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Kapitel 9 

 

Wer waren die Nephilim? 

 

Bisher haben wir gesehen, dass die „Söhne Gottes“ in Wahrheit gefallene 

Engel (Dämonen) waren, die Beziehungen mit Adams Töchtern eingegangen 

sind. Daraus entstanden einzigartige Nachkommen, die in der Bibel 

„Nephilim“ genannt werden.  

 

1.Mose Kapitel 6, Vers 4 

In jenen Tagen waren die Nephilim [ha Nephilim] auf der Erde, und auch 

später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen 

und diese ihnen [Kinder] gebaren. Das sind die Helden, die von jeher 

berühmte Männer gewesen sind.  

 

Das hebräische Wort Nephilim kommt von der Sprachwurzel naphal, was 

„fallen“ bedeutet. Gesenius schreibt in seinem Hebräisch-Lexikon:  
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„Jene, die diesen Bibelvers in Genesis über die gefallenen Engel auslegten, 

waren es gewohnt, diese Nephilim zu nennen, was soviel heißt wie 

'Gefallene', 'Rebellen', 'Abtrünnige'. In der griechischen Septuaginta wurde 

ca. 270 v. Chr. dieses Wort mit 'die Riesen' (oi gigantes) übersetzt. Wir haben 

herausgefunden, dass sich dasselbe Wort in der klassischen griechischen 

Literatur auf Menschen oder Geschöpfe bezieht, die halb Gott, halb Mensch 

waren.100 Johanthan M. Hall schreibt in seinem Buch Ethnic Identify in Greek 

Antiquitiy (Ethnische Identität in der griechischen Antike), dass gegenes in 

der Tat 'erdgeboren' bedeutet: 'Von der Zeit Iliads wurde Erekhtheus wie ein 

Sohn der Erde behandelt, und Herodotus bezeichnete ihn als gegenes 

['erdgeboren']101 „“gigantisch' oder 'monströs'.“ 

 

„In der griechischen Mythologie waren die Riesen (von gegenes) die Kinder 

des Himmels (Uranos und Gaea (Erde)) (obwohl einige behaupten, dass ihr 

Vater Tartaros, der Höllenabgrund102 gewesen sei). Die Riesen der 

griechischen Mythologie oder Gigantes („die Erdgeborenen“), wie sie in der 

griechischen Sprache genannt werden, waren eine Klasse von übergroßen 

und oftmals monströsen Menschen, die eng mit den Göttern verbunden 

waren.103  Beachten wir auch Kekrôps, der gemäß Apollodorus (iii. 14 "§1, 

&c.) der erste König von Attica war. Er wurde als 'a gegenes' bezeichnet, der 

obere Teil seines Körpers war menschlich, während der untere Teil der eines 

Drachen war.“104  

 

Wenn die Übersetzer der Septuaginta nicht gewollte hätten, dass wir in 

diesem Zusammenhang an Halbgötter oder Menschen von riesiger Statur 

denken sollen, dann haben sie mit Sicherheit das falsche Wort gebraucht! 

Wenn sie jedoch unter gegenes Mischwesen von gefallenen Engeln („den 

Göttern“) und Frauen verstanden haben, dann haben sie das perfekte Wort 

gewählt, um diese ungöttlichen und unnatürlichen Kreaturen zu beschreiben, 



was der biblischen Schilderung „der Söhne Gottes“ entspricht, die (aus 

himmlischen Bereichen) auf die Erde kamen und Kinder zeugten. In 

Anbetracht dieser Enthüllung müssen jene alexandrinischen Juden mit 

Sicherheit Zugriff auf die griechische Literatur gehabt haben. Wir würden 

deren Zeugnisse völlig ignorieren, wenn wir unter diesem Wort etwas 

anderes verstehen würden als Kreaturen, die Mischlinge von gefallenen 

Engeln und Menschen waren – die eben auch von kolossaler Statur gewesen 

sind. Fakt ist, dass diese Riesen in der griechischen Mythologie manchmal 

über 9 Meter groß waren! Wenn die Übersetzer nur aufzeigen wollten, dass 

diese Menschen die Nachkommen der göttlichen Linie Seths und der 

gottlosen Linie Kains waren, dann hätten sie ein anderes Wort gewählt. 

 

Der Targum Jonathan übersetzt Genesis 6:4 wie folgt: 

 

„In jeden Tagen waren Semjasa und Urakib, die aus dem Himmel fielen, auf 

der Erde.“  

 

Wie wir im Buch Henoch gelesen haben, waren Semjasa und Urakib 

gefallene Engel, die sich Töchter der Menschen genommen haben. Der 

Targum Jonathan ergänzt im Besonderen „die aus dem Himmel fielen“. Das 

gibt uns Zeugnis darüber, wie die jüdischen Schreiber das Wort „Nephilim“ 

verstanden haben. Im Targum Onkelos wird 1.Mose 6:4 ähnlich übersetzt: 

 

„In jenen Tagen waren Riesen auf der Erde und auch danach, als die Söhne 

des mächtigen Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen.“ (Targum 

Onkelos, Genesis 6:4, Hervorhebung von mir) 

 

Die Auslegung dieses Verses ist bei den alten Zeugen gleichlautend: 

Dämonen kamen aus ihren Herrschaftsbereichen, nahmen sich Frauen und 

aus diesen sexuellen Verbindungen entstand eine Rasse von Riesen, die 

Mischwesen waren - halb Mensch, halb Dämon. 

 



Wenn Sie sich fragen, wie es sein konnte, dass es nach der Sintflut, bei der 

alle vernichtet wurden, noch Nephilim geben konnte, lautet die einfache 

Antwort: Die Väter der Nephilim waren Dämonen. Während es den Anschein 

hat, dass die Dämonen, welche die Blutlinie durchkreuzten, indem sie sich 

mit Menschen vermischten, deswegen in den Abgrund geworfen wurden, 

müssen nach der Sintflut wieder andere Dämonen Frauen genommen und 

mit ihnen Nephilim gezeugt haben.  

 

Wir haben herausgefunden, dass die Folge davon war, dass es im Land 

Kanaan Nephilim gab, als die Kinder Israels kamen, um ihr Gelobtes Land in 

Besitz zu nehmen. Angesichts der Nephilim verloren sie den Glauben daran, 

dass Gott die Schlacht für sie gewinnen würde, und deshalb mussten sie 40 

Jahre lang weiter durch die Wüste ziehen. Als sie nach dieser Zeit nach 

Kanaan zurückkehrten, waren die Nephilim immer noch da; aber die Kinder 

Israels vertrauten dann endlich auf Gott. 

