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Jesus Sirach (Sirach) 

Die Weisheit von Jesus der Sohn des Jesus Sirach oder Sirach 

Ein Prolog, gemacht von einem unsicheren Autor 

Dieser Jesus war der Sohn von Jesus Sirach und Enkelkind zu 
Jesus 

mit dem gleichen Namen mit ihm: dieser Mann lebte daher der 

letzteren Zeiten, nachdem das Volk führte Weg gefangen 
gewesen war und 

rief zu Hause wieder, und fast nach allen Propheten. Jetzt 

sein Großvater Jesus, war wie er selbst zeugt, ein Mann 

von großem Fleiß und Klugheit unter den Hebräern, wer hat 

sammeln Sie nicht nur die schwere und kurze Sätze der Weisen, 

Das war vor ihm gewesen, aber selbst sprach auch einige der 

sein eigenes, voll von viel Verständnis und Weisheit. Als 

Daher starb die ersten Jesus, so dass dieses Buch fast 

perfektioniert, Jesus Sirach sein Sohn nach ihm verließ ihn zu 
seinem Empfang 

eigenen Sohn Jesus, wer, nachdem es in seine Hände 
bekommen 



es alle ordentlich in einem Band zusammengestellt, und nannte 
es 

Weisheit, intituling es beide mit seinem eigenen Namen, sein 
Vater 

Name und seines Großvaters; verführerisch die Hörer durch die 
sehr 

Name der Weisheit, eine größere Liebe zu der Studie davon 
haben 

Buch. Es containeth daher Weisheiten, dunkle Sätze, 

und Gleichnisse und bestimmte bestimmten alten frommen 
Geschichten von 

Männer, die Gott gefällt; auch sein Gebet und Gesang; Darüber 
hinaus 

welchen Nutzen hatte Gott sein Volk, und was heimzukehren. 

Plagen hatte er auf ihre Feinde überhäuft. Dieser Jesus tat 

Solomon zu imitieren, und war nicht minder berühmt für 
Weisheit und 

lernen, beides ist in der Tat ein Mann von großem Wissen und 
so 

auch den Ruf. 

Der Prolog der Weisheit des Jesus der Sohn von Jesus Sirach. 

Während viele und große Dinge zu übergeben haben 

uns durch das Gesetz und die Propheten und von anderen, die 



Ihre Schritte, für die die Dinge Israel sein soll 

Lob für das Lernen und Weisheit; und wovon nicht nur 

die Leser müssen Bedürfnisse werden geschickte selbst, 
sondern auch 

Sie, die Lust zu lernen werden sie profitieren die 

ohne beides durch sprechen und schreiben: mein Großvater 

Jesus, wenn er sich selbst das Lesen von viel gegeben hatte die 

Gesetz und die Propheten und andere Bücher unserer Väter 
und 

darin gutes Urteilsvermögen bekommen hatte, zog es auch auf 

sich etwas im Zusammenhang mit lernen zu schreiben und 

Weisheit; der Absicht, dass diejenigen, die in dem Wunsch, zu 
lernen, sind 

und sind süchtig nach diesen Dingen, könnte viel mehr 
profitieren 

nach dem Gesetz zu leben. Darum lassen Sie mich Ihnen bitte 

Lesen sie mit Gunst und Liebe und verzeihen uns, wobei 

Wir mag kommen kurz einige Worte, die wir haben 

gearbeitet um zu interpretieren. Für die gleichen Dinge in 
ausgesprochen 

Hebräisch und in eine andere Sprache übersetzt haben nicht die 



gleiche Kraft in ihnen: und nicht nur diese Dinge, aber das 
Gesetz 

selbst, und die Propheten, und den Rest der Bücher, haben 
keine 

kleiner Unterschied, wenn sie in ihrem eigenen gesprochen 
werden 

Sprache. Für die acht und dreißigsten Jahr kommen in 

Ägypten, herrschte Euergetes König und weiterhin einige 

Zeit, fand ich ein Buch keine kleinen lernen: Deshalb habe ich 

dachte, es am meisten für mich notwendig, einige Sorgfalt 
schenken 

und wehen zu interpretieren; mit Hilfe großer Wachsamkeit 
und Geschick 

in diesem Raum, das Buch zu Ende zu bringen, und für die 
festgelegten 

Ihnen auch, die in einem fremden Land sind bereit zu lernen, 

bereit sein vor in Sitten, nach dem Gesetz Leben. 

{1:1} alle Weisheit kommt vom Herrn, und ist mit ihm 

Für immer. 

{1,2}, die Nummer kann des Sandes des Meeres und die 
Tropfen 

der Regen, und den Tagen der Ewigkeit? 



{1,3} erfahren, die die Höhe des Himmels, und die 

Breite der Erde, und die Tiefe und Weisheit? 

{1:4} Weisheit hat vor allen Dingen erstellt wurde und die 

Verständnis der Klugheit von Ewigkeit. 

{1:5} das Wort des allerhöchsten Gott ist die Quelle der 

Weisheit; und ihre Wege sind die ewigen Gebote. 

{1:6} an wen hat die Wurzel der Weisheit offenbart 
worden? oder 

Wer hat ihre klugen Ratschläge gewusst? 

{1:7} [dem das Wissen der Weisheit war 

manifest gemacht? und wer ihre großen verstanden hat 

Erleben Sie?] 

{1:8} gibt es eine Weise und sein gefürchtet, der Herr 

sitzt auf seinem Thron. 

{1:9} er erstellt, und sah sie und nummeriert, und 

Ihr ausgegossen über alle seine Werke. 

{01:10} ist sie mit allen Fleisches nach seine Begabung, und er 

Ihr hat Ihnen gegeben, die ihn lieben. 

{01:11} die Furcht des Herrn ist Ehre und Ruhm, und 

Fröhlichkeit und eine Krone aus Freude. 



{01:12} die Furcht des Herrn macht ein fröhliches Herz und 

gibt Freude und Fröhlichkeit und eine lange Lebensdauer. 

{01:13} Wer den Herrn fürchten, es wird gut gehen mit ihm 

endlich und er findet Gefallen an dem Tag seines Todes. 

{01:14}, den Herrn zu fürchten ist der Anfang der Weisheit: und 

Es entstand mit den Gläubigen in der Gebärmutter. 

{01:15} hat sie eine ewige Grundlage mit Männern, gebaut 

und sie bleiben mit ihren Samen. 

{01:16}, den Herrn zu fürchten ist die Fülle der Weisheit, und 
filleth 

Männer mit ihren Früchten. 

{01:17} sie ihr Haus mit Dingen wünschenswert, filleth 

und erntet mit ihrem Anstieg. 

{01:18} die Furcht des Herrn ist eine Krone der Weisheit, so 
dass 

Frieden und vollkommener Gesundheit zu blühen; sowohl die 
sind die Geschenke 

Gott: und es enlargeth ihre Freude, die ihn lieben. 

{01:19} Weisheit raineth, Fähigkeiten und Kenntnisse der 

stehen zu verstehen und ihnen zu Ehren, die exalteth 

halten sie fest. 



{01:20} die Wurzel der Weisheit besteht darin, den Herrn zu 
fürchten und die 

davon sind lange Lebensdauer. 

{01:21} die Furcht des Herrn driveth entfernte Sünden: und wo 

Es ist vorhanden, es umkehrt entfernt Zorn. 

