Hesekiel 8
Elberfelder Übersetzung (Version 1.2 von bibelkommentare.de)

1 Und es geschah

die Ältesten

H2205

H1961

im 6. JahrH8141, im 6. Monat, am 5. des MonatsH2320: ichH589 saßH3427 in meinem HausH1004, und

von JudaH3063 saßenH3427 vorH6440 mir – da fielH5307 dortH8033 die HandH3027 des HerrnH136, des

HERRNH3069, aufH5921 mich. [?]H8345 [?]H8345 [?]H2568 2 Und ich sahH7200: Und sieheH2009, eine GestaltH18231 wie das
AussehenH4758 von FeuerH784: vonH4480 ihren LendenH49752 abwärtsH4295 FeuerH784; und vonH4480 ihren LendenH49753
aufwärtsH4605 wie das AussehenH4758 eines LichtglanzesH2096, wie der AnblickH5869 von glänzendemH2830 MetallH2830. 3
Und er streckteH7971 das GebildeH8403 einer HandH3027 ausH7971 und nahmH3947 mich beim HaarschopfH6734 meines
HauptesH7218; und der GeistH7307 hobH5375 mich zwischenH996 ErdeH776 und HimmelH8064 emporH5375 und brachteH935
mich in GesichtenH4759 GottesH430 nach JerusalemH3389, anH413 den EingangH6607 des ToresH8179 des inneren
H6828
VorhofsH6442, das nach Norden
siehtH6437, woH8088 H834 der StandortH4186 des BildesH5566 der EifersuchtH7069 war,
das zum EiferH70654 reizt. 4 Und sieheH2009, dortH8033 war die HerrlichkeitH3519 des GottesH430 IsraelsH3478, wie das
GesichtH4758, dasH834 ich im Tal gesehenH7200 hatte.5 [?]H1237 5 Und er sprachH559 zuH413 mir: MenschensohnH1121 H120,
hebe nunH4994 deine AugenH5869 auf nachH1870 NordenH6828! Und ich hob meine AugenH5869 auf nachH1870 NordenH6828,
und sieheH2009, nördlichH6828 vomH4480 TorH8179 des AltarsH4196 war diesesH2088 BildH5566 der EifersuchtH7068, am
EingangH872. [?]H5375 [?]H5375 6 Und er sprachH559 zuH413 mir: MenschensohnH1121 H120, siehstH7200 duH859, wasH4100 sie
tunH6213, die großenH1419 GräuelH8441, dieH834 das HausH1004 IsraelH3478 hierH6311 verübtH6213, damit ich mich vonH4480
H5921

meinem HeiligtumH4720 entferneH7368? Und du sollst nochH5750 weiterH7725 großeH1419 GräuelH8441 sehenH7200.
H935

7 Und er brachte

mich anH413 den EingangH6607 des VorhofsH2691; und ich sahH7200: und sieheH2009, einH259 LochH2356

war in der MauerH7023. 8 Und er sprachH559 zuH413 mir: MenschensohnH1121

H120

, durchbrichH2864 dochH4994 die

MauerH7023. Und ich durchbrachH2864 die MauerH7023; und sieheH2009, da war eineH259 TürH6607. 9 Und er sprachH559
zuH413 mir: GehH935 hineinH935 und siehH7200 die bösenH7451 GräuelH8441, dieH834 sieH1992 hierH6311 verübenH6213. 10 Und
ich gingH935 hineinH935 und sahH7200: Und sieheH2009, da waren allerleiH3605 GebildeH8403 von scheußlichemH8263
GewürmH7431 und ViehH929 und allerleiH3605 GötzenH1544 des HausesH1004 IsraelH3478 ringsumherH5439 H5439 anH5921 die
WandH7023 gezeichnetH2707. 11 Und 70H7657 MännerH376 vonH4480 den ÄltestenH2205 des HausesH1004 IsraelH3478, und
JaasanjaH2970, der SohnH1121 SchaphansH8227, inH8432 ihrer MitteH8432 stehend, standenH5975 davor, jederH376 mit seinem
RäucherfassH4730 in seiner HandH3027; und der DuftH6282 einer WeihrauchwolkeH6051 H7004 stiegH5927 emporH5927. [?]H5975
H559
12 Und er sprach
zuH413 mir: Hast du gesehenH7200, MenschensohnH1121 H120 , wasH834 die ÄltestenH2205 des
HausesH1004 IsraelH3478 im FinsternH2822 tunH6213, jederH376 in seinen BilderkammernH2315
H559

sagen

: Der HERR

H3068

H7200

sieht

uns nicht

H369

, der HERR

H3068

hat das Land

H776

H4906

? DennH3588 sie

H5800

verlassen

! 13 Und er

sprachH559 zuH413 mir: Du sollst nochH5750 weiterH7725 großeH1419 GräuelH8441 sehenH7200, dieH834 sieH1992 verübenH6213.
14 Und er brachte

Norden

H6828

H935

mich anH413 den EingangH6607 des ToresH8179 des HausesH1004 des HERRNH3068, dasH834 imH413

ist; und sieheH2009, dortH8033 saßenH3427 die FrauenH802, die den TammusH85426 beweintenH1058. 15 Und er

sprachH559 zuH413 mir: Hast du gesehenH7200, MenschensohnH1121 H120 ? Du sollst weiterH7725 nochH5750 größereH1419
GräuelH8441 sehenH7200 alsH4480 dieseH428.
16 Und er brachte

H935

mich inH413 den innerenH6442 VorhofH2691 des HausesH1004 des HERRNH3068; und sieheH2009, am

EingangH6607 des TempelsH1964 des HERRNH3068, zwischenH996 der HalleH197 und dem AltarH4196, waren 25H2568 H6242
MännerH376, ihre RückenH268 gegenH413 den TempelH1964 des HERRNH3068 und ihre AngesichterH6440 nach OstenH6924
gerichtet; und sie

H1992

Hast du gesehen

bücktenH7812 sich nach OstenH6924 hinH7812 vor der SonneH8121. 17 Und er sprachH559 zuH413 mir:

H7200

, MenschensohnH1121 H120 ? Ist es dem HausH1004 JudaH3063 zu geringH7043, die GräuelH8441 zu

verübenH4480 H6213, dieH834 sie hierH6311 verübenH6213, dassH3588 sie auch das LandH776 mit GewalttatH2555 füllenH4390 und
mich immer wiederH7725 reizenH3707? Denn sieheH2009, sie haltenH7971 das ReisH2156 anH413 ihre NaseH6397. 18 So will
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auchH1571 ichH589 handelnH6213 im GrimmH2534, mein AugeH5869 soll nichtH3808 schonenH2347, und ich werde mich
nichtH3808 erbarmenH2550; und rufenH7121 sie auch vor meinen OhrenH241 mit lauterH1419 StimmeH6963, so werde ich sie
doch nichtH3808 hörenH8085.
Fußnoten
1. Eig. eine Ähnlichkeit
2. Eig. von dem Aussehen ihrer Lenden
3. Eig. von dem Aussehen ihrer Lenden
4. O. zur Eifersucht
5. Vergl. Kap. 3,22
6. Diese Gottheit stellte in der babylonischen Mythologie die absterbende und wiederauflebende Sonne dar
7. Viell. eine Anspielung auf die Sitte der Parsen, die beim Gebet zur Sonne einen Büschel aus Baumzweigen vor den Mund
hielten
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