 

Wer waren die Nephilim gemäß der Bibel? 

 

Die alten Übersetzungen bieten uns einen verlässlichen Einstieg im Hinblick 

darauf, was das Wort „Nephilim“ bedeutet. Schauen wir uns dazu an, was die 

Bibel uns sonst noch über diese gigantischen Mischwesen – halb Mensch, 

halb Dämon – zu sagen hat. Zuallererst stellen wir fest, dass es eine Reihe 

von Versen gibt, die als Gleichungen dienen, so wie man sagt: A = B = C. 

Obwohl jeder Buchstabe eindeutig ist und eine andere Bezeichnung hat, 

bleibt der Wert für alle Buchstaben derselbe. Zum Beispiel entsprechen 4 

Vierteldollar 10 Zehn-Cent-Stücken, was 1 Dollar ausmacht. Auf gleiche 

Weise zeigen uns die Verse über die Nephilim, dass diese in verschiedenen 

Ländern unter unterschiedlichen Namen bekannt waren; aber es ging da 

immer um dieselben, und es handelte sich stets um die gleichen Wesen, die 

Nephilim. 

 



Die folgende Tabelle zeigt die Gleichstellung der Riesen zueinander, wie sie 

in der Heiligen Schrift dargestellt werden. In der linken Spalte stehen die 

Namen der jeweiligen Riesen-Gruppen (beginnend mit den Nephilim) mit 

einem Hinweis auf die Namen der entsprechenden Riesen an anderer Stelle. 

Die rechte Spalte gibt den verkürzten Teil der Schriftstellen wieder, der den 

Beweis für die Beziehungen untereinander liefert. Die vollständigen Verse 

stehen im Anhang 4 zur Überprüfung (zur Klärung wurden die Namen aus der 

ESV genommen.) 

 

Tabelle: 

Wechselbeziehung zwischen den Nephilim-Namen und den Amoritern 

 

In Ergänzung zu den oben genannten Versen sehen wir, dass Abraham der 

Erste war, der eine Begegnung mit den Rephaitern, den Susitern (vermutlich 

die Samsummiter) und den Emitern im Gelobten Land hatte. Sie blieben 

durchweg zur Zeit Josuas und der Richter dort in Kanaan. 

 

 

 

 

Nephilim = Enakiter (4.Mose 13:33) 

Die Söhne Enaks, die von den Riesen 

[Nephilim] kamen. 

Enakiter = Rephaiter = Emiter 5.Mose 2-10-11 

10 (Die Emiter haben vor Zeiten darin 

gewohnt; das war ein großes, starkes und 

hochgewachsenes Volk wie die Enakiter; 11 sie 

wurden auch zu den Rephaitern gerechnet wie 

die Enakiter, und die Moabiter nannten sie 

Emiter;  

Rephaiter = Samsummiter = Enakiter 5.Mose 2:20-21a 

20 (Auch dieses gilt als ein Land der 

Rephaiter, und es haben auch vor Zeiten 

Rephaiter darin gewohnt; und die Ammoniter 

nannten sie Samsummiter. 21 Das war ein 

großes, starkes und hochgewachsenes Volk wie 

die Enakiter. 



Og, König von Baschan = Rephaiter 5.Mose 3:11 

(Denn nur Og, der König von Baschan, war 

von dem Überrest der Rephaiter übrig 

geblieben. Siehe, sein Bett, ein eisernes Bett, 

ist es nicht in Rabba, [der Stadt] der 

Ammoniter[ Es ist 9 Ellen lang und 4 Ellen 

breit, nach der Elle eines Mannes.)  

Baschan = Rephaiter 5.Mose 3:13 

Aber das übrige Gilead und ganz Baschan, das 

Königreich Ogs, gab ich dem halben Stamm 

Manasse. (Die ganze Gegend Argob, das ganze 

Baschan wurde »das Land der Rephaiter« 

genannt.  

Sihon der Amoriter = Rephaiter = Amoriter 4.Mose 21:26 

Denn Hesbon war die Stadt Sihons, des Königs 

der Amoriter, der zuvor mit dem König der 

Moabiter gekämpft und ihm sein ganzes Land 

bis zum Arnon abgenommen hatte.  

Og, König von Baschan = Rephaiter = Amoriter 5.Mose 4:47 

und dessen Land sie in Besitz nahmen, samt 

dem Land Ogs, des Königs von Baschan, der 

beiden Könige der Amoriter, die jenseits des 

Jordan waren, gegen Sonnenaufgang, 

 

Josua 2:10 

Denn wir haben gehört, wie der Herr das 

Wasser des Schilfmeeres vor euch 

ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen 

seid, und was ihr den beiden Königen der 

Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan, 

getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt 

habt.  

Goliath und seine Brüder = Enakiter = 

Rephaiter 

2.Samuel 21:20 

 Und wieder kam es zum Kampf bei Gat; dort 

war ein Mann von großer Länge, der hatte je 

sechs Finger an seinen Händen und je sechs 

Zehen an seinen Füßen, [insgesamt] 24 an der 

Zahl; der stammte auch von Rapha ab [war 

auch ein Nachkomme von den Riesen 

(Rephaiter), die Septuaginta spricht von 

Riesen]. 

 

1.Chronik 20: 5-6 und 8 

5Und es kam nochmals zum Kampf mit den 

Philistern. Da erschlug Elchanan, der Sohn 
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Jairs, den Lachmi, den Bruder Goliaths, den 

Gatiter [Gat], dessen Speerschaft wie ein 

Weberbaum war. 6 Und es kam wiederum zum 

Kampf bei Gat; dort war ein Mann von großer 

Länge, der hatte je sechs Finger und je sechs 

Zehen, im ganzen 24. Auch er stammte von 

Rapha ab. [war auch ein Nachkomme von den 

Riesen (Rephaiter), die Septuaginta spricht von 

Riesen]. 

 

 

1.Mose Kapitel 14, Vers 5 

Darum kamen Kedor-Laomer und die Könige, die es mit ihm hielten, im 

vierzehnten Jahr und schlugen die Rephaiter in Astarot-Karnaim, und die 

Susiter in Ham und die Emiter in der Ebene Kirjataim. 

