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Unsere Fragen:
Was ist bei der Deboraschlacht 
passiert?

Was hat es mit dem Lied auf sich?

Wer ist Debora?

Was spielt Debora im Richterbuch für eine 
Rolle?

Was ist der Historische Hintergrund?
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Steckbrief über Debora

Name: Debora (heißt die fleißige Biene(hebr.))

Lebenszeit: um ca. 1200 bis 1000 v. Chr.

Wohnort: Im Gebirge Ephraim zwischen Rama 

Gedenktage: Katholisch am 21. September

Familie: verheiratet mit Lapidoth

Beruf: Richterin/Prophetin/Dichterin

Religion: Jude

Armenisch:26.September
Orthodox:1.September

+17. Dezember

in Ephraim (siehe Seite 4)

(siehe Seite 12)

(Die Zeit der Richter)
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(und Freunde/Mitmenschen siehe Seite 11)



Im Richterbuch ist es die Prophetin 
und Richterin Debora , die neben Jael, 

der Frau des Keniters Heber, und 
Barak einem israelitischen Feldherrn, 

entscheidend zum Sieg für Israel 
gegen das kanaanäische Heer 

Siseras beiträgt.Richter waren in der 
Zeit vor der Einführung des 

Königtums, in der Zeit um 1200 - 1000 
v. Chr., die militärischen und 

moralischen Führer der zwölf Stämme 
Israels.

Sie war im gesamten 
Richterbuch die einzige 
Frau,die das Amt der 
Richterin hatte und auch 
tatsächlich richterlich tätig 
war.

Das Richterbuch handelt über 
die Zeit der Landnahme bis 
kurz vor beginn der 
Königzeit.In der Zeit wurde 
das Reich von den Richtern 
regiert.

Über Debora wird im 4 und 5 
Kapiteln berichtet.Es wird 
größten Teils über die 
Deboraschlacht erzählt.

Debora im 
Richterbuch
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da lebte sie

Wo lebte sie?

- Sie lebte zwischen dem Gebirge Ephraim und 
Rama mit ihrer Familie

- Sie war meistens unter der Debora Palme, 
die im Gebirge Ephraim lag

- In Ramathaim-Zophim heutzutage liegt das 
möglicherweise in Rantis in Palästina-und 
Bethel-heute Baytin in Palästina

- 1200 bis 1000 v. Chr.
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Das Deboralied

-Das Deboralied ist ein 
Loblied der Prophetin und 
Richterin Debora , das sie   
gemäß der biblischen 
Erzählung des Alten 
Testaments nach einer von 
Israeliten gewonnenen 
Schlacht sang

-Dieses Stück gehört 
warscheinlich zu den 
ältesten Stücken des 
Alten Testamentsund 
entstand wohl ca. 1200 
v.Chr.

-Das Deboralied ist 
ein episch erzähltes 
Volkslied und bildet 
die Grundlage für die 
Erzählung

- Sprachlich ist das Lied 
sehr anspruchsvoll , weil 
die übersetzung nicht 
eindeutig ist . 
Möglicherweise spiegelt 
der Text einen 
Nordisraelischen Dialekt 
wieder.

-Das Deboralied gehört 
zu den Siegesliedern. 
Der Sieg über den 
Heerführer Sisera wird 
besungen. Es wird 
aber 
primär JHWH gelobt, 
weniger das 
menschliche Können. 
Das Deboralied steht 
in der Tradition 
anderer 
alttestamentlicher 
Lieder z. B. 
des Mirjamliedes. Hier 
ist ebenfalls eine Frau 
die Sängerin. 
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Im Richterbuch wird im vierten Kapitel über den Kampf
zwischen den Israeliten und Köng Kanaan berichtet.Natürlich
spielt der Kanaanäische König eine grosse Rolle,aber auch
Debora wird oft erwähnt. 
Die Israeliten sind schon seit über 20 Jahren in Gewalt vom
kanaanäischen König. Der König hat eine Feldhauptmann
namens Sisera. Außerdem wohnt der König in Haroschet-
Gojim. 
Debora arbeitet als Richterin unter einer Palme. Zu dieser
kommen viele Israeliten bei dem "Gericht" zum verhandeln.
Eines Tages kommt Barak, der Sohn von Abitomes
vorbei.Debora sagt zu ihm, dass er zu dem Berg Tabor ziehen
soll.

Es würden zehntausend
Männer mit ihm mitziehen, um
den König von Kanaan zu
besiegen.Doch Barak hat Angst
zu versagen. Darum meinte er,
Debora müsse mitkommen
damit er zu dem Berg Tabor
gehen würde. Aber Debora
durch schaut ihn. Sie geht mit
ihm mit doch sie sagt der Ruhm
würde ihr gehören,wenn sie
gewinnen würden. So gingen
Debora und Barak zu dem Berg
Tabor. 
Sisera bekam mit, dass Barak
und Debora auf dem Berg sind.
Er nahm all seine Kriegswagen
und sein ganzes Volk mit auf
dem Berg. Aber Debora
sagt,Barak solle mit den
zehntausend Mann hinab
steigen. Das tat Barak auch.

Der KampfDer Kampf
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Als der kaanäische König mit 
Sisera und all seine Leuten am 
Berg ein traffen, erschrackten 
sie sich. Denn Barak und die 
zehntausend Mann kammen 
von der Seite und besiegten 
den König und sein Gefolge. 
Doch Sisera floh zu der Frau 
des Keniters Heber. Ihr name 
war Jaël. Sie bat Sisera in ihr 
Zelt zu kommen und das tat er 
auch. Jaël war aber auf der 
Seite von Barak und Debora 
und deshalb brachte sie ihn in 
der Nacht um. 
Am nächsten Tag suchte Barak 
Sisera, da sprach Jaël mit ihm. 
Sie meinte,er solle hinein 
kommen,denn hier sei der 
Mann den er suche. So trat 
Barak in das Zelt hinein und 
sah den toten Sisera.

