
Buch der Weisheit 13,1–9

(1) Toren waren ja von Natur [ ������� ] schon alle Menschen,
denen die Erkenntnis Gottes fehlte und die
(a) aus den sichtbaren Vollkommenheiten [’guten Dingen’]

den Seienden [ �	��
��
��	� ]
nicht wahrzunehmen [’eidenai’; �����	��
	� � ] vermochten,

(b) noch bei der Betrachtung [ ���	��������
������ ] seiner Werke

den Künstler [’Techniker’; �	��
��	�� 	
"! ��#$
 ] erkannten,

(2) sondern Feuer oder Wind oder die schnelle Luft, den Kreis der Gestirne
oder das gewaltige Wasser oder die Leuchten des Himmels

für weltregierende Götter hielten.

(3) Wenn sie, durch deren Schönheit [ ��%'&(�*)�)$��
�% ] entzückt [ �	������+�,���
	� � ],
schon in diesen Dingen Götter sahen,
so hätten sie doch wissen sollen, um wieviel herrlicher [’besser’] ihr Gebieter
ist.

Denn der Urheber [Schöpfer; ’Genesiarches’; -/.���
	��021��	 �#$� ] der Schön-
heit [ �	��34&(1*)�)$��5�� ] hat sie geschaffen.

(4) Und wenn sie über deren Kraft [’dynamis’; � � 
	��, � 
 ] und Wirksamkeit
[’energeia’; 6�
	����.�� � ��
 ] in Staunen [ 67&8�*)$�$.���
��	��� ] gerieten,
so mußten sie daraus schließen [griechisch: ’mit dem geistigen Auge wahr-
nehmen, oder schauen’; 
	�*#$9:��;=<>
 ], um wieviel mächtiger ihr Schöpfer ist.

(5) Denn aus der Größe und Schönheit [ 67&?,��@.���A	��5��B&(��C=&(�*)�)$��
�D$� ] der
Geschöpfe

wird durch Vergleichung [griech.: ’analogisch’; E�
	�*)$+$.�;=� ]
deren Schöpfer [’genesiurg’] erschaut [’theoreitai’; A	��;=�	�GFH�	� � ].

(6) Indessen verdienen diese nur einen geringen Tadel. Denn sie gehen viel-
leicht nur irre, während sie wirklich Gott suchen und finden wollen.

(7) Unter seinen Werken lebend,
forschen sie ja (nach ihm),
lassen sich aber durch das Aussehen verführen, weil das Geschaute so schön
ist [ &(��CI���J!KA	��
��	� � ��%/��L�� �NM�O � � &(�*)$P'�	P'Q$)$�@��+�,���
	� ].

(8) Dennoch sind auch sie nicht zu entschuldigen.

(9) Besaßen sie so viel geistige Fähigkeit, daß sie die Welt durchforschen
[’eidenai’, wie in V. 1; �����	��
	� � ] konnten,
wie kam es, daß sie nicht eher deren Herrn fanden?