 

Josua Kapitel 17, Vers 15 

Da sprach Josua zu ihnen (zu den Söhnen Josephs): „Wenn du doch ein 

großes Volk bist, so ziehe hinauf in den Wald und rode dir dort aus, in dem 

Land der Pheresiter und Rephaiter, wenn dir das Bergland Ephraim zu eng 

ist!“ 

 

Josua Kapitel 14, Vers 12 und 15 

12 Und nun, so gib mir dieses Bergland, von dem der HERR geredet hat an 

jenem Tag; denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter darauf 

wohnen und dass es große und feste Städte hat; vielleicht wird der HERR mit 

mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der HERR geredet hat! 15 Aber 

Hebron hieß vor Zeiten »Stadt Arbas«. Arba war der größte Mann unter den 

Enakitern. – Und das Land ruhte aus vom Krieg.  

 

 

Nach der Schlacht fühlte sich Abram dazu veranlasst, seinen Neffen Lot zu 

retten, und Gott verhieß Abram und ließ ihn erkennen, dass er einen Sohn 

haben und das Land erben würde. Gott erwähnt dabei etwas sehr 

Interessantes im Hinblick auf die Amoriter.  



 

1.Mose Kapitel 15, Vers 16 

„Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierherkommen; denn das 

Maß der Sünden (Ungeheuerlichkeit) der Amoriter ist noch nicht voll.“ 

 

Beachten Sie, dass der Grund, warum Abrahams Nachkommen erst in der 4. 

Generation zurückkehren sollten, in der Ungeheuerlichkeit der Amoriter lag, 

was voraussetzt, dass die Amoriter, die ja Nephilim waren, in der 

Zwischenzeit sehr viel Böses angerichtet haben müssen. 

 

Als Nächstes stoßen wir auf die Amoriter, direkt nachdem die Israeliten am 

Berg Sinai das Gesetz in Empfang genommen hatten. Innerhalb eines Jahres 

hatte Gott sie hinauf an die Grenze des Gelobten Landes geführt und ganz 

besonders Seinen Engel erwähnt. 

 

2.Moses Kapitel 23, Verse 23-24 

23„Wenn nun Mein Engel vor dir hergeht und dich zu den Amoritern, Hetitern, 

Pheresitern, Kanaanitern, Hewitern und Jebusitern bringt und ICH sie 

vertilge, 24 so sollst du ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen, und 

sollst es nicht machen wie sie; sondern du sollst sie vollständig zerstören und 

ihre heiligen Säulen ganz niederreißen.“ 

 

Wir stellen fest, dass die Amoriter auch noch in der Zeit der Richter im 

Heiligen Land waren. 

 

Richter Kapitel 6, Vers 10 

„Und ICH sprach zu euch: 'ICH BIN der HERR, euer Gott! Ihr sollt die Götter 

der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt!' Aber ihr habt Meiner 

Stimme nicht gehorcht!“ 

 

Schließlich kam für die Israeliten die Stunde der Wahrheit, nachdem sie aus 

Ägypten gezogen waren, als sie an der Grenze des Gelobten Landes in 



Kadesch-Barnea ankamen. Sie entsandten Kundschafter, um das Land zu 

überprüfen, welche sagten, als sie zurückkamen, dass das Land genauso 

war, wie Gott es beschrieben hatte. 

 

4.Mose Kapitel 13, Verse 29-33 

29 „Die Amalekiter wohnen im Land des Negev; die Hetiter, Jebusiter und 

Amoriter aber wohnen im Bergland, und die Kanaaniter am Meer und entlang 

des Jordan.“ 30 Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und 

sprach: „Lasst uns doch hinaufziehen und [das Land] einnehmen, denn wir 

werden es gewiss bezwingen!“  

31Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: „Wir können 

nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir!“ 32 Und sie 

brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels 

und sprachen: „Das Land, das wir durchzogen haben, um es 

auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst, und alles Volk, 

das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. 33 Wir sahen dort auch 

Nephilim, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht, und wir waren in 

unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren 

Augen!“  

 

 

Die Tatsache, dass Gott den Israeliten gebot, dort die Männer, Frauen und 

Kinder zu vernichten, erscheint logisch, wenn wir begreifen, dass (wie es im 

Text heißt) ALLES Volk im Land NICHT REINE SÖHNE ADAMS waren, 

sondern eine Mischung, die von den Söhnen Gottes (Dämonen) und 

Menschenfrauen stammten, genauso wie die Nephilim in den Tagen Noahs. 

 

Die Größe der Nephilim 

 

Der Bericht der Kundschafter besiegelte das Schicksal der Israeliten für die 

nächsten 40 Jahre. Ihr Mangel an Vertrauen an das, was Gott tun konnte, 



ließ sie die Gelegenheit ihres Lebens verpassen, Gottes Hand am Werk zu 

sehen. Doch dürfen wir die Fakten ihres Berichts nicht unberücksichtigt 

lassen.  

 

Zuallererst hieß es, dass das Volk des Gelobten Landes  stärker war als die 

Israeliten. Es sei ein Land, das seine Bewohner frisst, „ alles Volk, das wir 

darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs“. (4.Mose 13:32b) Es gab da nicht 

lediglich ein paar Leute, die sehr groß waren, sondern DAS GANZE VOLK 

dort war riesig. In der Tat waren diese Leute so groß, dass sich die Israeliten 

wie Grashüpfer vorkamen im Vergleich zu diesen Nephilim. 

 

 

4.Mose Kapitel 13, Vers 33 

„Wir sahen dort auch Nephilim, die Nachkommen Enaks aus dem 

Riesengeschlecht, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und 

ebenso waren wir auch in ihren Augen!“  

 

Nachdem die Kundschafter zunächst das Volk des Landes beschrieben 

hatten, nannten sie es beim Namen: „die Nachkommen Enaks aus dem 

Riesengeschlecht [Nephilim]“. 

 

Beachten Sie, dass Josua und Kaleb diesen Bericht NICHT widerlegten. Sie 

glaubten einfach nur daran, dass Gott das tun würde, was Er gesagt hatte. 

Die Nephilim waren der Grund, weshalb die Kinder Israels das Land nicht 

unmittelbar nachdem sie Ägypten verlassen hatten in Besitz nehmen 

konnten. Die Anwesenheit der Nephilim hatte die Kundschafter, die diesen 

schlimmen Bericht abgegeben hatten, völlig mutlos gemacht. Obwohl Gott 

sehr verärgert über den Mangel an Vertrauen Seines Volkes war, bestätigte 

Er die Beschreibung über das Volk dieses Landes, nämlich dass die 

Bewohner  so groß waren, dass die Israeliten im Vergleich zu ihnen wie 

Grashüpfer waren. Dennoch sagte Gott Jahre später: 

 



Amos Kapitel 2, Vers 9 

„Und doch habe ICH den Amoriter vor ihnen her ausgerottet, der so hoch war 

wie die Zedern und so stark wie die Eichen; ICH habe oben seine Frucht und 

unten seine Wurzel vertilgt.“ 

 

Gottes Bestätigung ist sehr wichtig. ER sagt, dass die Amoriter so groß 

waren wie Zedern. Gott vergleicht auch den Schweif des mächtigen 

Behemoth105 mit einer Zeder.  

