
Monat oder Mond im NT auf Grundlage des AT

Apg 7,20 In dieser Zeit wurde Mose geboren; der war Gott angenehm; und er wurde drei Monate lang im Haus seines Vaters ernährt. 
Apg 7:20: ενG1722{PREP} ωG3739{R-DSM} καιρωG2540{N-DSM} εγεννηθηG1080{V-API-3S} μωυσηςG3475{N-NSM} καιG2532{CONJ} 
ηνG2258{V-IXI-3S} αστειοςG791{A-NSM} τωG3588{T-DSM} θεωG2316{N-DSM} οςG3739{R-NSM} ανετραφηG397{V-2API-3S} 
μηναςG3376{N-APM} τρειςG5140{A-APM} ενG1722{PREP} τωG3588{T-DSM} οικωG3624{N-DSM} τουG3588{T-GSM} πατροςG3962{N-
GSM} (Westcott-Hort NT mit Strong Nummern und Morphologie)
μηναςG3376 menas 
mén: a month
Original Word: μήν, μηνός, ὁ
Part of Speech: Noun, Masculine
Transliteration: mén
Phonetic Spelling: (mane)
Short Definition: a month
Definition: a (lunar) month. → kann es ein Lunar-Monat sein? Dieser Frage möchte ich nachgehen. 
month (4), months (14).  
http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=studybible&strong=G3376  Übersetzung(en) in der Elberfelder Bibel: Monat (18)

Monat  (18 Vorkommen in 18 Bibelstellen) 

Lk 1,24 Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, sein Weib, schwanger und verbarg sich fünf Monate, indem sie sagte:

Lk 1,26 Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt von Galiläa, mit Namen Nazareth,

Lk 1,36
Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch mit einem Sohne schwanger in ihrem Alter, und dies ist der sechste Monat bei ihr, 
welche unfruchtbar genannt war;

Lk 1,56 Und Maria blieb ungefähr drei Monate bei ihr; und sie kehrte nach ihrem Hause zurück.

Lk 4,25
In Wahrheit aber sage ich euch: Viele Witwen waren in den Tagen Elias' in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate 
verschlossen war, so daß eine große Hungersnot über das ganze Land kam;

Apg 7,20
In dieser Zeit wurde Moses geboren, und er war ausnehmend schön; und er wurde drei Monate aufgezogen in dem Hause des 
Vaters.

Apg 18,11 Und er hielt sich ein Jahr und sechs Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes.

Apg 19,8
Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig drei Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des 
Reiches Gottes überzeugte.
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Apg 20,3
Und nachdem er sich drei Monate aufgehalten hatte und, als er nach Syrien abfahren wollte, von den Juden ein Anschlag gegen 
ihn geschehen war, wurde er des Sinnes, durch Macedonien zurückzukehren.

Apg 28,11
Nach drei Monaten aber fuhren wir ab in einem alexandrinischen Schiffe, das auf der Insel überwintert hatte, mit dem Zeichen 
der Dioskuren.

Gal 4,10 Ihr beobachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre.

Jak 5,17
Elias war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir; und er betete ernstlich, daß es nicht regnen möge, und es regnete 
nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate.

Off 9,5
Und es wurde ihnen gegeben, daß sie sie nicht töteten, sondern daß sie fünf Monate gequält würden; und ihre Qual war wie die 
Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen schlägt.

Off 9,10
und sie haben Schwänze gleich Skorpionen, und Stacheln, und ihre Gewalt ist in ihren Schwänzen, die Menschen fünf Monate zu 
beschädigen.

Off 9,15
Und die vier Engel wurden gelöst, welche bereitet waren auf Stunde und Tag und Monat und Jahr, auf daß sie den dritten Teil der 
Menschen töteten.

Off 11,2
Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, wirf hinaus und miß ihn nicht; denn er ist den Nationen gegeben worden, und sie 
werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate.

Off 13,5
Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete; und es wurde ihm Gewalt gegeben, 42 Monate zu 
wirken.

Off 22,2
In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölf Früchte trägt und jeden 
Monat seine Frucht gibt; und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen.

Als nächstes will ich mal nachschauen was menas im AT also in der Septuaginta bedeutet. Dann werde ich nach sehen welches hebräische Wort dem 
zugrunde liegt, um der Wortbedeutung auf die Spur zu kommen. 
Als erstes suche ich das Wort menas http://www.obohu.cz/bible/index.php?hledat=%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF
%82&k=Sk&styl=WH&kap=7&kde=Suche 
'μηνας' Gesamtzahl der Übereinstimmungen: 14   Apg (5); Off (4); Lk (3); Gal (1); Jak (1); 
Lk. 1, 24 μηναςG3376{N-APM} 
dann suche ich nach G3376: 
http://www.obohu.cz/bible/index.php?str=G3376&styl=WH&k=Sk&kap=7&hledanistronga=Suche 
'G3376' Gesamtzahl der Übereinstimmungen: 18   Off (6); Lk (5); Apg (5); Gal (1); Jak (1); 

→ also die Differenz kommt sicher daher, das ich oben nur nach  μηνας gesucht und nicht nach dem Wortstamm μηνα, denn da kommt folgendes 
heraus: http://www.obohu.cz/bible/index.php?hledat=%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B1&k=Sk&styl=WH&kap=7&kde=Suche 
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Westcott-Hort NT mit Strong Nummern und Morphologie 
'μηνα'  Gesamtzahl der Übereinstimmungen: 16  Off (6); Apg (5); Lk (3); Gal (1); Jak (1); 
→ aber man erkennt, das es sich um die gleichen Stellen handelt

