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⽊ 
Baum, Holz 

⽊ ×2 = 林 
zwei Bäume: „Wald, Forst, Gehölz, -wäldchen, 

-hain“ 

⽊ ×2 + ⽕ = 焚 
Feuer(⽕) unter Holz: „brennen“



Chinesischer Schriftzeichen 
und die Genesis 

Die chinesische Schriftsprache entstand vor 
über 5000 Jahren, und dieselbe 

Schriftsprache wird heute noch immer 
benutzt. Die Schriftzeichen entstanden 

mindestens 1000 Jahre vor der Genesis, dem 1. 
Buch Mose, das Mose inspiriert von Gott 

schrieb. 

Es scheint, dass diese Schriftzeichen durch 
einen der Söhne Noahs bzw. einen seiner 

Nachfahren nach der Sprachverwirrung beim 
Turmbau zu Babel in den Osten gelangt sind. 
Das lässt sich aus der Zusammenstellung des 
Schriftzeichens für das Wort “Schiff” in der 

nachfolgenden Darstellung schließen. 

Chinesisch wird von rechts nach links gelesen 
und so muss auch die Geschichte in ihrer 

Bedeutung von rechts nach links betrachtet 
werden. 

船 Chinesisch für SCHIFF: 
⼋ (acht), ⼝ (Münder), in einem ⾈ (Boot) 

Genesis 7,13: “An jenem Tag ging Noach mit seiner 
Frau, mit seinen Söhnen Sem, Ham und Jafet und 
mit den Frauen seiner Söhne in die Arche.” (GNB)



上帝 Chinesisch für GOTT: 
帝 (Der Kaiser), der 上 (oben) ist 

Jesaja 40,22: Er ist es, der da thront über dem 
Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie 

Heuschrecken erscheinen, der den Himmel 
ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie 

ein Zelt zum Wohnen.”

造 Chinesisch für SCHAFFEN: 
⼃(Lebendig) von der ⼟ (Erde) kam ein ⼝ 

(Mund) der 辶 (sich bewegte) 
Genesis 2,7: “da bildete Gott, der HERR, den 

Menschen, aus Staub vom Erdboden und hauchte in 
seine Nase Atem des Lebens; so wurde der Mensch 

eine lebende Seele.” (Elbf.)

⾁ Chinesisch für FLEISCH: 
Eine ⼊ (Hand) geht in das  

⼌ (Eingeschlossene), um einen ⼈(Geher) 
herauszuholen 

Genesis 2,21-22: “Da ließ Gott, der HERR, einen 
tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er 
einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und 
verschloss ihre Stelle mit Fleisch; und Gott, der 
HERR, baute die Rippe, die er von dem Menschen 

genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie 
zum Menschen. ” 



福 Chinesisch für GLÜCK und ERFOLG: 
⼀ (Ein) ⼝ (Mund) in einem 田 (Garten) mit 

礻 (Gott) 
Genesis 2,15: “Und Gott, der HERR, nahm den 

Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn 
zu bebauen und ihn zu bewahren.” 

禁 Chinesisch für VERBOTEN: 
Vor zwei 林 (Bäumen) steht 示 (Gott) 

Genesis 2,16-17: “Und Gott der Herr gebot dem 
Menschen und sprach: Von jedem Baum des 

Gartens darfst du nach Belieben essen; aber von 
dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen 
sollst du nicht essen; denn an dem Tag, da du davon 

ißt, mußt du gewißlich sterben!” 

園 Chinesisch für GARTEN: 
Von der ⼟ (Erde) kam ein ⼝ (Mund), der 
⼉ (ging) und ein anderer ⼈ (Geher) kam 
von seiner linken Seite und sie waren⼞ 

(eingeschlossen) in einem Garten. 
Genesis 2,8: “Und Gott, der HERR, pflanzte einen 
Garten in Eden4 im Osten, und er setzte dorthin 

den Menschen, den er gebildet hatte.”



