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H8085

diesesH2088 WortH1697, dasH834 der HERRH3068 überH5921 euch redetH1696, ihr KinderH1121 IsraelH3478,

1 Hört

über

H5921

das ganzeH3605 GeschlechtH4940, dasH834 ich ausH4480 dem LandH776 ÄgyptenH4714 heraufgeführtH5927 habe!

Indem er sprichtH1696: 2 NurH7535 euch habe ich vonH4480 allenH3605 GeschlechternH4940 der ErdeH127 erkanntH3045;
darumH5921

H3651

werde ich alleH3605 eure UngerechtigkeitenH5771 anH5921 euch heimsuchenH6485. 3 Wandeln wohl

zweiH8147 miteinanderH3162, es sei denn, dass sie übereingekommenH3259 sind? [?]H3212 [?]H1115 [?]H518 4 BrülltH7580 der
LöweH738 im WaldH3293, wenn er keinenH369 RaubH2964 hat? LässtH5414 der jungeH3715 LöweH3715 seine StimmeH6963
ausH4480 seiner HöhleH4585 erschallenH5414, außerH1115 wennH518 er einenH3920 FangH3920 getanH3920 hat? 5 FälltH5307 der
VogelH6833 inH5921 die SchlingeH6341 am BodenH776, wenn ihm keinH369 Sprenkel gelegt ist? SchnelltH5927 die
SchlingeH6341 vonH4480 der ErdeH127 emporH5927, wenn sie garH3920 H3808 H3920 nichtsH3920 H3808 H3920 gefangenH3920 H3808
H3920

hat? [?]H4170 6 OderH518 wird die PosauneH7782 in der StadtH5892 geblasenH8628, und das VolkH5971 sollte nichtH3808

erschreckenH2729? OderH518 geschiehtH1961 ein UnglückH7451 in der StadtH5892, und der HERRH3068 hätte es nichtH3808
bewirktH6213? 7 DennH3588 der HerrH136, HERRH3069, tutH6213 nichtsH3808
H5475

Geheimnis

9 Ruft

H1696

H80851

seinen Knechten

H5030

, den Propheten

, offenbart

H1540

, es sei dennH3588

H518

, dass er sein

habe.

hat gebrülltH7580, werH4310 sollte sich nichtH3808 fürchtenH3372? Der HerrH136, HERRH3069, hat
, wer
sollte nichtH3808 weissagenH5012?

8 Der Löwe

geredet

H5650

H1697

H738

H4310

überH5921 die PalästeH759 in AsdodH795 und überH5921 die PalästeH759 im LandH776 ÄgyptenH4714 hin und

sprechtH559: VersammeltH622 euch aufH5921 den BergenH2022 von SamariaH81112, und sehtH7200 die großeH7227
VerwirrungH4103 inH8432 seiner MitteH8432 und die BedrückungenH62173 in seinem InnernH7130! 10 Und sie wissenH3045
nichtH3808 zu tunH6213 was rechtH5229 ist, sprichtH5002 der HERRH3068, sie, die GewalttatH2555 und ZerstörungH7701
häufenH686 in ihren PalästenH759. 11 DarumH3651, soH3541 sprichtH559 der HerrH136, HERRH3069: Der FeindH6862, und zwar
ringsH5439 umH5439 das LandH776 herH5439! Und er wird deine MachtH5797 von dir herabstürzenH3381, und dein PalästeH759
werden geplündertH962 werden. 12 SoH3541 sprichtH559 der HERRH3068: WieH834 der HirteH7462 zweiH8147 BeineH3767 oder
einen OhrzipfelH915 H241 ausH4480 dem RachenH6310 des LöwenH738 rettetH5337, soH3651 werden gerettetH5337 werden die
KinderH1121 IsraelH3478, die in SamariaH8111 in der EckeH6285 des PolstersH4296 und auf dem DamastH1833 des
RuhebettesH6210 sitzenH3427.
13 Hört

H8085

und bezeugtH5749 es dem HausH10044 JakobH3290, sprichtH5002 der HerrH136, HERRH3069, der GottH430 der

HeerscharenH6635: 14 AnH3588 dem TagH3117, da ich IsraelsH3478 ÜbertretungenH6588 anH5921 ihm heimsuchenH6485
werde, werde ich auch die AltäreH4196 von BethelH1008 heimsuchenH6485; und die HörnerH7161 des AltarsH4196 sollen
abgehauenH1438 werden und zu BodenH776 fallenH5307. 15 Und ich werde das WinterhausH1004 H2779 zertrümmernH5221
samtH5921 dem SommerhausH1004 H7019; und die ElfenbeinhäuserH1004 H8127 werden zugrundeH6 gehenH6, die großenH7227
HäuserH1004 werden verschwindenH5486, sprichtH5002 der HERRH3068.
Fußnoten
1. Eig. Verkündet
2. Samaria lag auf einem ringsum von höheren Bergen umgebenen Kegel
3. O. die Bedrückten
4. Eig. und zeugt gegen das Haus

Seite 1 von 1

Druckausgabe erzeugt am 29.01.2022 auf bibelkommentare.de