Suche ich aber in der Septuaginta nach μηνας kommt etwas interessantes zum Vorschein: 
http://www.obohu.cz/bible/index.php?hledat=%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82&k=Neh&styl=LXXA&kap=1&kde=Suche 

Analytic Septuagint mit Strong Nummern und Morphologie (v.יהוה) 
'μηνας'  Gesamtzahl der Übereinstimmungen: 18  2.Sam (4); 1.Chr (3); 1.Kön (2); Hi (2); 1.Sam (2); Ri (2); Est (1); 2.Mo (1); 4.Mo (1); 
→ man sollte meinen, das es sich um das selbe Wort handelt, oder? 

2.Mo 2:2 : καιG2532{CONJ} ενG1722{PREP} γαστριG1064{N-DSF} ελαβενG2983{V-AAI-3S} καιG2532{CONJ} ετεκενG5088{V-AAI-3S} 
αρσεν{A-ASN} ιδοντεςG3708{V-AAPNP} δεG1161{PRT} αυτοG846{D-ASN} αστειονG791{A-ASN} εσκεπασαν{V-AAI-3P} 
αυτοG846{D-ASN} μηναςG3303{N-APM} τρειςG5140{A-APM}

→ aber wir erkennen, das es hier zwar auch um 3 Monate/Monde geht, aber hier mit einer anderen Strongnummer verknüpft ist. Das mit den 
Strongnummern ist halt so eine Sache für sich, muss man nicht unbedingt verstehen. Ist eben nur ein Hilfsmittel mehr nicht. Suche ich nun unter der 
Strongnummer G3303, dann erhalte ich folgende Ergebnisse:
μηναςG3303{N-APM} http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=studybible&strong=G3303 Übersetzung(en) in der Elberfelder Bibel:
zwar (42), freilich (7), einer (6), ein (4), wohl (4), denn (3), etlich (3), wer (2), als (1), auch (1), denen (1), Der (1), der (1), des (1), die (1), Ding (1), 
erst (1), etwa (1), ja (1), mögen (1), nämlich (1), nun (1), so (1), welch (1), werden (1), wirklich (1)

→ schon mal mit einer falsche Strongnummer verknüpft. Ob das Problem immer nur die Septuaginta betrifft weiß ich nicht, aber bei ihr scheint vieles 
im argen zu sein.  

Schauen wir uns das an dem obigen Beispiel an:
2. Mose 2, 2 BRU Das Weib wurde schwanger, sie gebar einen Sohn. Sie sah, daß er wohlbeschaffen war, sie suchte ihn zu verheimlichen, drei 
Monate. 
LUT1545 Und das WeibH802 ward schwangerH2029 und gebarH3205 einen SohnH1121. Und da sieH6845 sahH7200, daß es ein fein Kind 
warH2896, verbarg sie ihn dreiH7969 MondenH3391.
NHTS Und das Weib ward schwanger und gebar einen Sohn. Da sie nun sah, daß er schön war, hielt sie ihn drei Monate verborgen. 

WLC 2 הרר רתר ה H2029ו אששה לדד H802הה רתל א H1121בלן H3205ו רד רתל תתו H7200ו צנפננלהו H1931הוא H2896טוב H3588כשי H853א תתש ה H6845ור לשה  H7969 dreiשנ

תים חש נרה H3391 Monde → hier im hebräischen Urtext steht drei Monde (yerach), obwohl es mit einer falschen Strongnummer versehen istי
2.Mo 2:2 : καιG2532{CONJ} ενG1722{PREP} γαστριG1064{N-DSF} ελαβενG2983{V-AAI-3S} καιG2532{CONJ} ετεκενG5088{V-AAI-3S} 

αρσεν{A-ASN} ιδοντεςG3708{V-AAPNP} δεG1161{PRT} αυτοG846{D-ASN} αστειονG791{A-ASN} εσκεπασαν{V-AAI-3P} 
αυτοG846{D-ASN} μηναςG3303{N-APM} Mode τρειςG5140{A-APM}drei 
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Verfolge ich noch einige Stellen auf der Suche nach menas in der Septuaginta: http://www.obohu.cz/bible/index.php?hledat=%CE%BC%CE%B7%CE
%BD%CE%B1%CF%82&k=Neh&styl=LXXA&kap=1&kde=Suche 

4.Mo 28:14 : ηG3588{T-NSF} σπονδη{N-NSF} αυτωνG846{D-GPN} τοG3588{T-NSN} ημισυ{A-NSN} τουG3588{T-GSM} ιν{N-PRI} 
εσταιG1510{V-FMI-3S} τωG3588{T-DSM} μοσχωG3448{N-DSM} τωG3588{T-DSM} ενιG1519{A-DSM} καιG2532{CONJ} 
τοG3588{T-NSN} τριτονG5154{A-NSN} τουG3588{T-GSM} ιν{N-PRI} εσταιG1510{V-FMI-3S} τωG3588{T-DSM} κριω{N-DSM} 
τωG3588{T-DSM} ενιG1519{A-DSM} καιG2532{CONJ} τοG3588{T-NSN} τεταρτονG5067{A-NSN} τουG3588{T-GSM} ιν{N-
PRI} εσταιG1510{V-FMI-3S} τωG3588{T-DSM} αμνωG286{N-DSM} τωG3588{T-DSM} ενιG1519{A-DSM} οινουG3631{N-
GSM} τουτοG3778{D-NSN} ολοκαυτωμαG3646{N-NSN} μηναG3303{N-ASM} εκG1537{PREP} μηνοςG3303{N-GSM} 
ειςG1519{PREP} τουςG3588{T-APM} μηναςG3303{N-APM} τουG3588{T-GSM} ενιαυτουG1763{N-GSM}

