2. Könige 12
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H76511

1 Sieben

H3060

Joas

JahreH8141 war JoasH3060 altH1121, als er KönigH4427 wurdeH4427. 2 Im 7. JahrH8141 JehusH3058 wurdeH4427

KönigH4427, und er regierteH4427 40H705 JahreH8141 in JerusalemH3389; und der NameH8034 seiner MutterH517 war

ZibjaH6645, vonH4480 BeersebaH884. [?]H7651 3 Und JoasH3060 tatH6213, was rechtH3477 war in den AugenH5869 des
HERRNH3068, solangeH3605

H3117 2

der PriesterH3548 JojadaH3077 ihn unterwiesH3384. 4 DochH7535 die HöhenH1116

wichenH5493 nichtH3808; das VolkH5971 opferteH2076 und räucherteH6999 nochH5750 auf den HöhenH1116.
5 Und Joas

H3060

sprachH559 zuH413 den PriesternH3548: AllesH3605 GeldH3701 der geheiligtenH6944 Dinge, dasH834 inH935 das

HausH1004 des HERRNH3068 gebrachtH935 wird: Das GeldH3701 eines jeden GemustertenH5674, das GeldH3701 der
SeelenH5315, je nach der Schätzung eines jedenH376, und allesH3605 GeldH3701, dasH834 jemandH376 insH5921 HerzH3820
kommtH935, inH5927 das HausH1004 des HERRNH3068 zu bringenH935, [?]H6187 6 sollen die PriesterH3548 an sich
nehmenH3947, jederH376 vonH4480

H854

seinen BekanntenH4378; und sieH1992 selbst sollen das BaufälligeH919 des

HausesH1004 ausbessernH2388, allesH3605, wasH834 dortH8033 BaufälligesH919 gefundenH4672 wird. 7 Und es geschahH1961,
im 23. JahrH8141 des KönigsH4428 JoasH3060 hatten die PriesterH3548 das BaufälligeH919 des HausesH1004 nichtH3808
ausgebessertH2388. [?]H7969

H6242

H7121

8 Da rief

der KönigH4428 JoasH3060 den PriesterH3548 JojadaH3077 und die

PriesterH3548 und sprachH559 zuH413 ihnenH1992: WarumH4069 bessertH2388 ihr das BaufälligeH919 des HausesH1004
nichtH369 ausH2388? Und nunH6258 sollt ihr keinH408 GeldH3701 vonH4480

H854

euren BekanntenH4378 nehmenH3947,

sondernH3588 ihr sollt es für das BaufälligeH919 des HausesH1004 hergebenH5414. 9 Und die PriesterH3548 willigtenH225
einH225, keinH1115 GeldH3701 mehr von dem VolkH5971 zu nehmenH3947 noch auch das BaufälligeH919 des HausesH1004
auszubessernH2388. [?]H4480 H854
H3548

10 Und der Priester

und er stellte

H5414

JojadaH3077 nahmH3947 eineH259 LadeH727 und bohrteH5344 ein LochH2356 in ihren DeckelH1817,

sie nebenH681 den AltarH4196, zur RechtenH3225, wenn manH376 in das HausH1004 des HERRNH3068

hineingehtH935; und die PriesterH3548, die die SchwelleH5592 hütetenH8104, legtenH5414 allesH3605 GeldH3701 hineinH8033, das
in das HausH1004 des HERRNH3068 gebrachtH935 wurde. 11 Und es geschahH1961, wenn sie sahenH7200, dassH3588
vielH7227 GeldH3701 in der LadeH727 war, so kamenH5927 der SchreiberH5608 des KönigsH4428 und der HohepriesterH1419
H3548

heraufH5927, und sie bandenH6696 das GeldH3701, das sich im HausH1004 des HERRNH3068 vorfandH4672,

zusammenH6696 und zähltenH4487 es. 12 Und sie gabenH5414 das abgewogeneH8505 GeldH3701 inH5921 die HändeH3027
derer, die das WerkH4399 betriebenH6213, die überH6485 das HausH1004 des HERRNH3068 bestelltH6485 waren; und diese
gabenH3318 es ausH3318 an die ZimmerleuteH2796 H6086 und an die BauleuteH1129, die am HausH1004 des HERRNH3068
arbeitetenH6213, 13 und an die MaurerH1443 und an die SteinhauerH68