{01:22} ein wütender Mann nicht zu rechtfertigen; für die 
Herrschaft der 

seine Wut werden seine Zerstörung. 

{01:23} ein geduldiger Mensch wird reißen, eine Zeitlang, und 
danach 

Freude wird ihm sprießen. 
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{01:24} wird er seine Worte für eine Zeit, und die Lippen 
verstecken 

viele erklärt seiner Weisheit. 

{01:25} die Gleichnisse des Wissens sind in die Schätze des 

Weisheit: aber Frömmigkeit ist ein Greuel, ein Sünder. 

{01:26} Wunsch du Weisheit, die Gebote zu halten, 

und der Herr gib ihr zu dir. 

{01:27} für die Furcht des Herrn Weisheit und Anleitung ist: 

und glauben und Sanftmut sind sein Wohlgefallen. 



{01:28} Misstrauen nicht die Furcht des Herrn, wenn du bist 

Arme: und nicht zu ihm mit einem Doppel-Herz kommen. 

{01:29} kein Heuchler in den Augen der Menschen, und 
nehmen 

gut zu hören, was du trage. 

{01:30} erheben nicht dich, damit du fallen und bringen 

auf deine Seele zu entehren, und so Gott deine Geheimnisse, 

und wirf dich in der Mitte der Gemeinde, 

weil du kamst nicht in Wahrheit um die Furcht des Herrn, aber 

dein Herz ist voller Betrug. 

{2:1} bereiten Sie mein Sohn, wenn du gekommen, um dem 
Herrn zu dienen dein 

Seele für Versuchung. 

{2,2} Set dein Herz richtig und ständig ertragen, und 

beeile dich nicht in die Zeit der Trübsal. 

{2,3} Cleave zu ihm, und gehen nicht Weg, dass du 

Magst werden deinen letzten Ende erhöht. 

{2, 4} überhaupt erhoben wird auf dich nehmen Sie fröhlich, 

und seien Sie geduldig, wenn du zu einem niedrigen Anwesen 
gewechselt bist. 



{2:5} für Gold wird in das Feuer und akzeptable Männer in 
versucht. 

der Ofen des Unglücks. 

{2:6} glauben in ihm, und er wird helfen dir; Dein Weg zu 
bestellen 

richtig, und Vertrauen in ihn. 

{2:7} ye, die den Herrn fürchten, warten auf seine 
Barmherzigkeit; und gehen nicht 

zur Seite, damit ihr fallen. 

{2:8} ye, die den Herrn fürchten, glauben Sie ihm; und deine 
Belohnung 

werde es nicht versäumen. 

Erhoffen Sie {2:9} ye, die den Herrn fürchten uns gut, und für 

immerwährende Freude und Gnade. 

{02:10} schauen Sie sich die Generationen Alter und sehen; hat 
jemals 

alle auf den Herrn vertrauen und war verwirrt? oder hat jeder 
einhalten 

in seiner Furcht und verlassen? oder wen er jemals verachten, 

Das riefen ihn? 

{02:11} für den Herrn ist voller Mitgefühl und Barmherzigkeit, 

Langmut und sehr erbärmlich, und vergibt Sünden, und 



Gewalttat in der Zeit der Bedrängnis. 

{02:12} Woe werden ängstlich Herzen und schwache Hände 
und die 

Sünder, die zweierlei Göth! 

{02:13} Wehe dem, der schwache Nerven ist! denn er glaubt 

nicht; Daher wird er nicht verteidigt werden. 

{02:14} weh euch, die Geduld verloren haben! Und was 

werden ihr tun, wenn der Herr Sie besuchen werden? 

{02:15}, die den Herrn fürchten nicht sein Wort ungehorsam 
werden; 

und halten sie, die ihn lieben, seine Wege. 

{02:16} sucht sie, die den Herrn fürchten, was ist 

Na ja, ihm zu gefallen; und sie, die ihn lieben werden 

gefüllt mit dem Gesetz. 

{02:17}, die den Herrn fürchten bereiten ihre Herzen 

und ihre Seelen in seinen Augen zu demütigen, 

{02:18} sagen, werden wir in die Hände des Herrn fallen 

und nicht in die Hände der Männer: für wie seine Majestät ist, 
so ist seine 

Barmherzigkeit. 

{3:1} mich dein Vater, O Kinder, hören und danach zu tun, 



seid, sicher. 

{3:2} für den Herrn Vater Ehre gegeben hat, über die 

Kinder, und die Autorität der Mutter bestätigt hat 

über die Söhne. 

{3:3} Wer sein Vater so macht ein Sühnopfer 

für seine Sünden: 

{3:4} und wer seine Mutter so ist als eine, die 

layeth Schätze. 

{3:5} Wer sein Vater so werde seine Freude haben. 

eigene Kinder; und wenn er sein Gebet macht, er soll 

gehört. 

{3:6} He, die sein Vater so haben ein langes Leben; 

und wer dem Herrn Gehorsam ist ein Trost für 

seine Mutter. 

{3:7} He, die den Herrn fürchten wird zu Ehren seines Vaters 
und 

Dienst an seinen Eltern, seinen Master machen. 

{3:8} Ehre deinen Vater und Mutter in Wort und 

die Urkunde, die ein Segen über dich von ihnen kommen kann. 

{3:9} für den Segen des Vaters festigt die Häuser 



von Kindern; aber der Fluch der Mutter rooteth 

Grundlagen. 

{03:10} Ruhm nicht in Schande deines Vaters; für dein 

Vaters Unehre ist kein Ruhm an thee. 

{03:11} für die Ehre eines Mannes aus die Ehre seiner 

Vater; und eine Mutter in Unehre ist ein Vorwurf, der 

Kinder. 

{03:12} mein Sohn, dein Vater in seinem Alter, und trauern ihm 
helfen 

nicht, solange er lebt. 

{03:13} und seinem Verständnis nicht, haben Sie Geduld mit 

ihn; und verachte ihn nicht, wenn du in deiner vollen Kraft bist. 

{03:14} für die Linderung von deines Vaters nicht sein soll 

vergessen: und anstatt Sünden es angefügt, um dich zu bauen 

oben. 

{03:15} am Tag deiner Bedrängnis es soll 

in Erinnerung; deine Sünden auch werden dahinschmelzen, als 
das Eis in der 

warmes Wetter. 

{03:16} ist er, der seinem Vater Gefährten als 
Gotteslästerer; und 



er, der seine Mutter erzürntes ist verflucht: Gottes. 
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{03:17} mein Sohn, weiter mit deinem Geschäft in 
Sanftmut; Also 

Du sollst von ihm geliebt werden, das zugelassen ist. 

{03:18} je größer du bist, desto mehr demütige dich, und 

Du sollst vor dem Herrn gefallen finden. 

{03:19} viele sind an hoher Stelle und von Ruf: aber 

Geheimnisse sind die Sanftmütigen offenbart. 

{03:20} für die Macht des Herrn groß ist, und er ist 

der kleinen geehrt. 

{03:21} suchen nicht Dinge, die zu hart für dich, 

weder suchen was über deine Stärke ist. 

{03:22} aber was ist dir, denken Sie daraufhin mit geboten 

Achtung, es ist nicht nötig, für dich, mit dir zu sehen 

Augen die Dinge, die im Verborgenen. 

{03:23} nicht in unnötige Fragen gespannt sein: Weitere 
Informationen 

Dinge sind zeigte an thee, als Männer verstehen. 

