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buch der psalmen wikipedia - das buch der psalmen auch der psalter genannt hebr isch sefer tehillim ist ein
buch des tanachs die erste der ketuvim schriften im alten testament geh rt es zur weisheitsliteratur und steht dort
an zweiter stelle es ist eine sammlung von 150 psalmen also gebeten und liedern die in f nf b cher eingeteilt sind
, arch ologische nachweise zum alten testament - als jesus christus in israel lebte gab es nur die schriften
des heutigen alten testaments er hat aus ihnen viel zitiert diese j dische bibel entstand in der zeit als sich der
israelische staat bildete
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