁשֽ ָמ֣ט יק ִּד֗ ַצ֝ ָמְׁשָח֑ת ר ּוָמ֣ק ִנְ֭רָּפׂש ֣ ן ַמְעָי

442 Prv 28:1
ח׃ ִיְבָטֽ יר ִּכְכִפ֥ ים ְוַ֝צִּדיִק֗ ָרָׁש֑ע ְוֵאין־ֹרֵד֣ף ָנ֣סּו

443 Prv 28:12
ם׃ ָאָדֽ ׂש ְיֻחַּפ֥ ים ָׁשִע֗ ְר֝ ּוְב֥קּום ִתְפָאֶ֑רת ַרָּב֣ה ַצִּ֭דיִקים ץ ֣˄ ַּבֲע

444 Prv 28:28
ים׃ ַצִּדיִקֽ ִיְרּ֥בּו ם ּוְ֝בָאְבָד֗ ָאָד֑ם ִיָּסֵת֣ר ָׁשִעים ְר֭ ְּב֣קּום

445 Prv 29:2
ם׃ ָעֽ ַנֽח ֵיָא֥ ע ָׁש֗ ָר֝ ל ּוִבְמֹׁש֥ ָהָע֑ם ִיְׂשַמ֣ח ַצִּ֭דיִקים ת ִּבְר֣ב

446 Prv 29:6
ַח׃ ְוָׂשֵמֽ ָי֥רּון יק ְוַ֝צִּד֗ ׁש ֵק֑ מ ָר֣ע יׁש ִא֣ ע ְּבֶפַׁ֤שֽ

447 Prv 29:7
ַעת׃ ָּדֽ ין לֹא־ָיִב֥ ע ָׁש֗ ָר֝ ַּדִּל֑ים ין ִּד֣ ַצִּ֭דיק ַע ֹיֵד֣

448 Prv 29:16
ִיְרֽאּו׃ ם ַמַּפְלָּת֥ ְּבֽ ים ְוַ֝צִּדיִק֗ ִיְרֶּבה־ָּפַׁ֑שע ָׁשִעים ְר֭ ת ִּבְר֣ב

449 Prv 29:27
פ ֶר˂׃ ְיַׁשר־ָּדֽ ָרָׁש֣ע ת ֲעַב֖ ְות ָעֶ֑ול יׁש ִא֣ ַצִּ֭דיִקים ֲעַב֣ת ּת
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450 Eccl 3:17
ִּכי־ֵע֣ת ים ָהֱא˄ִה֑ ט ִיְׁשֹּפ֖ ע ְוֶאת־ָהָ֣רָׁש֔ ֶאת־ַהַּצִּדיק֙ י ְּבִלִּב֔ ֲאִני֙ י ָאַמְ֤רִּתֽ

ם׃ ָׁשֽ ה ַּמֲעֶׂש֖ ָּכל־ַהֽ ְוַע֥ל ֶפץ ְלָכל־ֵח֔
451 Eccl 7:15
י˂ ַמֲאִר֖ ע ָרָׁש֔ ְוֵיׁ֣ש ְּבִצְד֔ק ֹאֵב֣ד ַצִּדיק֙ ֵיׁ֤ש ֶהְבִל֑י ִּביֵמ֣י יִתי ָרִא֖ ל ֶאת־ַהֹּכ֥

׃ ְּבָרָעֽת
452 Eccl 7:16

ם׃ ֵמֽ ִּתּׁש ָלָּ֖מה ֵת֑ר י ְוַאל־ִּתְתַחַּכ֖ם ה ַהְרֵּב֔ ַצִּדיק֙ י ַאל־ְּתִה֤
453 Eccl 7:20

א׃ ֶיֱחָטֽ א ֹ֥ ְול ב ַיֲעֶׂשה־ּ֖ט ר ֲאֶׁש֥ ָּבָאֶ֑רץ יק ַצִּד֖ ין ֵא֥ ם ָאָד֔ י ִּכ֣
454 Eccl 8:14

׀ ֲאֶׁש֣ר ַעל־ָהָאֶרץ֒ ַנֲעָׂש֣ה ֲאֶׁש֣ר ֮ ֶיׁש־ֶהֶבל
ים ָהְרָׁשִע֔ ְּכַמֲעֵׂש֣ה ֲאֵלֶהם֙ ַמִּג֤יַע ר ֲאֶׁש֨ ים ַצִּדיִק֗ ֵיׁ֣ש