{03:24} für viele, nach ihrer eigenen eitlen Meinung getäuscht 
werden; 



und ein bösen Verdacht hat ihr Urteil gestürzt. 

{03:25} ohne Augen willst du sollst Licht: nicht bekennen die 

wissen daher, die du nicht hast. 

{03:26} eine hartnäckige Herz soll Tarif böse endlich; und er 

liebt die Gefahr soll darin umkommen. 

{03:27} eine hartnäckige Herz ist voller Kummer; 

und der Schuldige wird häufen Sünde auf Sünde. 

{03:28} bei der Bestrafung der hochmütigen gibt es kein 
Heilmittel; 

für die Anlage der Bosheit in ihm eingenistet hat. 

{03:29} verstehen das Herz des klugen eine Parabel; 

und ein aufmerksames Ohr ist der Wunsch der ein weiser 
Mann. 

{03:30} Wasser stillen wird ein flammendes Feuer; und 
Almosen macht 

eine Buße für die Sünden. 

{03:31} und wer gute Kurven requiteth ist bewusst 

die im folgenden kommen kann; und wenn er fällt, er wird 

Suchen Sie Aufenthalt. 

{4:1} mein Sohn betrügen nicht die Armen seinen 
Lebensunterhalt und 



machen Sie nicht die Bedürftigen Augen, lange zu warten. 

{4:2} machen keine hungrige Seele betrübt; weder zu 
provozieren 

ein Mann in seiner Not. 

{4:3} hinzufügen nicht mehr Mühe, ein Herz, die ist 
ärgerlich; und 

aufschieben Sie, nicht um zu ihm zu geben, der in Not ist. 

{4:4} ablehnen nicht das Flehen der betrübten; weder 

Wende dein Gesicht von einem armen Mann. 

{4:5} biegen Sie nicht weg dein Auge von den Bedürftigen und 
geben 

ihm keine Gelegenheit, um dich zu verfluchen: 

{4:6} für wenn er dich in der Verbitterung seine Seele 
verfluchen, seine 

Gebet wird von ihm gehört, die ihn gemacht. 

{4:7} bekommen dich die Liebe der Kongregation, und Bogen 

Dein Kopf, ein großer Mann. 

{4:8} lassen es nicht betrüben, dich auf dein Ohr zu beugen der 

Arm, und geben Sie ihm eine freundliche Antwort mit Sanftmut. 

{4:9} liefern ihm, der falsch aus der Hand des Leutlein 

die Unterdrücker; und mutlose nicht sein, wenn du in sittest 



Urteil. 

{04:10} werden als Vater der Vaterlosen und statt einer 

Mann zu ihrer Mutter: so sollst du sein, als der Sohn von der 

die meisten hoch, und er wird dir mehr als deine Mutter lieben 

tut. 

{04:11} Weisheit ihre Kinder exalteth und layeth halten 

Sie, die sie suchen. 

{04:12} liebt, der liebt ihr Leben; und sie, die darauf abzielen 

Sie werden früh mit Freude erfüllt sein. 

{04:13} er, die sie schnell Herzen Ehre erben werden; und 

wo sie entereth, der Herr segnet. 

{04:14} sie, die ihr dienen soll, Heiligen minister: 

und denen, die sie lieben den Herrn lieben. 

{04:15} Wer Ohr zu ihr gibt, werden die Nationen messen: 

und er, der zu ihr attendeth wird sicher wohnen. 

{04:16} begeht ein Mann sich zu ihr, er wird Erben 

Ihr; und seiner Generation werden sie in Besitz halten. 

{04:17} krumm, denn beim ersten sie mit ihm durch gehen 

Möglichkeiten, und Angst zu bringen mit ihm Angst und quälen 
ihn 



mit ihrer Disziplin, bis sie seine Seele Vertrauen kann, und 
versuchen Sie ihn 

durch ihre Gesetze. 

{04:18} dann kehren sie den geraden Weg zu ihm: 

und trösten ihn und zeigen ihm ihre Geheimnisse. 

{04:19} aber wenn er schief geht, wird sie ihn verlassen, und 
geben 

ihn über seine eigenen Ruin. 

{04:20} die Gelegenheit zu beobachten, und Hüte dich vor 
bösen; und 

sein nicht schämen, wenn es deiner Seele anbetrifft. 

{04:21} gibt es eine Schande, das bringt Sünde; und es gibt 

Schade, der Herrlichkeit und Gnade ist. 

{04:22} keine Person gegen deine Seele zu akzeptieren, und 
lassen Sie nicht die 

Verehrung eines jeden Menschen dazu führen, dass dich fallen. 

{04:23} und unterlassen nicht sprechen, wenn es gibt Anlass zu, 

tue Gutes, und nicht deine Weisheit in ihrer Schönheit zu 
verstecken. 

{04:24} Rede Weisheit bekannt ist: und 

Lernen durch das Wort von der Zunge. 



{04:25} In keiner Weise sprechen gegen die Wahrheit; aber sein 
verlegen 

der Fehler deiner Unwissenheit. 

{04:26} schämen sich nicht, bekenne deine Sünden; und nicht 
zu erzwingen 

der Lauf des Flusses. 

{04:27} machen nicht dich selbst ein Untergebener zu einem 
törichten Mann; 

weder akzeptieren die Person der mächtigen. 

{04:28} Streben nach der Wahrheit zu Tod, und der Herr wird 

Kampf für dich. 

{04:29} werden nicht voreilig in deine Zunge und deine Taten 
Slack 

und nachlässig. 
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{04:30} werden nicht wie ein Löwe in deinem Haus, noch 
Frantick unter 

Deine Diener. 

{04:31} lass nicht deine Hand ausgestreckt werden, um zu 
empfangen, und 

schließen wenn du Derhalben zurückzuzahlen. 

{5:1} setzen dein Herz auf dein waren; und sage nicht, ich habe 



genug für mein Leben. 

{5:2} Folgen nicht deinen Verstand und deine Stärke zu 

zu Fuß auf dem Weg der dein Herz: 

{5:3} und sagen nicht, wer Controul mir für meine Arbeit wird? 

denn der Herr wird sicherlich dein Stolz Rache. 

{5:4} sagen nicht, ich habe gesündigt, und welchen Schaden hat 

ist mir passiert? denn der Herr ist langmütig, wird er in 

keiner Weise lass dich gehen. 

{5:5} zur Sühne, werden nicht ohne Angst hinzufügen 

Sin: sin: 

{5, 6} und nicht sagen, dass seine Barmherzigkeit ist groß; Er 
wird befriedet werden. 

für die Vielzahl von meinen Sünden: für Barmherzigkeit und 
Zorn kommen 

von ihm und seine Empörung resteth auf Sünder. 

{5:7} machen keine vergoldeten um sich dem Herrn 
zuzuwenden und nicht abschrecken 

von Tag zu Tag: plötzlich wird den Zorn des Herrn 

kommen Sie her und in deiner Sicherheit du zerstört werden 
sollst, und 

untergehen Sie in der Tag der Vergeltung. 



{5:8} Set nicht dein Herz auf waren zu Unrecht bekommen, für 

Sie werden dir am Tag des Unglücks nicht profitieren. 

{5:9} verletzend nicht mit jedem Wind, und gehen Sie nicht in 
jedem 

Weg: für so tut den Sünder, die eine doppelte Zunge hat. 