Auch der König von Kanaan wurde vernichtet ,denn Gott 
demütigte ihn vor den Israeliten immer mehr. Die Israeliten 
bekammen immer mehr Macht,bis der kaanäische König 
vernichtet wurde. Daraufhin feierten Debora und Barak ein 
Siegesfest und sangen das Deboralied (siehe Seite 7)

Der Kampf (2)Der Kampf (2)
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Der historische Hintergrund
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- Es ist die Zeit zwischen der Landnahme 
Kanaans und der Ausbildung eines 
eigenen Königtums unter Saul gewesen.

- Israel bestand noch aus einzelnen, lose 
verbundenen Stämmen und wurde immer 
wieder von fremden Völkern bedroht. 

- In der Not fleht das Volk im Gebet zu 
seinem Gott und ruft ihn immer wieder um 
Hilfe an .



Mitmenschen
Barak:(Blitz) Er war der Sohn 
des Abinoams aus dem Stamm 
der Naphtali und wohnte in 
Kedesch. 
Im neuen Testament wird 
Barak als Glaubensheld 
erwähnt (Hebr 11,32). 
Er muss als "Blitz"das Gericht 
Gottes an der Gottlosen 
Herrschaft Jabins ausführen.

Jael: (wilde Ziege) Die 
Frau des 
Hebers/Keniter. 
Diese Familie ist mit 
Mose verschwägert. 
Jael bittet Sisera ins Zelt 
und gibt ihm eine Art 
Sauermilch zu trinken, 
die eine einschläfernde 
Wirkung hat. 
Da das Zeltaufbauen 
hauptsächlich 
Frauenarbeit war, 
konnte sie gut mit 
Hammer umgehen und 
Sisera erschlagen.

Jabin: (einsichtig) Er war der 
König der Kanaan und wohnte 
in Hazor. 
Er hatte viele Kriegswagen, dies 
war damals eine Geniale 
Erfindung und die stärkste 
Waffe. 
Er regierte 20 Jahre über Israel 
mit harter Zucht.

Sisera: General über Jabins 
Truppen und wohnte in 
Garaschetgojim.  
Vermutlich wollte sie sich 
zum König (Jabin) 
durchschlagen wurde 
vorher aber ermordet von 
Jael
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Debora 
Bedeutung

Debora hat viele 
Bedeutungen:

-Kommt aus dem 
hebräischen und bedeutet 
Biene,was für Fleiß stehen 
soll

- Kommt aus dem 
Albanischen und 
bedeutet Schnee

Herkunft 
und Bedeutung des Namens.
 Der Name ist hebräisch 
und bedeutet Biene. In der 
Bibel gibt es zwei Personen 
dieses Namens: In Gen 35,8 
heißt so die Amme der 
Rebekka. Bedeutender aber 
ist die Richterin Debora, die 
auch als Prophetin 
bezeichnet wird.Der 
Namenstag ist am 21 
September.

Allgemeine Infos:

Der Name Debora 
war in Deutschland 
noch nie in der 
Ranglisteder 10  
beliebtesten 
Namen zu finden.

Das Alte Testament kennt drei 
Frauen dieses Namens: Die 
erste im Kanon ist die Amme 
der Rebekka. Die bekannteste 
ist die Prophetin und Richterin 
des Richterbuches. Nur kurz 
genannt wird dagegen die 
Großmutter.
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Debora als 
Vorbild?!
Ich finde Debora ist ein gutes 
Vorbild vorallem für Frauen,da sie 
damals die einzige Weibliche 
Richterin war und nicht wie damals 
üblich im Haus die Sachen erledigt 
hat. 
Richter war damals "Männersache" 
aber davon hat sich Debora nicht 
zurück schrecken lassen was die 
Frauen sich auch heutzutage als 
Beispiel nehmen können,da es 
keine richtigen Männer oder Frauen 
Sachen gibt. 
Frauen heutzutage könne auch z.B. 
Fußball spielen obwohl dies eher als 
Männer oder Jungs Sache 
angesehen wird.
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Vorbild wie Debora im heutigen Leben Amelia Earhart 

Sie ist so ähnlich wie Debora,da sie ebenfalls fast als 
einzige einen “Männerjob“ gemacht hat und sich von 
niemanden hat einschüchtern lassen. 
Beide sind durch ihr Soziales und Geschlechter 
übergreifendes denken verhalten berühmt geworden 
und stellen ein Vorbild für jeden einzelnen da ,da 
Männer sowie auch Frauen machen dürfen und 
können was sie wollen ohne das sie durch ihr 
Geschlecht richtig eingegrenzt sind.

Amelia war es schon immer 
egal ob sie Hosen oder 
einen Rock trug womit sie 
sich sehr von allen anderen 
Mädchen unterscheiden 
lies. 
Vorallem interessierte sie 
das Fliegen und sie wurde 
dann auch eine Pilotin, was 
selten war,da damals 
immer nur Männer in der 
nicht ganz sicheren Kiste 
flogen. 
Sie war die beste 
Amerikanische Pilotin und 
erschuf im Jahr 1922 einen 
neuen Weltrekord der 4300 
Meter höhe betrug.  
So hoch war vor ihr noch 
nie eine Frau gekommen!12



Quellen:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Debora_(Richterin)

https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/debora-
deboralied/ch/b274ddb41c9e2145762fd035ca25d907/

https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-
medien/frontnews/2013/12/08
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https://www.google.de/search? 
q=amelia+earhart&oq=Emelia+Ear&aqs= 
chrome.1.69i57j0l5.10625j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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