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1

1 Und

es geschahH1961 im 14H702

H4428

König

H804

von Assyrien

, herauf

H6240

H5927

. JahrH8141 des KönigsH4428 HiskiaH2396, da zogH5927 SanheribH5576, der

gegenH5921 alleH3605 festenH1219 StädteH5892 JudasH3063 und nahmH8610 sie

einH8610. 2 Und der KönigH4428 von AssyrienH804 sandteH7971 vonH4480 LachisH3923 den RabsakeH7262 zumH413 KönigH4428
HiskiaH2396, mit einem großenH3515 HeerH2426, nach JerusalemH3389; und er hieltH5975 an der WasserleitungH8585 des
oberenH5945 TeichesH1295, an der StraßeH4546 des WalkerfeldesH7704 H3526 . 3 Da gingenH3318 zuH413 ihm hinausH3318
EljakimH471, der SohnH1121 HilkijasH2518, derH834 überH5921 das HausH1004 war, und SchebnaH7644, der SchreiberH5608,
und JoachH3098, der SohnH1121 AsaphsH623, der GeschichtsschreiberH2142.
4 Und der Rabsake

große

H1419

vertraust

König

H7262

sprachH559 zuH413 ihnenH1992: SagtH559 dochH4994 zuH413 HiskiaH2396: SoH3541 sprichtH559 der
, der KönigH4428 von AssyrienH804: WasH834 ist dasH2088 für ein VertrauenH986, womitH834 du

H4428

H982

? 5 Ich sageH559: NurH389 ein WortH1697 der LippenH81932 ist RatH6098 und MachtH1369 zum Krieg. NunH6258,

aufH5921 wenH4310 vertraustH982 du, dassH3588 du dich gegen mich empörtH4775 hast? [?]H4421 6 SieheH2009, du
vertraustH982 aufH5921 jenenH2088 geknicktenH7533 RohrstabH7070 H4938, aufH5921 ÄgyptenH4714, derH834, wenn jemandH376
sich aufH5921 ihn stütztH5564, ihm in die HandH3709 fährtH935 und sie durchbohrtH5344. SoH3651 ist der PharaoH6547, der
KönigH4428 von ÄgyptenH4714, allenH3605, die aufH5921 ihn vertrauenH982. 7 Und wennH3588 du zuH413 mir sprichstH559:
AufH413 den HERRNH3068, unseren GottH430, vertrauenH982 wir; – ist erH1931 es nichtH3808, dessenH834 HöhenH1116 und
dessen AltäreH4196 HiskiaH2396 weggetanH5493, da er zu JudaH3063 und zu JerusalemH3389 gesagtH559 hat: VorH6440
diesemH2088 AltarH4196 sollt ihr anbetenH7812? 8 Und nunH6258, lassH6148 dich dochH4994 einH61483 mitH854 meinem
HerrnH113, dem KönigH4428 von AssyrienH804; und ich will dir 2000 PferdeH5483 gebenH5414, wennH518 du dir ReiterH7392
daraufH5921 setzenH5414 kannstH3201. 9 Und wieH349 willst du einenH259 einzigen BefehlshaberH6346 von den
geringstenH6996 KnechtenH5650 meines HerrnH113 zurücktreibenH7725? Aber du vertraustH982 aufH5921 ÄgyptenH4714 der
WagenH7393 und ReiterH6571 wegen. 10 Und nunH6258, bin ich ohneH4480 H1107 den HERRNH3068 gegenH5921 diesesH2063
LandH776 heraufgezogenH5927, um es zu verheerenH7843? Der HERRH3068 hat zuH413 mir gesagtH559: ZiehH5927 hinaufH5927
inH413 diesesH2063 LandH776 und verheereH7843 es.
11 Und Eljakim

