
Eine kleine Auswahl interessanter Bibelstellen zum Fluchen 

 

 

1. Mose 12, 2 – 3 

Auf den von vielen so geliebten Vers mit der Segnung Abrahams: „Ich will dich segnen und 

du wirst ein Segen sein“ – folgt der gern übergangene Vers: „Segnen will ich, die dich 

segnen; wer dich aber schmäht, den will ich verfluchen.“ 

 

1. Mose 27, 12 – 13 und 29 

In der Geschichte, wie Jakob sich den Segen des Vaters erlistet, kommt das Fluchen in 

engster Verbindung mit dem Segen vor. Jakob fürchtet, durch den Betrug Fluch über sich zu 

bringen statt Segen, die Mutter will diesen Fluch gegebenenfalls auf sich umleiten und der 

Vater verflucht diejenigen, die seinen Sohn verfluchen. 

Erstaunlich: Esau, der betrogene Bruder, schwört zwar Rache, verflucht aber nicht. 

Hindert der Segen des Vaters ihn daran? 

 

4. Mose 5, 11 - 28  

Ein Ritual zur Aufklärung bei Ehebruch und Eifersucht, bei dem der Fluch in seiner 

drastischen körperlichen Auswirkung beschrieben wird. 

(Und im Kapitel danach kommt dann der aaronitische Segen) 

 

4. Mose 22 – 24 

Die Geschichte vom Seher Bileam, der Israel verfluchen soll und es am Ende segnen muss. 

 

5. Mose 11, 26 - 32 

Mose legt dem Volk Israel Segen und Fluch vor. Der Fluch tritt ein, wenn die Weisungen 

Gottes nicht befolgt werden, während das Leben nach den Weisungen in einen Lebensraum 

des Segens führt. Der Raum außerhalb der Tora ist die Unheilssphäre des Fluchs. 

 

5. Mose 28  

führt das mit einer langen Ankündigung von Segen und Fluch weiter. Wer nicht auf die 

Weisungen Gottes hört, den erreicht der Fluch auf vielfältige Weise, von der Frucht des 

Leibes und dem Boden, in Gestalt von Verwirrung und Krankheiten bis zu politischen 

Zusammenbrüchen und Klimakatastrophen. 

 

1.Samuel 14, 24 – 46 

Eine spannende Geschichte, wie König Saul im Krieg einen Fluch ausspricht, der dann seinen 

Sohn Jonathan trifft.  

Das Volk löst Jonathan jedoch von diesem Fluch und rettet ihm damit das Leben. 

 

Hiob 31, 30  

„Ich erlaubte meinem Mund nicht zu sündigen, mit einem Fluch das Leben meines Feindes 

zu verwünschen.“ 

 

Psalmen 

In den Psalmen erlauben sich Opfer und Unterdrückte anders als Hiob an vielen Stellen das 

Fluchen: die Waffe der Verzweifelten, um aus ihrer Ohnmacht heraus zu kommen. 

 



Ein besonders drastisches Beispiel ist das Ende von Psalm 137: An den Wassern von Babylon. 

In Vers 9 werden die Unterdrücker verflucht: „Wohl dem, der deine Kinder packt und am 

Felsen zerschmettert.“  

(Vermutlich haben die, die das wünschen, so etwas vorher erleben müssen.) 

 

Psalm 73 (aus dem die Jahreslosung 2014 stammt) zeigt einen Prozess, wie eine Beterin oder 

ein Beter sich im Kontakt mit Gott das Fluchen versagt und es Gott überlässt (in Vers 27), um 

selber lieber Worte des Gotteslobs in den Mund zu nehmen. 

 

In Psalm 109 wird die Gottheit beschworen, um ihrer selbst willen die Frevler und 

Lügenmäuler (oft sind die ja das, was wir heute „Verbrecher in Anzügen“ nennen würden,) 

die Elende und Arme verfolgen, fertig zu machen.  

Die Frevler werden so beschrieben:  

„Er liebte den Fluch und er kam über ihn. Er verschmähte den Segen und er wich von ihm. 

Den Fluch zog er an wie sein Gewand, und er drang in seiner Inneres wie Wasser und wie Öl 

in seine Gebeine.“ 

Auch hier ist das Ziel aller bösen Wünsche, dass die Beterin, der Beter am Ende wieder 

Grund hat, Gott zu loben – weil Gott die Armen rettet vor denen, die sie verdammen. 

 

Und jetzt noch ein paar Stellen aus dem Neuen Testament 

 

Römer 12, 14 

„Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht.“ 

 

1. Korinther 16, 22 

Da schreibt Paulus eigenhändig am Briefende: „Wenn jemand den Herrn nicht liebhat, der 

sei verflucht. Mit euch sei die Gnade des Herrn Jesus.“ 

 

Galater 3, 13 

„Christus ist für uns zum Fluch geworden. 

Es steht nämlich geschrieben (in 5. Mose 21, 23): `Verflucht ist jeder, der am Holz hängt.` So 

sollte der SEGEN ABRAHAMS durch Christus Jesus zu den Völkern kommen.“ 

 

Jakobus 3, 8 – 10 

„Die Zunge aber vermag kein Mensch zu zähmen, sie ist ein unberechenbares Übel, voll von 

tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir Gott, unseren Vater, und mit ihr verfluchen wir die 

Menschen, die in Gottesähnlichkeit erschaffen sind. 

Aus ein und demselben Mund geht hervor Lobpreis und Fluch. Meine Brüder und 

Schwestern: Das darf nicht sein!“ 
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