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1 An jenem

starken

H1931

TagH3117 wird der HERRH3068 mit seinem SchwertH2719, dem hartenH7186 und großenH1419 und

H2389

, heimsuchenH6485 den LeviatanH3882, die flüchtigeH1281 SchlangeH5175, und den LeviatanH3882, die

gewundeneH6129 SchlangeH5175, und wird das UngeheuerH8577 tötenH2026, dasH834 im MeerH32201 ist2.
2 An jenem

HERR

H1931

TagH3117 wird man singen: Ein WeinbergH3754 feurigenH2561 WeinesH2561!3 BesingtH6031 ihn! 3 IchH589, der

H3068

, behüteH5341 ihn, bewässereH8248 ihn alle AugenblickeH7281; dass nichtsH6435 ihn heimsucheH6485,

behüteH5341 ich ihn NachtH3915 und TagH3117. [?]H6435 4 GrimmH2534 habe ich nichtH369. OH4310 hätteH5414 ich DornenH7898
und DistelnH8068 vor mir, im Krieg würde ich auf sie losschreitenH6585, sie verbrennenH6702 allzumal! [?]H4421 [?]H3162 5
Oder man müsste meinen SchutzH4581 ergreifenH2388, FriedenH7965 mit mir machenH6213, FriedenH7965 machenH6213 mit
mir.
6 In Zukunft

H935

wird JakobH3290 WurzelH8327 schlagenH2388, IsraelH3478 blühenH6692 und knospenH6524; und sie werden

mit FrüchtenH8570 füllenH4390 die FlächeH6440 des ErdkreisesH8398.
7 Hat er es geschlagen

H4347

, wieH518 er seinen SchlägerH5221 schlugH5221? OderH518 ist es ermordetH2026 worden, wie er

die ErmordetenH2027 jenes ermordeteH2026? 8 Mit MaßenH5432, als du es4 verstießestH7971, hast du mit ihm5
gerechtetH7378; er scheuchteH1898 es6 wegH1898 mit seinem heftigenH7186 HauchH7307 am TagH3117 des OstwindesH6921. 9
DeshalbH3651 wird dadurchH2063 gesühntH3722 werden die UngerechtigkeitH57717 JakobsH3290. Und diesH2088 ist die
ganzeH3605 FruchtH6529 der WegnahmeH5493 seiner SündeH2403: wenn es alleH3605 AltarsteineH68
H5310

zerschlagenen
erheben

H6965

Kalksteinen

H7760

. [?]

H1615

machen wird, und Ascherim

H3588

10 Denn

H1219

die feste

Stadt

H5892

H842

und Sonnensäulen

H2553

H910

ist einsam

H4196

sich nicht

gleich

H3808

, eine preisgegebene

H7971

mehr
und

verlasseneH5800 WohnstätteH5116 wie die SteppeH4057. DortH8033 weidenH7462 KälberH5695, und dortH8033 lagernH7257 sie
und fressenH3615 ihre ZweigeH5585 abH3615. 11 Wenn ihre Reiser dürrH3001 gewordenH3001 sind, werden sie
abgebrochenH7665: FrauenH802 kommenH935 und zündenH215 sie an. DennH3588 es ist keinH3808 verständigesH998
VolkH5971; darumH5921 H3651 erbarmtH7355 sich seiner nichtH3808, der es gemachtH6213, und der es gebildetH3335 hat,
erweistH2603 ihm keineH3808 GnadeH2603. [?]H7105
H1961

12 Und es wird geschehen

an jenemH1931 TagH3117, da wird der HERRH3068 Getreide ausschlagenH2251 vonH4480 der

StrömungH7641 des EuphratH51048 bisH5704 zum BachH5158 ÄgyptensH4714; und ihrH859 werdet zusammengelesenH3950
werden, einerH259 zu dem anderenH259, ihr KinderH1121 IsraelH3478. 13 Und es wird geschehenH1961 an jenemH1931
TagH3117, da wird in eine großeH1419 PosauneH7782 gestoßenH8628 werden, und die VerlorenenH6 im LandH776
AssyrienH804 und die VertriebenenH5080 im LandH776 ÄgyptenH4714 werden kommenH935 und der HERRH3068
anbetenH7812 auf dem heiligenH6944 BergH2022 in JerusalemH3389.
Fußnoten
1. S. die Anm. zu Kap. 19,5
2. Das Ungeheuer, das im Meer ist: stehendes Sinnbild von Ägypten; vergl. Kap. 51,9; Hes. 29,3
3. And. l.: Ein anmutiger Weinberg!
4. Eig. sie ... ihr ... sie (Israel als Frau betrachtet)
5. Eig. sie ... ihr ... sie (Israel als Frau betrachtet)
6. Eig. sie ... ihr ... sie (Israel als Frau betrachtet)
7. O. Schuld
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8. W. des Stromes
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