BRU  Und ihre Güsse: ein Halbkrug seis für den Farren, ein Drittelkrug für den Widder, und ein Viertelkrug für das Lamm, Wein. Das ist die 
Darhöhung jeder Neuung an ebender Neuung, für die Mondneuungen des Jahrs. 
NHTS  Und ihre Gußopfer: Ein halbes Hin sei für den Stier, ein Drittel Hin für den Widder und ein Viertel Hin für das Schaf, Wein; dies ist das 
Hochopfer des Neumonds an seinem Neumondstag, für die Monate des Jahres, 

WLC 14 כליהדם ננשסנ צשי H5262ו ין H2677חצ הש דה H1969הר י שהנ ת H6499לרפהר H1961י לשישש ין H7992ושנ הש של H1969הר בשיעשת H352להאי ין H7243ורנ הש  H1969הר

שן H3532לרכדבדש הי תאת H3196י תלרתH2063 dieses istז ש H5930 das Brandopferע תדד שו H2320 der Neuung (Mas. Sing.)ח דנ  H2320 an der Neuungבנחה

(Inseparable Preposition + Noun Mas. Sing.) י של דנ תה H2320 zu den Neuungen  (Inseparable Preposition + Noun Mas. Pl.)לנחה נה שה   H8141 des Jahresהר
→ ich habe an anderer Stelle schon gezeigt, das chodesh nichts mit dem Mond zu tun hat, so das ich konsequenter weise auch immer mit Neuung 
(Monat) übersetze, da chodesh auch neu als Wortstamm hat. Auch erkennen wir an obigen Beispiel gut, das wir drei verschiedene Varianten von mena 
unterscheiden können. 
μηναG3303{N-ASM} Akkusativ Singular 
μηνοςG3303{N-GSM} Genitiv Singular 
μηναςG3303{N-APM} Akkusativ Plural 
Was wir hier noch erkennen können ist, das hier H2320 chodesh mit menas wiedergegeben wird. H2320 kann man mit Neuung als auch mit Monat 
wiedergeben, da es sich auf einen genau 30 tägigen Zyklus bezieht, der sich jeden Monat wieder von neuem wiederholt. In der Stelle 2. Mose 2, 2 aber 
bezog sich menas auf H3391, welches den Mond darstellt. Wir sehen wir müssen genau nachschauen auf was sich menas oder seine Varianten genau 
bezieht. Die Septuaginta ist eine schlechte Quelle. Ein paar Beispiele werde ich noch kurz in einer Tabelle darstellen: 
http://www.obohu.cz/bible/index.php?str=G3303&styl=LXXA&k=Abd&kap=1&hledanistronga=Suche 

Das Wort Mond als unser Trabant kommt nur selten im Wort Yahweh`s vor. Es bezieht sich meist auf natürliche Vorgänge und deren Zeitabläufe.
'H3391' Gesamtzahl der Übereinstimmungen: 13   Hi (4); 1.Kön (3); 5.Mo (2); Sach (1); Jes (1); 2.Kön (1); 2.Mo (1); 
'H3394' Gesamtzahl der Übereinstimmungen: 26 Ps (8); Joe (3); 5.Mo (2); Jer (2); Jes (2); Hi (2); Jos (2); Hab (1); Hes (1); Pred (1); 2.Kön (1); 
1.Mo (1); → folgen sie den Links für den Kontext der jeweiligen Stellen

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=Gn&str=H3394
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=2Kr&str=H3394
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=Kaz&str=H3394
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=Ez&str=H3394
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=Abk&str=H3394
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=Joz&str=H3394
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=Jb&str=H3394
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=Iz&str=H3394
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=Jr&str=H3394
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=Dt&str=H3394
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=Jl&str=H3394
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=Z&str=H3394
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=Ex&str=H3391
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=2Kr&str=H3391
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=Iz&str=H3391
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=Za&str=H3391
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=Dt&str=H3391
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=1Kr&str=H3391
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&omez=Jb&str=H3391
http://www.obohu.cz/bible/index.php?str=G3303&styl=LXXA&k=Abd&kap=1&hledanistronga=Suche
http://enthuellung.jimdo.com/app/download/10294648599/Die+Zeitrechnung+in+der+heiligen+Schrift+neuste+Fassung+2015.pdf?t=1424780884
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=Nu&kap=28&v=14&najit=%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82#v14
http://www.obohu.cz/bible/index.php?hledat=%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82&k=Neh&styl=LXXA&kap=1&kde=Suche
http://www.obohu.cz/bible/index.php?hledat=%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82&k=Neh&styl=LXXA&kap=1&kde=Suche