{05:10} werden unerschütterlich in dein Verständnis; und lass 
dein Wort 

identisch sein. 

{05:11} seien Sie schnell, zu hören; und laß dein Leben 
aufrichtig zu sein. und 

Geben Sie mit Geduld Antwort. 

{05:12} Wenn du Verständnis hast, deinen nächsten zu 
beantworten; 

Wenn dies nicht der Fall ist, deine Hand auf deinen Mund zu 
legen. 

{05:13} Ehre und Schande ist im Gespräch: und die Zunge des 

der Mensch ist seinem Sturz. 

{05:14} ein Whisperer nicht aufgerufen werden, und liegen 
nicht auf der Lauer mit 

deine Zunge: für eine üble Schande auf den Dieb und ein Übel 
ist 

Verurteilung auf der doppelten Zunge. 



{05:15} werden nicht unwissend über irgend etwas in eine 
Sache oder ein 

klein. 

{6:1} statt eines Freundes werden keinen Feind; für 

[damit] sollst du einen Kranken Namen, Scham, Erben und 

Vorwurf: Trotzdem ist einen Sünder, die eine doppelte Zunge 
hat. 

{6:2} Preisen nicht dich selbst im Rat der eigne Herz; 

dass deine Seele wie ein Bulle [allein Irrenden.] nicht in Stücke 
zerrissen werden 

{6:3} du sollst deine Blätter fressen, und dein Obst, zu verlieren 
und 

lassen Sie dich als einen trockenen Baum. 

{6:4} eine böse Seele wird ihn, der es, zu zerstören und 

machen ihn, um seine Feinde Hohn gelacht werden. 

{6:5} süße Sprache vervielfachen Freunde: und ein 

Fairspeaking Zunge wird freundlich Grüße erhöhen. 

{6:6} sei in Frieden mit vielen: Dennoch habe nur ein 

Berater von tausend. 

{6:7} Wenn du wouldest einen Freund, ihm erste zu beweisen 
und werden 

nicht voreilig zu ihm Kredit. 



{6:8} für einige Menschen ein Freund für seinen eigenen Anlass 
ist und 

werdet nicht am Tag deine Mühe. 

{6:9} und es gibt ein Freund, der sein Feindschaft zuwandte, 

und Streit werden dein Vorwurf zu entdecken. 

{06:10} wieder, ein Freund ist ein Begleiter auf dem Tisch, 

und bleibt nicht in den Tag von deinem Kummer. 

{06:11} aber in deinen Wohlstand, er wird wie dich selbst, und 
wird, 

Seien Sie mutig, über deine Diener. 

{06:12} Wenn du tief gebracht werden, wird er gegen dich, und 

wird sich dein Gesicht verstecken. 

{06:13} trennen dich von deiner Feinde und nimm dich in acht 

von deinen Freunden. 

{06:14} vriend Faithfull ist eine starke Verteidigung: und er, 

hat gefunden, dass solch ein einen Schatz gefunden hat. 

{06:15} nichts ein treuer Freund und seine Eigenkräfte 

Exzellenz ist von unschätzbarem Wert. 

{06:16} ein treuer Freund ist die Medizin des Lebens; Und sie 

die befürchten, dass der Herr ihn finden sollen. 

{06:17} wer den Herrn fürchten leitet seine Freundschaft 



richtig: für wie er ist, so wird sein Nachbar auch sein. 

{06:18} mein Sohn sammelt Anweisung aus deiner Jugend: so 

Du sollst Weisheit bis dein Alter finden. 

{06:19} zu ihr zu kommen, als einer, der pflügt und soweth, 

und warten auf ihre guten Früchte: denn du in nicht viel Mühsal 
sollst 

Labouring über sie, aber du sollst ihre Früchte richtig essen 

bald. 

{06:20} ist sie sehr unangenehm, die verlernt: Wer ist 

ohne Verständnis bleibt nicht mit ihr. 

{06:21} liegen sie mit ihm als einen mächtigen Stein der 
Prüfung; 

und er wird sie von ihm geworfen, eh' es nicht lange dauern. 

{06:22} für Weisheit wird nach ihren Namen, und sie ist 

nicht zu viele zu manifestieren. 

{06:23} höret, mein Sohn, mein Rat zu erhalten und zu 
verweigern 

nicht meinen Rat, 

{06:24} und deine Füße in ihren Fesseln und dein Hals in 

Ihre Kette. 



{06:25} Bogen unten deine Schulter, und gebe ihr, und werden 
nicht 

trauerte mit ihren Fesseln. 

{06:26} zu ihr kommen, mit deinem ganzen Herzen und halten 
Sie 

Möglichkeiten mit all deiner Kraft. 

{06:27} suchen, und suchen, und sie muss bekannt gemacht 
werden 
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dir: und wenn du ihr besorgt hast, lässt sie nicht los. 

{06:28} auf dem letzten du sollst finden, ihre Ruhe, und das 

deine Freude zugewandt. 

{06:29} kleidest ihre Fesseln dürfte eine starke Verteidigung für 
dich, 

und ihre Ketten ein Gewand der Herrlichkeit. 

{06:30} gibt es eine goldene Ornament auf sie und ihr 

Bänder sind lila Spitze. 

{06:31} du sollst legte sie auf wie ein Gewand der Ehre, und 

sollst sie als Krone der Freude über dich setzen. 

{06:32} mein Sohn, wenn du willst, du sollst werden gelehrt: 
und wenn 

Du willst dein Verstand anwenden, sollst du vorsichtig sein. 



{06:33} Wenn du hören gerne, du sollst empfangen 

Verständnis: und wenn du dein Ohr verbeugen, sollst du sein, 
klug, 

{06:34} stehen in der Vielzahl der ältesten; und Spalten 

zu ihm ist klug. 

{06:35} bereit sein zu hören, jede göttliche Diskurs; und lassen 
Sie 

nicht die Gleichnisse vom Verständnis entziehen dir. 

{06:36} und wenn du einen Mann von Verständnis siehst, lass 
dich 

frühzeitig zu ihm und lassen tragen deinen Fuß die Schritte von 
seiner Tür. 

{06:37} deine Gedanken auf die Handlungen des Herrn werden 
lassen 

und kontinuierlich in seine Gebote zu meditieren: er soll 

dein Herz zu etablieren, und gebe dir Weisheit in dein besitzt 

wünschen. 

{7:1} nichts Böses zu tun, so wird kein Schaden zu dir kommen. 

{7:2} Abfahrt von den ungerechten und Ungerechtigkeit wird 
sich abwenden 

von dir. 

{7:3} mein Sohn nicht auf den Furchen säen 



Ungerechtigkeit, und du sollst sie nicht siebenfache ernten. 

{7:4} Seek nicht von Herrn Vorrangstellung, weder von der 

König der Sitz der Ehre. 

{7:5} rechtfertigen nicht dich selbst vor dem Herrn; und nicht 
rühmen 

deine Weisheit vor dem König. 

{7:6} Seek nicht zu richten, wird nicht in der Lage zum 
mitnehmen 

Schuld; damit jederzeit Angst du die Person des mächtigen, 

ein Stumblingblock in der Art deiner Aufrichtigkeit. 

{7:7} beleidigen nicht gegen die Vielzahl von einer Stadt, und 
dann 

Du sollst dich selbst nicht unter den Menschen 
niedergeschlagen. 

