Hesekiel 3
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

H559

1 Und er sprach
H1980

und geh

hin

zuH413 mir: MenschensohnH1121 H120, issH398 wasH834 du findestH4672; issH398 dieseH2063 RolleH4039,

H3212

, redeH1696 zu dem HausH1004 IsraelH3478. [?]H413 2 Und ich öffneteH6605 meinen MundH6310, und er

gab mir dieseH2063 RolleH4039 zu essenH398. 3 Und er sprachH559 zuH413 mir: MenschensohnH1121 H120, speiseH398 deinen
BauchH990 und fülleH4390 deinen LeibH4578 mit dieserH2063 RolleH4039, dieH834 ichH589 dir gebeH5414 H413. Und ich aßH398 sie,
und sie warH1961 in meinem MundH6310 süßH4966 wie HonigH1706.
4 Und er sprach

H559

zuH413 mir: MenschensohnH1121 H120 ! Auf, gehH1980 hinH935 zu dem HausH1004 IsraelH3478 und

redeH1696 zuH413 ihnenH1992 mit meinen WortenH1697! [?]H413 5 DennH3588 nichtH3808 zuH413 einem VolkH5971 von
unverständlicherH6012 SpracheH8193 und schwierigerH3515 RedeH3956 bist duH859 gesandtH7971, sondern zumH413 HausH1004
IsraelH3478; 6 nichtH3808 zuH413 vielenH7227 VölkernH5971 von unverständlicherH6012 SpracheH8193 und schwierigerH3515
RedeH3956, derenH834 WorteH1697 du nichtH3808 verstehstH8085, sondernH518

H3808

zuH413 ihnenH1992 habe ich dich

gesandtH7971; sieH1992 können aufH413 dich hörenH80851. 7 Aber das HausH1004 IsraelH3478 wird nichtH3808 aufH413 dich
hörenH8085 wollenH14, dennH3588 sie wollenH14 nichtH369 aufH413 mich hörenH8085. DennH3588 das ganzeH3605 HausH1004
IsraelH3478 ist von harterH2389 StirnH4696 und verstocktenH7186 Herzens. [?]H3820 8 SieheH2009, ich habe dein
AngesichtH6440 hartH2389 gemachtH5414 gegenüberH5980 ihrem AngesichtH6440, und deine StirnH4696 hartH2389
gegenüberH5980 ihrer StirnH4696; 9 wie einen DiamantH8068, der härterH2389 ist als ein FelsH6864, habe ich deine StirnH4696
gemachtH5414. FürchteH3372 sie nichtH3808 und erschrickH2865 nichtH3808 vorH4480 ihrem AngesichtH6440, dennH3588 ein
widerspenstigesH4805 HausH1004 sind sieH1992.
H559

10 Und er sprach

zuH413 mir: MenschensohnH1121 H120, alleH3605 meine WorteH1697, dieH834 ich zuH413 dir redenH1696

werde, nimmH3947 in dein HerzH3824 aufH3947 und höreH8085 sie mit deinen OhrenH241; 11 und machH1980 dichH1980 aufH1980,
gehH935 hinH935 zuH413 den WeggeführtenH1473, zu den KindernH1121 deines VolkesH5971, und redeH1696 zuH413 ihnenH1992
und sprichH559 zuH413 ihnenH1992: „SoH3541 sprichtH559 der HerrH136, HERRH3069!“ Sie mögenH518 hörenH8085 oderH518 es
lassenH2308.
12 Und der Geist

H7307

hobH5375 mich emporH5375; und ich hörteH8085 hinterH310 mir den SchallH6963 eines starkenH1419

GetösesH7494: „GepriesenH1288 sei die HerrlichkeitH3519 des HERRNH3068 vonH4480 ihrer StätteH4725 her!“ 13 und das
RauschenH6963 der FlügelH3671 der lebendigenH2416 WesenH2416, die einanderH802 H413 H269 berührtenH5401, und das
SausenH6963 der RäderH212 nebenH5980 ihnen2, und den SchallH6963 eines starkenH1419 GetösesH7494. 14 Und der
GeistH7307 hobH5375 mich emporH5375 und nahmH3947 mich wegH3947; und ich fuhrH3212 dahinH3212, erbittertH4751 in der
GlutH2534 meines GeistesH7307; und die HandH3027 des HERRNH3068 war starkH2388 aufH5921 mir. 15 Und ich kamH935
nachH413 Tel-AbibH8512 zu den WeggeführtenH1473, die amH413 FlussH5104 KebarH3529 wohntenH3427; und dortH8033, woH834
sieH1992 saßenH3427, dortH8033 saßH3427 ich siebenH7651 TageH3117 betäubtH80743 inH8432 ihrer MitteH8432.
16 Und es geschah