Stelle:
Suche  G3303

Septuaginta Übersetzung 1:
BRU Buber Rosenzweig

Übersetzung 2:
NHTS Naftali Herz

Übersetzung 3:
WLC Westminster Kodex

1.Mo 7:11 μηνοςG3303{N-GSM} 
μηνοςG3303{N-GSM} 

zweiten Mondneuung, auf die 
Neuung 

im zweiten Monat, des Monats ש תדד שי H2320ברח נ של  ,H8145הר

ש תדד  H2320 Neuungלרח

1.Mo 8:4 μηνιG3303{N-DSM} 
μηνοςG3303{N-GSM} 

siebenten Mondneuung, auf die 
Neuung 

im siebenten Monat, des Monats ש תדד י H2320ברח בשיעש  ,H7637הרשנ

ש תדד  H2320לרח

1.Mo 8:5 μηνοςG3303{N-GSM} 
μηνιG3303{N-DSM} ?
μηνοςG3303{N-GSM} 

zehnte Neuung, auf die Neuung zum zehnten Monat, des Monats ש תדד ח י H2320הר ירש העצשש  ,H6224הת

ש תדד  H2320לרח

1.Mo 8:13 μηνοςG3303{N-GSM} 
μηνοςG3303{N-GSM} 

im Anfangsmonat, auf die Neuung des ersten Monats, בנאדחהדH259 ש תדד  ,H2320לרח

1.Mo 8:14 μηνιG3303{N-DSM} 
μηνοςG3303{N-GSM} 

zweiten Mondneuung, auf die 
Neuung 

im zweiten Monat, des Monats ש תדד שי H2320וברח נ של  ,H8145הר

ש תדד  H2320לרח

1.Mo 29:14 μηναG3303{N-ASM} die Tage einer Mondneuung einen Monat lang ש תדד תים H2320ח המש  H3117י

2.Mo 12:2 μηνG3303{N-NSM} 
μηνωνG3303{N-GPM} 
μησινG3303{N-DPM} 

Mondneuung sei euch Anfang der 
Mondneuungen, die anfängliche 
unter den Mondneuungen 

Dieser Monat sei euch der 
Anfang der Monate; der erste sei 
er euch unter den Monaten 

ש תדד ח זדה H2320הר  ,H2088הר

ים שש דה אשון H2320חד  ,H7223רש

י של דנ  H2320לנחה

Alle Stellen dazwischen habe ich mit dem Text überprüft und überall stand nur H2320

5.Mo 21:13 μηνοςG3303{N-GSM} einen Monat an Tagen einen Monat lang ח דרר ים H3391 Mondי המש  H3117י

5.Mo 33:14 μηνωνG3303{N-GPM} der Monde von Monden תים חש נרה  H3391Mondenי

1.Sam 20:27 μηνοςG3303{N-GSM} Am Morgenden auf die Neuung am zweiten Folgetag des 
Neumonds 

ת רר חד תמה ש H4283מש תדד ח  H2320הר

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=1S&kap=20&v=27&najit=#v27
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=Dt&kap=33&v=14&najit=#v14
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=Dt&kap=21&v=13&najit=#v13
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=Ex&kap=12&v=2&najit=#v2
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=Gn&kap=29&v=14&najit=#v14
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=Gn&kap=8&v=14&najit=#v14
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=Gn&kap=8&v=13&najit=#v13
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=Gn&kap=8&v=5&najit=#v5
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=Gn&kap=8&v=4&najit=#v4
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=Gn&kap=7&v=11&najit=#v11
http://www.obohu.cz/bible/index.php?por[]=BRU&por[]=LUT1&por[]=LVE&por[]=NHTS&por[]=WLC&k=Ex&styl=PR&kap=1&vyberpor=vergleichen
http://www.obohu.cz/bible/index.php?str=G3303&styl=LXXA&k=Abd&kap=1&hledanistronga=Suche


1.Sam 20:34 μηνοςG3303{N-GSM} am Zweittag der Neuung am zweiten Neumondstag בניוםH3117 ש תדד ח שי H2320הר נ של  H8145הר

2.Sam 24:8 μηνωνG3303{N-GPM} Nach Ablauf von neun Monaten 
und zwanzig Tagen 

nach Verlauf von neun Monaten 
und zwanzig Tagen 
Merke: Monde und Tage passen 
gar nicht zusammen, wenn es um 
Zeiträume geht!!

עהה שנ ים H8672תש שש דה  H2320חד

ים רש נעדשנ  H3117יום H6242ו

2.Sam 24:13 μηναςG3303{N-APM} drei Jahre, drei Mondneuungen, 
drei Tage 

sieben Jahre, drei Monate, drei 
Tage  
Merke: Jahre, Monde und Tage 
passen gar nicht zusammen, wenn 
es um Zeiträume geht!!

תברע שים  H7651 siebenשד נ ,H8141שה

ה לשה ים  H7969 dreiשנ שש דה   H2320חד

ת לשד המשים H7969 dreiשנ  H3117י

1.Kön 4:7 μηναG3303{N-ASM} Zwölf Amtsvögte hatte Schlomo 
über alles Jissrael, die versorgten 
den König und sein Haus, (je) 
eine Mondneuung im Jahr lag es 
dem einzelnen ob, zu versorgen 
Merke: haben sie dann 29,5 Tage 
x 12 = 354 Tage gedient?

