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H1697

1 Geschichte

NehemiasH5166, des SohnesH1121 HakaljasH2446.

Und es geschahH1961 im MonatH2320 KislewH36911 des 20. JahresH81412, als ichH589 in der BurgH10013 SusanH7800 warH1961,
[?]H6242 2 da kamH935 HananiH2607, einerH259 vonH4480 meinen BrüdernH251, erH1931 und einige MännerH582 ausH4480
JudaH3063. Und ich fragteH7592 sie nachH5921 den JudenH3064, den EntkommenenH6413, dieH834 vonH4480 der
GefangenschaftH7628 übriggebliebenH7604 waren, und nachH5921 JerusalemH3389. [?]H7604 3 Und sie sprachenH559 zu mir:
Die

ÜbriggebliebenenH7604,

dieH834

vonH4480

der

GefangenschaftH7628

dortH8033

in

der

LandschaftH4082

übriggebliebenH7604 sind, sind in großemH1419 UnglückH7451 und in SchmachH2781; und die MauerH2346 von
JerusalemH3389 ist niedergerissenH6555, und seine ToreH8179 sind mit FeuerH784 verbranntH3341. [?]H7604 4 Und es
geschahH1961, als ich dieseH428 WorteH1697 hörteH8085, setzteH3427 ich mich hinH3427 und weinteH1058 und trugH56 LeidH56
tagelangH3117; und ich fasteteH1961 H6684 und beteteH6419 vorH4480 H6440 dem GottH430 des HimmelsH8064 und sprach: 5
AchH577, HERRH3068, GottH430 des HimmelsH8064, du, der großeH1419 und furchtbareH3372 GottH4104, der den BundH1285
und die GüteH2617 denen bewahrtH8104, die ihn liebenH157 und seine GeboteH4687 haltenH8104: [?]H559 6 Lass dochH4994
dein OhrH241 aufmerksamH7183 und deine AugenH5869 offenH6605 seinH1961, dass du hörestH8085 aufH413 das GebetH8605
deines KnechtesH5650, dasH834 ichH595 heuteH3117, TagH3119 und NachtH3915, fürH5921 die KinderH1121 IsraelH3478, deine
KnechteH5650, vorH6440 dir beteH6419, und wie ich die SündenH2403 der KinderH1121 IsraelH3478 bekenneH3034 H5921, dieH834
wir gegen dich begangenH2398 haben! Auch wir, ichH589 und meines VatersH1 HausH1004, haben gesündigtH2398. 7 Wir
haben sehrH2254 böseH2254 gegen dich gehandeltH2254 und haben nichtH3808 beobachtet die GeboteH4687 und die
SatzungenH2706 und die RechteH4941, dieH834 du deinem KnechtH5650 MoseH4872 gebotenH6680 hast. [?]H8104 8
GedenkeH2142 dochH4994 des WortesH1697, dasH834 du deinem KnechtH5650 MoseH4872 gebotenH6680 hast, indem du
sprachstH559: Werdet ihrH859 treulosH4603 handelnH4603, so werde ichH589 euch unter die VölkerH5971 zerstreuenH6327; 9
wenn ihr aber zuH413 mir umkehrtH7725 und meine GeboteH4687 beobachtet und sie tutH6213: solltenH518 eure
VertriebenenH5080 am EndeH7097 des HimmelsH8064 seinH1961, so würde ich sie vonH4480 dortH8033 sammelnH6908 und sie
anH413 denH518 OrtH4725 bringenH935, denH834 ich erwähltH977 habe, um meinen NamenH8034 dortH8033 wohnenH7931 zu
lassen! [?]H8104 10 SieH1992 sind ja deine KnechteH5650 und dein VolkH5971, dasH834 du erlöstH6299 hast durch deine
großeH1419 KraftH3581 und deine starkeH2389 HandH3027. 11 AchH577, HerrH136, lass dochH4994 dein OhrH241
aufmerksamH7183 seinH1961 aufH413 das GebetH8605 deines KnechtesH5650 und aufH6440 das GebetH8605 deiner
KnechteH5650, die GefallenH2655 daranH2655 findenH2655, deinen NamenH8034 zu fürchtenH3372; und lass es dochH4994
deinem KnechtH5650 heuteH3117 gelingenH6743 und gewähreH5414 ihm BarmherzigkeitH7356 vorH6440 diesemH2088 MannH376!
– IchH589 war nämlich MundschenkH4945 des KönigsH4428.
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