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Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

1 Es gibt

auf

H5921

H3426

ein ÜbelH7451, dasH834 ich unterH8478 der SonneH8121 gesehenH7200 habe, und schwer lastetH7227 esH1931

dem MenschenH120: 2 Einer, demH834 GottH430 ReichtumH6239 und GüterH5233 und EhreH3519 gibtH5414, und der

nichtsH369 für seine SeeleH5315 entbehrtH2638 vonH4480 allemH3605, wasH834 er wünschenH183 mag; aber GottH430
ermächtigtH7980 ihn nichtH3808, davonH4480 zu genießenH398, sondernH3588 ein FremderH376 H5237 genießtH398 esH2088.
DasH1931 ist EitelkeitH1892 und ein schlimmesH2483 ÜbelH74511. – [?]H376 3 WennH518 einerH376 100H3967 Söhne zeugteH3205
und vieleH7227 JahreH8141 lebteH2421 und der TageH3117 seiner JahreH8141 wärenH7945 H1961 viele, und seine SeeleH5315
sättigteH7646 sich nichtH3808 anH4480 GutemH2896 und auchH1571 würdeH1961 ihm keinH3808 BegräbnisH6900 zuteilH1961, so
sageH559 ich: Eine FehlgeburtH5309 ist besserH2896 daran alsH4480 er. [?]H7227 4 DennH3588 in NichtigkeitH1892 kommtH935
sie, und in FinsternisH2822 gehtH3212 sie dahinH3212, und mit FinsternisH2822 wird ihr NameH8034 bedecktH3680; 5 auchH1571
hat sie die SonneH8121 nicht gesehenH7200 nochH3808 gekanntH3045. DieseH2088 hat mehr RuheH5183 alsH4480 jenerH2088.
[?]H3808 6 Und wennH432 er auch zweimalH6471 tausendH505 JahreH8141 gelebtH2421, und GutesH2896 nichtH3808
gesehenH7200 hätte: GehtH1980 nichtH3808 allesH3605 anH413 einenH259 OrtH4725?
7 Alle

H3605

MüheH5999 des MenschenH120 ist für seinen MundH6310, und dennochH1571 wird seine BegierdeH5315 nichtH3808

gestilltH43902. 8 DennH3588 wasH4100 hat der WeiseH2450 vorH4480 dem TorenH3684 vorausH3148, wasH4100 der ArmeH6041, der
vorH5048 den LebendenH2416 zu wandelnH1980 verstehtH3045? 9 BesserH2896 das AnschauenH4758 der AugenH5869 alsH4480
das UmherschweifenH1980 der BegierdeH5315. AuchH1571 dasH2088 ist EitelkeitH1892 und ein HaschenH7469 nach WindH7307.
H4100

10 Was

entstehtH7945 H1961, schon längstH3528 war sein NameH8034 genanntH7121; und es ist bekanntH30453, wasH834

H1931

ein MenschH120 sein wird, und er vermag nichtH38084 mitH5973 dem zu rechtenH1777, derH7945 stärkerH8623 ist alsH4480
er. [?]H3201 11 DennH3588 es gibtH3426 vieleH7235 WorteH16975, die die EitelkeitH1892 vermehrenH7235; welchenH4100
NutzenH3148 hat der MenschH120 davon? 12 DennH3588 werH4310 weißH3045, wasH4100 dem MenschenH120 gutH2896 ist im
LebenH2416, die ZahlH4557 der TageH3117 seines eitlenH1892 LebensH2416, die er wie ein SchattenH6738 verbringtH6213?
DennH834 werH4310 kann dem MenschenH120 offenbaren, wasH4100 nachH310 ihm seinH1961 wird unterH8478 der
SonneH8121? [?]H5046
Fußnoten
1. Eig. Leid
2. Eig. seine Seele nicht gefüllt
3. Eig. gewusst, d.h. von Gott
4. Auch: darf nicht
5. O. Dinge
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