2. Chronika 29
Elberfelder Übersetzung (Version 1.2 von bibelkommentare.de)

1 Jehiskia

wurdeH4427 KönigH4427, als er 25H2568 H6242 JahreH8141 altH1121 war, und er regierteH4427 29H8672 H6242

H8141

H23961

in JerusalemH3389; und der NameH8034 seiner MutterH517 war AbijaH29, die TochterH1323 SekarjasH2148. 2 Und

Jahre

er tatH6213, was rechtH3477 war in den AugenH5869 des HERRNH3068, nach allemH3605, was sein VaterH1 DavidH1732
getanH6213 hatte.
H8141

3 Im 1. Jahr

seiner RegierungH4427, im 1. MonatH2320, öffneteH6605 erH1931 die TürenH1817 des HausesH1004 des

HERRNH3068 und besserteH2388 sie ausH2388. [?]H7223 [?]H7223 4 Und er ließH935 die PriesterH3548 und die LevitenH3881
kommenH935 und versammelteH622 sie auf dem PlatzH7339 im OstenH4217, 5 und er sprachH559 zu ihnenH1992: HörtH8085
mich, ihr LevitenH3881! HeiligtH6942 euch nunH6258, und heiligtH6942 das HausH1004 des HERRNH3068, des GottesH430 eurer
VäterH1, und bringtH3318 die UnreinigkeitH5079 ausH4480 dem HeiligtumH6944 hinausH3318. 6 DennH3588 unsere VäterH1
haben treulosH4603 gehandeltH4603 und getanH6213, was böseH7451 ist in den AugenH5869 des HERRNH3068, unseres
GottesH430, und haben ihn verlassenH5800; und sie haben ihr AngesichtH6440 vonH4480 der WohnungH4908 des
HERRNH3068 abgewandtH5437 und ihr den RückenH6203 zugekehrtH5414; 7 auchH1571 haben sie die TürenH1817 der
HalleH197 verschlossenH5462 und die LampenH5216 ausgelöschtH3518 und dem GottH430 IsraelsH3478 keinH3808
RäucherwerkH7004 geräuchertH6999 und keinH3808 BrandopferH5930 im HeiligtumH6944 dargebrachtH5927. 8 Und der
ZornH7110 des HERRNH3068 ist überH5921 JudaH3063 und JerusalemH3389 gekommenH1961, und er hat sie der
MisshandlungH2113, der VerwüstungH8047 und dem Gezisch hingegebenH5414, wieH834 ihr mit euren AugenH5869
sehtH7200. [?]H8322 9 Und sieheH2009, deswegenH5921 H2063 sind unsere VäterH1 durch das SchwertH2719 gefallenH5307, und
unsere SöhneH1121 und unsere TöchterH1323 und unsere FrauenH802 sind in GefangenschaftH7628. 10 NunH6258 ist es
inH5973 meinem HerzenH3824, einen BundH1285 zu machen mit dem HERRNH3068, dem GottH430 IsraelsH3478, dass die
GlutH2740 seines ZornsH639 sich vonH4480 uns abwendeH7725. [?]H3772 11 Meine SöhneH1121, seid nunH6258 nichtH408
lässigH7952; dennH3588 euch hat der HERRH3068 erwähltH977, um vorH6440 ihm zu stehen, dass ihr ihm dient, und um seine
DienerH8334 und RäuchererH6999 zu seinH1961. [?]H5975 [?]H8334
H6965

12 Da machten
H1121

Sohn

sich die LevitenH3881 aufH6965: MachatH4287, der SohnH1121 AmasaisH6022, und JoelH3100, der

H5838

Asarjas

, vonH4480 den SöhnenH1121 der KehatiterH6956; und vonH4480 den SöhnenH1121 MerarisH4847:

KisH7027, der SohnH1121 AbdisH5660, und AsarjaH5838, der SohnH1121 JehallelelsH3094; und vonH4480 den GersoniternH1649:
JoachH3098, der SohnH1121 SimmasH2155, und EdenH5731, der SohnH1121 JoachsH3098; 13 und vonH4480 den SöhnenH1121
ElizaphansH469: SchimriH8113 und JeghielH3273; und vonH4480 den SöhnenH1121 AsaphsH623: SekarjaH2148 und
MattanjaH4983; 14 und vonH4480 den SöhnenH1121 HemansH1968: JechielH3171 und SimeiH8096; und vonH4480 den
SöhnenH1121 JeduthunsH3038: SchemajaH8098 und UssielH5816. 15 Und sie versammeltenH622 ihre BrüderH251 und
heiligtenH6942 sich; und sie kamenH935 nach dem GebotH4687 des KönigsH4428, den WortenH1697 des HERRNH3068
gemäß, um das HausH1004 des HERRNH3068 zu reinigenH2891. 16 Und die PriesterH3548 gingenH935 inH935 das InnereH6441
des HausesH1004 des HERRNH3068, um es zu reinigenH2891; und sie brachtenH3318 alleH3605 UnreinigkeitH2932, dieH834 sie
in dem TempelH1964 des HERRNH3068 fandenH4672, in den HofH2691 des HausesH1004 des HERRNH3068 hinausH3318; und
die LevitenH3881 nahmenH6901 sie auf, um sie an den BachH5158 KidronH6939 hinauszubringenH2351 H3318 . 17 Und sie
fingen am 1. des 1. MonatsH2320 an zu heiligenH6942; und am 8. TagH3117 des MonatsH2320 kamenH935 sie in die HalleH197
des HERRNH3068 und heiligtenH6942 das HausH1004 des HERRNH3068 8H8083 TageH3117 lang; und am 16. TagH3117 des 1.
MonatsH2320 waren sie fertigH3615. [?]H259 [?]H7223 [?]H2490 [?]H8083 [?]H8337 H6240 [?]H7223 18 Und sie gingenH935 zu dem
KönigH4428 HiskiaH2396 hineinH6441 und sprachenH559: Wir haben das ganzeH3605 HausH1004 des HERRNH3068
gereinigtH2891 und den BrandopferaltarH4196
H4635

Schichtbrote
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und alle

H3605

H5930

H3627

seine Geräte

und alleH3605 seine GeräteH3627 und den TischH7979 der

. [?]

H413

H3605

19 Und alle

GeräteH3627, dieH834 der KönigH4428 AhasH271
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während seiner RegierungH4438 in seiner TreulosigkeitH4604 entweihtH21862 hat, haben wir hergerichtetH3559 und
geheiligtH6942; und sieheH2009, sie sind vorH6440 dem AltarH4196 des HERRNH3068.
20 Und der König

H4428

JehiskiaH2396 machteH7925 sich frühH7925 aufH5927 und versammelteH622 die OberstenH8269 der

StadtH5892, und er gingH5927 hinaufH5927 in das HausH1004 des HERRNH3068. 21 Und sie brachtenH935 siebenH7651
StiereH6499 und siebenH7651 WidderH352 und siebenH7651 SchafeH3532 und siebenH7651 ZiegenböckeH6842

