Jesaja 28
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

1 Wehe

H1945

der stolzenH1348 KroneH58501 der BetrunkenenH7910 EphraimsH669, und der welkendenH5034 BlumeH6733

seiner herrlichenH8597 PrachtH6643 aufH5921 dem HauptH7218 des fetten TalesH15162 der vom WeinH3196
ÜberwältigtenH1986! [?]H8081 2 SieheH2009, der HerrH136 hat einen StarkenH2389 und MächtigenH533, wie ein
HagelwetterH2230

H1259

,

einem

verderbendenH6986

SturmwindH8178;

wie

ein

WetterH2230

gewaltigerH3524,

überflutenderH7857 WasserH4325 reißtH3240 er zu BodenH776 mit MachtH3027. 3 Mit FüßenH7272 wird zertretenH7429 die
stolzeH1348 KroneH5850 der BetrunkenenH7910 EphraimsH669. 4 Und der welkendenH5034 BlumeH6733 seiner herrlichenH8597
PrachtH6643 aufH834 H5921 dem HauptH7218 des fetten TalesH1516 ergehtH1961 es wie dessen3 FrühfeigeH1061 vorH2962 der
ObsternteH7019: Kaum ist sie in der HandH3709 dessen, der sie erblicktH7200, so verschlingtH1104 er sie. [?]H8081
5 An jenem

H1931

TagH3117 wirdH1961 der HERRH3068 der HeerscharenH6635 dem ÜberrestH7605 seines VolkesH5971 zur

prächtigenH6643 KroneH5850 und zum herrlichenH8597 KranzH6843 sein, 6 und zum GeistH7307 des RechtsH4941 dem, der
zuH5921 GerichtH4941 sitztH3427, und zur HeldenkraftH1369 denen, die den KampfH4421 zurückdrängenH7725 ans TorH8179.
7 Und auch

H1571

dieseH428 wankenH7686 vom WeinH3196 und taumelnH8582 von starkemH7941 GetränkH7941: PriesterH3548

und ProphetH5030 wankenH7686 von starkemH7941 GetränkH7941, sind übermanntH11044 vomH4480 WeinH3196, taumelnH8582
vomH4480 starkenH7941 GetränkH7941; sie wankenH7686 beim GesichtH7203, schwankenH6328 beim RechtsprechenH6417. 8
DennH3588 alleH3605 TischeH7979 sind vollH4390 unflätigenH6675 GespeiesH6892, dass keinH1097 PlatzH4725 mehr ist. 9
WenH4310 soll5 er ErkenntnisH1844 lehrenH3384 und wemH4310 die BotschaftH8052 verständlichH995 machen? Den vonH4480
der MilchH2461 EntwöhntenH1580, den vonH4480 den BrüstenH7699 EntferntenH6267? 10 DennH3588 es ist GebotH6673 auf
GebotH6673, GebotH6673 auf GebotH6673, VorschriftH6978 aufH6978 VorschriftH6978, VorschriftH6978 aufH6978 VorschriftH6978,
hierH8033 ein wenigH2191, daH8033 ein wenigH2191! – 11 JaH3588, durch stammelndeH3934 LippenH81936 und durch eine
fremdeH312 SpracheH3956 wird er zuH413 diesemH2088 VolkH5971 redenH1696, 12 er, derH834 zuH413 ihnenH1992 sprachH559:
DiesH2063 ist die RuheH4496, schafftH5117 RuheH5117 dem ErmüdetenH5889; und diesH2063 die ErquickungH4774! Aber sie
wolltenH14 nichtH3808 hörenH8085. 13 Und so wirdH1961 ihnenH1992 das WortH1697 des HERRNH3068 sein: GebotH6673 auf
GebotH6673, GebotH6673 auf GebotH6673, VorschriftH6978 aufH6978 VorschriftH6978, VorschriftH6978 aufH6978 VorschriftH6978,
hierH8033 ein wenigH2191, daH8033 ein wenigH2191; damitH4616 sie hingehenH1980 und rücklingsH268 fallenH3782 und
zerschmettertH7665 werden und verstricktH3369 und gefangenH3920 werden.
H3651

14 Darum
H834

das

hörtH8085 das WortH1697 des HERRNH3068, ihr SpötterH582 H3944, BeherrscherH4910 diesesH2088 VolkesH5971,

in JerusalemH3389 ist! 15 DennH3588 ihr sprechtH559: Wir haben einen BundH1285 mitH854 dem TodH4194

