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Brief des Propheten Jeremia
Die Epistel [oder schreiben] Jeremias [Jeremy]
{6:1} eine Kopie eines Briefes, die Jeremy zu ihnen geschickt
welche waren led Gefangene in Babylon durch den König von
zu sein
die Babylonier, bescheinigt, wie es war, befahl ihm
von Gott.
{6:2} wegen der Sünden, die ihr begangen haben
vor Gott werden Ihr led Weg Gefangene in Babylon von
Nabuchodonosor König der Babylonier.
{6:3}, also wenn ihr zu Babylon kommen werden, ihr bleibt
Es gibt viele Jahre und für eine lange Saison, nämlich sieben
Generationen: und danach ich bringe Sie Weg friedlich
von dannen.
{6:4} jetzt wird seht ihr in Babylon Götter des Silbers und des
Gold und Holz, getragen auf Schultern, die dazu führen, dass
die

Nationen zu befürchten.
{6:5} Vorsicht daher, dass ihr in keiner Weise wie zu sein
fremden, weder seid und von ihnen, wenn Ihr seht das
viele vor ihnen und hinter ihnen, sie zu verehren.
{6:6} aber sagt ihr in euren Herzen, O Herr, wir müssen Gott
verehren
dir.
{6:7} für Mine Engel ist mit dir, und ich selbst Fürsorge für
eure Seelen.
{6:8} wie für ihre Zunge, es von der Arbeiter poliert ist,
und sie selbst sind vergoldet und mit Silber über gelegt; noch
sind sie aber falsch, und kann nicht sprechen.
{6:9} und gold, wie es sich für eine Jungfrau, die liebt
um schwule zu gehen, machen sie Kronen für die Köpfe ihrer
Götter.
{06:10} die Priester vermitteln manchmal auch von ihren
Göttern
Gold und Silber, und schenken Sie es auf sich.
{06:11} Ja, geben sie davon, die gemeinsame Dirnen
und deck sie als Männer mit Bekleidung, [wird] Götter aus
Silber,

und Götter aus Gold und Holz.
{06:12} noch können nicht diese Götter retten sich vor Rost
und Motten, obwohl sie mit lila Gewand bedeckt werden.
{06:13} sie ihre Gesichter wischen, weil der Staub von der
Tempel, wenn es viel auf sie.
{06:14} und er, die zum Tod eines, das nicht offendeth
ihm Herzen einen Zepter, als wäre er ein Richter von der
Land.
{06:15} er auch in seiner rechten Hand einen Dolch und eine
Axt hat:
aber selbst nicht vor Krieg und Dieben liefern können.
{06:16} wobei sie bekanntermaßen nicht Götter sind: daher
fürchten sie nicht.
{06:17} Denn wie wie ein Schiff, dass ein Mann useth nichts
Wert, wenn es defekt ist; auch so ist es mit ihren Göttern:
Wenn
Sie festgelegt werden, in den Tempel, ihre Augen werden voller
Staub
durch die Füße von ihnen, die hereinkommen.
{06:18} und wie die Türen auf jeder Seite auf sicher gemacht
werden

ihm, der den König als begangen zu leiden, offendeth
Tod: selbst, also die Priester machen schnell ihre Tempel mit
Türen mit Schlössern und Bars, damit ihre Götter mit verwöhnt
werden
Räuber.
{06:19} sie sie, ja, mehr als für Kerzen
sich selbst, wovon sie man nicht sehen kann.
{06:20} noch als einer der Träger des Tempels, sind
Sie sagen, dass ihre Herzen von Dingen kriechend auf nagte
sind
aus der Erde; und wann sie essen, sie und ihre Kleidung,
Sie fühlen es nicht.
{06:21} ihre Gesichter sind durch den Rauch verdunkelt,
kommt aus dem Tempel.
{06:22} auf ihren Körpern und Köpfen sitzen Fledermäuse,
Schwalben,
und Vögel, und die Katzen auch.
{06:23} dadurch könnt ihr wissen, dass sie keine Götter sind:
Deshalb fürchten sie nicht.
{06:24} ungeachtet das Gold, das sie geht
Sie machen schön, außer sie wischen Sie den Rost, sie werden