ֶבל׃ ָהֽ ֶׁשַּגם־ֶז֖ה ְרִּתי ָאַמ֕ ים ַהַּצִּדיִק֑ ְּכַמֲעֵׂש֣ה ם ֲאֵלֶה֖ יַע ֶׁשַּמִּג֥ ים ְרָׁשִע֔ ְוֵיׁ֣ש
455 Eccl 9:1
ים ַהַּצִּדיִק֧ ר ֲאֶׁש֨ ה ֶאת־ָּכל־ֶז֔ ְוָל֣בּור ֙ ֶאל־ִלִּבי ָנַתִּ֤תי ה ֶאת־ָּכל־ֶז֞ י ִּכ֣
ֵדַ֙ע֙ י ֵא֤ין ה ַגם־ִׂשְנָא֗ ַּגֽם־ַאֲהָב֣ה ים ָהֱא˄ִה֑ ְּבַי֣ד ם ַוֲעָבֵדיֶה֖ ים ְוַהֲחָכִמ֛

ם׃ ִלְפֵניֶהֽ ל ַהֹּכ֖ ם ָאָד֔ ָהֽ
456 Eccl 9:2
א ְוַלָּטֵמ֔ ר ְוַלָּט֣ה ב֙ ַלּט ְוָלָרָׁשע֙ יק ַלַּצִּד֤ ד ֶאָח֜ ה ִמְקֶר֨ ל ַלֹּכ֗ ַּכֲאֶׁש֣ר ל ַהֹּכ֞
א׃ ָיֵרֽ ְׁשבּוָע֥ה ר ַּכֲאֶׁש֖ ע ַהִּנְׁשָּב֕ א ֹחֶט֔ ַּכֽ ב֙ ַּכּט ֹזֵבַ֑ח ֵאיֶנּ֣נּו ר ְוַלֲאֶׁש֖ ַח ְוַלֹּזֵב֔
457 Is 3:10

לּו׃ יֹאֵכֽ ם ַמַעְלֵליֶה֖ י י־ְפִר֥ ִּכֽ ב ִּכי־֑ט יק ַצִּד֖ ִאְמ֥רּו
458 Is 5:23

ס ּנּו׃ ִמֶּמֽ ירּו ָיִס֥ ים ַצִּדיִק֖ ת ְוִצְדַק֥ ַחד ֹׁש֑ ֵעֶ֣קב ע ָרָׁש֖ י ַמְצִּדיֵק֥
459 Is 24:16
ִל֑י י ֣א י ִזי־ִל֖ ָרֽ י ָרִזי־ִל֥ ָוֹאַמ֛ר יק ַלַּצִּד֔ י ְצִב֣ ֙ ָׁשַמְ֙ענּו ת ְזִמֹר֤ ֶרץ ָהָא֜ ף ִמְּכַנ֨

ָּבָגֽדּו׃ ים ְגִד֖ ּב ֶגד ּוֶב֥ דּו ָּבָג֔ ים ֹּבְגִד֣
460 Is 26:2

ים׃ ֱאֻמִנֽ ר ֹׁשֵמ֥ יק י־ַצִּד֖ ג א ֹ֥ ְוָיב ים ְׁשָעִר֑ ִּפְת֖חּו
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461 Is 26:7
ס׃ ְּתַפֵּלֽ יק ַצִּד֖ ַמְעַּג֥ל ר ָיָׁש֕ ים יָׁשִר֑ ֵמֽ יק ַלַּצִּד֖ ַרח ֹא֥

462 Is 29:21
ס יק׃ ַצִּדֽ הּו ַבֹּת֖ ַוַּיּ֥טּו ְיֹקׁ֑שּון ַער ַּבַּׁש֖ יַח ִכ֥ ְוַלּמ ר ְּבָדָב֔ ָאָדם֙ ַמֲחִטיֵא֤י

463 Is 41:26
ֵא֣ין ַא֚ף יד ֵאין־ַמִּג֗ ַא֣ף יק ַצִּד֑ ְונֹאַמ֣ר ּוִמְּלָפִנ֖ים ָעה ְוֵנָד֔ ֵמרֹאׁש֙ י־ִהִּג֤יד ִמֽ

ם׃ ִאְמֵריֶכֽ ַע ֵאין־ֹׁשֵמ֖ ף ַא֥ יַע ַמְׁשִמ֔
464 Is 45:21
ּה ִהִּגיָד֗ ֵמָא֣ז ֶדם ִמֶּק֜ את ֹ֨ ז ֩ ִהְׁשִמיַע י ִמ֣ ו ַיְחָּד֑ ָּוֲע֖צּו ִיֽ ף ַא֥ יׁשּו ְוַהִּג֔ ַהִּג֣ידּו
ִין ַא֖ יַע ִׁש֔ ּומ יק ל־ַצִּד֣ ֵאֽ י ִמַּבְלָעַד֔ ֱא˄ִהים֙ ד ין־֤ע ְוֵאֽ ְיהָוה֙ ֲאִנ֤י א ֲה֨ל

