Jesaja 8
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

H3068

1 Und der HERR

Menschengriffel

sprachH559 zuH413 mir: NimmH3947 dir eine großeH1419 TafelH1549 und schreibeH3789 daraufH5921 mit

H2747 H582 1

: Es eiltH4118 der RaubH7998, baldH2363 kommtH2363 die BeuteH957; 2 und ich will mir2

zuverlässigeH539 ZeugenH5707 nehmenH5749: UrijaH223, den PriesterH3548, und SacharjaH2148, den SohnH1121
JeberekjasH3000.
3 Und ich nahte

H7126

der ProphetinH5031, und sie wurde schwangerH2029 und gebarH3205 einen SohnH1121. Und der

HERRH3068 sprachH559 zu mir: GibH7121 ihm den NamenH8034: „EsH4122 eiltH4122 derH4122 RaubH4122, baldH4122 kommtH4122
dieH4122 BeuteH4122“. 4 DennH3588 ehe der KnabeH5288 zu rufenH7121 weißH3045: „Mein VaterH1“ und „Meine MutterH517“,
wird man vorH6440 dem KönigH4428 von AssyrienH804 hertragen den ReichtumH2428 von DamaskusH1834 und die
BeuteH7998 von SamariaH8111. [?]H2962 [?]H5375
H3068

5 Und der HERR

fuhrH3254 fortH3254, weiterH5750 zuH413 mir zu redenH1696, und sprachH559: 6 WeilH3282

H3588

diesesH2088 VolkH5971 die WasserH4325 von SiloahH7975 verachtetH3988, die stillH328 fließenH1980, und FreudeH4885 hatH4885
an RezinH7526 und an dem SohnH1121 RemaljasH7425: 7 darumH3651, sieheH2009, lässt der HerrH136 über sie
heraufkommenH5927 die WasserH4325 des StromesH5104, die mächtigenH6099 und großenH7227 – den KönigH4428 von
AssyrienH804 und allH3605 seine HerrlichkeitH35193; und er wird überH5921 alleH3605 seine BettenH650 steigenH5927 und
überH5921 alleH3605 seine UferH1415 gehenH1980. [?]H5921 [?]H1992 8 Und er wird in JudaH3063 eindringenH2498,
überschwemmenH7857 und überflutenH5674; bisH5704 an den HalsH6677 wird er reichenH5060. Und die AusdehnungH4298
seiner FlügelH3671 wirdH1961 die BreiteH7341 deines LandesH776 füllenH4393, ImmanuelH6005!
9 Tobt

H74894

, ihr VölkerH5971, und werdet zerschmettertH2844! Und nehmtH238 esH238 zuH238 OhrenH238, alleH3605 ihr

H4801

der ErdeH776! GürtetH247 euch und werdet zerschmettertH2844, gürtetH247 euch und werdet

Fernen

zerschmettertH2844! 10 Beschließt einen Ratschlag, und er soll vereiteltH6565 werden; redetH1696 ein WortH1697, und es
soll nichtH3808 zustandeH6965 kommenH6965; dennH3588 GottH410 ist mitH5973 uns. [?]H5779 [?]H6098 11 DennH3588 soH3541 hat
der HERRH3068 zuH413 mir gesprochenH559, indem seine HandH3027 starkH2398 auf mir war und er5 mich warnteH3256,
nicht auf dem WegH1870 diesesH2088 VolkesH5971 zu wandelnH1980: 12 Ihr sollt nichtH3808 allesH3605 VerschwörungH7195
nennenH559, wasH834 diesesH2088 VolkH5971 VerschwörungH7195 nenntH559; und fürchtetH3372 nichtH3808 ihre FurchtH41726
und erschrecktH6206 nichtH3808 davor. 13 Den HERRNH3068 der HeerscharenH6635, den sollt ihr heiligenH6942; und erH1931
sei eure FurchtH4172, und erH1931 sei euer SchreckenH6206. 14 Und er wirdH1961 zum HeiligtumH4720 sein, aber zum
SteinH68 des AnstoßesH5063 und zum FelsH6697 des StürzensH4383 den beidenH8147 HäusernH1004 IsraelsH3478, zur
SchlingeH6341 und zum FallstrickH4170 den BewohnernH3427 von JerusalemH3389. 15 Und vieleH7227 unter ihnen werden
stolpern und werden fallenH5307 und zerschmettertH7665 und verstricktH3369 und gefangenH3920 werden. [?]H3782
H6887

16 Binde

das ZeugnisH8584 zuH6887, versiegleH2856 das GesetzH84517 unter8 meinen JüngernH3928.

17 Und ich will auf den HERRN

H3068

harrenH2442, der sein AngesichtH6440 verbirgtH5641 vorH4480 dem HausH1004

JakobH3290, und will auf ihn hoffenH6960.
18 Siehe

H2009

, ichH595 und die KinderH3206, dieH834 der HERRH3068 mir gegebenH5414 hat, wir sind zu ZeichenH226 und zu

WundernH41599 in IsraelH3478, vorH4480 H5973 dem HERRNH3068 der HeerscharenH6635, der auf dem BergH2022 ZionH6726
wohntH7931. 19 Und wennH3588 sie zuH413 euch sprechenH559 werden: BefragtH1875 die TotenbeschwörerH178 und die
WahrsagerH3049, die flüsternH6850 und murmelnH1897, so sprecht : Soll nichtH3808 ein VolkH5971 seinen GottH430
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befragenH1875? soll es fürH1157 die LebendenH2416 die TotenH4191 befragen? 20 Zum GesetzH8451 und zum ZeugnisH8584!
WennH518 sie nichtH3808 nach diesemH2088 WortH1697 sprechenH559, soH834 gibt es für sie keineH369 MorgenröteH783710.
21 Und es wird darin

11

umherziehenH5674, schwerH7185 gedrückt und hungerndH7457. Und es wird geschehenH1961,

wennH3588 es HungerH7456 leidet, so wird es erzürntH7107 sein und seinen KönigH4428 und seinen GottH430
verfluchenH7043. [?]H4605 [?]H6437 22 Und es wird aufwärts schauen und wird zurH413 ErdeH776 blickenH5027: und
sieheH2009, DrangsalH6869 und FinsternisH2825, angstvollesH6695 DunkelH4588; und in dichteH653 FinsternisH653 ist es
hineingestoßenH5080. 23 DochH358812 nichtH3588 bleibt FinsternisH4155 demH834 Land, das BedrängnisH4164 hat. Um die
ersteH7223 ZeitH6256 hat er das LandH776 SebulonH2074 und das LandH776 NaphtaliH5321 verächtlichH7043 gemacht; und in
der letztenH314 bringtH3513 er zu EhrenH3513 den WegH1870 am MeerH322013, das JenseitigeH5676 des JordanH3383, den
KreisH155114 der NationenH1471.
Fußnoten
1. d.h. mit leicht leserlicher Schrift
2. O. und ich sollte mir. And. üb.: ich nahm mir
3. O. seine ganze Heeresmenge
4. Eig. Erbost euch
5. Eig. gesprochen, mit starker Hand, indem er usw. (Vergl. Hes. 3,14)
6. d.h. das was sie fürchten
7. O. die Lehre, Unterweisung
8. O. in
9. O. Vorbildern
10. Eig. so ist es (das Volk) ein solches, für das es keine Morgenröte gibt
11. d.h. im Land
12. O. denn
13. d.h. am Meer Tiberias
14. Hebr. Gelil; das nördliche Grenzgebiet Palästinas, ein Teil des späteren Galiläa
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