Und Schelomo hatte zwölf 
Vögte über ganz Jisraël, und sie 
versorgten den König und sein 
Haus, einen Monat im Jahr lag 
einem die Versorgung ob 
Merke: oder doch eher 30 Tage x 
12 = 360 Tage, denn 365,25 /12 
= 30,4375 ?? Entscheiden sie 
selbst!!

נלים ר H8147 zweiשנ  ,H6240 zehnעהשה

ש תדד נהה H2320 Neuungח  H8141ברשה
des Jahres 

1.Kön 4:27
(1. Kön 5:7) 

μηναG3303{N-ASM} Und jene Amtsvögte versorgten 
den König Schlomo und alljeden, 
der dem Tisch des Königs 
Schlomo nahte, jedermann seine 
Mondneuung, nicht ließen sie 
etwas vermissen, 
Merke: Oder haben denn dann 
einige 30 und einige 29 Tage 
gedient?

Und es versorgten jene Vögte 
den König Schelomo und alle, 
die zum Tisch des Königs 
Schelomo Zutritt hatten, jeder 
seinen Monat, sie ließen es an 
nichts fehlen. 

שו H376אשיש דנ  H2320חה

1.Kön 6:1 μηνιG3303{N-DSM} im vierten Jahr - in der Neuung 
des Glanzmonats, das ist die 

im vierten Jahr - im Monat Siw, 
das ist der zweite Monat 

נהה בשיעשית H8141 Jahrברשה רנ  H7243הה

vierte  ש תדד H2320 Neuungבנח שו  H2099ז

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=1Kr&kap=6&v=1&najit=#v1
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=1Kr&kap=4&v=27&najit=#v27
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=1Kr&kap=4&v=7&najit=#v7
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=2S&kap=24&v=13&najit=#v13
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=2S&kap=24&v=8&najit=#v8
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=1S&kap=20&v=34&najit=#v34


zweite Neuung Siv הואH1931 dieser ש תדד ח  H2320הר

Neuung  שי נ של  H8145 der anderen (2.)הר

2.Kön 15:13 μηναG3303{N-ASM} in Samaria einen Monat an Tagen regierte einen Monat lang in 
Schomeron 
Merke: hier wird das einzigste 
Mal auf einen speziellen 
Zeitraum im Zusammenhang mit 
dem Mond hingewiesen!!

שמנלך רי ח H4427 regierteו תרר ד  H3391י

einen Mond  המשים  H3117 an Tagenי

ון רת תמנ H8111 in Samariaבנש

1.Chr 27:1 μηναG3303{N-ASM 
μηνοςG3303{N-GSM} 
μηναςG3303{N-APM} 

der antretenden und der 
abziehenden, Mondneuung um 
Mondneuung, zu allen Monden 
des Jahres, 

der antretenden und der 
abtretenden, Monat für Monat, 
nach allen Monaten des Jahres 
Merke: die Schrift rechnet 
immer nur mit 30 Tage pro 
Neuung siehe 1. Mose 8 und 
Esther, 1 u. 3 und prophetische 
Zeitrechnung 1260, 3 ½, 42

תצלאת י נהר ש H3318ו תדד  H2320 Neuungח

ש תדד  H2320 auf Neuungבנח

תל י  H3605 jedeלנכ של דנ  H2320חה

Neuung נהה שה  H8141 des Jahresהר

2.Chr 8:13 μησινG3303{N-DPM} darzuhöhn an den Wochenfeiern, 
an den Mondneuungen und an den 
Begegnungszeiten dreimal im 
Jahr, am Fest der Wochen 
Merke: den Begriff Woche gibt es 
im hebräischen nicht, sondern es 
steht immer Siebener!!

um nach dem Gebot Mosches 
darzubringen, an den Sabbaten, 
den Neumonden und den 
Festzeiten, am Wochenfest 

בהתות H7676 Sabbateלרשר

ים שש דה נלדחד H2320 Neuungenו

נלרמועצדות  ,H4150 moedim (Pl.)ו

ג  H2282 Fest derובנחר

בעעות שה   H7620 Siebenerהר

Alle Stellen dazwischen habe ich mit dem Text überprüft und überall stand nur H2320

Hi 3:6 μηνωνG3303{N-GPM} Jene Nacht, Dunkel nehme sie 
hin, nimmer eine sie sich den 
Tagen des Jahrs, in die Zahl der 
Monde komme sie nicht! 
Merke: Mond wird häufig in 
einem literarischen Sinn 
verwendet.

Hätt sie, die Nacht, die 
Dunkelheit entführt; wär er 
vereint nicht mit des Jahres 
Tagen nicht eingetreten in der 
Monde Zahl. 

י נהה H3117בשימל  H8141שה

פרר חשים H4557בנמשסנ נרה  H3391י

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=Jb&kap=3&v=6&najit=#v6
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=2Pa&kap=8&v=13&najit=#v13
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=1Pa&kap=27&v=1&najit=#v1
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=2Kr&kap=15&v=13&najit=#v13


Hi 7:3 μηναςG3303{N-APM} So habe ich Monde der 
Vergeblichkeit zu eigen 
bekommen, Nächte des Harms 
teilte man mir zu. 

so - - hab ich Monde mir ererbt 
des Trugs und Elendsnächte 
teilte man mir zu. 