H1961

amH4480 EndeH7097 von siebenH7651 TagenH3117, da ergingH1961 das WortH1697 des HERRNH3068

anH413 mich, indem er sprachH559: 17 MenschensohnH1121

H120

, ich habe dich dem HausH1004 IsraelH3478 zum

WächterH6822 gesetztH5414; und du sollst das WortH1697 ausH4480 meinem MundH6310 hörenH8085 und sie von
meinetwegen warnenH2094. 18 Wenn ich zu dem GottlosenH7563 sprecheH559: Du sollst gewisslich sterbenH4191; und du
warnstH2094 ihn nichtH3808 und redestH1696 nichtH3808, um den GottlosenH7563 vorH4480 seinem gottlosenH7563 WegH1870 zu
warnenH2094, um ihn amH2421 LebenH2421 zu erhaltenH2421, so wird erH1931, der GottloseH7563, wegen seiner4
UngerechtigkeitH5771 sterbenH4191, aber sein BlutH1818 werde ich vonH4480 deiner HandH3027 fordernH1245. [?]H4191 19
WennH3588 duH859 aber den GottlosenH7563 warnstH2094, und er kehrtH7725 nichtH3808 umH7725 vonH4480 seiner
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GottlosigkeitH7562 und vonH4480 seinem gottlosenH7563 WegH1870, so wird erH1931 wegen seiner5 UngerechtigkeitH5771
sterbenH4191; duH859 aber hast deine SeeleH5315 errettetH5337. 20 Und wenn ein GerechterH6662 vonH4480 seiner
GerechtigkeitH6664 umkehrtH7725 und unrechtH5766 tutH6213 und ich einen AnstoßH4383 vorH6440 ihn legeH5414, so soll erH1931
sterbenH4191. WennH3588 du ihn nichtH3808 warnstH2094, so wird er wegen seiner6 SündeH2403 sterbenH4191, und seiner
gerechtenH6666 TatenH66667, dieH834 er getanH6213 hat, wird nichtH3808 gedachtH2142 werden; aber sein BlutH1818 werde ich
vonH4480 deiner HandH3027 fordernH1245. 21 WennH3588 duH859 aber ihn, den GerechtenH6662, warnstH2094, damit der
GerechteH6662 nichtH1115 sündigeH2398, und er sündigtH2398 nichtH3808, so wird er gewisslichH2421 lebenH2421, weilH3588 er
sich hat warnenH2094 lassen; und du, duH859 hast deine SeeleH5315 errettetH5337.
H3027

22 Und die Hand

des HERRNH3068 kamH1961 dortH8033 überH5921 mich, und er sprachH559 zuH413 mir: MachH6965 dich

aufH6965, gehH3318 hinausH3318 inH413 das Tal8, und dortH8033 will ich mitH854 dir redenH1696. [?]H1237 23 Und ich
machteH6965 mich aufH6965 und gingH3318 hinausH3318 inH413 das Tal; und sieheH2009, dortH8033 standH5975 die
HerrlichkeitH3519 des HERRNH3068, gleich der HerrlichkeitH3519, dieH834 ich amH5921 FlussH5104 KebarH3529 gesehenH7200
hatte; und ich fielH5307 niederH5307 aufH5921 mein AngesichtH6440. [?]H1237 24 Und der GeistH7307 kamH935 in mich und
stellteH5975 mich aufH5921 meine FüßeH7272. Und er redeteH1696 mitH854 mir und sprachH559 zuH413 mir: GehH935,
schließH5462 dich inH8432 deinem HausH1004 einH5462. 25 Und duH859, MenschensohnH1121 H120, sieheH2009, man wird dir
StrickeH5688 anlegenH5414 H5921 und dich damit bindenH631, dass du nichtH3808 wirst hinausgehenH3318 können inH8432 ihre
MitteH8432. 26 Und ich werde deine ZungeH3956 anH413 deinem GaumenH2441 klebenH1692 lassen, damit du
verstummstH481 und sie nichtH3808 H1961 mehr zurechtweistH31989; dennH3588 ein widerspenstigesH4805 HausH1004 sind
sieH1992. 27 Wenn ich aber mitH854 dir redenH1696 werde, will ich deinen MundH6310 öffnenH6605, und du sollst zuH413
ihnenH1992 sprechenH559: „SoH3541 sprichtH559 der HerrH136, HERRH3069!“ Wer hörenH8085 will, der höreH8085, und wer es
lässtH2310, der lasseH2308 es;10 dennH3588 ein widerspenstigesH4805 HausH1004 sind sieH1992.
Fußnoten
1. And. üb.: gewiss, hätte ich dich zu ihnen gesandt, sie würden auf dich hören
2. Eig. gleichlaufend mit ihnen
3. O. entsetzt; eig. hinstarrend vor Entsetzen
4. O. durch seine
5. O. durch seine
6. O. durch seine
7. W. seiner Gerechtigkeiten
8. Eig. in die Talebene; so auch V. 23
9. W. und ihnen nicht zum zurechtweisenden Mann bist
10. And. üb.: „so spricht der Herr, HERR: Wer ... der lasse es!“
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