{7:8} Bind nicht eine Sünde auf dem anderen; denn du in einem 
sollst 

nicht ungestraft. 

{7:9} sagen nicht, Gott schaut auf die Vielzahl von meinem 

Opfergaben, und wenn ich an den allerhöchsten Gott darbringt, 
wird er 

akzeptieren Sie es. 

{07:10} werden nicht mutlose, wenn du dein Gebet machst 



und Vernachlässigung nicht, Almosen zu geben. 

{07:11} Lachen kein Mensch in der Bitterkeit seines verachten 

Seele: denn es gibt eine, die humbleth und exalteth. 

{07:12} entwickeln keine Lüge gegen deinen Bruder; auch nicht 
die 

wie dein Freund. 

{07:13} verwenden Sie nicht zu irgendeiner Art und Weise der 
Lüge zu machen: für der Brauch 

davon ist nicht gut. 

{07:14} verwenden Sie nicht viele Worte in eine Vielzahl von 
älteren, und 

machen nicht viel plappern wenn du Betst. 

{07:15} hassen nicht mühsame Arbeit, keine Tierhaltung, die 

der allerhöchste hat zum Priester geweiht. 

{07:16} Nummer nicht dich selbst unter der Vielzahl der 

Sünder, aber denken Sie daran, dass Zorn wird nicht lange 
verweilen. 

{07:17} demütige dich stark: für die Rache der 

gottlos ist Feuer und Würmer. 

{07:18} ändern keinen Freund für etwas gutes keineswegs; 

weder ein treuer Bruder nach dem Gold von Ophir. 



{07:19} verzichten keine Weise und gute Frau: für ihre Gnade 

liegt über Gold. 

{07:20} bitten während deinem Diener wirklich wirkt, ihn nicht 

das Böse. auch die Abendschule, die sich ganz für dich 
bestoweth. 

{07:21} lass deine Seele lieben einen guten Diener, und ihn zu 
betrügen 

nicht der Freiheit. 

{07:22} Hast du Vieh? haben Sie ein Auge auf sie: und wenn sie 

für dein Gewinn sein, halten sie mit dir. 

{07:23} Hast du Kinder? unterweisen und beugen 

den Hals aus ihrer Jugend. 

{07:24} Hast du Töchter? haben Sie eine Pflege ihres Körpers, 

und Shew nicht dich fröhlich in Richtung zu ihnen. 

{07:25} deiner Tochter heiraten, und so sollst du haben 

eine gewichtige Frage durchgeführt: ihr aber zu einem Mann 
der 

Verständnis. 

{07:26} Hast du eine Frau nach deinem Verstand? verlassen sie 
nicht: 

aber nicht dich selbst eine leichte Frau übergeben. 



{07:27} Ehre deinen Vater mit deinem ganzen Herzen, und 
vergessen 

deine Mutter nicht leiden. 

{07:28} daran: Du warst gezeugt; und 

Wie kannst du ihnen vergelten, die Dinge, die sie haben 

für dich getan? 

{07:29} fürchte den Herrn mit deiner Seele, und seine 
Verehrung 

Priester. 

{07:30} lieben ihn, die dich mit all deiner Kraft und 

verlassen Sie nicht seine Minister. 

{07:31} den Herrn fürchten und Ehren den Priester; und geben 
Sie ihm 

sein Anteil ist, als es befahl dir; die Erstlinge und die 

Hausfriedensbruch, Angebot, und das Geschenk der Schultern, 
und die 

Opfer der Heiligung und die Erstlinge des Heiligen 

Dinge. 

{07:32} und Strecke deine Hand an den Armen, die dein 

Segen kann perfektioniert werden. 

{07:33} ein Geschenk hat Gnade in den Augen eines jeden 
Menschen leben; 



und für die Toten aufhalten es nicht. 
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{07:34} nicht nicht mit ihnen sein, Weinen und trauern 

mit denen, die trauern. 

{07:35} nicht langsam, die Kranken zu besuchen sein: denn das 
machen soll 

dir, Geliebte sein. 

{07:36} überhaupt du nimmst in der hand, erinnere mich an die 

Ende, und du sollst nie Übel tun. 

{8:1} streben nicht mit einem mächtigen Mann "damit du fallen 
in seine 

Händen. 

{8:2} werden nicht im Widerspruch zu einem reichen Mann, 
damit er 

Überfüllen Sie dir: Gold viele zerstört hat und 

die Herzen der Könige pervertiert. 

{8:3} streben nicht mit einem Mann, das voll von Zunge, und 

Heap nicht Holz auf seinem Feuer. 

{8:4} nicht mit einem rohen Mann jest, damit deine Vorfahren 

blamiert. 

{8:5} Vorwurf kein Mann, der von der Sünde, umkehrt, aber 



Denken Sie daran, dass wir alle Strafe verdient. 

{8:6} Unehre kein Mann in seinem Alter: für noch einige 

von uns Wachs alt. 

{8:7} freue dich nicht über dein größter Feind tot, aber 

Denken Sie daran, dass wir alle sterben. 

{8:8} Despise nicht der Diskurs über die Weise, aber vertraut zu 
machen 

dich selbst mit ihrer Sprüche: für von ihnen du lernen sollst 

Unterricht, und wie große Männer mit Leichtigkeit bedienen. 

{8:9} Miss nicht den Diskurs der ältesten: für sie auch 

ihrer Väter, und von ihnen gelernt, sollst du lernen 

Verständnis, und requireth, je nach Bedarf zu antworten. 

{08:10} Kindle nicht die Kohlen eines Sünders, damit du 
verbrannt werden 

mit der Flamme seines Feuers. 

{08:11} aufstehen nicht [vor Wut] die Anwesenheit von ein 

schädigenden Person, damit er auf der Lauer liegen, fangen 
dich in dein 

Wörter 

{08:12} verleihen ihm nicht, das ist mächtiger als dich selbst; für 

Wenn du ihn lendest, halte es aber verloren. 



{08:13} werden nicht Bürgschaft über deine macht: denn wenn 
du sein 

Bürgschaft, achten Sie darauf, es zu bezahlen. 

{08:14} gehen Sie nicht zu Recht mit einem Richter; denn sie 
beurteilen werden 

ihn nach ihm zu Ehren. 

{08:15} Reisen nicht übrigens mit Fett Fellow, damit er 

werden schwere an thee: denn er wird nach seinem tun 

eigenen Willen, und du sollst mit ihm durch seine Torheit 
untergehen. 

{08:16} streben nicht mit einem wütenden Mann und nicht mit 
ihm gehen 

in einem einsamen Ort: denn Blut als nichts in seinen Augen 
und 

wo gibt es keine Hilfe, wird er dir stürzen. 

{08:17} wenden Sie sich nicht an ein Narr; denn er Rat nicht 
halten kann. 

Keine geheimen tun vor einem fremden {08:18}; denn du 

weißt nicht was er hervorbringen wird. 

{08:19} öffnen dein Herz nicht für jeden Mann, damit er bereit 

dich mit einer klugen Wende. 

{9:1} über die Frau von deinen Busen nicht eifersüchtig sein und 



Lehre sie keine böse gegen dich selbst. 

{9:2} geben nicht deine Seele an eine Frau, die ihren Fuß auf 

Dein Substanz. 

{9:3} nicht mit einer Metze zu erfüllen, damit du fallen in ihre 
Fallstricke. 