י חל ררנ  H3391י

Hi 14:5 μηνεςG3303{N-NPM} Sind festgelegt seine Tage, ist die 
Zahl seiner Monde bei dir, tatest 
du die Schranke ihm zu, die er 
nicht überschreite, - 
→ hier wäre ich auch von Mond 
ausgegangen, aber die heilige 
Schrift hat ihre eigenen Gesetze

sind seine Tage abgeschlossen 
und seiner Monde Zahl bei dir 
hast seinen Satz bestimmt, nicht 
kann er weiter. 
Merke: auch Übersetzungen 
jüdischer Gelehrter sind nicht 
immer sehr vertrauenswürdig, 
man muss alles selber 
gegenprüfen. 

רוצשים יו H2782חצ המה  H3117י

פרר תסנ יו H4557מש שה דה  H2320חד

ך  H854אשתה

Hi 21:21 μηνωνG3303{N-GPM} Denn was könnte danach ihn 
seines Hauses verlangen, ward 
erst die Zahl seiner Monde 
verknappt! 

Denn was liegt ihm an seinem 
Haus nach ihm da ausgelöscht 
sind seiner Monde Zahl? 

פרר יו H4557ומשסנ שה דה  H2320חד

תצו צה  H2686חע

Hi 29:2 μηναG3303{N-ASM} »Wer gäbe mir gleich den 
Monden von vordem, den Tagen, 
da Gott mich bewahrte, 

«Wer mächte mich wie in den 
Monden einst wie in den Tagen, 
da mich Gott beschützte. 

י חל ררנ  H3391כני

So das sollte fürs erste genügen, damit jeder sieht, das man immer alles gegenprüfen muss und das man sich eben nicht auf Übersetzer verlassen kann. 
Wer noch prüfen will, wo über all Mond in der Form H3391 und H3394 vorkommt – wozu die beiden Strongnummern?? - kann das in den Links auf 
Seite 4 ganz unten nachprüfen. 

So nun möchte ich mich den Texten zuwenden, die wir im NT finden und die mit dem Mond in Verbindung stehen. Meine These ist ja weiterhin, das 
chodeshH2320 nichts mit dem Mond zu tun hat, sondern einen 30 tägigen Rhythmus bezeichnet. Wenn es um Zeitangaben geht, die unklar sind oder 
von den Beteiligten mit dem Mondzyklus in Verbindung gebracht werden, dann steht dann auch klar H3391 oder H3394. Meistens sind es Heiden die 
auf diese Art und Weise zählen. Israel war ja ständig von diesen Völkern umgeben und sollte sich eigentlich weder durch Heirat noch durch 
Durchmischung der Traditionen mit ihnen vermischen. Aber sie haben das sehr selten eingehalten. Und die heilige Schrift teilt uns nur den IST-Zustand 
mit vermischt mit Ermahnungen wieder den SOLL-Zustand anzunehmen. Das muss man auch auseinander halten. Nicht alles was geschrieben steht ist 
gleich auch ein Wort zu nachahmen oder Wahrheit im absoluten Sinne. Hier ein kleines Beispiel: 2Kön 15,16 Damals schlug Menahem die Stadt 
Tifsach und alle, die darin waren, und ihr Gebiet von Tirza aus, weil sie ihn nicht einlassen wollten, und schlug sie, und alle ihre Schwangeren ließ er 

http://www.bibelserver.com/text/LUT/2.K%C3%B6nige15%2C16
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=Jb&kap=29&v=2&najit=#v2
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=Jb&kap=21&v=21&najit=#v21
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=Jb&kap=14&v=5&najit=#v5
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=Jb&kap=7&v=3&najit=#v3


aufschlitzen. → nur weil das in der heiligen Schrift steht, heißt das noch lange nicht, das Yahweh das gut heißt. Sünde führt immer zu bösartigen 
Auswüchsen. Man sollte immer seinen gesunden Menschenverstand benutzen. So wenden wir uns dem NT zu.
'G4582' Mond Gesamtzahl der Übereinstimmungen: 9  Off (4); 1.Kor (1); Apg (1); Lk (1); Markus (1); Mt (1); 
'G3376' Monat Gesamtzahl der Übereinstimmungen: 18  Off (6); Lk (5); Apg (5); Gal (1); Jak (1); 

Stelle:
Mond 11x 
(selene) 
Monat 20x 
(menas) 

Westcott-Hort 
Link: Suche  G3376
- gemeint sind immer Monate mit 30 
Tagen

Textus Receptus 
Link: Suche  G4582

Deutsch Interlinearübersetzung Adolf Ernst Knoch (1939) 

Lk 1:24 μηναςG3376{N-APM} μηναςG3376{N-APM} sie verbarg sich fünf Monate sich fünf Monate verborgen 

Lk 1:26 μηνιG3376{N-DSM} μηνιG3376{N-DSM} Aber in dem Monat sechsten Im sechsten Monat 

Lk 1:56 μηναςG3376{N-APM} μηναςG3376{N-APM} Blieb aber Maria bei ihr ungefähr 
drei Monate 

Mirjam blieb etwa drei 
Monate bei ihr 

Lk 1:36 μηνG3376{PRT} Partikel μηνG3376{PRT} und dies sechste Monat ist für sie und dies ist der sechste 
Monat für sie 