魔 Chinesisch für VERSUCHUNG:  
Im ⼴ (Versteck) neben 林 (zwei Bäumen) 

wohnt der 鬼 (Teufel) 
Genesis 3,1: “Aber die Schlange war listiger als 
alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht 

hatte; und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott 
wirklich gesagt haben, daß ihr von keinem Baum im 

Garten essen dürft? ” 

始 Chinesisch für ANFANG: 
⼛ (Etwas) geht in den ⼝ (Mund) einer ⼥ 

(Frau) 
Genesis 3,6: “Und die Frau sah, daß von dem Baum 

gut zu essen wäre, und daß er eine Lust für die 
Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er 
weise macht; und sie nahm von seiner Frucht und 

aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr 
war, und er aß.” 

婪 Chinesisch für BEGEHREN, LUST: 
Vor zwei 林 (Bäumen) steht eine ⼥ (Frau). 
Genesis 3,6: “Und die Frau sah, daß von dem Baum 

gut zu essen wäre, und daß er eine Lust für die 
Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er 
weise macht; und sie nahm von seiner Frucht und 

aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr 
war, und er aß.”



來 Chinesisch für KOMMEN: Hinter 
einem ⽊ (Baum) verstecken sich zwei ⼈

⼈ (Geher). 
Genesis 3,8: “Und sie hörten die Stimme Gottes 
des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag 

kühl war; und der Mensch und seine Frau 
versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des 

Herrn hinter den Bäumen des Gartens.” 

遠 Chinesisch für ENTFERNT, WEIT:  
Von der ⼟ (Erde) kam ein ⼝ (Mund), der 
⼉ (geht) und ein anderer ⼈ (Geher) kam 

von seiner linken Seite und man 辶
(schickte) sie weit weg 

Genesis 3,23: “So schickte ihn Gott der Herr aus 
dem Garten Eden, damit er den Erdboden 

bearbeite, von dem er genommen war.”

躲 Chinesisch für 
VERSTECKEN: ⼏ (Beinahe) hinter 
einem ⽊ (Baum) ist ein 身 (Körper). 

Genesis 3,8: “Und sie hörten die Stimme Gottes 
des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag 

kühl war; und der Mensch und seine Frau 
versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des 

Herrn hinter den Bäumen des Gartens.”



刑 Chinesisch für STRAFE: 刂(Ein 
Schwert) hinter ⼆ (zwei) ⼉ (Geher) 

gestellt. 
Genesis 3,24: “Und er vertrieb den Menschen und 
ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern 

und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den 
Weg zum Baum des Lebens zu bewachen.”

西 Chinesisch für WESTEN: Wenn 
jemand in China stirbt, dann sagt man, 
derjenige geht in den Westen. Warum? 
Folgendes Zeichen beantwortet diese 

Frage: 
⼀ (Ein) ⼉ (Geher) geht in das ⼞(Eingeschlossene), 

was oben im Zeichen für Garten zu sehen ist. 



義 Chinesisch für GERECHTIGKEIT:  
⽺ (Ein Lamm) über 我 (mir) 

Johannes 1,29: “Am folgenden Tag sieht Johannes 
Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das 

Lamm Gottes, das die Sünde der Welt 
hinwegnimmt!”

Das Passahlamm war ein Sinnbild, das 
sich in Jesus, dem Lamm Gottes, erfüllte. 

So, wie beim Passah Lämmer geopfert 
wurden, um mit ihrem Blut die Sünden des 

Volkes zu bedecken, so wurde Jesus am 
Kreuz geopfert, als Sühnung für die 

Sünde, wie es im Gesetz vorgeschrieben 
wurde (2Mo 12,5; 29,1; 3Mo 

Die Bibel lehrt, dass alle Menschen 
Sünder sind und keiner vor Gott gerecht 
ist(Römer 3,23) - der Lohn der Sünde ist 

die ewige Trennung von Gott
(wenn man für die Wiedergutmachung 

nichts anbieten kann)
Wer an Jesus glaubt, kann sagen: „Jesus 

starb für mich bzw. an meiner Stelle“

JESUS IST MEIN OPFERLAMM
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