י׃ זּוָלִתֽ
465 Is 49:24

ט׃ ִיָּמֵלֽ יק ַצִּד֖ י ְוִאם־ְׁשִב֥ ַח ַמְל֑ק ר ִמִּגּ֖ב ח ֲהֻיַּק֥
466 Is 53:11
ם ַוֲעֹוֹנָת֖ ים ַרִּב֑ ָלֽ י ַעְבִּד֖ יק ַצִּד֛ יק ַיְצִּד֥ ְּבַדְעּ֗ת ע ִיְׂשָּב֔ ִיְרֶא֣ה ֙ ַנְפׁש ֵמֲעַמ֤ל

ל׃ ִיְסֹּבֽ ֥הּוא
467 Is 57:1
ין ֵמִב֔ ְּבֵא֣ין ֶנֱֽאָסִפים֙ ְוַאְנֵׁשי־ֶחֶ֤סד ַעל־ֵל֑ב ָׂש֣ם יׁש ִא֖ ין ְוֵא֥ ד ָאָב֔ יק ַהַּצִּד֣

יק׃ ַהַּצִּדֽ ף ֶנֱאַס֥ ָהָרָע֖ה י־ִמְּפֵנ֥י ִּכֽ
468 Is 60:21
י ָיַד֖ ה ַמֲעֵׂש֥ * מטעו ֵנֶ֧צר ָאֶ֑רץ ִי֣יְרׁשּו ָל֖ם ְלע ים ַצִּדיִק֔ ֻּכָּל֣ם ְוַעֵּמ˂֙

ר׃ ְלִהְתָּפֵאֽ
469 Jer 12:1
ַמּ֗דּוַע ˂ ָת֔ א ֲאַדֵּב֣ר ִמְׁשָּפִטים֙ ַא֤˂ ֵאֶל֑י˃ יב ָאִר֖ י ִּכ֥ ה ְיהָו֔ ַאָּתה֙ יק ַצִּד֤

ֶגד׃ ָבֽ ְגֵדי ָּכל־ֹּב֥ ָׁש֖לּו ָחה ָצֵל֔ ְרָׁשִעים֙ ֶר˂ ֶּד֤
470 Jer 20:12
י ִּכ֥ ם ֵמֶה֔ ְת˃֙ ִנְקָמֽ ֶאְרֶא֤ה ָוֵל֑ב ת ְכָל֖י ה ֹרֶא֥ יק ַצִּד֔ ֹּבֵח֣ן ת֙ ְצָבא ַויהָו֤ה

ס י׃ ֶאת־ִריִבֽ יִתי ִּגִּל֥ ֵאֶל֖י˃
471 Jer 23:5
ֶמֶ֙ל˂֙ ּוָמַ֤ל˂ יק ַצִּד֑ ֶצַ֣מח ְלָדִו֖ד י ַוֲהִקֹמִת֥ ה ְנֻאם־ְיהָו֔ ָּבִאים֙ ים ָיִמ֤ ה ִהֵּנ֨
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ֶרץ׃ ָּבָאֽ ה ּוְצָדָק֖ ט ִמְׁשָּפ֥ ְוָעָׂש֛ה יל ְוִהְׂשִּכ֔
472 Lam 1:18
י ַמְכֹאִב֔ ֙ ּוְראּו * ָכל־עמים ִׁשְמעּו־ָנ֣א יִתי ָמִר֑ יהּו ִפ֣ י ִּכ֣ ְיהָו֖ה ֛הּוא יק ַצִּד֥