Lk 4:25 μηναςG3376{N-APM} μηναςG3376{N-APM} als verschlossen war der Himmel 
über drei Jahre und sechs Monate 

als der Himmel für drei 
Jahre und sechs Monate 
verschlossen war 

Apg 7:20 μηναςG3376{N-APM} μηναςG3376{N-APM} dieser wurde aufgezogen drei 
Monate im Hause des Vaters 

wurde drei Monate im Haus 
des Vaters aufgezogen 

Apg 18:11 μηναςG3376{N-APM} μηναςG3376{N-APM} Er hielt sich auf aber ein Jahr und 
sechs Monate 

So nahm er dort seinen 
Wohnsitz für ein Jahr und 
sechs Monate (kursiv fehlt 
im Urtext)

Apg 19:8 μηναςG3376{N-APM} μηναςG3376{N-APM} sprach er mit Freimut über drei 
Monate 

redete dort freimütig drei 
Monate lang 

Apg 20:3 μηναςG3376{N-APM} μηναςG3376{N-APM} und verweilt habend drei Monate Dort verbrachte er drei 
Monate 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WH&k=Sk&kap=20&v=3&najit=#v3
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WH&k=Sk&kap=19&v=8&najit=#v8
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Apg 28:11 μηναςG3376{N-APM} μηναςG3376{N-APM} Aber nach drei Monaten fuhren wir 
ab in einem Schiff 

So gingen wir nach drei 
Monaten wieder in See 

Gal 4:10 μηναςG3376{N-APM} μηναςG3376{N-APM} Tage beobachtet ihr und Monate 
und Festzeiten und Jahre 

Ihr haltet auf Tage und 
Monate, Fristen und Jahre 

Jak 5:17 μηναςG3376{N-APM} μηναςG3376{N-APM} und nicht regnete es auf der Erde 
drei Jahre und sechs Monate 

und es regnete drei Jahre 
und sechs Monate nicht auf 
das Land 

Off 9:5 μηναςG3376{N-APM} μηναςG3376{N-APM} sondern daß sie gepeinigt werden 
sollten fünf Monate 
Merke: prophetische Zeitangabe, 
5x30 Tagen = 150 Tage entspricht 
150 Jahre 

sondern daß sie fünf Monate 
lang gequält würden 

Off 9:10 μηναςG3376{N-APM} μηναςG3376{N-APM} zu schädigen die Menschen fünf 
Monate. 

den Menschen fünf Monate 
lang zu schaden 

Off 9:15 μηναG3376{N-ASM} μηναG3376{N-ASM} Und losgebunden wurden die vier 
Engel sich bereit gemacht habenden 
für die Stunde und Tag und Monat 
und Jahr, daß sie töteten den dritten 
der Menschen 
Merke: welchen Sinn würde es hier 
machen den Mondmonat einzu-
setzen??

Und gelöst wurden die vier 
Boten, die auf Stunde und 
Tag, Monat und Jahr in 
Bereitschaft waren, damit sie 
ein Drittel der Menschen 
töteten 

Off 11:2 μηναςG3376{N-APM} μηναςG3376{N-APM} und die Stadt heilige werden sie 
zertreten zweiundvierzig Monate 
Merke: 42 Monate ala 30 Tage sind 
1260 Tage entspricht 1260 Jahre 
(42x29,5=1239 diese Zahl gibt es 
in der Schrift nicht!!)

Und die heilige Stadt werden 
sie zweiundvierzig Monate 
lang treten 
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Off 13:5 μηναςG3376{N-APM} μηναςG3376{N-APM} Und gegeben wurde ihm ein Maul, 
redendes Großes und Lästerungen, 
und gegeben wurde ihm Macht, zu 
handeln zweiundvierzig Monate 
Merke: im Jahre 556 n. Chr. müsste 
das 1260 jährige Papsttum 
begonnen haben und endete am
10. Februar 1798 mit der 
Gefangennahme des Papstes PiusVI

Und ihm wurde ein Maul 
gegeben, das große Worte 
und Lästerungen sprach; und 
Vollmacht wurde ihm 
gegeben zweiundvierzig 
Monate lang seinen Willen 
auszuführen 

Off 22:2 μηναG3376{N-ASM} μηναG3376{N-ASM} In Mitte ihrer Straße und am Fluß 
von hier und von dort Holz Lebens, 
bringend Früchte zwölf, in jedem 
Monat hergebend seine Frucht, und 
die Blätter des Baumes zur Heilung 
der Völker 

Inmitten ihres Platzes und 
diesseits und jenseits des 
Stromes war Holz des 
Lebens, das zwölferlei 
Früchte trägt: in jedem 
Monat gibt es seine Frucht 
her. Die Blätter des Holzes 
dienen zur Genesung der 
Nationen 

Mt 24:29 σεληνηG4582{N-NSF} 
Merke: das Wort für Mond ist 
ein anderes „selene“

σεληνηG4582{N-NSF} und der Mond nicht wird geben 
seinen Schein 

und der Mond wird seinen 
Schein nicht geben 

Markus 13:24 σεληνηG4582{N-NSF} σεληνηG4582{N-NSF} und der Mond nicht wird geben 
seinen Schein 

und der Mond wird seinen 
Schein nicht geben 

Lk 21:25 σεληνηG4582{N-DSF} σεληνηG4582{N-DSF} Und sein werden Zeichen an Sonne 
und Mond und Sternen und auf der 
Erde Angst Völker in Ratlosigkeit 
vor Brausen Meeres und vor Wogen 

Dann werden Zeichen an 
Sonne, Mond und den 
Gestirnen sein, und auf der 
Erde wird Beklemmung der 
Nationen vor Ratlosigkeit 
beim Brausen des Meeres 
und bei der Erschütterung 
sein 
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Apg 2:20 σεληνηG4582{N-NSF} σεληνηG4582{N-NSF} die Sonne wird sich verwandeln in 
Finsternis und der Mond in Blut, 
bevor kommt Tag Herrn, der große 
und strahlende 
Merke: diese Ereignisse haben sich 
um 1780 erfüllt.