 

Hiob Kapitel 40, Verse 15-18 

15 „Sieh doch den Behemoth, den ICH gemacht habe wie dich: Gras frisst er 

wie der Ochse!  16 Sieh doch, welche Kraft in seinen Lenden liegt und 

welche Stärke in seinen Bauchmuskeln! 17 Sein Schwanz ist  wie eine Zeder; 

die Sehnen seiner Schenkel sind fest verflochten. 18 Seine Knochen sind wie 

eherne Röhren, seine Gebeine wie Eisenstangen.  

 

Gott sagt hier nicht nur, dass sein Schweif hart war wie ein Baum; dazu hätte 

Er nicht ausdrücklich die Zeder erwähnen müssen. Die Zeder war jedoch in 

der alten Welt dafür bekannt, dass sie außergewöhnlich hoch war, besonders 

im Libanon. Gemäß einer Quelle können Zedern eine Höhe zwischen 12 und 

26 Meter erreichen,106und die Zedern im Libanon waren die höchsten.  

 

In meinem Buch The First Six Days (Die ersten 6 Tage) gehe ich auf den 

Schweif des riesigen Behemoth näher ein, weil Gott ihm mit einer Zeder des 

Libanon vergleicht. Dazu schrieb ich: 

 

„Gott sagt, wie seine Knochen beschaffen waren […]. ER gibt uns ein Bild 

darüber, dass die Knochen dieser Kreatur von immenser Stärke waren, was 

aufzeigt, dass diese Kreatur selbst extrem groß gewesen sein muss, um 

solch starke Knochen zu besitzen.“107  

 

Diese Beschreibung passt ausgezeichnet für die Sauropod-Dinosaurierart, 



und der Dinosaurier mit dem längsten Schweif war der Dylodocus. Eine 

Quelle sagt, dass sein Schweif108  bis zu 14 Meter lang werden konnte! 

Gottes Beschreibung über den Behemoth ist also keine Übertreibung, 

sondern stimmt mit dem überein, was wir über Dinosaurier wissen. Es könnte 

durchaus sein, dass die Zedern, von denen im Buch Hiob die Rede ist, 

zwischen 12 und 18 Meter hoch waren. Wir wollen hier so zurückhaltend wie 

möglich vorgehen – wenn wir also von einer Mindesthöhe von 12 Metern von 

einer Zeder ausgehen, die Gott im Blick hatte, dann haben wir wahrscheinlich 

die maximale Körpergröße der Amoriter. Wie können wir die minimale 

Körpergröße dieser Riesen  (jener Tage) berechnen? 

 

Länge einer Elle in den Tagen von Moses 

 

Moses beschreibt die Größe des „Bettes“ von König Og von Baschan, von 

dem wir gesehen haben, dass er ein Nephilim war. 

 

5.Mose Kapitel 3, Vers 11 

Denn nur Og, der König von Baschan, war von dem Überrest der Rephaiter 

übrig geblieben. Siehe, sein Bett, ein eisernes Bett, ist es nicht in Rabba, [der 

Stadt] der Ammoniter? Es ist 9 Ellen lang und 4 Ellen breit, nach der Elle 

eines Mannes. 

 

Moses sagt hier eindeutig, dass das „Bett“ dieses Mannes 9 Ellen lang war. 

Aber wie groß ist eine Elle?  Laut dem Oxford Dictionary ist eine Elle 

 

1.  Der Teil des Armes vom Ellenbogen abwärts; der Unterarm. 

2.  Ein altes Maß für die Unterarmlänge; es variiert je nach Zeit und Ort; 

 aber für gewöhnlich maß sie 46-55 cm. Die römische Elle maß 43,5 cm, 

 die ägyptische 51,6 cm. 

 

 

Tim Lovett, ein Experte für alten Schiffsbau, überprüfte die Angaben für die 



Maßeinheit Elle überall auf der Welt, um Erkenntnis darüber zu erlangen, wie 

lang die Elle war, mit der Noah beim Bau der Arche gemessen hatte.109  Er 

stellte fest, dass die kürzeste die Kurzelle war, die 35,6 cm maß, und unter 

den längsten waren es die persische (Königs-)Elle mit 64 cm und die 

arabische (Hashimi-)Elle mit 64,9 cm. Das Ellenmaß variierte im Laufe der 

Jahrhunderte um nahezu 30,5 cm! Dennoch können wir ziemlich sicher sein, 

was die Körpergröße von König Og anbelangt. Selbstverständlich gab es das 

Griechische, Persische und Arabische Reich zur Zeit von Moses noch nicht, 

so dass die dort gebräuchlichen Ellenmaße ausscheiden; das einzige Reich, 

das hier in Frage kommt, ist das Ägyptische Reich. 

 

Moses war gerade aus Ägypten gekommen, und Stephanus sagt uns: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 22 

„Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig 

in Worten und in Werken.“ 

 

Da wir keine Aufzeichnungen darüber haben, dass Gott irgendwann eine 

neue Maßeinheit eingeführt hat, können wir mit Sicherheit davon ausgehen, 

dass ALLE im Volk Israel mit den von Gott angegebenen Maßeinheiten 

vertraut waren. Angesichts der Tatsache, dass die Israeliten in Ägypten 

Sklaven waren und dort gezwungen wurden, Ziegel zu machen und 

Lagerhäuser zu bauen, waren Maße für sie sehr wichtig. Somit dürften die 

ägyptischen Maße tatsächlich die einzigen gewesen sein, die sie kannten. 

Wenn Moses also sagt, dass Ogs „Bett“ 9 Ellen lang war, müssen wir mit den 

ägyptischen Maßstäben jener Zeit rechnen. 

 

Tim Lovett sagt, dass die ursprüngliche ägyptische „Königselle“110 zwischen 

52,375 cm und 52,5 cm maß; also durchschnittlich 52,4 cm. Das wird in zwei 

Bibelstellen bestätigt, in denen von dieser älteren und längeren Elle die Rede 

ist. König Salomo maß mit dieser älteren Elle. 



 

2.Chronik Kapitel 3, Vers 3 

Und so legte Salomo den Grund zum Bau des Hauses Gottes: Die Länge 

betrug nach altem Maß 60 Ellen und die Breite 20 Ellen.  

