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1 Und er sprach

reden

H559

zuH413 mir: MenschensohnH1121 H120, stelleH5975 dich aufH5921 deine FüßeH7272, und ich will mit dir

H1696

. 2 Und alsH834 er zuH413 mir redeteH1696, kamH935 der GeistH7307 in mich und stellteH5975 mich aufH5921 meine

FüßeH7272; und ich hörteH8085 den, der zuH413 mir redeteH1696. 3 Und er sprachH559 zuH413 mir: MenschensohnH1121 H120,
ichH589 sendeH7971 dich zuH413 den KindernH1121 IsraelH3478, zuH413 den empörerischenH4775 NationenH14711, dieH834 sich
gegen mich empörtH4775 haben; sieH1992 und ihre VäterH1 sind von mir abgefallenH6586 bisH5704 auf gerade diesen
TagH3117. [?]H6106 H2088 4 Und diese KinderH1121 sind schamlosenH7186 AngesichtsH6440 und hartenH2389 HerzensH3820;
zuH413 ihnenH1992 sendeH7971 ichH589 dich, und du sollst zuH413 ihnenH1992 sprechenH559: „SoH3541 sprichtH559 der
HerrH136, HERRH3069!“ 5 UndH518 sieH1992, mögen sie hörenH8085 oderH518 es lassenH2308 (dennH3588 sieH1992 sind ein
widerspenstigesH4805 HausH1004), sie sollen doch wissenH30452, dassH3588 ein ProphetH5030 inH8432 ihrer MitteH8432
warH1961. 6 Und duH859, MenschensohnH1121 H120 , fürchteH3372 dich nichtH408 vorH4480 ihnenH1992 und fürchteH3372 dich
nichtH408 vorH4480 ihren WortenH1697; dennH3588 NesselnH5621 und DornenH5544 sind beiH854 dir, und beiH413
SkorpionenH6137 wohnstH3427 duH8593. FürchteH3372 dich nichtH408 vorH4480 ihren WortenH1697, und erschrickH2865 nichtH408
vorH4480 ihrem AngesichtH6440; dennH3588 ein widerspenstigesH4805 HausH1004 sind sieH1992. 7 Und du sollst meine
WorteH1697 zuH413 ihnenH1992 redenH1696, mögenH518 sie hörenH8085 oderH518 es lassenH2308; dennH3588 sieH1992 sind
widerspenstigH4805.
8 Und du

H859

widerspenstig
gebeH5414

, MenschensohnH1121

H4805

H413

H120

, höreH8085, wasH834 ichH589 zuH413 dir redeH1696; seiH1961 nichtH408

wie das widerspenstigeH4805 HausH1004: öffne deinen MundH6310 und issH398 wasH834 ichH589 dir

. – [?]H6475 [?]H6475 9 Und ich sahH7200: Und sieheH2009, eine HandH3027 war gegenH413 mich

ausgestrecktH7971; und sieheH2009, in derselben war eine BuchrolleH4039 H5612. 10 Und er breiteteH6566 sie vorH6440 mir
ausH6566, und sieH1931 war auf der Vorder-H6440 und auf der Hinterseite beschriebenH3789; und es waren daraufH413
geschriebenH3789 KlagenH7015 und SeufzerH1899 und WeheH1958. – [?]H268
Fußnoten
1. O. zu Nationen, den Empörern
2. O. erkennen, erfahren
3. O. und auf Skorpionen sitzt du
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