ס ִבי׃ ַבֶּׁשֽ ָהְל֥כּו י ּוַבחּוַר֖ י ְּבתּו˄ַת֥
473 Lam 4:13

ס ים׃ ַצִּדיִקֽ ם ַּד֥ ּה ְּבִקְרָּב֖ ים ַהֹּׁשְפִכ֥ ֹּכֲהֶנ֑יָה ת ֲעֹו֖נ יָה ְנִביֶא֔ את ֹ֣ ַחּט ֵמֽ
474 Ez 3:20
י ִּכ֣ ָי֑מּות ֣הּוא ְלָפָנ֖יו ל ִמְכׁ֛ש י ְוָנַתִּת֥ ֶול ָע֔ ְוָעָׂ֣שה ֙ ִמִּצְדק יק ַצִּד֤ ּוְבׁ֨שּוב
ְוָד֖מ ה ָעָׂש֔ ֲאֶׁש֣ר * ִצְדֹקָתו֙ ָ ְרן ִתָּזַכ֗ א ֹ֣ ְול ָי֔מּות ְּבַחָּטא֣ת ֙ ִהְזַהְרּת א ֹ֤ ל

ׁש׃ ֲאַבֵּקֽ ֥˃ ִמָּיְד
475 Ez 3:21
ְחֶיה֙ ִיֽ ָח֤י לֹא־ָחָט֑א ְו֣הּוא יק ַצִּד֖ א ֹ֛ ֲחט י ְלִבְלִּת֥ יק ַצִּד֗ ִהְזַהְרּ֣ת י ִּכ֧ ה ְוַאָּת֞

ס ְלָּת׃ ִהַּצֽ ֥˃ ת־ַנְפְׁש ֶאֽ ה ְוַאָּת֖ ר ִנְזָה֔ י ִּכ֣
476 Ez 13:22
ע ָרָׁש֔ ְיֵד֣י ּוְלַחֵּזק֙ יו ִהְכַאְבִּת֑ א ֹ֣ ל ַוֲאִנ֖י ֶקר ֶׁש֔ ֵלב־ַצִּדיק֙ ת ַהְכ֤א ַיַ֣ען

׃ ְלַהֲחֹיֽת ע ָהָר֖ ִמַּדְרּ֥כ ְלִבְלִּתי־ׁ֛שּוב
477 Ez 18:5

ה׃ ּוְצָדָקֽ ט ִמְׁשָּפ֖ ה ְוָעָׂש֥ יק ַצִּד֑ ִּכי־ִיְהֶי֣ה יׁש ְוִא֖
478 Ez 18:9
ם ְנֻא֖ ה ְחֶי֔ ִיֽ ָחֹי֣ה הּוא֙ יק ַצִּד֥ ֱאֶמ֑ת ת ַלֲעׂ֣ש ר ָׁשַמ֖ י ּוִמְׁשָּפַט֥ ְיַהֵּל֛˂ י ַת֧ ְּבֻחּק

ה׃ ְיהִוֽ ֲאֹדָנ֥י
479 Ez 18:20
ן ַּבֲעֹו֣ ִיָּׂשא֙ א ֹ֤ ל ְוָאב֙ ב ָהָא֗ ן ַּבֲעֹו֣ ׀ לֹא־ִיָּׂש֣א ן ֵּב֞ ָת֑מּות יא ִה֣ ַהֹחֵט֖את ַהֶּנֶ֥פׁש

ס ְהֶיֽה׃ ִּתֽ יו ָעָל֥ * רשע ְוִרְׁשַע֥ת ה ְהֶי֔ ִּתֽ ָעָל֣יו ַהַּצִּדיק֙ ת ִצְדַק֤ ן ַהֵּב֔
480 Ez 18:24
ָהָרָׁש֛ע ֲאֶׁשר־ָעָׂש֧ה ת ֵע֜ב ַהּת ל ְּכֹכ֨ ֶול ָע֔ ְוָעָׂ֣שה ֙ ִמִּצְדָקת יק ַצִּד֤ ּוְבׁ֨שּוב
ֲאֶׁשר־ָמַע֛ל ְּבַמֲע֧ל ְרָנה ִתָּזַכ֔ א ֹ֣ ל ֲאֶׁשר־ָעָׂשה֙ * ָּכל־צדקתו ָוָח֑י ה ַיֲעֶׂש֖

ָיֽמּות׃ ם ָּב֥ א ֲאֶׁשר־ָחָט֖ ּוְבַחָּטא֥ת
481 Ez 18:26
ה ֲאֶׁשר־ָעָׂש֖ ְּבַעְו֥ל ֲעֵליֶה֑ם ּוֵמ֣ת ָעֶ֖ול ְוָעָׂ֥שה ִמִּצְדָק֛ת יק ְּבׁשּוב־ַצִּד֧
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ס ָיֽמּות׃
482 Ez 21:8
י ַחְרִּב֖ י ֵצאִת֥ ְוה ִי˂ ֵאַל֔ ִהְנִנ֣י ה ְיהָו֔ ָאַמ֣ר ֹּכ֚ה ל ִיְׂשָרֵא֗ ְלַאְדַמ֣ת ְוָאַמְרָּת֞