Leuchten nicht: denn auch wenn sie geschmolzen waren nicht
sie es fühlen.
{06:25} die Dinge wobei es ist kein Odem gekauft
für einen sehr hohen Preis.
{06:26} sie tragen auf Schultern, haben keine Füße
wobei verkündigen sie Männern, denen sie nichts Wert sein.
{06:27} schämen sich auch, die ihnen dienen: denn wenn sie
zu jeder Zeit auf den Boden fallen, sie können nicht wieder von
aufsteigen
selbst: auch, wenn man sie aufrecht setzen, können sie
bewegen
von sich selbst: auch, wenn sie gebeugt werden, können sie
machen Sie sich gerade: aber sie gaben vor ihnen als
Tote Menschen.
{06:28} für die Dinge, die Ihnen zum Opfer fallen
Ihre Priester zu verkaufen und zu missbrauchen; in ähnlicher
Weise legen ihre Frauen
einen Teil davon in Salz; aber an den Armen und ohnmächtigen
sie
Geben Sie nichts davon.
{06:29} menstruierende Frauen und Frauen im Kindbett Essen
ihre Opfer: durch diese Dinge könnt ihr wissen, dass sie sind

keine Götter: fürchten sie nicht.
{06:30} für wie sie Götter genannt werden können? weil Frauen
Legen Sie Fleisch vor den Göttern aus Silber, Gold und Holz.
{06:31} und die Priester sitzen in ihren Tempeln ihre
Miete, Kleidung und ihre Köpfe und Bärte rasiert, und nichts
auf ihren Köpfen.
{06:32} sie brüllen und schreien vor ihren Göttern, wie Männer
an
das fest, wenn man tot ist.
{06:33} die Priester auch ihre Kleider ausziehen, und kleiden
Ihre Frauen und Kinder.
{06:34} ob es böse sein, dass ein Doeth jnen, oder
gut, sie sind nicht in der Lage es zu belohnen: sie können weder
richten Sie ein König, noch ihn legte.
{06:35} In ähnlicher Weise geben sie weder Reichtum noch
Geld: Wenn ein Mann ein Gelübde jnen zu machen, und halten
Sie es
nicht, werden sie es nicht benötigen.
{06:36} sie sparen kein Mensch vor dem Tod, weder liefern
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die schwachen von den mächtigen.

{06:37} sie können nicht wiederhergestellt werden einen
blinden Mann zu seinen Augen noch
jeder Mann in seiner Not zu helfen.
{06:38} sie können zeigen keine Gnade mit der Witwe noch tun
gut zu Waisen.
{06:39} ihre Götter aus Holz und die mit überlagert werden
Gold und Silber, sind wie die Stones, gehauen werden von der
Berg: sie, die sie anbeten werden verwechselt.
{06:40} wie sollte ein Mann dann denken und sagen, dass sie
Götter, wenn auch die Chaldäer selbst sie zu entehren?
{06:41}, wenn sie eine dumme sehen werden, die nicht
sprechen kann,
Sie bringen ihn und Gnaden Bel, die er, als ob sprechen kann
Er wäre in der Lage zu verstehen.
{06:42} noch sie selbst, nicht verstehen können und
lassen sie: denn sie haben kein wissen.
{06:43} die Frauen auch mit Schnüren über, sie sitzen in
die Art und Weise zu verbrennen Kleie für Parfüm: aber wenn
einer von ihnen, gezogen
von einigen, dass hinweggenommen durch Lüge mit ihm, sie ihr
reproacheth

Kolleginnen und Kollegen, die sie nicht als dachte verdient als
Sie selbst, noch
Ihr Kabel gebrochen.
{06:44} überhaupt unter ihnen geschehen ist, ist falsch: Wie
kann
Es werden dann gedacht oder gesagt, dass sie Götter sind?
{06:45} sie sind Tischler und Goldschmiede gemacht: sie
kann nichts anderes als die Arbeiter zu haben.
{06:46} und können sie selbst, das sie machte nie
lange fortgesetzt; wie sollte dann die Dinge, die gemacht sind
Sie werden Götter?
{06:47} für sie links liegt und wirft Ihnen das kommen
nach.
{06:48} wann es kommt jeder Krieg oder Pest auf
Sie, die Priester wenden Sie sich an sich selbst, wo sie können
mit ihnen ausgeblendet werden.
{06:49} wie dann können Männer nicht wahrnehmen, daß sie
keine
Götter, die weder selbst vom Krieg noch von sparen können
Seuche?

