Jeremia 26
Elberfelder Übersetzung (Version 1.2 von bibelkommentare.de)

H7225

1 Im Anfang

erging dieses
H3541

2 So

H2088

der RegierungH4468 JojakimsH3079, des SohnesH1121 JosiasH2977, des KönigsH4428 von JudaH3063,
WortH1697 vonseitenH4480 H854 des HERRNH3068, indem er sprachH559: [?]H1961 [?]H4480 H854

sprichtH559 der HERRH3068: TrittH5975 inH5975 den VorhofH2691 des HausesH1004 des HERRNH3068 und zuH5921

allenH3605 StädtenH5892 JudasH3063, die kommenH935, um anzubetenH7812 im HausH1004 des HERRNH3068, redeH1696
alleH3605 die WorteH1697, dieH834 ich dir gebotenH6680 habe, zuH413 ihnenH1992 zu redenH1696; tu keinH408 WortH1697 davon.
[?]H1639 [?]H1639 3 VielleichtH194 werden sie hörenH8085 und jederH376 vonH4480 seinem bösenH7451 WegH1870
umkehrenH7725: so werde ich mich des ÜbelsH7451 gereuenH5162 lassenH5162, dasH834 ichH595 ihnenH1992 zu tunH6213
gedenke wegenH4480 H6440 der BosheitH7455 ihrer HandlungenH4611. [?]H2803 4 Und sprichH559 zuH413 ihnenH1992: SoH3541
sprichtH559 der HERRH3068: WennH518 ihr nichtH3808 aufH413 mich hörtH8085, dass ihr in meinem GesetzH8451 wandeltH1980,
dasH834 ich euch vorgelegtH5414 H6440 habe, 5 dass ihr aufH5921 die WorteH1697 meiner KnechteH5650, der ProphetenH5030,
hörtH8085, dieH834 ichH595 zuH413 euch sendeH7971, frühH7925 mich aufmachendH7925 und sendendH7971 (ihr habt aber
nichtH3808 gehörtH8085): 6 so will ich diesesH2088 HausH1004 wie SiloH7887 machenH5414, und dieseH2063 StadtH5892 werde
ich zum FluchH7045 machenH5414 allenH3605 NationenH1471 der ErdeH776.
7 Und die Priester

H3548

und die ProphetenH5030 und allesH3605 VolkH5971 hörtenH8085 JeremiaH3414 dieseH428 WorteH1697

redenH1696 im HausH1004 des HERRNH3068. 8 Und es geschahH1961, als JeremiaH3414 allesH3605 zu EndeH3615
geredetH1696 wasH834 der HERRH3068 gebotenH6680 hatte, zu dem ganzenH3605 VolkH5971 zu redenH1696, da ergriffenH8610
ihn die PriesterH3548 und die ProphetenH5030 und allesH3605 VolkH5971 und sprachenH559: Du musst gewisslichH4191
sterbenH4191. [?]H413 9 WarumH4069 hast du im NamenH8034 des HERRNH3068 geweissagtH5012 und gesprochenH559:
DiesesH2088 HausH1004 wird wie SiloH7887 werdenH1961, und dieseH2063 StadtH5892 verwüstetH2717, ohneH4480
H3427

Bewohner

H3605

? Und alles

H8269

10 Und als die Fürsten

Haus

H1004

Tores
zu

H8179

H413

H4428

des Königs

des HERRN
H3605

allem

Volk

Volk

H5971

von Juda

versammelte

H3063

H1004

zum Haus

H428

diese

. 11 Und die Priester

und sprachen

H559

H413

sich gegen
H1697

Worte

des HERRN

H3068

H5971

H6950

H3548

H3068

hörten

: Diesem

Mann

des HERRN

H5927

sie hinauf

sich in den Eingang

H5030

H559

und setzten
H376

im Haus

H5927

, gingen

H1004

H3427

und die Propheten
H2088

Jeremia

H8085

H3414

H6607

redeten

zu

H413

aus

H369

H3068

H4480

des neuen

.

dem
H2319

den FürstenH8269 und

H4941 H41941

gebührt die Todesstrafe

, dennH3588 er

hat gegenH413 dieseH2063 StadtH5892 geweissagtH5012, wieH834 ihr mit euren OhrenH241 gehörtH8085 habt.
12 Und Jeremia

H3414

redeteH559 zuH413 den FürstenH8269 und zuH413 allemH3605 VolkH5971 und sprachH559: Der HERRH3068