ע׃ ְוָרָׁשֽ יק ַצִּד֥ ˂ ִמֵּמ֖ י ְוִהְכַרִּת֥ ִמַּתְעָרּ֑ה
483 Ez 21:9

ְוָרָׁש֑ע יק ַצִּד֣ ˂ ִמֵּמ֖ ִּתי ֲאֶׁשר־ִהְכַר֥ ַיַ֛ען
ן׃ ָצֽפ ֥ ֶגב ִמֶּנ ר ֶאל־ָּכל־ָּבָׂש֖ ּה ִמַּתְעָר֛ י ַחְרִּב֧ א ֵּתֵצ֨ ֵכן ָל֠

484 Ez 23:45
ת ֹׁשְפ֣כ ט ּוִמְׁשַּפ֖ ת ֲא֔פ ֹנֽ ִמְׁשַּפט֙ ם ְתֶה֔ ֽא ִיְׁשְּפ֣טּו ֵהָּ֚מה ם ַצִּדיִק֗ ַוֲאָנִׁש֣ים

ס ן׃ יֵדיֶהֽ ִּבֽ ם ְוָד֖ ָּנה ֵה֔ ֲאֹפת֙ ֹנֽ י ִּכ֤ ָּד֑ם
485 Ez 33:12
ם ְּב֣י ּנּו֙ ַתִּציֶל֨ א ֹ֤ ל יק ַהַּצִּד֗ ת ִצְדַק֣ ֶאל־ְּבֵנֽי־ַעְּמ˃֙ ר ֱאֹמ֤ ם ֶבן־ָאָד֗ ְוַאָּת֣ה
א ֹ֥ ל יק ְוַצִּד֗ ִרְׁש֑ע ֵמֽ ׁשּו֣ב ם ְּב֖י ּה ָּב֔ א־ִיָּכֶׁ֣של ֹֽ ל ָרָׁשע֙ ָהֽ ְוִרְׁשַע֤ת ִּפְׁש֔ע

׃ ֲחטֹאֽת ם ְּב֥י ּה ָּב֖ ת ְח֥י ִלֽ יּוַכ֛ל
486 Ez 33:13

ָעֶ֑ול ְוָעָׂ֣שה ַעל־ִצְדָק֖ת ְוֽהּוא־ָבַט֥ח ה ְחֶי֔ ִיֽ ָחֹי֣ה ַלַּצִּדיק֙ י ְּבָאְמִר֤
ָיֽמּות׃ ּ֥ב ה ֲאֶׁשר־ָעָׂש֖ ּוְבַעְו֥ל ְרָנה ִתָּזַכ֔ א ֹ֣ ל * ָּכל־צדקתו

487 Ez 33:18
ם׃ ָּבֶהֽ ת ּוֵמ֖ ָעֶ֑ול ְוָעָׂ֣שה ִמִּצְדָק֖ת יק ְּבׁשּוב־ַצִּד֥

488 Dn 9:14
ָעֵל֑ינּו ָה ַוְיִביֶא֖ ה ַעל־ָהָ֣רָע֔ ְיהָוה֙ ד ַוִּיְׁשֹק֤

׃ ְּבֹקֽל ְענּו ָׁשַמ֖ א ֹ֥ ְול ה ָעָׂש֔ ֲאֶׁש֣ר ֲעָׂשיו֙ ַעל־ָּכל־ַמֽ ינּו ֱא˄ֵה֗ ְיהָו֣ה יק י־ַצִּד֞ ִּכֽ
488b Hos 14:9
ן ֲעָנ֔ ַרֽ ׁש ִּכְב֣ר ֲאִני֙ ּנּו ַוֲאׁשּוֶר֗ ָעִנ֣יִתי ֲאִנ֧י ים ֲעַצִּב֑ ָלֽ ד ֖ע י ַמה־ִּל֥ ִים ֶאְפַר֕
ַּדְרֵכ֣י ים י־ְיָׁשִר֞ ִּכֽ ְוֵיֽ ָדֵע֑ם ן ָנ֖ב ֶּלה ֵא֔ ן ְוָיֵ֣בֽ ָחָכם֙ י ִמ֤ * א׃ ִנְמָצֽ ֥˃ ֶּפְרְי ִּני ִמֶּמ֖