 

In Hesekiels Vision über den zukünftigen Tempel wird das Maß 

wahrscheinlich die frühere, also die längere Elle gewesen sein. 

 

Hesekiel Kapitel 43, Vers 13 

Und dies sind die Maße des Altars, nach Ellen gerechnet, von denen jede 

eine [kleine] Elle und eine Handbreite misst: Seine Grundeinfassung: Eine 

Elle hoch und eine Elle breit; und seine Randleiste ringsum: Eine Spanne 

breit. Und dies ist der Sockel des Altars.  

 

Von daher können wir angemessen folgern, dass sich Moses auf die 

ägyptische Königselle bezog, die 52,4 cm maß.111  

 

Multiplizieren wir 52,4 cm mit 9, so kommen wir auf  4,716 m für die Länge 

von König Ogs „Bett“, und es war (52,4 cm x 4 Ellen) = 2,096 m breit! Das ist 

in der Tat ein riesiges Bett! Moses erwähnte auch, dass dieses „Bett“ aus 

Eisen war, was die Vorstellung ausschließt, dass ein kleiner Mann mit einem 

großen Ego darin schlief; denn sonst hätte man die Tatsache nicht erwähnen 

müssen, dass dieses „Bett“ so stabil war (aus Eisen), dass es jemanden mit 

solchen Körperproportionen überhaupt tragen konnte. Wenn wir davon 

ausgehen, dass Og nicht ganz so groß war wie das „Bett“ lang gewesen ist, 

können wir dennoch auf eine Körperlänge von etwas 4,55 m schließen! 

 

Eine plausible Erklärung dafür, warum Moses Ogs „Bett“ erwähnte, wäre, 

dass er damit dessen letzte Ruhestätte gemeint hat, nämlich seinen 

Sarkophag (Sarg). 

 

Dies würde Sinn machen angesichts der Tatsache, dass 



 

1. 

es im Hebräischen kein anderes Wort für „Sarkophag“ außer „Bett“ gibt. 

 

2. 

dieses „Bett“ anscheinend öffentlich ausgestellt war. 

 

5.Mose Kapitel 3, Vers 11 

Denn nur Og, der König von Baschan, war von dem Überrest der Rephaiter 

übrig geblieben. Siehe, sein Bett, ein eisernes Bett, ist es nicht in Rabba, [der 

Hauptstadt] der Ammoniter? Es ist 9 Ellen lang und 4 Ellen breit, nach der 

Elle eines Mannes. 

 

„Ist es nicht in Rabba der Hauptstadt des Volkes von Ammon?“ heißt es hier. 

Es wäre höchst seltsam, wenn sie das Bett ihres ehemaligen Königs 

öffentlich zur Schau gestellt hätten. Aber den Sarkophag ihres gefallenen 

Königs zu besuchen, um von ihm Abschied zu nehmen, klingt sehr plausibel. 

Wenn das der Fall war, dann war dieses „Bett“ nicht für den nächtlichen 

Schlaf bestimmt, sondern war einmal gerade groß genug, dass sein 

Leichnam darin Platz hatte. Somit beschreiben diese Dimensionen sehr gut, 

welche Größe dieser Rephaiter-König in Wahrheit hatte; er war demnach 

4,70 m groß und hatte eine Schulterbreite von ca. 2,10 m.  

 

Und wie groß war der Nephilim im Durchschnitt? 

 

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie massiv eine Person von 

dieser Größe war, schauen Sie sich die unten stehende Darstellung an. Der 

Mann ganz links ist 1,83 m groß, die ungefähre Größe der meisten westlichen 

Männer. Neben ihm steht Goliath, der 3,15 m groß war; der 3,66 m große 

irische Riese ist doppelt so groß wie die Männer von heute und schließlich 

König Og mit 4,57 m, wogegen ein durchschnittlicher Mann wie ein Zwerg 

wirkt.  



 

Wir müssen aufzeigen, dass diese Riesen, die im Gelobten Land wohnten, 

nicht nur große Männer waren, wie die Basketball-Spieler von heute. Einige 

liberale Theologen behaupten, dass die alten Israeliten wesentlich kleiner 

gewesen wären als heute die Israelis und dass ihnen Männer mit einer Größe 

zwischen 1,80 m und 2,10 m deshalb wie Riesen vorgekommen wären! König 

Og war mindestens zweieinhalb Mal so groß wie ein 1,80 m großer Mann. 

Diese Maße sind denkbar, wenn sich tatsächlich gefallene Engel Frauen 

genommen und laut Genesis Kapitel 6 mit ihnen Nephilim gezeugt haben. 

Diese Maße sind unlogisch im Licht der Theorie von Seths Söhnen und den 

Töchtern Kains, weil eine gottesfürchtige Person und eine gottlose Person 

keine Kinder mit einer Größe von 4,57 m haben können! Jedoch können 

Dämonen und Menschen vermutlich solch enorm große Kinder produzieren. 

 

Wie schwer war König Og? 

 

Nun wollen wir die Auswirkungen einer Person mit einer Größe von 4,57 m 

betrachten. Gehen wir einmal von einem Mann aus, der 90 kg wiegt, gut in 

Form ist, aber kein Athlet und ca. 1,80 m groß ist. Wir wissen, dass König Og 

zweieinhalb Mal größer war – aber wie viel schwerer wäre er gewesen? 

Galileo beschäftigte sich in den frühen 1600er Jahren mit dieser Frage im 

Zusammenhang mit Tieren; aber sein Prinzip ist auch auf Menschen 

anwendbar. Das indische Institut für Astrophysik stellt zu Galileos Theorie 

hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Körpergröße und Stärke (von 

Knochen) und Struktur fest: 

 

„Nehmen wir zwei Tiere unterschiedlicher Art, aber von ähnlicher Statur. 