H7971

, um gegenH413 diesesH2063 HausH1004 und gegenH413 dieseH2063 StadtH5892 allH3605 die WorteH1696

hat mich gesandt

zu weissagenH5012, die ihr gehörtH8085 habt. 13 Und nunH6258 machtH3190 gutH3190 eure WegeH1870 und eure
HandlungenH4611, und hörtH8085 auf die StimmeH6963 des HERRNH3068, eures GottesH430: so wird der HERRH3068 sich
des ÜbelsH7451 gereuenH5162 lassenH5162, dasH834 er überH5921 euch geredetH1696 hat. 14 IchH589 aber, sieheH2005, ich bin
in eurer HandH3027; tutH6213 mir, wie es gutH2896 und wie es rechtH3477 ist in euren AugenH5869. 15 DochH389 wisstH3045
bestimmtH3045, dassH3588 ihr, wennH518 ihrH859 mich tötetH4191, unschuldigesH5355 BlutH1818 bringen werdet aufH5921
euchH859 und aufH413 dieseH2063 StadtH5892 und aufH413 ihre BewohnerH3427; dennH3588 in WahrheitH571, der HERRH3068
hat mich zuH5921 euch gesandtH7971, um alleH3605 dieseH428 WorteH1696 vor euren OhrenH241 zu redenH1696. [?]H5414
H8269

16 Und die Fürsten

und alles VolkH5971 sprachenH1696 zuH413 den PriesternH3548 und zuH413 den ProphetenH5030:

DiesemH2088 MannH376 gebührt nichtH369 die TodesstrafeH4941 H4194; dennH3588 er hat im NamenH8034 des HERRNH3068,
unseres GottesH430, zuH413 uns geredetH559. [?]H3605 17 Und es erhobenH6965 sich MännerH582 vonH4480 den ÄltestenH2205
des LandesH776 und sie sprachenH559 zu der ganzenH3605 VersammlungH6951 des VolkesH5971 und sagtenH559: [?]H413 18
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MichaH4320, der MoraschtiterH41832, hatH1961 in den TagenH3117 HiskiasH2396, des KönigsH4428 von JudaH3063,
geweissagtH5012 und zu dem ganzenH3605 VolkH5971 von JudaH3063 gesprochenH559 und gesagtH559: SoH3541 sprichtH559
der HERRH3068 der HeerscharenH6635: „ZionH6726 wird als Acker gepflügtH2790 werden, und JerusalemH3389 wirdH1961 zu
TrümmerhaufenH5856 und der BergH2022 des HausesH10043 zu WaldeshöhenH1116 H3293 werden“.4 [?]H413 [?]H7704 19
Haben denn HiskiaH2396, der KönigH4428 von JudaH3063, und ganzH3605 JudaH3063 ihn getötetH4191? Hat er5 nichtH3808 den
HERRNH3068 gefürchtetH3373 und den HERRNH3068 angeflehtH2470, so dass der HERRH3068 sich des ÜbelsH7451
gereuenH5162 ließH5162, dasH834 er überH5921 sie geredetH1696 hatte? Und wirH587 wollen eine so großeH1419 böseH7451 Tat
gegenH5921 unsere SeelenH5315 begehenH6213!
20 Und es war

H1961

auchH1571 ein MannH376, der im NamenH8034 des HERRNH3068 weissagteH5012, UrijaH223, der

SohnH1121 SchemajasH8098, ausH4480 Kirjat-JearimH7157; und er weissagteH5012 gegenH5921 dieseH2063 StadtH5892 und
gegenH5921 diesesH2063 LandH776 nach allenH3605 WortenH1697 JeremiasH3414. 21 Und als der KönigH4428 JojakimH3079 und
alleH3605 seine HeldenH1368 und alleH3605 FürstenH8269 seine WorteH1697 hörtenH8085, suchteH1245 der KönigH4428 ihn zu
tötenH4191. Und als UrijaH223 es hörteH8085, fürchteteH3372 er sich und flohH1272, und er kamH935 nach ÄgyptenH4714. 22 Da
sandteH7971 der KönigH4428 JojakimH3079 MännerH582 nach ÄgyptenH4714, ElnathanH494, den SohnH1121 AkborsH5907, und
MännerH582 mitH854 ihm nachH413 ÄgyptenH4714. 23 Und sie brachtenH3318 UrijaH223 ausH4480 ÄgyptenH4714 und
führtenH935 ihn zu dem KönigH4428 JojakimH3079; und er erschlugH5221 ihn mit dem SchwertH2719 und warfH7993 seinen
LeichnamH5038 aufH413 die GräberH6913 der KinderH1121 des VolkesH59716. [?]H413 24 DochH389 die HandH3027
AchikamsH296, des SohnesH1121 SchaphansH8227, warH1961 mitH854 JeremiaH3414, dass man ihn nichtH1115 in die
HandH3027 des VolkesH5971 gabH5414, um ihn zu tötenH4191.
Fußnoten
1. Eig. ein Todesurteil; so auch V. 16
2. d.h. von Moreschet-Gat; vergl. Micha 1,1.14
3. d.h. des Tempels
4. Micha 3,12
5. d.i. Hiskia
6. d.h. auf die Gräber des geringen Volkes
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