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H1121

, vergissH7911 nichtH408 meine BelehrungH8451, und dein HerzH3820 bewahreH5341 meine GeboteH4687. 2

1 Mein Sohn

Denn

H3588

H753

Länge

H2617

3 Güte

der TageH3117 und JahreH8141 des LebensH2416 und FriedenH7965 werden sie dir vermehrenH3254.

und WahrheitH571 mögen dich nichtH408 verlassenH5800; bindeH7194 sie umH5921 deinen HalsH1621,

schreibeH3789 sie aufH5921 die TafelH3871 deines HerzensH3820; 4 so wirst du GunstH2580 findenH4672 und guteH2896
EinsichtH7922 in den AugenH5869 GottesH430 und der MenschenH120.
H982

aufH413 den HERRNH3068 mit deinem ganzenH3605 HerzenH3820, und stützeH8172 dich nichtH408 aufH413

5 Vertraue

deinen VerstandH998. 6 ErkenneH3045 ihn auf allenH3605 deinen WegenH1870, und erH1931 wird geradeH3474 machenH34741
deine PfadeH734. – 7 SeiH1961 nichtH408 weiseH2450 in deinen AugenH5869, fürchteH3372 den HERRNH3068 und weicheH5493
vomH4480 BösenH7451: 8 Es wirdH1961 HeilungH75002 sein für deinen NabelH8270 und Saft3 für deine GebeineH6106. – [?]
H8250

9 Ehre

H3513

den HERRNH3068 vonH4480 deinem VermögenH1952 und vonH4480 den ErstlingenH7225 allH3605 deines

ErtragsH8393; 10 so werden deine SpeicherH618 sich füllenH4390 mit ÜberflussH7647, und deine FässerH3342 von MostH8492
überfließenH6555.
11 Mein Sohn

H1121

, verwirfH3988 nichtH408 die UnterweisungH4148 des HERRNH3068, und lass dich seine ZuchtH8433

nichtH408 verdrießenH6973. 12 DennH3588 wenH834 der HERRH3068 liebtH157, den züchtigtH3198 er, und zwar wie ein VaterH1
den SohnH1121, an dem er WohlgefallenH7521 hat.
H835

der MenschH120, der WeisheitH2451 gefundenH4672 hat, und der MenschH120, der VerständnisH8394

13 Glückselig

erlangtH6327! 14 DennH3588 ihr ErwerbH5504 ist besserH2896 alsH4480 der ErwerbH5505 von SilberH3701 und ihr GewinnH83934
H4480

besser als

feines GoldH2742; 15 kostbarerH3368 ist sieH1931 alsH4480 KorallenH6443, und allesH3605, was du

begehrenH2656 magst, kommtH77375 ihr an Wert nichtH3808 gleichH7737. 16 LängeH753 des LebensH31176 ist in ihrer
RechtenH3225, in ihrer LinkenH8040 ReichtumH6239 und EhreH3519. 17 Ihre WegeH1870 sind lieblicheH5278 WegeH1870, und
alleH3605 ihre PfadeH5410 sind FriedenH7965. 18 Ein BaumH6086 des LebensH2416 ist sieH1931 denen, die sie ergreifenH2388,
und wer sie festhältH8551, ist glückseligH833.
H3068

19 Der HERR

hat durch WeisheitH2451 die ErdeH776 gegründetH3245 und durch EinsichtH8394 die HimmelH8064

festgestelltH3559. 20 Durch seine ErkenntnisH1847 sind die TiefenH84157 hervorgebrochenH1234, und die WolkenH7834
träufeltenH7491 TauH2919 herabH7491.
21 Mein Sohn

H1121

, lass sie nichtH408 vonH4480 deinen AugenH5869 weichenH3868, bewahreH5341 klugenH8454 RatH8454 und

BesonnenheitH4209; 22 so werden sie LebenH2416 seinH1961 für deine SeeleH5315 und AnmutH2580 für deinen HalsH1621. 23
DannH227 wirst du in SicherheitH983 deinen WegH1870 gehenH1980, und dein FußH7272 wird nichtH3808 anstoßenH5062. 24
WennH518 du dich niederlegstH7901, wirst du nichtH3808 erschreckenH6342; und liegstH7901 du, so wird dein SchlafH8142
süßH6149 sein. 25 FürchteH3372 dich nichtH408 vorH4480 plötzlichemH6597 SchreckenH6343 noch vorH4480 der
VerwüstungH7722 der GottlosenH7563, wennH3588 sie kommtH935; 26 dennH3588 der HERRH3068 wirdH1961 deine
ZuversichtH3689 sein und wird deinen FußH7272 vorH4480 dem FangH3921 bewahrenH8104.
H4513

27 Enthalte

keinH408 GutesH2896 dem vorH4480, dem es zukommtH1167, wenn es in der MachtH410 deiner HandH3027

stehtH1961, es zu tunH6213.
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H559

28 Sage

nichtH408 zu deinem NächstenH7453: „GehH1980 hinH1980 und kommH7725 wiederH7725, und morgenH4279 will
“, da es doch bei dir ist. [?]H3426 H854

H5414

ich geben

H2790

29 Schmiede

nichtsH408 BösesH7451 gegenH5921 deinen NächstenH7453, während erH1931 vertrauensvollH983 beiH854

dir wohntH3427.
30 Streite

H7378

nichtH408 mitH5973 einem MenschenH120 ohneH2600 UrsacheH2600, wennH518 er dir nichtsH3808 BösesH7451

angetanH1580 hat.
H7065

31 Beneide
32 Denn

H3588

nichtH408 den MannH376 der GewalttatH2555, und erwähleH977 keinenH408 H3605 von seinen WegenH1870.

der VerkehrteH3868 ist dem HERRNH3068 ein GräuelH8441, aber sein GeheimnisH5475 ist beiH8548 den

AufrichtigenH3477. 33 Der FluchH3994 des HERRNH3068 ist im HausH1004 des GottlosenH7563, aber er segnetH1288 die
WohnungH5116 der GerechtenH6662. 34 Ja, der SpötterH3887 spottetH3887 erH19319, den DemütigenH6041 aber gibtH5414 er
GnadeH2580. [?]H518 35 Die WeisenH2450 erbenH5157 EhreH3519, aber die TorenH3684 erhöhtH7311 die SchandeH703610.
Fußnoten
1. O. ebnen
2. O. Gesundheit
3. Eig. Tränkung
4. O. Ertrag
5. O. alle deine Kostbarkeiten kommen
6. W. der Tage
7. S. d. Anm. zu Ps. 33,7
8. Eig. sein vertrauter Umgang ist mit
9. Eig. Wenn es sich um die Spötter handelt, so spottet auch er
10. O. tragen Schande davon
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