Wenn das größere doppelt so lang ist wie das kleinere, dann ist es auch 

doppelt so breit und zwei Mal so hoch. Die größere Kreatur wiegt dann acht 

Mal soviel wie die kleinere.“ (Indisches Institut für Astrophysik; Aussage von 

2006) 



 

Die obige Formel lautet demnach 2 x 2 x 2 = 8. Da König Og zweieinhalb Mal 

so groß war wie ein Mann mit einer Größe von 1,80 m, rechnen wir zunächst 

2,53 = 15,625. Das bedeutet, dass König Og 15,625 Mal soviel wog wie der 

1,80 m große Mann von heute. Somit wog König Og (15,625 x 200) 3 125 

Pfund, also ca. 1 420 kg. Bedenken wir, dass König Og ein Krieger war, 

können wir davon ausgehen, dass er einen Gegenstand heben konnte, der 

mindestens soviel wog wie er selbst (ein 200 Pfund schwerer Mann kann 

möglicherweise 400-500 Pfund oder das Doppelte seines Körpergewichtes 

heben.) Selbst wenn er nur einen Gegenstand seines eigenen 

Körpergewichts stemmen könnte, wäre er dazu in der Lage gewesen, 

gleichzeitig zwei Kriegsrosse hochzuheben (mit je 1 500 Pfund) mitsamt ihren 

Reitern und sie von sich zu werfen! In der heutigen Zeit könnte er ein Auto 

mittlerer Größe mühelos hochheben! 

 

Ein Land, das seine Bewohner frisst 

 

4.Mose Kapitel 13, Vers 32   

Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den 

Kindern Israels und sprachen: „Das Land, das wir durchzogen haben, um es 

auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst, und alles Volk, 

das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs.“ 

 

Die Israeliten sagten auch, dass es ein Land sei, dass seine Bewohner 

verschlinge. Es wäre leicht zu sagen, dass sie einfach nur übertrieben oder 

ein Gerücht in die Welt gesetzt hätten. Wenn wir jedoch bedenken, wie viel 

König Og allein schon gegessen haben muss, wird uns klar, dass die 

Israeliten eine genaue Beschreibung von dem gegeben haben, wie die 

Riesen waren! König Og wird mindesten 22 657 Kalorien am Tag zu sich 

genommen haben müssen, um überhaupt am Leben zu bleiben, gemäß dem 

Basis-Stoffwechsel-Faktor112 , mit dem man anhand der Körpergröße und des 



Körpergewichts einer Person berechnet, wie viele Kalorien sie mindestens 

pro Tag braucht, um am Leben zu bleiben, vorausgesetzt, dass sie nicht 

schwer arbeitet. Wir wollen das berücksichtigen, wenn wir uns Gedanken 

darüber machen, wie König Og und die anderen Riesen seiner Größe die 

Bewohner verschlangen, die vermutlich Tiere waren und hoffentlich keine 

Menschen. 

 

Zuallererst halten wir fest, dass ein Durchschnittsamerikaner etwa 4 000 

Kalorien pro Tag zu sich nimmt. Im Jahr 1909 waren es etwa 3 500 Kalorien 

pro Tag – also ca. 500 weniger als heute -113 obwohl die empfohlene tägliche 

Kalorienzufuhr nur bei 2 000 liegt. König Og aß demnach das 6 oder 7-Fache 

von dem, was ein Amerikaner heute zu sich nimmt.  

 

Aber wie viel aß ein Mensch der damaligen Zeit durchschnittlich am Tag? 

Weil es darüber keine detaillierten Aufzeichnungen gibt, nehmen wir eine 

Körpergröße zwischen 1,65 m und 1,70 m an und setzen voraus, dass es 

keine mit Zucker und anderen Nährstoffen angereicherten Lebensmittel gab; 

dann kommen wir auf eine geschätzte Kalorienzufuhr von 1 600 Kalorien114 

pro Tag. Das bedeutet, dass König Og in etwa so viele Kalorien benötigte, 

um am Leben zu bleiben wie 9 Personen mit Normalgröße. Wenn wir nun 

seinen Tages-Kalorienbedarf in Pizzen umrechnen, bräuchte er 12 Stück in 

einer Größe von 30 cm (pro Pizza 1 840 Kalorien). Und wenn wir das in 

Cheeseburger115 umrechnen, dann wären das 63 Stück pro Tag, und in 

Lämmer umgerechnet wären das 2-3 täglich116 als Mindestbedarf, um sich 

gerade noch am Leben zu erhalten.  

 

Jetzt stellen Sie sich König Og auf einer Party vor oder wie er sich auf einen 

Krieg vorbereitet! Denn all diese Berechnungen basieren ja auf der Basis-

Stoffwechsel-Quote, womit man den Mindestbedarf errechnet, den ein 

Mensch benötigt, um überhaupt am Leben zu bleiben. Sein eigentlicher 



Konsum war möglicherweise doppelt so hoch, vorausgesetzt, dass er kein 

großer Esser war. Aber angesichts der Tatsache, dass er ein Riese gewesen 

ist, war er wohl ständig nur am Essen! Dann kämen wir auf über 30 Pizzen 

oder 150 Cheeseburger pro Tag! 

 

Für gewöhnlich kann man die Kraft einer Person an ihren Essgewohnheiten 

abschätzen; von daher kann man sich leicht die Unmengen an Tieren, 

Pflanzen, Früchten, Wasser und Wein vorstellen, die ein Riese zeit seines 

Lebens zu sich genommen hat. Also haben die Kundschafter nicht 

übertrieben, wenn sie sagten, es sei ein Land, das seine Bewohner 

verschlingt. Die Nephilim haben sicher dauernd gegessen, und viele Tiere 

sind ihrem beinahe unersättlichen Appetit zum Opfer gefallen. Deshalb 

können wir den Israeliten in diesem Punkt nur beipflichten und ihre Angst 

nachempfinden, die sie vor den Nephilim hatten, welche „die Einwohner 

fraßen“! Aber wie traurig war es, dass sie (wie auch wir heute so oft) Gott 

nicht beim Wort genommen haben, als Er sprach: 

 

5.Mose Kapitel 9, Vers 3 

„So sollst du heute wissen, dass der HERR, dein Gott, selbst vor dir hergeht, 

ein verzehrendes Feuer. ER wird sie vertilgen und sie vor dir unterwerfen, 

und du wirst sie aus ihrem Besitz vertreiben und schnell ausrotten, so wie der 

HERR es dir verheißen hat.“ 

 

Ungefähr 100 Jahre später sah sich David dem Riesen Goliath gegenüber, 

der auch ein Nachkomme der Rephaiter war.  

 

1.Chronik Kapitel 20, Verse 5-6 

5 Und es kam nochmals zum Kampf mit den Philistern. Da erschlug 

Elchanan, der Sohn Jairs, den Lachmi, den Bruder Goliaths, den Gatiter, 

dessen Speerschaft wie ein Weberbaum war. 6 Und es kam wiederum zum 

Kampf bei Gat; dort war ein Mann von großer Länge, der hatte je sechs 



Finger und je sechs Zehen, im ganzen 24. Auch er stammte von Rapha ab.  