H2672

, und um HolzH6086 und gehaueneH4274

SteineH68 zu kaufenH7069, um das BaufälligeH919 des HausesH1004 des HERRNH3068 auszubessernH2388, und für
allesH3605, wasH834 zurH5921 AusbesserungH2394 des HausesH1004 ausgegebenH3318 wurde. 14 DochH389 wurden für das
HausH1004 des HERRNH3068 keine silbernenH3701 BeckenH5592, MesserH4212, SprengschalenH4219, TrompetenH2689
nochH3808 irgendeinH3605 goldenesH2091 GerätH3627 oder ein silbernesH3701 GerätH3627 vonH4480 dem GeldH3701
gemachtH6213, das inH935 das HausH1004 des HERRNH3068 gebrachtH935 wurde; [?]H3808 15 sondernH3588 man gabH5414 es
denen, die das WerkH4399 betriebenH6213, dass sie das HausH1004 des HERRNH3068 damit ausbessertenH2388. 16 Und
man rechneteH2803 nichtH3808 mitH854 den MännernH582, inH5921 derenH834 HandH3027 man das GeldH3701 gabH5414, um es
denen zu gebenH5414, die das WerkH4399 tatenH6213; dennH3588 sieH1992 handeltenH6213 getreulich. [?]H530 17 Das
GeldH3701 von SchuldopfernH817 und das GeldH3701 von SündopfernH2403 wurde nichtH3808 inH935 das HausH1004 des
HERRNH3068 gebrachtH935; es warH1961 für die PriesterH3548.
18 Damals
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H227

zogH5927 HasaelH2371, der KönigH4428 von SyrienH758, heraufH5927 und kämpfteH3898 gegenH5921 GatH1661

Druckausgabe erzeugt am 22.06.2021 auf bibelkommentare.de

und nahmH3920 es einH3920. Und HasaelH2371 richteteH7760 sein AngesichtH6440 daraufH7760, gegenH5921 JerusalemH3389
hinaufzuziehenH5927. 19 Da nahmH3947 JoasH3060, der KönigH4428 von JudaH3063, alleH3605 geheiligtenH6944 Dinge, dieH834
JosaphatH3092 und JoramH3088 und AhasjaH274, seine VäterH1, die KönigeH4428 von JudaH3063, geheiligtH6942 hatten, und
seine geheiligtenH6944 Dinge, und allH3605 das GoldH2091, das sich in den SchätzenH214 des HausesH1004 des
HERRNH3068 und des HausesH1004 des KönigsH4428 vorfandH4672, und sandteH7971 es HasaelH2371, dem KönigH4428 von
SyrienH758. Und er zogH5927 abH5927 vonH4480 H5921 JerusalemH3389.
20 Und das Übrige

H3499

der GeschichteH1697 JoasH3101' und allesH3605, wasH834 er getanH6213 hat, ist dasH1992 nichtH3808

geschriebenH3789 in dem BuchH5612 der ChronikenH1697 H3117 der KönigeH4428 von JudaH3063? [?]H5921 21 Und seine
KnechteH5650 standenH6965 aufH6965 und machtenH7194 eine VerschwörungH7195, und sie erschlugenH5221 JoasH3101 im
HausH1004 MilloH44073, wo man nach SillaH5538 hinabgehtH3381. 22 Und JosakarH3108, der SohnH1121 SchimeatsH8100, und
JosabadH3075, der SohnH1121 SchomersH7763, seine KnechteH5650, erschlugenH5221 ihn, und er starbH4191; und man
begrubH6912 ihn beiH5973 seinen VäternH1 in der StadtH5892 DavidsH1732. Und AmazjaH558, sein SohnH1121, wurdeH4427
KönigH4427 anH8478 seiner stattH8478.
Fußnoten
1. 2. Chron. 24
2. Eig. alle Tage, die
3. die Burg auf dem Berg Zion; vergl. 1. Kön. 9,15 mit Anm.
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