{9:4} verwenden nicht viel der Gesellschaft von einer Frau, ist 
ein 

Sänger, damit du mit ihr Versuche genommen werden. 

{9:5} Blick nicht auf ein Mädchen, das du fallen nicht von den 

Dinge, die in ihr wertvoll sind. 

{9:6} geben nicht deiner Seele zu Dirnen, die du nicht verlieren 

Erbteils. 

{9:7} Blick nicht rings um dich in den Straßen der Stadt, 

weder du in den einsamen Ort davon zu wandern. 

{9:8} Wende dein Auge von einer schönen Frau, und 

Schau nicht auf fremdem Schönheit; für viele gewesen 

getäuscht von der Schönheit einer Frau; denn hiermit ist die 
Liebe 

als ein Feuer entzündet. 

{9:9} sitzen überhaupt nicht mit der Frau eines anderen 
Mannes noch hinsetzen 



mit ihr in deinen Armen und nicht dein Geld mit ihr 

der Wein; damit dein Herze zu ihr, und so durch 

Dein Wunsch du fallen ins Verderben. 

{09:10} verlassen keinen alten Freund; für das neue ist nicht 

vergleichbar mit ihm: ein neuer Freund ist neuer Wein; Wann 
ist es 

alt, sollst du es mit Vergnügen trinken. 

{09:11} beneide nicht den Ruhm eines Sünders: denn du weißt 

nicht was sein Ende sein wird. 

{09:12} erfreuen Sie sich nicht an das, was die Gottlosen haben 

Freude an; aber denken Sie daran, dass sie nicht ungestraft 
bleiben soll 

an ihrem Grab. 

{09:13} halten dich weit von dem Mann, der Macht zu töten; 

so sollst du nicht zweifeln, Angst vor dem Tod: und wenn du 
kommen 

machen Sie zu ihm keine Fehler, damit er dein Leben 
mitnehmen 

aktuell: Denken Sie daran, dass du mitten in Schlingen gehst, 

und dass du auf den Zinnen der Stadt walkest. 

{09:14} so nah wie du kannst, denke an deinen nächsten und 



wenden Sie sich an den weisen. 

{09:15} lassen dein Gespräch mit dem weisen, und alle werden 
deine 

Kommunikation im Recht des Allerhöchsten. 

{09:16} und lassen Sie nur Männer, Essen und trinken mit 
dir; und lassen Sie 

dein Ruhm sein in der Furcht des Herrn. 

{09:17} um die Hand der Handwerker, die das Werk soll sein 

Lob: und weiser Herrscher des Volkes für seine Rede. 

{09:18} ein Mann von einem kranken Muttersprache ist 
gefährlich in seiner Stadt; und 

Wer in seinem Vortrag Hautausschlag ist so gehasst zu werden. 

{10:1} A weiser Richter wird sein Volk beauftragen; Und die 

Regierung ein kluger Mann ist übersichtlich. 

{10:2} wie der Richter der Menschen selbst ist, so sind seine 

Offiziere; und was ist der Mensch der Herrscher der Stadt, 
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so sind alle, die darin wohnen. 

{10:3} eine unkluge König destroyeth seines Volkes; aber durch 

die Klugheit von ihnen die Behörde der Stadt werden 

bewohnt. 



{10:4} ist die Kraft der Erde in der Hand des Herrn, 

und zu gegebener Zeit wird er über sie rentabel ist. 

{10,5} in der Hand Gottes ist der Wohlstand der Mann: und 

Er legt ihm zu Ehren fest, auf die Person des Schreibers. 

{10:6} Bär nicht Hass auf deinen nächsten für jeden falsch; 

und gar nichts von schädigenden Praktiken. 

{10:7} stolz ist vor Gott und den Menschen hasserfüllt: und von 
beiden 

tut ein Commit Ungerechtigkeit. 

{10:8} wegen schlechten Umgang, Verletzungen, und 

Reichtümer bekam durch Täuschung, das Königreich ist von 
einem übersetzt 

Menschen zum anderen. 

{10:9} Warum ist Erde und Asche stolz? Es ist nicht mehr 

schlimme Sache als eine habgierige Mann: für solch ein setzet 

seine eigene Seele zu verkaufen; denn während er lebt er 
starken 

entfernt seine Eingeweide. 

{10:10} der Arzt Simplicity aus einer langen Krankheit; und er 

Das heißt, Tag, an dem ein König morgen sterbe. 

{10:11} denn wenn ein Mensch tot ist, kriecht er Erben, werden 



Dinge, Tiere und Würmer. 

{10:12} Stolz beginnt bei einer departeth 

von Gott und sein Herz ist wandte sich von seinem Schöpfer. 

{10:13} für stolz die Sünde, und er beginnt, die hat 

Es werden Greuel ausgießen: und daher den Herrn 

über diese seltsame Unglücke gebracht, und stürzten sie 

völlig. 

{10:14} der Herr hat den thronen der Stolz niedergeschlagen 

Fürsten, und richten Sie die Sanftmütigen an ihrer Stelle. 

{10:15} The Lord hath fasste die Wurzeln der hochmütigen 

Nationen, und an ihrer Stelle die niedrigen gepflanzt. 

{10:16} The Lord besiegten Ländern von den Heiden, und 

Sie zerstört auf die Fundamente der Erde. 

{10:17} nahm einige von ihnen entfernt und zerstört sie, 

und ihr Denkmal aus der Erde nicht mehr gemacht hat. 

{10:18} stolz wurde nicht gemacht für Männer noch wütender 
Zorn 

für sie, die von einer Frau geboren werden. 

{10:19}, die den Herrn fürchten einen sicheren Samen, sie sind 
und 



die ihn lieben, eine ehrenwerte Pflanze: sie, die nicht 
betrachten die 

rechts sind eine unehrenhaften Samen; das Übertreten der 

Gebote sind ein betrüglich Samen. 

{10:20} unter Brüdern ist er, der Chef ist ehrenhaft; Also 

sind, die den Herrn in seinen Augen zu fürchten. 

{10:21} die Furcht des Herrn Göth vor der Erlangung der 

Behörde: Rauheit und stolz ist die Niederlage aber davon. 

{10:22} ob er reich, edel oder arm sein, ihre Herrlichkeit ist 

die Furcht des Herrn. 

{10:23} es ist nicht erfüllen, die Armen verachten den 
Menschen, hat 

Verständnis; weder ist es zweckmäßig, eine sündige vergrößern 

Mann. 

{10:24} große Männer und Richter und Potentaten, werden 

geehrt; Doch ist es keiner von ihnen größer ist als er, 

den Herrn fürchten. 

{10:25} wird zu der Diener, der klug ist sie, die 

kostenlose Aktivitäten Service: und wer wissen hat wird nicht 
grudge 

als er reformiert ist. 



{10:26} werden nicht Overwise in dein Geschäft; und verfügen 
über 

nicht dich selbst in der Zeit von deiner not. 

{10:27} ist besser Wer laboureth und aboundeth in allen 

Dinge, als er, der boasteth selbst, und wanteth Brot. 

{10:28} mein Sohn, deine Seele in Sanftmut zu verherrlichen, 
und ihm 

Ehre nach der würde davon. 

{10:29} Wer wird ihn, der sündigt gegen seinen eigenen 
rechtfertigen 

Seele? und wer wird ihn, der seine unbedecktem Ehren eigenen 

Leben? 

