1. Samuel 7
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

H582

1 Und die Männer

und sie brachten

H935

von Kirjat-JearimH7157 kamenH935 und führtenH5927 die LadeH727 des HERRNH3068 hinaufH5927,

sie inH413 das HausH1004 AbinadabsH41 auf dem HügelH1389; und sie heiligtenH6942 EleasarH499,

seinen SohnH1121, die LadeH727 des HERRNH3068 zu hütenH8104.
H1961

2 Und es geschah

vonH4480 dem TagH3117 an, da die LadeH727 in Kirjat-JearimH7157 bliebH3427, dass der Tage viele

wurden, und es wurdenH1961 20H6242 JahreH8141. Und das ganzeH3605 HausH1004 IsraelH3478 wehklagteH5091 dem
HERRNH3068 nachH310. [?]H7235 [?]H3117 3 Da sprachH559 SamuelH8050 zu dem ganzenH3605 HausH1004 IsraelH3478 und
sagteH559: WennH518 ihrH859 mit eurem ganzenH3605 HerzenH3824 zuH413 dem HERRNH3068 umkehrtH7725, so tutH5493 die
fremdenH5236 GötterH430 und die AstarotH6252 ausH4480 eurer MitteH8432 wegH5493, und richtetH3559 euer HerzH3824 aufH413
den HERRNH3068 und dientH5647 ihm alleinH905; und er wird euch ausH4480 der HandH3027 der PhilisterH6430 errettenH5337.
[?]H413 4 Und die KinderH1121 IsraelH3478 tatenH5493 die BaalimH1180 und die AstarotH6252 wegH5493 und dientenH5647 dem
HERRNH3068 alleinH905.
5 Und Samuel

H8050

sprachH559: VersammeltH6908 ganzH3605 IsraelH3478 nach MizpaH4709, und ich will den HERRNH3068

fürH1157 euchH1157 bittenH6419. 6 Und sie versammeltenH6908 sich nach MizpaH4709 und schöpftenH7579 WasserH4325 und
gossenH8210 es ausH8210 vorH6440 dem HERRNH3068; und sie fastetenH6684 an diesemH1931 TagH3117 und sprachenH559
dortH8033: Wir haben gegen den HERRNH3068 gesündigtH2398! Und SamuelH8050 richteteH8199 die KinderH1121 IsraelH3478
in MizpaH4709.
H6430

7 Und die Philister

hörtenH8085, dassH3588 die KinderH1121 IsraelH3478 sich nach MizpaH4709 versammeltH6908 hatten,

und die FürstenH5633 der PhilisterH6430 zogenH5927 gegenH413 IsraelH3478 heraufH5927. Und die KinderH1121 IsraelH3478
hörtenH8085 es und fürchtetenH3372 sich vorH4480 H6440 den PhilisternH6430; 8 und die KinderH1121 IsraelH3478 sprachenH559
zuH413 SamuelH8050: LassH2790 nichtH408 abH2790, fürH4480 uns zuH413 dem HERRNH3068, unserem GottH430, zu
schreienH2199, dass er uns von der HandH3027 der PhilisterH6430 retteH3467! [?]H4480 9 Und SamuelH8050 nahmH3947 einH259
MilchlammH2924 H2461 und opferteH5927 es ganzH3632 als BrandopferH5930 dem HERRNH3068; und SamuelH8050 schrieH2199
zuH413 dem HERRNH3068 fürH1157 IsraelH3478, und der HERRH3068 erhörteH6030 ihn. 10 Es geschahH1961 nämlich, während
SamuelH8050 das BrandopferH5930 opferteH5927, da rücktenH5066 die PhilisterH6430 heranH5066 zum KampfH4421 gegen
IsraelH3478. Und der HERRH3068 donnerteH7481 mit starkemH1419 DonnerH6963 an diesem TagH3117 überH5921 den
PhilisternH6430 und verwirrteH2000 sie, und sie wurden vorH6440 IsraelH3478 geschlagenH5062. [?]H1931 11 Und die
MännerH582 von IsraelH3478 zogenH3318 vonH4480 MizpaH4709 ausH3318 und verfolgtenH7291 die PhilisterH6430 und
schlugenH5221 sie bisH5704 unterhalbH8478 Beth-KarH1033. [?]H4480 12 Und SamuelH8050 nahmH3947 einenH259 SteinH68 und
stellteH7760 ihn aufH7760 zwischenH996 MizpaH4709 und SchenH81291, und er gabH7121 ihm den NamenH8034 Eben-EserH722
und sprachH559: BisH5704 hierherH2008 hat uns der HERRH3068 geholfenH5826. 13 So wurden die PhilisterH6430
gedemütigtH3665, und sie kamenH935 fortanH5750 nichtH3808 mehrH3254 in die GrenzenH1366 IsraelsH3478; und die HandH3027
des HERRNH3068 warH1961 gegen die PhilisterH6430 alleH3605 TageH3117 SamuelsH8050. 14 Und die StädteH5892, dieH834 die
PhilisterH6430 vonH4480 H854 IsraelH3478 genommenH3947 hatten, kamenH7725 wiederH7725 an IsraelH3478, vonH4480 EkronH6138
bisH5704 GatH1661; auch ihr GebietH1366 erretteteH5337 IsraelH3478 ausH4480 der HandH3027 der PhilisterH6430. Und es
wurdeH1961 FriedeH7965 zwischenH996 IsraelH3478 und den AmoriternH567.
H8050

15 Und Samuel

richteteH8199 IsraelH3478 alleH3605 TageH3117 seines LebensH2416. 16 Und er gingH1980 JahrH8141 für

JahrH8141 und zogH5437 umherH5437 nach BethelH1008 und GilgalH1537 und MizpaH4709 und richteteH8199 IsraelH3478 an
allenH3605 diesenH428 OrtenH4725; 17 und er kehrteH8666 nach RamaH7414 zurückH8666, dennH3588 dortH8033 war sein
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HausH1004, und dortH8033 richteteH8199 er IsraelH3478. Und er bauteH1129 dortH8033 dem HERRNH3068 einen AltarH4196.
Fußnoten
1. O. der Felszacke
2. Stein der Hilfe
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