Sprüche 2
Elberfelder Übersetzung (Version 1.2 von bibelkommentare.de)

H1121

1 Mein Sohn

, wennH518 du meine RedenH561 annimmstH3947 und meine GeboteH4687 beiH854 dir verwahrstH6845, 2 so

dass du dein OhrH241 aufmerksamH7181 auf WeisheitH2451 hörenH7181 lässt, dein HerzH3820 neigstH5186 zum
VerständnisH8394; 3 jaH3588, wennH518 du dem VerstandH998 rufstH7121, deine StimmeH6963 erhebstH5414 zum
VerständnisH8394, 4 wennH518 du ihn suchstH1245 wie SilberH3701 und ihm nachspürstH2664 wie nach verborgenenH4301
SchätzenH4301, 5 dannH227 wirst du die FurchtH3374 des HERRNH3068 verstehenH995 und die ErkenntnisH1847 GottesH430
findenH4672. 6 DennH3588 der HERRH3068 gibtH5414 WeisheitH2451; ausH4480 seinem MundH6310 kommen ErkenntnisH1847
und VerständnisH8394. 7 Er bewahrtH6845 klugenH8454 RatH84541 aufH6845 für die AufrichtigenH3477, er ist ein SchildH4043
denen, die in Vollkommenheit2 wandelnH1980, [?]H8537 8 indem er die PfadeH734 des RechtsH4941 behütetH5341 und den
WegH1870 seiner FrommenH2623 bewahrtH8104.
H227

9 Dann

wirst du GerechtigkeitH6664 verstehenH995 und RechtH4941 und GeradheitH4339, jedeH3605 BahnH45703 des

GutenH2896. 10 DennH3588 WeisheitH2451 wird in dein HerzH3820 kommenH935, und ErkenntnisH1847 wird deiner SeeleH5315
lieblichH5276 sein. 11 BesonnenheitH4209 wird überH5921 dich wachenH8104, VerständnisH8394 dich behütenH5341: 12 um
dich zu errettenH5337 vonH4480 dem bösenH7451 WegH1870, vonH4480 dem MannH376, der VerkehrtesH8419 redetH1696; 13 die
die PfadeH734 der GeradheitH3476 verlassenH5800, um auf den WegenH1870 der FinsternisH2822 zu wandelnH1980; 14 die
sich freuenH8056, BösesH7451 zu tunH6213, über boshafteH7451 VerkehrtheitH8419 frohlockenH1523; 15 derenH834 PfadeH734
krummH6141 sind, und die abbiegenH3868 in ihren BahnenH4570: 16 um dich zu errettenH5337 vonH4480 der fremdenH2114
FrauH8024, vonH4480 der FremdenH52375, die ihre WorteH561 glättetH2505, 17 die den VertrautenH441 ihrer JugendH5271
verlässtH5800 und den BundH1285 ihres GottesH430 vergisstH7911. 18 DennH3588 zumH413 TodH4194 sinktH7743 ihr HausH1004
hinabH7743 und ihre BahnenH4570 zuH413 den SchattenH74966; 19 alleH3605, die zu ihr eingehenH935, kehrenH7725 nichtH3808
zurück und erreichenH5381 nichtH3808 die PfadeH734 des LebensH2416, [?]H7725 20 damitH4616 du wandelstH1980 auf dem
WegH1870 der GutenH2896 und die PfadeH734 der GerechtenH6662 einhältstH8104. 21 DennH3588 die AufrichtigenH3477
werden das LandH776 bewohnenH7931, und die VollkommenenH8549 darin übrigbleiben; [?]H3498 [?]H3498 22 aber die
GottlosenH7563 werden ausH4480 dem LandH776 ausgerottetH3772, und die TreulosenH898 darausH4480 weggerissenH5255
werden.
Fußnoten
1. O. Heil; eig. das was fördert, frommt
2. O. Lauterkeit
3. Eig. Gleise, Spur; so auch später
4. d.h. der Ehefrau eines anderen
5. Eig. Ausländerin
6. S. die Anm. zu Ps. 88,10
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