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Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

1 Samaria

Schwert

H8111

H2719

wird büßenH816, dennH3588 es ist widerspenstigH4784 gewesen gegen seinen GottH430; sie werden durchs

fallenH5307, ihre KinderH5768 werden zerschmettertH7376 und ihre SchwangerenH2030 aufgeschlitztH1234

werden. 2 KehreH7725 umH7725, IsraelH3478, bisH5704 zu dem HERRNH3068, deinem GottH430, dennH3588 du bist
gefallenH3782 durch deine UngerechtigkeitH57711. 3 NehmtH3947 WorteH1697 mitH5973 euch und kehrtH7725 umH7725 zuH413
dem HERRNH3068; sprechtH559 zuH413 ihm: VergibH5375 alleH3605 UngerechtigkeitH5771 und nimmH3947 anH3947, was
gutH2896 ist, dass wir die Frucht unserer LippenH8193 als SchlachtopferH6499 darbringenH79992. 4 AssyrienH804 wird uns
nichtH3808 rettenH3467; aufH5921 PferdenH5483 wollen wir nichtH3808 reitenH7392 und zu dem MachwerkH4639 unserer
HändeH3027 nichtH3808 mehrH5750 sagenH559: Unser GottH430! DennH834 die WaiseH3490 findet ErbarmenH7355 bei dir.
H4878

5 Ich will ihre Abtrünnigkeit

heilenH7495, will sie willigH5071 liebenH157; dennH3588 mein ZornH639 hat sich vonH4480 ihm

abgewendetH7725. 6 Ich werdeH1961 für IsraelH3478 sein wie der TauH2919: BlühenH6524 soll es wie die LilieH7799 und
WurzelH8328 schlagenH5221 wie der LibanonH3844. 7 Seine SchösslingeH3127 sollen sich ausbreitenH3212, und seine
PrachtH1935 soll seinH1961 wie der OlivenbaumH2132 und sein GeruchH7381 wie der LibanonH3844. 8 Die unter seinem
SchattenH6738 WohnendenH3427 sollen wiederumH7725 GetreideH1715 hervorbringenH2421 und blühenH6524 wie ein
WeinstockH1612, dessen RufH2143 wie der WeinH3196 des LibanonH3844 ist. 9 EphraimH669 wird sagen: WasH4100 habe ich
fortanH5750 mit den GötzenH6091 zu schaffen? – IchH589, ich habe ihn erhörtH6030 und auf ihn geblicktH7789. – IchH589 bin
wie eine grünendeH7488 ZypresseH1265. – AusH4480 mir wird deine FruchtH6529 gefundenH4672.
10 Wer

H4310

weiseH2450 ist, der wird diesesH428 verstehenH995; wer verständigH995 ist, der wird es erkennenH3045.3

DennH3588 die WegeH1870 des HERRNH3068 sind geradeH3477, und die GerechtenH6662 werden darauf wandelnH3212; die
AbtrünnigenH6586 aber werden darauf fallenH3782.
Fußnoten
1. O. Schuld
2. Eig. als Stier erstatten
3. O. Wer ist weise, dass er dieses verstehe? Wer verständig, dass er es erkenne?
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