2. Könige 7
Elberfelder Übersetzung (Version 1.2 von bibelkommentare.de)

1 Da sprach

H559

ElisaH477: HörtH8085 das WortH1697 des HERRNH3068! SoH3541 sprichtH559 der HERRH3068: MorgenH4279

H6256

um diese Zeit

wird ein MaßH5429 FeinmehlH5560 einen SekelH8255 gelten, und zwei MaßH5429 GersteH8184 einen

SekelH8255 im TorH8179 von SamariaH8111. 2 Da antworteteH6030 der AnführerH79911, aufH5921 dessenH834 HandH3027 der
KönigH4428 sich lehnte, dem MannH376 GottesH430 und sprachH559: SieheH2009, wenn der HERRH3068 FensterH699 am
HimmelH8064 machteH6213, würde wohl dieses geschehenH1961? Und er sprachH559: SieheH2009, du wirst es mit deinen
AugenH5869 sehenH7200, aber du wirst nichtH3808 davonH4480 H8033 essenH398. [?]H8172 [?]H1697 H2088
3 Es waren

H1961

aber vierH702 aussätzigeH6879 MännerH376 am EingangH6607 des ToresH8179; und sie sprachenH559

einerH376 zumH413 anderenH7453: WasH4100 bleibenH3427 wirH587 hierH6311, bisH5704 wir sterbenH4191? 4 WennH518 wir
sprechenH559: Lasst uns inH935 die StadtH5892 gehenH935, so ist die HungersnotH7458 in der StadtH5892, und wir werden
dortH8033 sterbenH4191; und wennH518 wir hierH6311 bleibenH3427, so werden wir auch sterbenH4191. Und nunH6258
kommtH1980 und lasst uns zu dem LagerH4264 der SyrerH758 überlaufenH5307; wennH518 sie uns amH2421 LebenH2421
lassenH2421, so lebenH2421 wir, und wennH518 sie uns tötenH4191, so sterbenH4191 wir. [?]H413 5 Und so machtenH6965 sie
sich in der DämmerungH5399 aufH6965, um insH413 LagerH4264 der SyrerH758 zu kommenH935; und sie kamenH935 anH5704
das EndeH7097 des LagersH4264 der SyrerH758, und sieheH2009, keinH369 MenschH376 war daH8033. 6 Denn der HerrH136
hatte das HeerlagerH4264 der SyrerH758 ein GetöseH6963 von WagenH7393 und ein GetöseH6963 von PferdenH5483
hörenH8085 lassenH8085, das GetöseH6963 einer großenH1419 HeeresmachtH2428; und sie sprachenH559 einerH376 zumH413
anderenH251: SieheH2009, der KönigH4428 von IsraelH3478 hat die KönigeH4428 der HethiterH2850 und die KönigeH4428 von
ÄgyptenH4714 gegen uns angeworbenH7936, dass sie überH5921 uns kommenH935 sollen. 7 Und sie machtenH6965 sich
aufH6965 und flohenH5127 in der DämmerungH5399; sie ließenH5800 ihre ZelteH168 und ihre PferdeH5483 und ihre EselH2543,
das LagerH4264, so wieH834 esH1931 war, und flohenH5127 umH413 ihr LebenH5315. [?]H5800 8 Als nun jeneH428
AussätzigenH6879 anH5704 das EndeH7097 des LagersH4264 kamenH935, gingenH935 sie inH413 einH259 ZeltH168 und aßenH398
und trankenH8354; und sie nahmenH5375 darausH4480 H8033 SilberH3701 und GoldH2091 und KleiderH899 und gingenH3212
hinH3212 und verbargenH2934 es. Und sie kamenH935 wiederH7725 und gingenH935 inH413 ein anderesH312 ZeltH168; und sie
nahmenH5375 darausH4480 H8033 und gingenH3212 hinH3212 und verbargenH2934 es.
H559

sie einerH376 zumH413 anderenH7453: WirH587 tunH6213 nichtH3808 rechtH3651. DieserH2088 TagH3117 ist ein
TagH3117 guterH1309 BotschaftH1309; schweigenH2814 wirH587 aber und wartenH2442, bisH5704 der MorgenH1242 hellH216 wird,
9 Da sprachen

