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1 Hört

Denn

H8085

, SöhneH1121, die UnterweisungH4148 des VatersH1, und hörtH7181 zuH7181, um VerstandH998 zu kennenH3045! 2

H3588

guteH2896 LehreH3948 gebeH5414 ich euch: VerlasstH5800 meine BelehrungH8451 nichtH408. 3 DennH3588 ein

SohnH1121 bin ich meinem VaterH1 gewesenH1961, ein zarterH7390 und einzigerH3173 vorH6440 meiner MutterH517. 4 Und er
lehrteH3384 mich und sprachH559 zu mir: Dein HerzH3820 halteH8551 meine WorteH1697 festH8551; beobachteH8104 meine
GeboteH4687 und lebeH2421. 5 ErwirbH7069 WeisheitH2451, erwirbH7069 VerstandH998; vergissH7911 nichtH408 und weicheH5186
nichtH408 abH5186 vonH4480 den RedenH561 meines MundesH6310. 6 VerlassH5800 sie nichtH408, und sie wird dich
behütenH8104; liebeH157 sie, und sie wird dich bewahrenH5341. 7 Der AnfangH7225 der WeisheitH2451 ist: ErwirbH7069
WeisheitH2451; und für allesH3605, was du erworbenH7075 hast, erwirbH7069 VerstandH998. 8 HalteH5549 sie hochH5549, und
sie wird dich erhöhenH7311; sie wird dich zuH3513 EhrenH3513 bringenH3513, wennH3588 du sie umarmstH2263. 9 Sie wird
deinem HauptH7218 einen anmutigenH2580 KranzH3880 verleihenH5414, wird dir darreichenH4042 eine prächtigeH8597
KroneH5850.
10 Höre

H8085

, mein SohnH1121, und nimmH3947 meine RedenH561 anH3947! Und die JahreH8141 des LebensH2416 werden

sich dir vermehrenH7235. 11 Ich unterweiseH3384 dich in dem WegH1870 der WeisheitH2451, leiteH1869 dich auf BahnenH4570
der GeradheitH3476. 12 Wenn du gehstH1980, wird dein SchrittH6806 nichtH3808 beengtH3334 werden, und wennH518 du
läufstH7323, wirst du nichtH3808 stolpern. [?]H3782 13 HalteH2388 festH2388 an der UnterweisungH4148, lassH7503 sie nichtH408
losH7503; bewahreH5341 sie, dennH3588 sieH1931 ist dein LebenH2416.
14 Komm nicht

H408

aufH935 den PfadH734 der GottlosenH7563 und beschreiteH833 nichtH408 den WegH1870 der BösenH7451.

[?]H935 15 LassH6544 ihn fahrenH6544, gehH5674 nichtH408 daraufH5674; wendeH7847 dich vonH4480 H5921 ihm abH7847 und
gehH5674 vorbeiH5674. 16 DennH3588 sie schlafenH3462 nichtH3808, wennH518 sie nichtsH3808 BösesH7489 getanH7489 haben,
und ihr SchlafH8142 wird ihnen geraubtH1497, wennH518 sie nichtH3808 jemand zuH3782 FallH3782 gebrachtH3782 haben. 17
DennH3588 sie essenH3898 BrotH3899 der GottlosigkeitH7562 und trinkenH8354 WeinH3196 der GewalttatenH2555. 18 Aber der
PfadH734 der GerechtenH6662 ist wie das glänzendeH5051 MorgenlichtH216, das stets hellerH1980 leuchtetH215 bisH5704 zur
TageshöheH3117 H3559 . 19 Der WegH1870 der GottlosenH7563 ist dem DunkelH653 gleich; sie erkennenH3045 nichtH3808,
worüberH4100 sie stolpern. [?]H3782
20 Mein Sohn

H1121

, höreH7181 auf meine WorteH1697, neigeH5186 dein OhrH241 zu meinen RedenH561. [?]H7181 21 Lass sie

nichtH408 vonH4480 deinen AugenH5869 weichenH3868, bewahreH8104 sie imH8432 InnernH8432 deines HerzensH3824. 22
DennH3588 LebenH2416 sind sieH1992 denen, die sie findenH4672, und GesundheitH4832 ihrem ganzenH3605 FleischH1320.
H5341

23 Behüte

dein HerzH3820 mehr alsH4480 allesH3605, was zu bewahrenH4929 ist; dennH3588 vonH4480 ihm aus sind die

AusgängeH8444 des LebensH2416.
24 Tu

H5493

die VerkehrtheitH6143 des MundesH6310 vonH4480 dir, und die VerdrehtheitH3891 der LippenH8193 entferneH7368

vonH4480 dir.
H5869

25 Lass deine Augen
26 Ebne

H6424

geradeausH5227 blickenH5027 und deine WimpernH6079 geradeH3474 vorH5048 dich hin schauen.

die BahnH4570 deines FußesH7272, und alleH3605 deine WegeH1870 seien geradeH35591; 27 biegeH5186

nichtH408 abH5186 zur RechtenH3225 noch zur LinkenH8040, wendeH5493 deinen FußH7272 abH5493 vomH4480 BösenH7451.
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Fußnoten
1. Eig. gerichtet; s. die Anm. zu Hiob 11,13
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