Die Sonne wird in Finsternis 
verdunkelt werden und der 
Mond in Blut, bevor der Tag 
des Herrn kommt, der große 
Tag, der Ihn offenbart 

1.Kor 15:41 σεληνηςG4582{N-GSF} σεληνηςG4582{N-GSF} Ein anderer Glanz Sonne und ein 
anderer Glanz Mondes und ein 
anderer Glanz Sterne; denn Stern 
von Stern unterscheidet sich im 
Glanz 

Anders ist auch die 
Herrlichkeit der Sonne und 
anders die Herrlichkeit des 
Mondes, wieder anders die 
Herrlichkeit der Sterne; 
denn an Herrlichkeit 
überbietet ein Stern den 
anderen Stern 

Off 6:12 σεληνηG4582{N-NSF} σεληνηG4582{N-NSF} Und ich sah, als es öffnete das 
Siegel sechste, und ein großes 
Erdbeben geschah, und die Sonne 
wurde schwarz wie ein aus Haaren 
gemachter Sack, und der ganze 
Mond wurde wie Blut 
Merke: das große Beben war 1755

Und ich gewahrte, als es das 
sechste Siegel öffnete, da 
geschah ein großes Beben, 
und die Sonne wurde 
schwarz wie ein härenes 
Sacktuch, und der ganze 
Mond wurde wie Blut 

Off 8:12 σεληνηςG4582{N-GSF} σεληνηςG4582{N-GSF} Und der vierte Engel posaunte: Und 
geschlagen wurde der dritte der 
Sonne und der dritte des Mondes 
und der dritte der Sterne, so daß 
verfinstert wurde der dritte von 
ihnen und der Tag nicht schien 
seinen dritten und die Nacht 
gleichermaßen 

Und der vierte Bote 
posaunte: da wurde ein 
Drittel der Sonne und ein 
Drittel des Mondes und ein 
Drittel der Sterne 
geschlagen, damit ein Drittel 
von ihnen verfinstert werde 
und zu einem Drittel des 
Tages nicht scheine, und des 
Nachts gleicherweise 
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Off 12:1 σεληνηG4582{N-NSF} σεληνηG4582{N-NSF} Und ein großes Zeichen wurde 
gesehen am Himmel, eine Frau 
bekleidet mit der Sonne, und der 
Mond unter ihren Füßen und auf 
ihrem Haupt eine Krone von zwölf 
Sternen 

Da erschien ein großes 
Zeichen am Himmel: eine 
Frau, mit der Sonne umhüllt, 
den Mond unter ihren Füßen 
und auf ihrem Haupt einen 
zwölfsternigen Kranz 

Off 21:23 σεληνηςG4582{N-GSF} σεληνηςG4582{N-GSF} Und die Stadt nicht Bedarf hat an 
der Sonne und nicht an dem Mond, 
damit sie scheinen ihr; denn die 
Herrlichkeit Gottes hat licht 
gemacht sie, und ihre Leuchte das 
Lamm 

Die Stadt bedarf weder der 
Sonne noch des Mondes, um 
in ihr zu scheinen; denn die 
Herrlichkeit Gottes 
erleuchtet sie, und ihre 
Leuchte ist das Lämmlein 

Kol 2:16 
hier ist der 
Link zum 
griechischen 
Text 

νουμηνιαςG3561{N-GSF} 
Merke: „noumenias“ kommt 
nur ein einziges Mal im NT 
vor, Bedeutung aber nicht 
Neumond, denn dann müsste es 
νουσεληνης (G4582)heißen, 
daher eher neuer Monat

νουμηνιαςG3561{N-GSF} Nicht also jemand euch richte 
wegen Essens und wegen Trinkens 
oder in Hinsicht auf ein Fest, 
entweder Neumond oder Sabbat 

Daher richte euch niemand 
in Speise oder Trank oder 
Einzelheiten eines Festes 

Mt 17:15 σεληνιαζεταιG4583{V-PNI-
3S} 

σεληνιαζεταιG4583{V-PNI-3S} 
„seleniazomai“ Wortstamm 
selene,  mondsüchtig 

und sagend: Herr, erbarme dich 
meines Sohnes, weil er 
mondsüchtig ist und schlimm 
leidet; denn oft fällt er ins Feuer 
und oft ins Wasser 

Herr, erbarme Dich meines 
Sohnes; denn er ist 
fallsüchtig und übel daran, 
weil er oftmals ins Feuer 
fällt und oftmals ins Wasser 

Wir erkennen ganz klar, das im NT zwischen Monat und Mond ganz klar unterschieden wird und so können wir auch rückschließen, das das im AT 
auch so ist, denn die Schreiber des NT waren kundig im AT und auch mit dem selben Geist inspiriert. ChodeshH2320 hat die gleiche Bedeutung wie 
G3376. Es bezieht sich immer auf einen 30 Tage Monat. 
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