H471

und SchebnaH7644 und JoachH3098 sprachenH559 zu dem RabsakeH7262: RedeH1696 dochH4994 zuH413

deinen KnechtenH5650 auf aramäischH762, dennH3588 wirH587 verstehenH8085 es; und redeH1696 nichtH408 zuH413 uns auf
jüdischH3066 vor den OhrenH241 des VolkesH5971, dasH834 aufH5921 der MauerH2346 ist. [?]H413 12 Und der RabsakeH7262
sprachH559: Hat mein HerrH113 mich zuH413 deinem HerrnH113 und zuH413 dir gesandtH7971, um dieseH428 WorteH1697 zu
redenH1696? NichtH3808 zuH5921 den MännernH582, die aufH5921 der MauerH2346 sitzenH3427, um mitH5973 euch ihren
KotH2716 H6675 zu essenH398 und ihren HarnH7890 zu trinkenH8354?
13 Und der Rabsake

Hört

H8085

die Worte

H7262

H1697

tratH5975 hinH5975 und riefH7121 mit lauterH1419 StimmeH6963 auf JüdischH3066 und sprachH559:

des großenH1419 KönigsH4428, des KönigsH4428 von AssyrienH804! 14 SoH3541 sprichtH559 der

KönigH4428: Dass HiskiaH2396 euch nichtH408 täuscheH5377; dennH3588 er wird euch nichtH3808 zu errettenH5337 vermögen.
[?]H3201 15 Und dass HiskiaH2396 euch nichtH408 aufH413 den HERRNH3068 vertrösteH982, indem er sprichtH559: Der
HERRH3068 wird uns gewisslichH5337 errettenH5337; dieseH2063 StadtH5892 wird nichtH3808 in die HandH3027 des KönigsH4428
von AssyrienH804 gegebenH5414 werden. 16 HörtH8085 nichtH408 aufH413 HiskiaH2396! DennH3588 soH3541 sprichtH559 der
KönigH4428 von AssyrienH804: MachtH6213 FriedenH1293 mitH854 mir und kommtH3318 zuH413 mir herausH3318, so sollt ihr
jederH376 von seinem WeinstockH1612 und jederH376 von seinem FeigenbaumH8384 essenH398, und jederH376 das
WasserH4325 seines Brunnens4 trinkenH8354, [?]H953 17 bisH5704 ich kommeH935 und euch inH413 ein LandH776 holeH3947
wie euer LandH776, ein LandH776 von KornH1715 und MostH8492, ein LandH776 von BrotH3899 und WeinbergenH3754. 18
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DassH6435 HiskiaH2396 euch nichtH6435 verführeH5496, indem er sprichtH559: Der HERRH3068 wird uns errettenH5337! Haben
die GötterH430 der NationenH1471 jederH376 sein LandH776 von der HandH3027 des KönigsH4428 von AssyrienH804
errettetH5337? [?]H4480 19 WoH346 sind die GötterH430 von HamatH2574 und ArpadH774? WoH346 die GötterH430 von
SepharwaimH5617? Und haben sie5 SamariaH8111 von meiner HandH3027 errettetH5337? [?]H4480 20 WelcheH4310 sind es
unter allenH3605 GötternH430 dieserH428 LänderH776, dieH834 ihr LandH776 von meiner HandH3027 errettetH5337 haben,
dassH3588 der HERRH3068 JerusalemH3389 von meiner HandH3027 errettenH5337 sollte? [?]H4480 [?]H4480 21 Und sie
schwiegenH2790 stillH2790 und antwortetenH6030 ihm keinH3808 WortH1697; dennH3588 esH1931 war das GebotH4687 des
KönigsH4428, der gesagtH559 hatte: Ihr sollt ihm nichtH3808 antwortenH6030.
H471

22 Und Eljakim

, der SohnH1121 HilkijasH2518, derH834 überH5921 das HausH1004 war, und SchebnaH7644, der

SchreiberH5608, und JoachH3098, der SohnH1121 AsaphsH623, der GeschichtsschreiberH2142, kamenH935 zuH413 HiskiaH2396
mit zerrissenenH7167 KleidernH899 und berichtetenH5046 ihm die WorteH1697 des RabsakeH7262.
Fußnoten
1. 2. Kön. 18,13 usw.
2. d.h. eitel Geschwätz
3. O. geh doch eine Wette ein
4. Eig. seiner Zisterne
5. O. Und um wieviel weniger haben sie (d.h. die Götter von Samaria)
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