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1 Im Todesjahr

H8141 H4194
H5375

und erhabenem

des KönigsH4428 UssijaH5818, da sahH7200 ich den HerrnH136 sitzenH3427 aufH5921 hohemH7311

ThronH3678, undH853 seine SchleppenH7757 erfülltenH4390 den TempelH1964. 2 SeraphimH8315

standenH5975 überH4605 ihm; jederH259 von ihnen hatte sechsH8337 FlügelH3671: Mit zweienH8147 bedeckteH3680 er sein
AngesichtH6440, und mit zweienH8147 bedeckteH3680 er seine FüßeH7272, und mit zweienH8147 flogH5774 er. 3 Und einerH2088
riefH7121 dem anderenH2088 zuH413 und sprachH559: HeiligH6918, heiligH6918, heiligH6918 ist der HERRH3068 der
HeerscharenH6635, die ganzeH3605 ErdeH776 ist vollH4393 seiner HerrlichkeitH3519! 4 Und es erbebtenH5128 die
GrundfestenH520 der SchwellenH5592 vonH4480 der StimmeH6963 der RufendenH7121, und das HausH1004 wurde mit
RauchH6227 erfülltH4390.
5 Und ich sprach

H559

: WeheH188 mir! DennH3588 ich bin verlorenH1820; dennH3588 ichH595 bin ein MannH376 von

unreinenH2931 LippenH8193, und inmittenH8432 eines VolkesH5971 von unreinenH2931 LippenH8193 wohneH3427 ichH595;
dennH3588 meine AugenH5869 haben den KönigH4428, den HERRNH3068 der HeerscharenH6635, gesehenH7200. 6 Und einer
derH4480 SeraphimH8315 flogH5774 zuH413 mir; und in seiner HandH3027 war eine glühendeH7531 KohleH7531, die er mit der
ZangeH4457 vomH4480 H5921 AltarH4196 genommenH3947 hatte. 7 Und er berührteH5060 H5921 meinen MundH6310 damit und
sprachH559: SieheH2009, dieses hat deine LippenH8193 berührtH5060

H5921

; und so ist deine UngerechtigkeitH57711

gewichenH5493 und deine SündeH2403 gesühntH3722. [?]H2088
H8085

8 Und ich hörte

die StimmeH6963 des HerrnH136, der sprachH559: WenH4310 soll ich sendenH7971, und werH4310 wird

für uns gehenH3212? Da sprachH559 ich: HierH2005 binH2005 ichH2005, sendeH7971 mich. 9 Und er sprachH559: GehH1980
hinH1980 und sprichH559 zu diesemH2088 VolkH5971: HörendH8085 hörtH80852, und verstehtH995 nichtH408; und sehendH7200
sehtH72003, und erkenntH3045 nichtH408! 10 MachH8080 das HerzH3820 diesesH2088 VolkesH5971 fettH8080, und machH3513
seine OhrenH241 schwerH3513, und verklebeH8173 seine AugenH5869: damitH6435 es mit seinen AugenH5869 nichtH6435 sehe
und mit seinen OhrenH241 nicht höreH8085 und sein HerzH3824 nicht versteheH995, und es nicht umkehreH7725 und
geheiltH7495 werde. [?]H7200 11 Und ich sprachH559: WieH5704 H4970 langeH5704 H4970, HerrH136? Und er sprachH559: BisH5704
H834 H518

die StädteH5892 verwüstetH7582 sind, ohneH4480

H369

BewohnerH3427, und die HäuserH1004 ohneH4480

H369

MenschenH120, und das LandH127 zur ÖdeH8077 verwüstetH7582 ist 12 und der HERRH3068 die MenschenH120 weitH7368
entferntH7368 hat und der verlassenenH5805 Orte viele sind inmittenH7130 des LandesH776. [?]H7227 13 Und ist nochH5750 ein
ZehntelH6224 darin, so wirdH1961 es wiederumH7725 vertilgtH1197 werden, gleich der TerebintheH424 und gleich der
EicheH437, von denenH834, wenn sie gefälltH7995 sind, ein WurzelstockH4678 bleibt; ein heiligerH6944 SameH2233 ist sein
WurzelstockH4678.
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