Sprüche 1
Elberfelder Übersetzung (Version 1.2 von bibelkommentare.de)

H4912

SalomosH8010, des SohnesH1121 DavidsH1732, des KönigsH4428 von IsraelH3478: 2 um WeisheitH2451 und

1 Sprüche

Unterweisung

H4148

zu kennenH3045, um WorteH561 des VerstandesH998 zu verstehenH995, 3 um zu empfangenH3947

einsichtsvolleH7919 UnterweisungH4148, GerechtigkeitH6664 und RechtH4941 und GeradheitH4339; 4 um EinfältigenH66121
KlugheitH6195 zu gebenH5414, dem JünglingH5288 ErkenntnisH1847 und BesonnenheitH4209. 5 Der WeiseH2450 wird2
hörenH8085 und an KenntnisH3948 zunehmenH3254, und der VerständigeH995 wird3 sich weisenH8458 RatH84584
erwerbenH7069; 6 um einen SpruchH4912 zu verstehenH995 und verschlungeneH4426 RedeH44265, WorteH1697 der
WeisenH2450 und ihre RätselH2420.
H3374

des HERRNH3068 ist der AnfangH7225 der ErkenntnisH1847; die NarrenH191 verachtenH936 WeisheitH2451
und UnterweisungH4148.
7 Die Furcht

H8085

, mein SohnH1121, die UnterweisungH4148 deines VatersH1, und verlassH52036 nichtH408 die BelehrungH8451

8 Höre

deiner MutterH517! 9 DennH3588 sieH1992 werden ein anmutigerH2580 KranzH3880 für dein HauptH7218 und ein
GeschmeideH6060 für deinen HalsH1621 sein.
10 Mein Sohn

H1121

, wennH518 SünderH2400 dich lockenH6601, so willigeH14 nichtH408 einH14. 11 WennH518 sie sagenH559:

GehH1980 mitH854 uns! Wir wollen auf BlutH1818 lauernH693, wollen den UnschuldigenH5355 nachstellenH6845 ohneH2600
UrsacheH2600; 12 wir wollen sie lebendigH2416 verschlingenH1104 wie der ScheolH7585, und unverletztH8549, gleich denen,
die plötzlich in die GrubeH953 hinabfahrenH3381; 13 wir werden allerleiH3605 kostbaresH3368 GutH1952 erlangenH4672, werden
unsere HäuserH1004 mit BeuteH7998 füllenH4390; 14 du sollst dein LosH1486 mitten unterH8432 uns werfenH5307, wir alleH3605
werden einenH259 BeutelH3599 habenH1961: 15 Mein SohnH1121, gehH1980 nichtH408 mitH854 ihnen auf dem WegH1870,
halteH4513 deinen FußH7272 zurückH4513 von ihrem PfadH5410; 16 dennH3588 ihre FüßeH7272 laufenH7323 dem BösenH7451 zu,
und sie eilenH4116, BlutH1818 zu vergießenH8210. 17 DennH3588 vergeblichH2600 wird das NetzH7568 ausgespanntH2219 vor
den AugenH5869 allesH3605 GeflügeltenH1167 H3671; 18 sieH1992 aber lauernH693 auf ihr eigenes BlutH1818, stellenH6845 ihren
eigenen SeelenH5315 nachH6845. 19 SoH3651 sind die PfadeH734 aller derer, die der HabsuchtH1215 frönenH1214: Sie
nimmtH3947 ihrem eigenen HerrnH1167 das LebenH5315. [?]H3605
H2454

20 Die Weisheit

schreitH7442 draußenH2351, sie lässtH5414 auf den StraßenH7339 ihre StimmeH6963 erschallenH5414. 21

Sie ruftH7121 an der EckeH6438 lärmenderH1993 PlätzeH7218; an den EingängenH6607 der ToreH8179, in der StadtH5892
redetH559 sie ihre WorteH561: 22 BisH5704 wannH4970, ihr EinfältigenH6612, wollt ihr EinfältigkeitH6612 liebenH157, und werden
SpötterH3887 ihre LustH2530 haben an SpottH3944, und TorenH3684 ErkenntnisH1847 hassenH8130? 23 Wendet euch umH7725
zu meiner ZuchtH8433! SieheH2009, ich will euch meinen GeistH7307 hervorströmenH5042 lassen, will euch mitteilen meine
RedenH1697. [?]H7725 [?]H3045
H3282

24 Weil

ich gerufenH7121, und ihr euch geweigertH3985 habt, meine HandH3027 ausgestrecktH5186, und niemandH369

zugehörtH7181 hat, 25 und ihr allH3605 meinen RatH6098 verworfenH6544, und meine ZuchtH8433 nichtH3808 gewolltH14 habt,
H1571
26 so werde auch
ichH589 bei eurem UnglückH343 lachenH7832, werde spottenH3932, wenn euer SchreckenH6343
kommtH935; 27 wenn euer SchreckenH6343 kommtH935 wie ein UnwetterH7584, und euer UnglückH343 hereinbrichtH857 wie
ein SturmH5492, wenn BedrängnisH6869 und AngstH6695 überH5921 euch kommenH935. 28 DannH227 werden sie zu mir
rufenH7121, und ich werde nichtH3808 antwortenH6030; sie werden mich eifrigH7836 suchenH7836 und mich nichtH3808
findenH4672, 29 weilH8478

H3588

sie ErkenntnisH1847 gehasstH8130 und die FurchtH3374 des HERRNH3068 nichtH3808

erwähltH977 haben, 30 nichtH3808 eingewilligtH14 haben in meinen RatH6098, verschmähtH5006 alleH3605 meine ZuchtH8433.
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vonH4480 der FruchtH6529 ihres WegesH1870, und vonH4480 ihren Ratschlägen sich
H3588
32 Denn
die AbtrünnigkeitH4878 der EinfältigenH6612 wird sie tötenH2026, und die

31 Und sie werden essen

sättigen

H7646

H4156

. [?]

H398

SorglosigkeitH7962 der TorenH3684 sie umbringenH6; 33 wer aber auf mich hörtH8085, wird sicherH983 wohnenH7931, und
wird ruhigH7599 sein vorH4480 dem SchreckenH6343 des UnglücksH7451.
Fußnoten
1. O. Unerfahrenen, Unverständigen, so überall in den Sprüchen
2. O. möge
3. O. möge
4. Eig. Steuerungen, d.h. Verhaltungsregeln, weise Lenkung
5. d.h. rätselhafter Spruch, bildliche Rede
6. O. verwirf
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