Sprüche 9
Elberfelder Übersetzung (Version 1.2 von bibelkommentare.de)

1 Die Weisheit

Schlachtvieh

H2454

H2874

hat ihr HausH1004 gebautH1129, hat ihre siebenH7651 SäulenH5982 ausgehauenH2672; 2 sie hat ihr

geschlachtetH2873, ihren WeinH3196 gemischtH4537, auchH637 ihren TischH7979 gedecktH6186; 3 sie hat

ihre MägdeH5291 ausgesandtH7971, lädtH7121 einH7121 aufH5921 den HöhenH1610

H4791 1

der StadtH7176: 4 „WerH4310 ist

einfältigH6612? Er wendeH5493 sich hierherH2008!“ Zu den UnverständigenH2638

H3820

sprichtH559 sie: 5 „KommtH1980,

esstH3898 von meinem BrotH3899 und trinktH8354 von dem WeinH3196, den ich gemischtH4537 habe! 6 LasstH5800 abH5800 von
der EinfältigkeitH66122 und lebtH2421, und beschreitetH833 den WegH1870 des VerstandesH998!“
7 Wer den Spötter

H3887

zurechtweistH3256, ziehtH3947 sich SchandeH7036 zuH3947; und wer den GottlosenH7563 straftH3198,

sein SchandfleckH3971 ist es. 8 StrafeH3198 den SpötterH3887 nichtH408, dassH6435 er dich nichtH6435 hasseH8130; strafeH3198
den WeisenH2450, und er wird dich liebenH157. 9 GibH5414 dem WeisenH2450, so wird er nochH5750 weiserH2449;
belehreH3045 den GerechtenH6662, so wird er an KenntnisH3948 zunehmenH3254. – 10 Die FurchtH3374 des HERRNH3068 ist
der WeisheitH2451 AnfangH8462; und die ErkenntnisH1847 des HeiligenH69183 ist VerstandH998. 11 DennH3588 durch mich
werden sich deine TageH3117 vermehrenH7235, und Jahre des Lebens werden dir hinzugefügtH3254 werden. [?]H2416 H8141
H518
12 Wenn
du weiseH2449 bist, so bist du weiseH2449 für dich; und spottestH3887 du, so wirst du alleinH905 es
tragenH5375.
13 Frau

H802

TorheitH36874 ist leidenschaftlichH1993; sie ist lauter EinfältigkeitH6615 und weißH3045 garH4100 nichtsH1077. 14

Und sie sitztH3427 am EingangH6607 ihres HausesH1004, aufH5921 einem SitzH3678 an hochgelegenenH4791 StellenH4791 der
StadtH7176, 15 um einzuladenH7121, die auf dem WegH1870 vorübergehenH5674, die ihre PfadeH734 geradeH3474 halten: 16
„WerH4310 ist einfältigH6612? Er wendeH5493 sichH2638 hierherH2008!“ Und zu dem UnverständigenH2638 H3820 sprichtH559
sie: 17 „GestohleneH1589 WasserH4325 sind süßH4985, und heimlichesH5643 BrotH3899 ist lieblichH5276“. 18 Und er weißH3045
nichtH3808, dass dortH8033 die SchattenH74965 sind, in den TiefenH6012 des ScheolsH7585 ihre GeladenenH7121.
Fußnoten
1. Eig. Höhenrücken
2. O. ihr Einfältigen
3. Eig. Allerheiligsten
4. d.i. die verkörperte Torheit
5. S. die Anm. zu Ps. 88,10
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