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H7065

1 Beneide
H3588

nichtH408 böseH7451 MenschenH582, und lass dich nichtH408 gelüsten, mitH854 ihnen zu seinH1961; [?]H183 2

ihr HerzH3820 sinntH1897 auf GewalttatH7701, und ihre LippenH8193 redenH1696 MühsalH5999.

denn

3 Durch Weisheit

H2451

wird ein HausH1004 gebautH1129, und durch VerstandH8394 wird es befestigtH3559; 4 und durch

ErkenntnisH1847 füllenH4390 sich die KammernH2315 mit allerleiH3605 kostbaremH3368 und lieblichemH5273 GutH1952.
H2450

MannH1397 ist starkH5797, und ein MannH376 von ErkenntnisH1847 befestigtH553 seine KraftH3581. 6

5 Ein weiser

DennH3588 mit weiserH8458 ÜberlegungH8458 wirst du glücklich KriegH4421 führenH6213, und bei der RatgeberH3289
MengeH7230 ist RettungH86681.
7 Weisheit

H2454

ist dem NarrenH191 zu hochH73112, im TorH8179 tutH6605 er seinen MundH6310 nichtH3808 aufH6605.
H2803

8 Wer darauf sinnt

H2154

9 Das Vorhaben

, BösesH7451 zu tunH7489, den nenntH7121 man einen hinterhältigen Mann. [?]H1167 H4209

der NarrheitH200 ist die SündeH2403, und der SpötterH3887 ist den MenschenH120 ein GräuelH8441.
H7503

10 Zeigst du dich schlaff

am TagH3117 der Drangsal, so ist deine KraftH3581 geringH68623. [?]H6869

H5337

, die zum TodH4194 geschlepptH3947 werden, und die zur WürgungH2027 hinwankenH4131, oH518 halteH2820

11 Errette

sie zurückH2820! 12 WennH518 du sprichstH559: SieheH2005, wir wusstenH3045 nichtsH3808 davonH2088 – wird nichtH3808 er,
derH1931 die HerzenH3826 prüft, es merkenH995, und er, der auf deine SeeleH5315 achthat, es wissenH3045? Und erH1931
wird dem MenschenH120 vergeltenH7725 nach seinem TunH6467. [?]H8505 [?]H5341
H398

HonigH1706, mein SohnH1121, dennH3588 er ist gutH2896, und HonigseimH5317 ist deinem GaumenH24414 süßH4966.
H3651
14 Ebenso
betrachteH3045 die WeisheitH2451 für deine SeeleH5315: WennH518 du sie gefundenH4672 hast, so gibtH3426
13 Iss

es eine ZukunftH319, und deine HoffnungH8615 wird nichtH3808 vernichtetH3772 werden.
15 Laure

H693

Lagerstätte

nichtH408, GottloserH7563, aufH693 die WohnungH5116 des GerechtenH6662, zerstöreH7703 nichtH408 seine
. 16 DennH3588 der GerechteH6662 fälltH5307 siebenmalH7651 und stehtH6965 wieder aufH6965, aber die

H7258

GottlosenH7563 stürzenH3782 im UnglückH7451 niederH3782.
17 Freue

H8055

dich nichtH408 über den FallH5307 deines FeindesH341, und dein HerzH3820 frohlockeH1523 nichtH408 über

H3782

: 18 damitH6435 der HERRH3068 es nichtH6435 seheH7200 und es in seinen AugenH5869 böseH7451 sei und

seinen Sturz

er seinen ZornH639 vonH4480 H5921 ihm abwendeH7725.
19 Erzürne

H2734

H7451

Bösen

dich nichtH408 über die ÜbeltäterH7489, beneideH7065 nichtH408 die GottlosenH7563; 20 dennH3588 für den

wird keineH3808 ZukunftH319 seinH1961, die LeuchteH5216 der GottlosenH7563 wird erlöschenH1846.

21 Mein Sohn

H1121

, fürchteH3372 den HERRNH3068 und den KönigH4428; lassH6148 dich nichtH408 mitH5973 AufrührernH81385

einH6148. 22 DennH3588 plötzlichH6597 erhebtH6965 sich ihr VerderbenH343; und ihrer beiderH8147 UntergangH63656, werH4310
weißH3045 ihn?
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H1571

23 Auch

dieseH428 sind von den WeisenH2450:

Die PersonH6440 ansehenH5234 im GerichtH4941 ist nichtH1077 gutH2896. 24 Wer zu dem GottlosenH75637 sprichtH559: DuH859
bist gerechtH6662, den verfluchenH5344 die VölkerH5971, den verwünschenH2194 die VölkerschaftenH3816; 25 denen aber,
die gerechtH3198 entscheidenH3198, geht es wohl, und überH5921 sieH1992 kommtH935 SegnungH1293 des GutenH2896. [?]
H5276

26 Die Lippen
27 Besorge

H8193

H3559

küsstH5401, wer richtigeH5228 AntwortH1697 gibtH7725.

draußenH2351 deine ArbeitH4399 und bestelleH6257 sie dir auf dem FeldH7704; danachH310 magst du dann

dein HausH1004 bauenH1129.
28 Werde

H1961

H8193

Lippen

nichtH408 ohneH2600 UrsacheH2600 gegen deinen NächstenH7453 ZeugeH5707; wolltest du denn mit deinen
täuschenH6601?

H559

29 Sprich

nichtH408: WieH834 er mir getanH6213 hat, soH3651 will ich ihm tunH6213, will dem MannH376 nach seinem

WerkH6467 vergeltenH7725.
30 An dem Acker eines faulen

H6102

MannesH376 kamH5674 ich vorüberH5674, und an dem WeinbergH3754 eines

unverständigenH2638 H3820 MenschenH120. [?]H5921 [?]H7704 [?]H5921 31 Und sieheH2005, er war ganzH3605 mit DistelnH7063
überwachsenH5927, seine FlächeH6440 war mit Brennnesseln bedecktH3680, und seine steinerneH68 MauerH1444
eingerissenH2040. [?]H2738 32 Und ichH595 schauteH2372 es, ich richteteH7896 mein HerzH3820 daraufH7896; ich sahH7200 es,
empfingH3947 UnterweisungH4148: 33 Ein wenigH4592 SchlafH8142, ein wenigH4592 SchlummerH8572, ein wenigH4592
HändefaltenH2264 H3027 , um auszuruhenH7901 – 34 und deine ArmutH7389 kommtH935 herangeschrittenH1980, und deine
NotH42708 wie ein gewappneterH4043 MannH3769.
Fußnoten
1. O. Sieg
2. O. gleich Korallen, d.h. unerschwinglich
3. Eig. beschränkt
4. Eig. an deinem Gaumen
5. Eig. mit Andersgesinnten
6. And. l.: ihrer Jahre Untergang
7. O. Schuldigen
8. Eig. deine Nöte
9. W. ein Mann des Schildes
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