 

Goliath war nur 6 Ellen, also 3,14 m groß, demnach 1,72 Mal größer als ein 

Mann mit einer Körpergröße von 1,83 m. Und auch hier wenden wir unsere 

Ellen-Formel an, um sein Gewicht zu berechnen: 

 

1,723 x 200 Pfund = 1 018 Pfund 

 

Demnach wog König Og 3 100 Pfund, und Goliath, der nur ein Drittel kleiner 

war als er, wog dann etwa 1 000 Pfund. Hier haben wir also zwei 

Riesengestalten als Beispiel, was  unterstreicht, warum die Israeliten sich vor 

ihnen fürchteten. Der biblische Beweis ist hiermit erbracht, dass die Nephilim 

in der Tat Menschen von außergewöhnlicher Statur waren, deren Mütter 

Menschen und deren Väter gefallene Engel gewesen sind.  

 

Außerbiblische Bestätigung 

 

Im Targum Jonathan Nr. 13 heißt es, dass die Riesen Meister der Bosheit 

waren.  

 

„Das Land, das wir erkundeten, war eines, das die Bewohner mittels 

Krankheiten tötete; und alle Leute dort waren Riesen, Meister der bösen 

Wege. Und dort sahen wir die Riesen, die Söhne von Enak von der Rasse 

der Riesen.“ (Targum Jonathan, Nr. 13, Hervorhebung von mir) 

 

Der Targum Jonathan spricht von den Riesen im Land, die vom selben 

Stamm waren wie jene, die bei der Sintflut umgekommen waren, was wieder 

einmal beweist, dass die alten Juden glaubten, dass es Nephilim waren.  

 

„Die Emiter wohnten früher darin, ein großes und zahlreiches und mächtiges 

Volk wie die Riesen (Enakiter). Die Riesen, die in ganz Ezjon-Geber wohnten, 

wurden auch für Riesen gehalten, so wie sie bei der Flut umkamen; aber die 



Moabiter nannten sie Emiter.“ (Targum Jonathan, Deuteronomium, 2, 

Hervorhebung von mir) 

 

Schließlich sehen wir im Targum Jonathan was die alten Juden glaubten und 

wie sie die Worte von Moses verstanden, der gesagt hat, dass Gott, der 

HERR, „vor euch hergeht wie ein verheerendes Feuer. ER wird sie vertilgen 

und sie vor euch unterwerfen.“ Sie verstanden, dass dies ein Bezug auf 

Seine Shechinah war, die auch als „das Wort“ bekannt war. 

 

Beachten Sie, dass die Riesen tatsächlich größer und mächtiger waren als 

die Israeliten. Sie waren so stark, dass Gott sagte, dass Er sich persönlich 

um sie kümmern würde.  

 

5.Mose Kapitel 9, Vers 1 

„Höre, Israel: Du wirst jetzt über den Jordan gehen, damit du hineinkommst, 

um Völker zu überwältigen, die größer und stärker sind als du, Städte, groß 

und himmelhoch befestigt. 

 

„Ein Volk stark und groß wie die Riesen, die du kennst und von denen du 

gehört hast. Wer kann vor den Söhnen der Riesen bestehen? So erkenne 

denn heute, dass der HERR, dein Gott, dessen majestätische Shechinah vor 

dir her geht, deren Wort ein verzehrendes Feuer ist und sie vernichten wird 

und sie zu dir treiben wird, so dass du sie vertilgst und schnell umkommen 

lässt, so wie der HERR zu dir geredet hat.“ (Targum Jonathan, 

Deuteronomium 9) 

 

Josephus und Baruch 

 

Als Nächstes wenden wir uns Josephus zu, der die Riesen als 

außergewöhnlich groß beschrieb, deren Knochen sogar zu seiner Zeit noch 

verfügbar waren.  

 



„Aus diesem Grund zogen sie nach Hebron; und als sie die Stadt einnahmen, 

erschlugen sie die Bewohner. Bis dahin lebte noch die Rasse der Riesen 

dort, die gigantische Körper und Gesichtszüge hatten, ganz anders als die 

Menschen, die von ihrem Anblick überrascht waren und fürchterlich 

erschraken, wenn sie sie hörten. Die Knochen dieser Menschen werden 

heute noch gezeigt, welche völlig anders sind als die von normalen 

Menschen.“117 (Hervorhebung von mir) 

 

Ähnlich wie Josephus äußerte sich der Schreiber des Buches Baruch über 

den Ruhm und die außergewöhnliche Körpergröße der Nephilim. 

 

„Von Anfang an waren die Riesen berühmt. Sie waren von hoher Statur und 

Experten in Sachen Krieg.“ (Baruch, Kapitel 3:26) 

 

Buch der Jubiläen 

 

Das Buch der Jubiläen gehört zu den Schriftrollen, die am Toten Meer 

gefunden wurden. Es dokumentiert ebenfalls die unglaubliche Körpergröße 

der Riesen und gibt sogar spezifische Maße an: 

 

„Doch zuvor nannten sie das Land Gilead 'das Land der Rephaiter'; denn es 

war deshalb das Land der Rephaiter, denn sie wurden dort geboren, Riesen, 

die zwischen 7-10 Ellen [3,70 m – 5,25 m] groß waren.“118 (Hervorhebung von 

mir)  

 

Tertullian 

 

Zum Schluss wenden wir uns dem Kirchenvater Tertullian zu, der schrieb, 

dass überall die toten Körper der Riesen herumlagen. Er glaubte, dass deren 

Überreste die nötige DNA (damals lautete der Ausdruck dafür „Keime“) 

enthielt, um sie wieder lebendig zu machen.  

 



„Es gibt die Leichname der Riesen aus alter Zeit; es ist offensichtlich, dass 

sie nicht vollständig zerfallen waren, weil ihre Skelette noch vorhanden sind 

[…] die überdauernden Keime dieses Körpers, die bei der Auferstehung 

wieder lebendige Triebe bekommen werden.“119 (Hervorhebung von mir) 

 

Biblische und außerbiblische Schlussfolgerungen 

 

Somit können wir folgern, dass die Nephilim mit all den anderen 

Bezeichnungen, die man ihnen in den Schriften gegeben hat, nicht lediglich 

Nachkommen menschlicher Eltern waren. Es gibt absolut keinen einzigen 

Beweis dafür, dass die Nephilim Nachkommen der „guten“ Söhne Seths 

waren, die dann „böse“ wurden und Beziehungen mit den schlimmen 

Töchtern Kains eingingen. Die alte Welt glaubte bis zur Zeit von Augustinus 

an die Nephilim. Jeder jüdische und christliche Kommentator vor dem 

nicäischen Konzil verstand unter den „Söhnen Gottes“ Engel, welche 

geschlechtliche Beziehungen mit Frauen hatten. Die Früchte dieser 

Beziehungen waren die Nephilim. Wenn es sich in den Tagen Noahs dabei 

um Mischwesen (Nephilim) – halb Dämon, halb Mensch – gehandelt hat und 

es auch nach der Sintflut welche gab, was wird dann sein, wenn Jesus 

Christus wieder auf die Erde zurückkehrt? 