geschlossenH3772 und einen VertragH2374 mitH5973 dem ScheolH7585 gemachtH6213: WennH3588 die überflutendeH7857
GeißelH7752 hindurchfährtH5674, wird sie an uns nichtH3808 kommenH935; dennH3588 wir haben die LügeH3577 zu unserer
ZufluchtH4268 gemachtH7760 und in der FalschheitH8267 uns geborgenH5641. 16 DarumH3651, soH3541 sprichtH559 der
HerrH136, HERRH3069: SieheH2005, ich gründeH32487 einen SteinH68 in ZionH6726, einen bewährtenH976 SteinH688, einen
kostbarenH3368 EcksteinH6438 H68 , aufs FestesteH4143 gegründetH32459; wer glaubtH53910, wird nichtH3808 ängstlichH2363
eilen. 17 Und ich werde das RechtH4941 zur RichtschnurH6957 machenH7760, und die GerechtigkeitH6666 zum
SenkbleiH4949. Und der HagelH1259 wird wegraffenH3261 die ZufluchtH4268 der LügeH3577, und die WasserH4325 werden
den BergungsortH5643 wegschwemmenH7857. 18 Und euer BundH1285 mitH854 dem TodH4194 wird zunichteH3722 werden,
und euer VertragH2380 mitH854 dem ScheolH7585 nichtH3808 bestehenH6965: WennH3588 die überflutendeH7857 GeißelH7752
hindurchfährtH5674, so werdetH1961 ihr von derselben zertretenH4823 werden. 19 So oft sie hindurchfährtH5674, wird sie
euch hinraffen; dennH3588 jedenH1242 MorgenH1242 wird sie hindurchfahrenH5674, bei TagH3117 und bei NachtH3915. Und es
wirdH1961 eitel SchreckenH2113 sein, die BotschaftH8052 zu vernehmenH995. [?]H4480
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DennH3588 das BettH4702 ist zu kurzH7114, um sich auszustreckenH4480 H8311, und die DeckeH4540 zu schmalH6887, um sich
einzuhüllenH3664. 21 DennH3588 der HERRH3068 wird sich aufmachenH6965 wie bei dem BergH2022 PerazimH655911, wie im
TalH6010 bei GibeonH139112 wird er zürnenH7264: um sein WerkH4639 zu tunH6213 – befremdendH2114 ist sein WerkH4639! –
und um seine ArbeitH5656 zu verrichtenH5647 – außergewöhnlichH523713 ist seine ArbeitH5656! 22 Und nunH6258 treibtH3887
nichtH408 SpottH3887, damitH6435 eure FesselnH4147 nichtH6435 festerH2388 gemachtH2388 werden; dennH3588 ich habe
VernichtungH3617 vernommenH8085 und FestbeschlossenesH2782 vonseitenH4480 H854 des HerrnH136, des HERRNH3069 der
HeerscharenH6635, überH5921 die ganzeH3605 ErdeH776. [?]H4480 H854
23 Nehmt

H238

zuH238 OhrenH238 und hörtH8085 meine StimmeH6963, horchtH7181 aufH7181 und hörtH8085 meine RedeH565! 24

H2790

Pflügt
wohl der PflügerH2790 den ganzenH3605 TagH3117, um zu säenH2232? FurchtH6605 und eggtH7702 er den ganzen
H127
Tag sein Ackerland
? 25 Ist es nichtH3808 so? WennH518 er dessen FlächeH6440 geebnetH7737 hat, so streutH6327 er
DillH7100 und sätH2236 KümmelH3646 und wirftH7760 WeizenH2406 reihenweiseH7795 und GersteH8184 auf das
abgesteckteH5567 StückH5567, und den Spelt an seinen RandH1367. [?]H3698 26 So unterwiesH3256 ihn sein GottH430 zum
richtigenH4941 VerfahrenH4941, er belehrteH3384 ihn. 27 DennH3588 DillH7100 wird nichtH3808 mit dem DreschschlittenH2742
ausgedroschenH1758, und das WagenradH212 H5699 nicht überH5921 KümmelH3646 gerolltH5437; sondernH3588 DillH7100 wird
mit dem StabH4294 ausgeschlagenH2251 und KümmelH3646 mit dem StockH7626. 28 Wird BrotkornH3899 zermalmtH1854?
NeinH3588, nichtH3808 unaufhörlich drischtH156 er es; und wenn er das RadH1536 seines WagensH5699 und seine
PferdeH6571 darüber hintreibtH2000, so zermalmtH1854 er es nichtH3808. [?]H5331 29 AuchH1571 diesesH2063 gehtH3318 ausH3318
vonH4480

H5973

dem HERRNH3068 der HeerscharenH6635; er ist wunderbarH6381 in seinem RatH6098, großH1431 an

VerstandH8454.
Fußnoten
1. Wahrsch. Samaria
2. Samaria lag auf einem Hügel
3. d.i. des Tales
4. Eig. verschlungen
5. O. will
6. d.h. durch solche, die eine unverständliche Sprache reden; vergl. Kap. 33,19
7. Eig. Siehe, ich bin der, der gegründet hat
8. Eig. einen Stein der Bewährung
9. Eig. gegründetster Gründung
10. O. wer auf ihn vertraut
11. Vergl. 1. Chron. 14,11
12. Vergl. 1. Chron. 14,13–16
13. Eig. fremdartig
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