{10:30} der arme Mann ist für seine Fähigkeit, geehrt und die 

reicher Mann wird geehrt für seinen Reichtum. 

{10:31} er, die in Armut, geehrt wird wie viel mehr 

in Reichtum? und er ist unehrenhaft in Reichtum, wie viel 

mehr in Armut? 

{11:1} Weisheit lifteth den Kopf von ihm, der niedrig ist 

Grad, und macht ihn unter großen Männern zu sitzen. 

{11:2} Commend keinen Mann für seine Schönheit; weder 
verabscheuen 



ein Mann für seine äußere Erscheinung. 

{11:3} die Biene ist wenig unter wie Fliege; aber ihre Frucht ist 

der Chef von süßen Sachen. 

{11:4} rühmen, nicht deine Kleidung und Gewandung, und 
erheben 

nicht dich am Tag der Ehre: für die Werke des Herrn 

sind wunderbare und seine Werke unter den Menschen 
werden ausgeblendet. 

{11:5} haben viele Könige auf dem Boden saß; und 

eine, die nie gedacht war hat die Krone getragen. 

{11:6} wurden viele mächtige Männer stark blamiert; 

und den Abgeordneten in anderen Männern Hand geliefert. 

{11:7} Schuld nicht, bevor du die Wahrheit geprüft hast: 

zuerst verstehen und dann zu tadeln. 

{11:8} Antwort nicht, bevor du die Ursache gehört hast: 

weder unterbrechen Männer mitten in ihrem Vortrag. 

{11:9} streben nicht in einer Angelegenheit, die dich nicht 
anbetrifft; und 

sitzen Sie nicht im Urteil mit den Sündern. 

{11:10} mein Sohn nicht mit vielen Angelegenheiten 
einmischen: denn wenn 



Du viel einmischen, sollst du nicht unschuldig sein; und wenn 
du 

Folgen, nachdem du nicht erhalten sollst, weder sollst du 
entkommen 

durch die Flucht. 

{11:11} es ist ein laboureth, und nimmt Schmerzen, und 

Eile macht, und ist so viel mehr hinter. 

{11:12} wieder, gibt es ein weiteres, das ist langsam und hat 
Notwendigkeit 
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Hilfe, wollen Fähigkeit und voller Armut; Doch das Auge des 

der Herr blickte ihn für gut und setzte ihn aus seinem 

gering Immobilien 

{11:13} und hob seinen Kopf aus dem Elend; Also, dass viele 

Dieser sah von ihm ist Friede über alle die 

{11:14} Wohlstand und Unglück, Leben und Tod, Armut 

und Reichtum, kommen des Herrn. 

{11:15} Weisheit, wissen und Verständnis für die 

Recht, des Herrn sind: Liebe, und der Weg der guten Werke 
sind 

von ihm. 



{11:16} Fehler und Dunkelheit hatte ihren Anfang zusammen 

mit den Sündern: und böse werde alt mit denen Ruhm Wachs 

darin. 

{11:17} das Geschenk des Herrn hinaufgehen mit den 
Gottlosen, 

und seinen Gunsten bringt Wohlstand für immer. 

{11:18} es ist, die waxeth reichen von seinem Misstrauen und 

Kneifen, und dieser seinen Teil seine Belohnung: 

{11:19} während er spricht, ich Ruhe gefunden haben, und jetzt 
wird 

Essen Sie ständig meine Güter; und er weiß noch nicht, was 

Zeit über ihn kommen wird, und daß er diejenigen verlassen 
müssen 

Dinge zu anderen, und sterben. 

{11:20} unerschütterlich in deinen Bund, und vertraut 

darin, und Wachs alt in deiner Arbeit. 

{11:21} nicht bestaunen Sie die Werke der Sünder; aber das 
Vertrauen in 

der Herr, und bleibe in deiner Arbeit: denn es ist eine einfache 
Sache in 

die Augen des Herrn auf den plötzlichen, einen armen Mann 
reich zu machen. 



{11:22} der Segen des Herrn ist die Belohnung für die 

fromm, und plötzlich macht er seinen Segen gedeihen. 

{11:23} sagen nicht, was Gewinn gibt es von meinem 
Service? und 

welche guten Dinge werde ich nachfolgend haben? 

{11:24} wieder, sage nicht, ich habe genug und besitzen viele 

Dinge, und was böse werde ich nachfolgend haben? 

{11:25} am Tag des Wohlstands ist eine Vergesslichkeit 

Gebrechen: und am Tag der Bedrängnis gibt es nicht mehr 

Erinnerung an Wohlstand. 

{11:26} denn es ist eine einfache Sache dem Herrn am Tag des 

Tod, ein Mensch nach seinen Möglichkeiten zu belohnen. 

{11:27} die Not der Stunde macht einen Mann vergessen 

Vergnügen: und in seinem Ende seiner Taten zu entdecken. 

{11:28} Richter keine gesegnet vor seinem Tod: für einen Mann 

seinen Kindern bekannt sein soll. 

{11:29} nicht jeder Mensch in dein Haus bringen: für die 

hinterlistige Menschen hat viele Züge. 

{11:30} wie als ein Rebhuhn getroffen [und gehalten] in einem 
Käfig, so dass 

ist das Herz der hochmütigen; und als Spion, wie gelebt, er für 



Dein Herbst: 

{11:31} denn er liegt auf der Lauer und in böse, gut umkehrt 

und in Sachen verdient Lob wird die Schuld auf dich. 

{11:32} ein Funken des Feuers wird ein Haufen Kohlen entfacht: 
und ein 

sündigen Menschen layeth warten auf Blut. 

{11:33} hütet der boshaften Mann, denn er wirkt 

Schlechtigkeit; damit er auf dich einen ewigen Schandfleck zu 
bringen. 

{11:34} erhalten ein Fremder in dein Haus, und er wird 

dich stören, und kehre dich aus deiner eigenen. 

{12:1}, wenn willst du Gutes tun wissen, an wen du tust 

Es; so sollst du für deine Leistungen gedankt werden. 

{12:2} wohltun, frommer Mann, und du sollst finden eine 

Schuhwechsel; und wenn nicht von ihm noch von dem 
Allerhöchsten. 

{12:3} dort können keine guten kommen zu ihm, der immer 

belegt im Bösen, noch ihm gibt, die keine Almosen. 

{12:4} geben die gottesfürchtigen Mann, und die Hilfe kein 
Sünder. 

{12:5} gut zu ihm, die niedrigen, aber geben Sie nicht zu den 



Gottlosen: dein Brot zurückhalten, und geben sie nicht zu ihm, 
damit 

er einmal-dir dabei: für [sonst] Du sollst empfangen 

doppelt so viel Böses für all das gute sollst du getan haben 

zu ihm. 

{12:6} für höchsten Sünder hateth, und erstatten 

Rache an den Gottlosen, und bewahrt sie vor der 

mächtige Tages ihre Strafe. 

{12:7} geben euch das gute, und Hilfe nicht den Sünder. 

{12:8} A Friend kann nicht in Wohlstand bekannt sein: und eine 

Feind werden nicht in der Not ausgeblendet. 

{12:9} in den Wohlstand eines Mannes Feinde werden betrübt: 

aber in seiner Not sogar ein Freund fahren. 

{12:10} Traue niemals dein Feind: wie Eisen für rusteth, 

so ist seine Bosheit. 

