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Elberfelder Übersetzung (Version 1.2 von bibelkommentare.de)

H1697

1 Das Wort

des HERRNH3068, dasH834 zu ZephanjaH6846 geschah, dem SohnH1121 KuschisH3570, des SohnesH1121

H1436

, des SohnesH1121 AmarjasH568, des SohnesH1121 HiskijasH2396, in den TagenH3117 JosiasH2977, des

Gedaljas

SohnesH1121 AmonsH526, des KönigsH4428 von JudaH3063. [?]H413 [?]H1961
H3605

2 Ich werde alles

HERR

H30681

; [?]

H622

[?]

vonH4480

H622

H5921

H622

[?]

der FlächeH6440 des ErdbodensH127 gänzlich wegraffenH5486, sprichtH5002 der

3 ich werde Menschen

H120

und ViehH929 wegraffenH5486, ich werde wegraffenH5486 die

VögelH5775 des HimmelsH8064 und die FischeH1709 des MeeresH3220 und die Ärgernisse samtH854 den GottlosenH7563; und
ich werde die MenschenH120 ausrottenH3772 vonH4480

H5921

der FlächeH6440 des ErdbodensH127, sprichtH5002 der

HERRH3068. [?]H4384 [?]H4384
H3027

4 Und ich werde meine Hand

ausstreckenH5186 gegenH59212 JudaH3063 und gegenH59213 alleH3605 BewohnerH3427 von

JerusalemH3389. Und ich werde ausH4480 diesemH2088 OrtH4725 den ÜberrestH7605 des BaalH1168, den NamenH8034 der
GötzenpriesterH3649 samtH854 den PriesternH3548 ausrottenH3772 5 und die, die aufH5921 den DächernH1406 das HeerH6635
des HimmelsH8064 anbetenH7812, und die AnbetendenH7812, die dem HERRNH3068 schwörenH7650 und bei ihrem
KönigH44454 schwörenH7650; 6 und die, die vonH4480

H310

dem HERRNH3068 zurückweichenH5472 und dieH834 den

HERRNH3068 nichtH3808 suchenH1245 noch nachH310 ihm fragenH1875.
7 Still

H2013

vorH4480 H6440 dem HerrnH136, HERRNH3069! DennH3588 naheH7138 ist der TagH3117 des HERRNH3068; dennH3588

der HERRH3068 hat ein SchlachtopferH2077 bereitetH3559, er hat seine GeladenenH7121 geheiligtH6942. 8 Und es wird
geschehenH1961 an dem TagH3117 des SchlachtopfersH2077 des HERRNH3068, da werde ich die FürstenH8269 und die
KönigssöhneH1121 H4428 heimsuchenH6485 und alleH3605, die sich mit fremder KleidungH4403 bekleidenH3847. [?]H5237 9 Und
an jenemH1931 TagH3117 werde ich jedenH3605 heimsuchenH6485, der überH5921 die SchwelleH4670 springtH18015, alle, die
das HausH1004 ihres HerrnH113 mit GewalttatH2555 und BetrugH4820 erfüllenH4390. 10 Und an jenemH1931 TagH3117,
sprichtH5002 der HERRH3068, wird ein GeschreiH6963
H3215

Geheul

von

ihr Bewohner

H4480

H3427

H49326

der Unterstadt

von Maktesch

H43898

und lautes

! Denn

H3588

H6818

H1419

alles

erschallenH1961 vomH4480 FischtorH8179

Jammern

H3605

H76677

von

H4480

den Hügeln

H5971 H3667

Händlervolk

H1389

ist vernichtet

H1709

her und ein

her. 11 HeultH3213,
H1820

, alleH3605 mit

SilberH3701 BeladenenH5187 sind ausgerottetH3772. 12 Und es wird geschehenH1961 zu jenerH1931 ZeitH6256, da werde ich
JerusalemH3389 mit LeuchtenH5216 durchsuchenH2664; und ich werde die MännerH582 heimsuchenH6485, die aufH5921 ihren
HefenH8105 liegenH7087, die in ihrem HerzenH3824 sprechenH559: Der HERRH3068 tutH3190 nichtsH3808 GutesH3190 und
tutH7489 nichtsH3808 BösesH7489. 13 Und ihr VermögenH2428 wirdH1961 zum RaubH4933, und ihre HäuserH1004 werden zur
WüsteH8077 werden; und sie werden HäuserH1004 bauenH1129 und sie nichtH3808 bewohnenH3427, und WeinbergeH3754
pflanzenH5193 und deren WeinH3196 nichtH3808 trinkenH8354.
H7138

14 Nahe

ist der großeH1419 TagH3117 des HERRNH3068; er ist naheH7138 und eiltH4118 sehrH3966. HorchH6963, der

TagH3117 des HERRNH3068! BitterlichH4751 schreitH6873 dortH8033 der HeldH1368. 15 Ein TagH3117 des GrimmesH5678 ist
dieserH1931 TagH3117, ein TagH3117 der DrangsalH6869 und der BedrängnisH4691, ein TagH3117 des VerwüstensH7722 und
der VerwüstungH4875, ein TagH3117 der FinsternisH2822 und der DunkelheitH653, ein TagH3117 des GewölksH6051 und des
WolkendunkelsH6205, 16 ein TagH3117 der PosauneH7782 und des KriegsgeschreisH8643 gegenH5921 die festenH1219
StädteH5892 und gegenH5921 die hohenH1364 ZinnenH6438. 17 Und ich werde die MenschenH120 ängstigenH6887, und sie
werden umhergehenH1980 wie die BlindenH5787, weilH3588 sie gegen den HERRNH3068 gesündigtH2398 haben; und ihr
BlutH1818 wird verschüttetH8210 werden wie StaubH6083, und ihr FleischH3894 wie KotH1561; 18 auchH1571 ihr SilberH3701,
auchH1571 ihr GoldH2091 wird sie nichtH3808 errettenH5337 könnenH3201 am TagH3117 des GrimmesH5678 des HERRNH3068;
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und durch das FeuerH784 seines EifersH7068 wird das ganzeH3605 LandH776 verzehrtH398 werden. DennH3588 ein
EndeH3617, jaH389, ein plötzlichesH926 EndeH3617 wird er machenH6213 mitH854 allenH3605 BewohnernH3427 des LandesH776.
Fußnoten
1. Eig. ist der Spruch des HERRN; so auch nachher
2. O. über
3. O. über
4. Hebr. malkam; wahrsch. eine Anspielung auf Milkom (Molech)
5. d.h. gewaltsam in die Häuser eindringt
6. Eig. von dem zweiten Stadtteil
7. Eig. große Zertrümmerung
8. Eig. des Mörsers; wahrsch. der Kessel, der heute das Mühlental genannt wird
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