so wird uns SchuldH5771 treffenH4672. Und nunH6258 kommtH1980 und lasst uns hineingehenH935 und es im HausH1004 des
KönigsH4428 berichtenH5046. 10 Und sie kamenH935 und riefenH7121 die TorwacheH7778 der StadtH5892 und berichtetenH5046
ihnenH1992 und sprachenH559: Wir sind inH413 das LagerH4264 der SyrerH758 gekommenH935, und sieheH2009, keinH369
MenschH376 war daH8033, und keine MenschenstimmeH6963 H120; sondernH3588 nurH518 die PferdeH5483 angebundenH631
und die EselH2543 angebundenH631, und die ZelteH168, so wieH834 sieH1992 waren. 11 Und sie riefen die TorwächterH7778,
und sie berichtetenH50462 es drinnenH6441 im HausH1004 des KönigsH4428. [?]H7121 12 Da standH6965 der KönigH4428 in der
NachtH3915 aufH6965 und sprachH559 zuH413 seinen KnechtenH5650: Ich will euch sagenH5046, wasH834 die SyrerH758 uns
getanH6213 haben: Sie wissenH3045, dassH3588 wirH587 HungerH7457 leidenH7457, und sie sind ausH4480 dem LagerH4264
gegangenH3318, um sich auf dem FeldH7704 zu verbergenH2247, indem sie sagenH559: WennH3588 sie ausH4480 der
StadtH5892 herausgehenH3318, so wollen wir sie lebendigH2416 greifenH8610 und inH413 die StadtH5892 eindringenH935. 13 Da
antworteteH6030 einerH259 vonH4480 seinen KnechtenH5650 und sprachH559: So nehmeH3947 man dochH4994 fünfH2568
vonH4480 den übrigenH7604 PferdenH5483, dieH834 darin übriggebliebenH7604 sind, (sieheH2009, sie sind wie die ganzeH3605
MengeH1995 IsraelsH3478, dieH834 darin übriggeblieben, sie sind wie die ganzeH3605 MengeH1995 IsraelsH3478, dieH834
aufgeriebenH8552 ist) und lasst uns hinsendenH7971 und sehenH7200. [?]H7604 [?]H7604 [?]H7604 14 Und sie nahmenH3947
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zweiH8147 WagenH7393 mit PferdenH5483, und der KönigH4428 sandteH7971 sie hinterH310 dem HeerH4264 der SyrerH758 her
und sprachH559: GehtH1980 hinH1980 und sehtH7200. [?]H7200 15 Und sie zogenH3212 ihnenH1992 nachH310 bisH5704 an den
JordanH3383; und sieheH2009, der ganzeH3605 WegH1870 war vollH4392 KleiderH899 und GeräteH3627, dieH834 die SyrerH758 auf
ihrer eiligenH2648 FluchtH2648 weggeworfenH7993 hatten. Und die BotenH4397 kehrtenH7725 zurückH7725 und
berichtetenH5046 es dem KönigH4428. 16 Da gingH3318 das VolkH5971 hinausH3318 und plünderteH962 das LagerH4264 der
SyrerH758; und es galt ein MaßH5429 FeinmehlH5560 einen SekelH8255, und zwei MaßH5429 GersteH8184 einen SekelH8255,
nach dem WortH1697 des HERRNH3068. [?]H1961 17 Der KönigH4428 hatte aber den AnführerH7991, aufH5921 dessenH834
HandH3027 er sich lehnte, überH5921 das TorH8179 bestelltH6485; und das VolkH5971 zertratH7429 ihn im TorH8179, und er
starbH4191, so wieH834 der MannH376 GottesH430 geredetH1696 hatte, wieH834 er geredetH1696 hatte3, als der KönigH4428
zuH413 ihm herabkamH3381. [?]H8172 18 Denn es geschahH1961, als der MannH376 GottesH430 zu dem KönigH4428
redeteH1696 und sprachH559: Zwei MaßH5429 GersteH8184 werden morgenH4279 um diese ZeitH6256 einen SekelH8255 gelten,
und ein MaßH5429 FeinmehlH5560 einen SekelH8255 im TorH8179 von SamariaH8111, [?]H413 19 da antworteteH6030 der
AnführerH7991 dem MannH376 GottesH430 und sprachH559: SieheH2009, wenn der HERRH3068 auch FensterH699 am
HimmelH8064 machteH6213, würde wohl soH2088 etwasH1697 geschehenH1961? Und er sprachH559: SieheH2009, du wirst es
mit deinen AugenH5869 sehenH7200, aber du wirst nichtH3808 davonH4480 H8033 essenH398. 20 Und es geschahH1961 ihm
soH3651: Das VolkH5971 zertratH7429 ihn im TorH8179, und er starbH4191.
Fußnoten
1. Vergl. die Anm. zu 2. Sam. 23,8; so auch später
2. Eig. man rief; oder: sie (d.h. die Torwache) rief. Nach and. Les.: und die Torwächter riefen, und man berichtete
3. Eig. der geredet hatte
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