{06:50} für das sehen, sie werden aber von Holz und überlagert
mit
Silber und Gold, wird es im folgenden bekannt sein, dass Sie
falsch:
{06:51} und es wird offensichtlich erscheinen, zu allen Völkern
und
Könige, dass sie keine Götter, sondern die Werke von
Menschenhänden sind,
und dass es kein Werk Gottes in ihnen.
{06:52}, die dann möglicherweise nicht wissen, dass sie keine
Götter?
{06:53} für sie weder ein König im Land, einrichten können
noch
Geben Sie regen an Männer.
{06:54} weder können sie ihre eigene Sache beurteilen noch
eine falsche, nicht in der Lage zu beseitigen: denn sie sind als
Krähen
zwischen Himmel und Erde.
{06:55} worauf beim Feuer über das Haus fällt
Götter aus Holz oder locker über mit Gold oder Silber, ihre
Priester
wird fliehen und entkommen; aber sie selbst werden

brannte auseinander wie Balken.
{06:56} Außerdem können sie nicht widerstehen jeder König
oder
Feinde: Wie kann es dann sein gedacht oder gesagt, dass sie
Götter?
{06:57} weder sind diese Götter aus Holz und legte über mit
Silber oder Gold, entweder von Dieben und Räubern zu
entkommen.
{06:58} deren Gold und Silber und Kleidungsstücke womit
Sie sind bekleidet, sie, die stark sind und weggehen
Übrigens: sie sind weder in der Lage, sich selbst zu helfen.
{06:59} es besser ist, daher sei ein König, dass zeiget seinen
macht, oder sonst eine profitable Schiff in einem Haus, das die
Eigentümer werden, als solche falschen Göttern nutzen; oder
zu einem
Tür in einem Haus, um solche Dinge darin, als solche zu halten
falsche Götter. oder eine Säule aus Holz in einem Palast, als
solche falsche
Götter.
{6:60} für Sonne, Mond und Sterne, wird hell und an
Ihre Büros zu tun, Gehorsam sind.

{6:61} In gleicher Weise den Blitz, wenn es her breche
ist leicht zu sehen; und nach der gleichen Art und Weise der
Wind
bloweth in jedem Land.
{6:62} und wenn Gott commandeth die Wolken hinüber
die ganze Welt, tun sie, da sie getrennt sind.
{6,63} und das Feuer von oben geschickt, um Hügel zu
verbrauchen und
Woods tut, wie es geboten ist: aber diese sind, wie euch
Sie weder Shew noch macht.
{6,64} darum es weder ist zu vermuten noch, dass sagte
Sie sind Götter, zu sehen, sie können weder zu beurteilen,
Ursachen,
auch, Menschen Gutes zu tun.
{6:65} zu wissen daher, dass sie keine Götter sind, fürchten sie
nicht,
{6:66} für sie verfluchen können weder Könige zu segnen:
{6,67} weder können sie Shew Zeichen in den Himmeln unter
die Heiden, noch leuchten wie die Sonne, noch geben Sie leicht
wie der Mond.
{6,68} die Bestien sind besser als sie: denn sie bekommen
können

unter einer Abdeckung und Hilfe zur Selbsthilfe.
{6,69} es ist dann keineswegs zeigen uns, dass Sie
Götter: Deshalb fürchten sie nicht.
{6,70} für wie eine Vogelscheuche in einem Garten von Gurken
nichts aufkommt: so sind ihre Götter von Holz und locker über
mit Silber und Gold.
{6,71} und ebenso ihre Götter von Holz und locker über
mit Gold und Silber sind wie eine weiße Dorn in einem
Obstgarten,
dass jeder Vogel sitzt auf; so ist auch zu einer Leiche, die
Osten in die Dunkelheit.
{6:72} und Ihr werdet kennen sie keine Götter durch die
hell lila, die nach then1 rotteth: und sie selbst
Danach soll gegessen werden, und soll ein Vorwurf in der
Land.
{6:73} ist daher besser die gerechten, die keiner hat
Idole: denn er weit von Vorwurf sein.
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