H5795

zum

SündopferH2403 fürH5921 das KönigreichH4467 und fürH5921 das HeiligtumH4720 und fürH5921 JudaH3063. Und er befahlH559
den SöhnenH1121 AaronsH175, den PriesternH3548, sie aufH5921 dem AltarH4196 des HERRNH3068 zu opfernH5927. 22 Und
sie schlachtetenH7819 die RinderH1241, und die PriesterH3548 nahmenH6901 das BlutH1818 auf und sprengtenH2236 es an den
AltarH4196; und sie schlachtetenH7819 die WidderH352 und sprengtenH2236 das BlutH1818 an den AltarH4196; und sie
schlachtetenH7819 die SchafeH3532 und sprengtenH2236 das BlutH1818 an den AltarH4196. 23 Und sie brachtenH5066 die
BöckeH8163 des SündopfersH2403 herzuH5066 vorH6440 den KönigH4428 und die VersammlungH6951, und sie legtenH5564 ihre
HändeH3027 aufH5921 dieselben. 24 Und die PriesterH3548 schlachtetenH7819 sie und tatenH2398 ihr BlutH1818 zur
EntsündigungH2398 an den AltarH4196, um fürH5921 ganzH3605 IsraelH3478 SühnungH3722 zuH3722 tunH3722; dennH3588 für
ganzH3605 IsraelH3478 hatte der KönigH4428 das BrandopferH5930 und das SündopferH2403 befohlenH559. 25 Und er
stellteH5975 die LevitenH3881 aufH5975 im HausH1004 des HERRNH3068, mit ZimbelnH4700, mit HarfenH5035 und mit
LautenH3658, nach dem GebotH4687 DavidsH1732 und GadsH1410, des SehersH2374 des KönigsH4428, und NathansH5416, des
ProphetenH5030; dennH3588 das GebotH4687 war durch den HERRNH3068, durchH3027 seine ProphetenH5030. 26 Und die
LevitenH3881 standenH5975 da mit den InstrumentenH3627 DavidsH1732, und die PriesterH3548 mit den TrompetenH2689. 27
Und HiskiaH2396 befahlH559, das BrandopferH5930 auf dem AltarH4196 zu opfernH5927. Und zur ZeitH6256, als das
BrandopferH5930 anfingH2490, begannH2490 der GesangH7892 des HERRNH3068 und die TrompetenH2689, und zwar
unterH5921 BegleitungH3027 der InstrumenteH3627 DavidsH1732, des KönigsH4428 von IsraelH3478. 28 Und die ganzeH3605
VersammlungH6951 beteteH7812 anH7812, und der GesangH7892 erschollH7891, und die TrompetenH2689 schmettertenH2690;
allesH3605 das währte bisH5704 zur VollendungH3615 des BrandopfersH5930. 29 Und als man das OpfernH5927 des
Brandopfers vollendetH3615 hatte, beugten sich3 der KönigH4428 und alleH3605, die sich beiH854 ihm befandenH4672, und
betetenH7812 anH7812. [?]H3766 [?]H3766 30 Und der KönigH4428 JehiskiaH2396 und die OberstenH8269 sagtenH559 zu den
LevitenH3881, dass sie dem HERRNH3068 lobsingenH1984 sollten mitH5704 den WortenH1697 DavidsH1732 und AsaphsH623,
des SehersH2374. Und sie lobsangenH1984 mit FreudeH8057 und neigtenH6915 sich und betetenH7812 anH7812.
H2396

31 Und Jehiskia

hobH6030 anH6030 und sprachH559: NunH6258 habt ihr euch dem HERRNH3068 geweihtH4390 H3027 ;

tretetH5066 herzuH5066 und bringtH935 SchlachtopferH2077 und DankopferH84264 zum HausH1004 des HERRNH3068. Und die
VersammlungH6951 brachteH935 SchlachtopferH2077 und DankopferH84265, und jederH3605, der willigenH5081 HerzensH3820
war, brachte BrandopferH5930. 32 Und die ZahlH4557 der BrandopferH5930, dieH834 die VersammlungH6951 brachteH935, war:
70H7657 RinderH1241, 100H3967 WidderH352, 200 SchafeH3532; alleH3605 dieseH428 zum BrandopferH5930 für den
HERRNH3068. 33 Und der GeheiligtenH69426 waren: 600H8337 H3967 RinderH1241 und 3000 Schafe7. [?]H6942 [?]H7969 H505
[?]H6629 34 NurH7535 waren der PriesterH3548 zu wenigH4592, so dass sie nichtH3808 allenH3605 BrandopfernH5930 die Haut
abziehenH6584 konntenH3201; und so unterstütztenH2388 sie ihre BrüderH251, die LevitenH3881, bisH5704 das WerkH4399
vollendetH3615 war, und bisH5704 die PriesterH3548 sich geheiligtH6942 hatten; dennH3588 die LevitenH3881 waren
redlichenH3477 HerzensH3824, sich zu heiligenH6942, mehr alsH4480 die PriesterH3548. [?]H1961 35 Aber der BrandopferH5930
war auchH1571 eine MengeH7230, mit den FettstückenH2459 der FriedensopferH8002 und mit den TrankopfernH5262 für die
BrandopferH5930. – Und so wurde der DienstH5656 des HausesH1004 des HERRNH3068 eingerichtetH3559. 36 Und
JehiskiaH2396 und das ganzeH3605 VolkH5971 freutenH8055 sich überH5921 das, was GottH430 dem VolkH5971 bereitetH3559
hatte; dennH3588 die SacheH1697 war plötzlichH6597 geschehenH1961.
Fußnoten
1. 2. Kön. 18;19;20
2. Eig. verstoßen, verworfen. S. 2. Kön. 16,14.17
3. O. knieten nieder
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4. O. Lobopfer
5. O. Lobopfer
6. Anderswo: geheiligte Dinge
7. Eig. Stück Kleinvieh
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