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1 Mein Sohn

Hand

H3709

H1121

, wennH518 du BürgeH6148 geworden bist für deinen NächstenH7453, für einen anderenH2114 deine

eingeschlagenH8628 hast; 2 bist du verstricktH3369 durch die WorteH561 deines MundesH6310, gefangenH3920

durch die WorteH561 deines MundesH6310: 3 tuH6213 dannH645 diesesH2063, mein SohnH1121, und reißH5337 dich losH5337,
daH3588 du in die HandH3709 deines NächstenH7453 gekommenH935 bist; gehH1980 hinH1980, wirfH7511 dich niederH7511, und
bestürmeH7292 deinen NächstenH7453; 4 gestatteH5414 deinen AugenH5869 keinenH408 SchlafH8142 und deinen
WimpernH6079 keinen SchlummerH8572; 5 reißH5337 dich wie eine GazelleH6643 ausH4480 der HandH3027 los, und wie ein
VogelH6833 ausH4480 der HandH3027 des VogelfängersH3353. [?]H5337
6 Geh

H1980
H369

keinen

hinH1980 zurH413 AmeiseH5244, du FaulerH6102, siehH7200 ihre WegeH1870 und werde weiseH2449. 7 Sie, dieH834
RichterH7101, VorsteherH7860 und GebieterH4910 hat, 8 sie bereitetH3559 im SommerH7019 ihr BrotH3899, hat in

der ErnteH7105 ihre NahrungH3978 eingesammelt. [?]H103 9 BisH5704 wannH4970 willst du liegenH7901, du FaulerH6102?
WannH4970 willst du vonH4480 deinem SchlafH8142 aufstehenH6965? 10 Ein wenigH4592 SchlafH8142, ein wenigH4592
SchlummerH8572, ein wenigH4592 HändefaltenH2264 H3027, um auszuruhenH7901: 11 und deine ArmutH7389 wird kommenH935
wie ein Wegelagerer, und deine NotH4270 wie ein gewappneterH4043 MannH3761. [?]H1980
12 Ein Belialsmensch

H120 H1100

, ein böser, MannH376 ist, wer umhergehtH1980 mit VerkehrtheitH61432 des MundesH6310,

[?]H205 13 mit seinen AugenH5869 zwinkertH7169, mit seinen FüßenH7272 scharrtH4448, mit seinen FingernH676 deutetH3384.
H8419

14 Verkehrtheiten

sind in seinem HerzenH3820; er schmiedetH2790 BösesH7451 zu allerH3605 ZeitH6256, streutH7971

ZwietrachtH4066 ausH7971. 15 DarumH5921

H3651

wird sein VerderbenH343 plötzlichH6597 kommenH935; in einem

AugenblickH6621 wird er zerschmettertH7665 werden ohneH369 HeilungH4832.
16 Sechs

H8337

sind esH2007, die der HERRH3068 hasstH8130, und siebenH7651 sind seiner SeeleH5315 ein GräuelH8441: 17

hoheH7311 AugenH5869, eine LügenzungeH3956 H8267, und HändeH3027, die unschuldigesH5355 BlutH1818 vergießenH8210; 18
ein HerzH3820, das böseH205 Anschläge schmiedetH2790, FüßeH7272, die schnellH4116 zum BösenH7451 hinlaufenH7323; [?]
H4284

H3577

19 wer Lügen

aussprichtH6315 als falscherH8267 ZeugeH5707, und wer ZwietrachtH4090 ausstreutH7971

zwischenH996 BrüdernH251.
H1121

, bewahreH5341 das GebotH4687 deines VatersH1, und verlassH5203 nichtH408 die BelehrungH8451 deiner

20 Mein Sohn

MutterH517; 21 bindeH7194 sie stetsH8548 aufH5921 dein HerzH3820, knüpfeH6029 sie umH5921 deinen HalsH1621. 22 Wenn du
umhergehstH1980, wird sie dich leitenH5148; wenn du dich niederlegstH79013, wird sie überH5921 dich wachenH8104; und
erwachstH6974 du, so wird sieH1931 mit dir redenH7878. 23 DennH3588 das GebotH4687 ist eine LeuchteH5216, und die
BelehrungH8451 ein LichtH216; und die ZurechtweisungenH8433 der ZuchtH4148 sind der WegH1870 des LebensH2416: 24 um
dich zu bewahrenH8104 vorH4480 der bösenH7451 FrauH802, vorH4480 der GlätteH2513 der ZungeH3956 einer FremdenH52374. 25
BegehreH2530 in deinem HerzenH3824 nichtH408 nach ihrer SchönheitH3308, und sie fangeH3947 dich nichtH408 mit ihren
WimpernH6079! 26 DennH3588 wegenH1157 einer hurerischenH2181 FrauH802 kommt man bisH5704 auf einen LaibH3603
BrotH3899, und eines MannesH376 FrauH802 stelltH6679 einer kostbarenH3368 SeeleH5315 nachH6679.
H376

27 Sollte jemand

FeuerH784 in seinen GewandbauschH2436 nehmenH28465, ohneH3808 dass seine KleiderH899

verbränntenH8313? 28 OderH518 sollte jemandH376 überH5921 glühendeH1513 KohlenH1513 gehenH1980, ohneH3808 dass seine
FüßeH7272 versengtH3554 würden? 29 SoH3651 der, der zuH413 der FrauH802 seines NächstenH7453 eingehtH935: KeinerH3808
H3605

, der sie berührtH5060, wird für schuldlos gehalten werden6. [?]H5352

30 Man verachtet
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H936

den DiebH1590 nichtH3808, wennH3588 er stiehltH1589, um seine GierH5315 zu stillenH4390, weilH3588 ihn
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hungert; [?]H7456 31 und wenn er gefundenH4672 wird, kann er siebenfachH7659 erstattenH7999, kann allesH3605 GutH1952
seines HausesH1004 hingebenH5414. 32 Wer mit einer FrauH802 EhebruchH5003 begeht, ist unsinnigH3820 H2638; wer seine
SeeleH5315 verderbenH7843 will, derH1931 tutH6213 so etwas. 33 PlageH5061 und SchandeH7036 wird er findenH4672, und seine
SchmachH2781 wird nichtH3808 ausgelöschtH4229 werden. 34 DennH3588 EifersuchtH7068 ist eines MannesH1397 GrimmH2534,
und am TagH3117 der RacheH5359 schontH2550 er nichtH3808. 35 Er nimmtH5375 H6440 keineH3808 RücksichtH5375 H6440 auf
irgendwelche Sühne und willigtH14 nichtH3808 ein, magstH3588 du das GeschenkH7810 auch vergrößernH7235. [?]H3605 [?]
H3724

Fußnoten
1. W. ein Mann des Schildes
2. O. Verziehung
3. O. wenn du liegst
4. Eig. Ausländerin
5. Eig. wegnehmen (vom Herd)
6. O. ungestraft bleiben
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