ם׃ ָבֽ ִיָּכְׁ֥שלּו ים ּוֹפְׁשִע֖ ם ָב֔ ֵיְ֣לכּו ְוַצִּדִקים֙ ה ְיהָו֗
489 Am 2:6
ֲאִׁשיֶבּ֑נּו א ֹ֣ ל ְוַעל־ַאְרָּבָע֖ה ל ִיְׂשָרֵא֔ ִּפְׁשֵע֣י ַעל־ְׁש˄ָׁשה֙ ה ְיהָו֔ ָאַמ֣ר ֹּכ֚ה

ִים׃ ַנֲעָלֽ ַּבֲע֥בּור ן ְוֶאְב֖י יק ַצִּד֔ ַּבֶּכֶ֙סף֙ ם ַעל־ִמְכָר֤
490 Am 5:12
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ֶפר ֹכ֔ ְקֵחי ֣˄ ַצִּדיק֙ י ֹצְרֵר֤ אֵתיֶכ֑ם ֹֽ ַחּט ים ַוֲעֻצִמ֖ ם ִּפְׁשֵעיֶכ֔ ים ַרִּב֣ ָיַדְ֙עִּתי֙ י ִּכ֤
ִהּֽטּו׃ ַער ַּבַּׁש֥ ִנ֖ים ְוֶאְבי

491 Hb 1:4
ִמְׁשָּפ֑ט ָלֶנַ֖צח א א־ֵיֵצ֥ ֹֽ ְול ה ָר֔ ּת ָּת֣פּוג ַעל־ֵּכן֙

ל׃ ְמֻעָּקֽ ט ִמְׁשָּפ֖ א ֵיֵצ֥ ַעל־ֵּכ֛ן יק ֶאת־ַהַּצִּד֔ יר ַמְכִּת֣ ָרָׁשע֙ י ִּכ֤
492 Hb 1:13
ַתִּביט֙ ָלָּ֤מה תּוָכ֑ל א ֹ֣ ל ל ֶאל־ָעָמ֖ יט ְוַהִּב֥ ע ָר֔ ת ֵמְר֣א ֵעיַנִ֙ים֙ ר ְט֤ה

ּנּו׃ ִמֶּמֽ יק ַצִּד֥ ע ָרָׁש֖ ְּבַבַּל֥ע יׁש ַּתֲחִר֕ ים ְגִד֔ ּֽב
493 Hb 2:4

ִיְחֶיֽה׃ ֶּבֱאמּוָנ֥ת יק ְוַצִּד֖ ּ֑ב ַנְפׁ֖ש ה לֹא־ָיְׁשָר֥ ה ֻעְּפָל֔ ִהֵּנ֣ה
494 Zep 3:5
ר֙ ָלא ִיֵּת֤ן ִמְׁשָּפ֨ט ֶקר ַּבֹּב֜ ֶקר ַּבֹּב֨ ַעְוָל֑ה ה ַיֲעֶׂש֖ א ֹ֥ ל ּה ְּבִקְרָּב֔ ַצִּדיק֙ ְיהָו֤ה

ֶׁשת׃ ֹּבֽ ַעָּו֖ל ַע ֵד֥ א־י ֹֽ ְול ר ֶנְעָּד֔ א ֹ֣ ל
495 Zec 9:9
יק ַצִּד֥ ˂ ָל֔ א ָי֣ב ַמְלֵּכ˂֙ ִהֵּנ֤ה ם ִ֔ ְירּוָׁשַל ַּב֣ת ָהִר֙יִעי֙ ן ַּבת־ִצּ֗י ד ְמֹא֜ י ִּגיִל֨

ת׃ ֶּבן־ֲאֹתֽנ ְוַעל־ַעִ֖יר ר ַעל־ֲח֔מ ְוֹרֵכ֣ב ֙ ָעִני ֑הּוא ע ָׁש֖ ְונ
496 Mal 3:18
׃ ֲעָבֽד א ֹ֥ ל ר ַלֲאֶׁש֖ ים ֱא˄ִה֔ ֹעֵב֣ד ֵּב֚ין ְלָרָׁש֑ע יק ַצִּד֖ ין ֵּב֥ ם ּוְרִאיֶת֔ ְוַׁשְבֶּתם֙

ס
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