Fußnoten und zitierte Werke 

 

100 

Liddel, Scott and Jones Classic Greek Lexicon definiert das Wort als 

„gigantisch“ oder „von den Riesen“ oder „für die Riesen“ und als „monströs“, 

Plu.2.360f 

 

101 

Er zitiert das Folgende aus Homer, Iliad 2.547-48; Herodotos 8.55, 

entnommen am 30. September 2010 von  



http://books.google.com/books?id=GgzPPOepK2YC&Ipg=PA53&ots=HakJzgTHru&dq=ge

genes%20earth%20born&pg=PA53#v=onepage&q=gegenes%20earth%20born&f=false 

 

102 

 

Entnommen am 1. Oktober 2010 von www.theol.com/Gigante/Gigantes.html. 

 

103 

Entnommen am 1.Oktober 2010 von www.theol.com/greek-mythology/giants.html. 

 

 

104 

Entnommen am 1.Oktober 2010 von www.theol.com/Heros/Kekrops.html. 

 

105 

Behemoth ist der Plural des femininen Substantives „behema“, was schlicht 

„Tier“ bedeutet. Es ist merkwürdig festzustellen, dass Behemoth, obwohl es 

hier im Plural steht, mit einem im Singular stehenden maskulinen Verb 

verbunden ist, (Im Hebräischen müssen Singular/Plural und das Geschlecht 

eines Substantives und dem mit ihm verbundene Verb übereinstimmen), was 

bedeutet, dass es hier nicht um „Tiere“ geht, sondern um eine ganz 

besondere Kreatur. Deshalb steht das Wort „Behemoth“ nicht einfach nur im 

Plural, sondern bedeutet, dass es eine völlig andere Kreatur oder ein total 

anderes Tier beschreibt. (Douglas Hamp, The First Six Days (Die ersten 

sechs Tage), Yoel Press, 2007) 
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Entnommen am 10. September 2010 von http://www.buzzle.com/articles/cedar-

tree-identification.html. 
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Douglas Hamp, The First Six Days (Die ersten 6 Tage), Yoel Press, (2007). 
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108 

Entnommen am 21. März 2010 von www.thebigzoo.com/animals/Diplodocus.asp. 

 

 

109 

Entnommen am 10. September 2010 von 

www.worldwideflood.com/ark/noahs_cubit/cubit_references.htm. 

 

Siehe auch Video vom 25. Mai 2009: 

http://www.youtube.com/watch?v=QvQrkLhQF6c&feature=player_embedded 

 

110 

„Die Basis oder Wurzel der ägyptischen Königselle ist 12/7 von 30,48 cm 

oder 52,25 cm; die englische Elle misst 47,85 plus 6,84 = 54,67 cm. Es gibt 

viele Beispiele dafür, dass dieser Wert mit genauer Präzision anerkannt 

wurde. Einer der drei rituellen Standard-Ellenstäbe des Ägyptischen 

Museums in Turin (Fig. 1) misst 52,29 cm; und 12/7 des englischen Foot 

entspricht einer Größe von 52,25 cm. Als John Perring die Pyramide von 

Amenemhet III. In Dashur untersuchte, fand er die Basis-Seitengröße von 

104,39 m heraus, und 200 Königsellen von 12/7 Fuß entsprechen 104,5 m. 

Das Ellenmaß bei der Konstruktion der Stufenpyramide von Zoser ist mit 

52,20 cm angegeben. Von daher kann man davon ausgehen, dass diese 

Länge einer Königselle entspricht. Durch die Addition des 440. Teils dieser 

Wurzelelle bekommen wir den Standard-Wert für die Königselle mit 52,37 cm. 

Das ist die genaue Ellenlänge des Gizeh-Komplexes nach der Untersuchung 

von Petrie im Jahr 1882. Sowohl aus der Wurzel- als auch aus der Königselle 

entwickelten sich weitere Variationen durch Addition oder Subtraktion ihre 

175. Teils.“ Entnommen am 10. April 2010 von 

http://freepages.history.rootsweb.ancestry.com/~rgrosser/amarna/neywetaten/measures.ht

m. 
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111 

Die Größe der Elle wird auch von William Whiston bestätigt, dem Übersetzer 

von Antiquities of the Jews (Altertümliches über die Juden) von Josephus. Im 

Band 1, Kapitel 3, wo Josephus sich auf die Größe von Noahs Arche bezieht, 

merkt Whiston an, dass die „Elle etwa 53,34 cm entspricht“.  

 

112 

Entnommen am 11. September 2010 von http://home.fuse.net/clymer/bmi/. Danke 

Norm Robinson dafür, dass er mir das gezeigt hat. 

 

113 

Entnommen am 11.September 2010 von www.dietitian.com/calories/html#14. 

 

114 

Entnommen am 11. September 2010 von http://home.fuse.net/clymer/bmi/ für eine 

150 Pfund schwere Person. 

 

115 

Wobei jeder Cheeseburger  359 Kalorien hat einschließlich Zutaten, 

entnommen am 11. September 2010 von http://caloriecount.about.com/calories-

cheeseburger-regular-single-patte-i21091. 

 

116 

Ein ausgewachsenes Lamm wiegt etwa 125 Pfund. Etwa 50 % davon sind 

nicht essbar (Wolle, Knochen usw.), somit ergibt das etwa 28,350 kg 

genießbares Fleisch. Wir wissen, dass ein Lammkotelett mit 113,4 g etwa 

200 Kalorien hat. Von daher rechnen wir bei einem Durchschnittslamm mit 

250 Koteletts x 200 Kalorien = 50 000 Kalorien. 

 

117 

Josephus, Antiquities of the Jews (Altertümliches über die Juden), Buch 

5:2:3. 
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http://caloriecount.about.com/calories-cheeseburger-regular-single-patte-i21091
http://caloriecount.about.com/calories-cheeseburger-regular-single-patte-i21091
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Buch der Jubiläen, 29:1-12; cf Genesis 31. 
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Tertullian, Volume 3, Kapitel XLII. 

 

 

 

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 
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