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1 Und so war das ganze
H6213

machte

. Und Salomo

H3605

H8010

WerkH4399 vollendetH7999, dasH834 SalomoH8010 für das HausH1004 des HERRNH3068

brachteH935 die geheiligtenH6944 Dinge seines VatersH1 DavidH1732 hineinH935, nämlich

das SilberH3701 und das GoldH2091 und alleH3605 GeräteH3627; er legteH5414 sie in die SchatzkammernH214 des
HausesH1004 GottesH430.
2 Damals

H2272

versammelteH6950 SalomoH8010 die ÄltestenH2205 von IsraelH3478 und alleH3605 HäupterH7218 der

StämmeH4294, die FürstenH5387 der Väter der KinderH1121 IsraelH3478, nachH413 JerusalemH3389, um die LadeH727 des
BundesH1285 des HERRNH3068 heraufzubringenH5927 ausH4480 der StadtH5892 DavidsH1732, dasH1931 ist ZionH6726. [?]H1 3
Und alleH3605 MännerH376 von IsraelH3478 versammeltenH6950 sich zu dem KönigH4428 am FestH22823 ..., dasH1931 ist der 7.
MonatH2320. [?]H413 [?]H7637 4 Und es kamenH935 alleH3605 ÄltestenH2205 von IsraelH3478, und die LevitenH3881 nahmenH5375
die LadeH727 aufH5375. 5 Und sie brachtenH5927 die LadeH727 hinaufH5927, sowie das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150
und alleH3605 heiligenH6944 GeräteH3627, dieH834 im ZeltH168 waren: Die PriesterH3548, die4 LevitenH3881, brachtenH5927 sie
hinaufH5927. 6 Und der KönigH4428 SalomoH8010 und die ganzeH3605 GemeindeH5712 IsraelH3478, die sich zuH5921 ihm
versammeltH3259 hatte und vorH6440 der LadeH727 stand, opfertenH2076 Klein-H6629 und RindviehH1241, dasH834 nichtH3808
gerechnetH5608 und nichtH3808 gezähltH4487 werden konnte vorH4480 MengeH7230. 7 Und die PriesterH3548 brachtenH935 die
LadeH727 des BundesH1285 des HERRNH3068 anH413 ihren OrtH4725, inH413 den SprachortH1687 des HausesH1004, inH413 das
AllerheiligsteH6944 H6944, unterH413 H8478 die FlügelH3671 der CherubimH37425; 8 denn die CherubimH3742 breitetenH6566 die
FlügelH3671 ausH6566 überH5921 den OrtH4725 der LadeH727, und die CherubimH3742 bedecktenH3680 die LadeH727 und ihre
StangenH905 vonH4480 obenH4605 her. 9 Und die StangenH905 waren so langH748, dass die SpitzenH7218 der StangenH905
vonH4480 der LadeH727 her6 anH5921 der VorderseiteH6440 des SprachortesH1687 gesehenH7200 wurden; aber auswärts7
wurden sie nichtH3808 gesehenH7200. Und sie sind dortH8033 bisH5704 auf diesenH2088 TagH3117. [?]H2351 [?]H1961 10
NichtsH369 war in der LadeH727 als nurH7535 die beidenH8147 TafelnH3871, dieH834 MoseH4872 am HorebH2722
hineinlegteH5414, alsH834 der HERRH3068 einen BundH1285 machte mitH5973 den KindernH1121 IsraelH3478, als sie ausH4480
ÄgyptenH4714 zogenH3318. [?]H3772
H1961

11 Und es geschah

, als die PriesterH3548 ausH4480 dem HeiligenH6944 herausgingenH3318 (dennH3588 alleH3605

PriesterH3548, die sich vorfandenH4672, hatten sich geheiligtH6942, ohneH369 die AbteilungenH4256 zu beobachten) [?]H8104
[?]H8104 12 und als die LevitenH3881, die SängerH7891, sie alleH3605, nämlich AsaphH623, HemanH1968, JeduthunH3038 und
ihre SöhneH1121 und ihre BrüderH251, in ByssusH948 gekleidetH3847, mit ZimbelnH4700 und mit HarfenH5035 und LautenH3658
auf der OstseiteH4217 des AltarsH4196 standenH5975, und mitH5973 ihnen 120H3967

H6242

PriesterH3548, die mit

TrompetenH2689 schmettertenH2690, – 13 es geschahH1961, als die TrompeterH2689 und die SängerH7891 wie einH259 Mann
waren, um eineH259 StimmeH6963 ertönenH8085 zu lassen, den HERRNH3068 zu lobenH1984 und zu preisenH30348, und als
sie die StimmeH6963 erhobenH7311 mit TrompetenH2690 und mit ZimbelnH4700 und mit MusikinstrumentenH3627 H7892 und
mit dem LobH1984 des HERRNH3068, weilH3588 er gütig ist, weilH35889 seine GüteH2617 ewiglich währt: da wurde das
HausH1004, das HausH1004 des HERRNH3068, mit einer WolkeH6051 erfülltH4390. [?]H2896 [?]H5769 14 Und die PriesterH3548
vermochten wegenH4480

H6440

der WolkeH6051 nichtH3808 dazustehenH5975, um den DienstH8334 zu verrichtenH8334;

dennH3588 die HerrlichkeitH3519 des HERRNH3068 erfüllteH4390 das HausH1004 GottesH430. [?]H3201
Fußnoten
1. 1. Kön. 7,51
2. 1. Kön. 8
3. S. die Anm. zu 1. Kön. 8,2
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4. O. und die
5. S. Kap. 3,10–13
6. Wahrsch. ist zu l.: vom Heiligen aus; wie 1. Kön. 8,8
7. O. von außen
8. O. zu danken
9. O. denn er ist gütig, denn usw.
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