{12:11} obwohl er demütigen sich und hockend, noch zu gehen 

nehmen Sie gut beherzigen und Hüten Sie sich vor ihm, und du 
sollst zu sein 

ihn als ob du hattest ein Lookingglass abgewischt, und du sollst 

wissen Sie, dass seine Rost nicht ganz weggewischt worden hat. 

{12:12} setzte ihn nicht von dir, damit, wenn er hat 



dir, He aufstehen an deiner Stelle gestürzt; lassen Sie ihn sitzen 
weder 

zu deiner rechten damit er bestrebt sein, dein Sitz, und du auf 
zu nehmen 

der letzte meine Worte erinnern und damit gestochen werden. 

{12:13}, die Mitleid wird ein Charmeur, der mit gebissen wird 
eine 

Schlange, oder irgendwelche wie kommen nahezu wilde Tiere? 

{12:14} damit man, ein Sünder Göth, und ist mit befleckt 

ihn in seinen Sünden, die Mitleid werden? 

{12:15} für eine Weile er werdet mit dir, aber wenn du 

beginnen zu fallen, er wird nicht lange ausbleiben. 

{12:16} ein Feind redet süß mit seinen Lippen, aber in 

sein Herz, er imagineth wie dich in eine Grube zu werfen: er 
wird 

mit seinen Augen Weinen, aber wenn er Gelegenheit findet, 
wird er nicht sein 

zufrieden mit Blut. 

{12:17} wenn Widrigkeiten über dich kommen, wirst du ihn 
finden 

Es gibt erste; und obwohl er so tun, als dir zu helfen, noch wird 
er 



dich zu untergraben. 

{12:18} schüttelt er seinen Kopf und seine Hände klatscht und 
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viel zu flüstern, und sein Gesichtsausdruck zu ändern. 

{13:1} muss er das Spielfeld anrührt damit entweiht; 

und er, der Gemeinschaft mit ein stolzer Mann soll wie 

zu ihm. 

{13:2} belasten nicht dich selbst über deine macht während du 

aufregendsten; und keine Gemeinschaft mit mächtiger ist und 

reicher als dich selbst: wie Stimme, den Wasserkocher und die 
irdenen 

Topf zusammen? denn wenn werden derjenige gegen die 
andere, es geschlagen 

gebrochen werden. 

{13:3} der reiche Mann getan hat falsch, und doch er 

threateneth zugleich: die Armen Unrecht, und er muss Gnaden 

auch. 

{13:4} Wenn du für seinen Gewinn, er wird dich benutzen: aber 
wenn 

Du haben nichts, er wird dich verlassen. 

{13:5} Wenn du irgend etwas haben, wird er mit dir Leben: Ja, 



Er wird dich nackt machen, und werden nicht sorry dafür. 

{13:6} Wenn er brauchen dich, er wird dich betrügen und 

Lächeln auf dich, und dich in Hoffnung; Er wird zu dir sprechen 

fair und sagen: was wantest du? 

{13:7} und er wird dich durch sein Fleisch, Scham, bis er haben 

erstellt dir trocken zweimal oder dreimal und das letzte, was, 
das er lachen wird 

dich danach verachten wenn er dich sieht, er wird verlassen 

dir, und schütteln Sie den Kopf zu dir. 

{13:8} hütet euch vor, dass du nicht getäuscht und gebracht 
werden 

unten in deiner Fröhlichkeit. 

{13:9} Wenn du ein mächtiger Mann eingeladen werden, 
zurückziehen 

dich selbst, und vieles mehr wird er dich einladen. 

{13:10} Drücken du nicht mit ihm, daß du sein Rücken; 

Stand nicht weit weg, damit du in Vergessenheit geraten. 

{13:11} beeinflussen nicht gleich zu ihm sprechen, erfolgen und 

glaube nicht seine vielen Worte: für mit viel Kommunikation 

wird er dich verführen, und lächelnd über dich raus wird dein 

Geheimnisse: 



{13:12} aber grausam er wird deinen Worten zu legen und nicht 

Spare dir tun weh, und dich ins Gefängnis stecken. 

{13:13} beobachten und nehmen gut beherzigen, denn du in 
walkest, 

Gefahr von deinem Sturz: Wenn du diese Dinge hörest 

in deinem Schlaf wach. 

{13:14} Liebe den Herrn deines Lebens, und fordere ihn für 

dein Heil. 

{13:15} jedes Tier liebt seinesgleichen, und jeder Mann liebt 

sein Nachbar. 

{13:16} alles Fleisch consorteth nach Art und ein Mann 

wird die seinesgleichen anhaften. 

{13:17} welche Gemeinschaft hat den Wolf mit dem 
Lamm? Also 

der Sünder mit den frommen. 

{13:18} welche Vereinbarung gibt es zwischen der Hyäne und 
ein 

Hund? und was den Frieden zwischen den reichen und den 
Armen? 

{13:19} wie die wilden Esel der Löwe Beute in ist der 

Wildnis: damit die reichen die Armen essen. 



{13:20} wie der stolze Demut hasse: also tut die reiche 
Verabscheuungswuerdig 

die Armen. 

{13:21} ist ein reicher Mann zu fallen beginnen seines 
aufgehalten 

Freunde: aber ein armer Mann unten ist entfernt von seinem 
Schub 

Freunde. 

{13:22} als ein reicher Mann gefallen ist, hat er viele Helfer: 

Er redet man nicht gesprochen werden, und Männer noch 
rechtfertigen 

ihn: der arme Mann rutschte und noch bedrohte sie ihn 
auch; Er 

sprach mit bedacht, und konnte keinen Platz haben. 

{13:23} Wenn ein reicher Mann redet, jeder Mann Herzen sein 

Zunge und schauen, was er spricht, sie loben es bis zu den 
Wolken: 

aber wenn der arme Mann sprechen, sagen sie, was ist 
das? und 

Wenn er stolpern, werden sie helfen, um ihn zu stürzen. 

{13:24} Reichtümer sind gut zu ihm, der keine Sünde, und 

Armut ist das Böse in den Mund der Gottlosen. 



{13:25} das Herz eines Mannes verbunden sein Angesicht, 

seien es zum guten oder zum Bösen: und ein fröhliches Herz 
macht ein 

fröhliche Miene. 

{13:26} ein fröhlichen Gesichtsausdruck ist ein Zeichen eines 
Herzens, 

befindet sich im Wohlstand; und das finden von Gleichnissen ist 
ein 

mühselige Arbeit des Geistes. 

{14:1} Selig ist der Mann, der nicht mit seinem eingeschlichen 
hat 

Mund, und ist nicht mit der Vielzahl von Sünden gestochen. 

{14:2} gesegnet ist er dessen Gewissen nicht hat 

verurteilte ihn, und wer nicht gefallen ist, aus seiner Hoffnung 
in der 

Herr. 

{14:3} Reichtümer sind nicht schicklich für ein Niggard: und was 

sollte ein neidischer Mann mit Geld zu tun? 

{14:4} He, die gathereth durch seine eigene Seele zu betrügen 

gathereth für andere, die seine Ware Saus verbringen werde. 

{14:5} He, das ist böse, selbst, wem will er sein 

gut? Er nimmt an seine Ware nicht Vergnügen. 



{14:6} dort ist nichts schlimmer, als er, der selbst envieth; 

und das ist ein Schuhwechsel seine Bosheit. 

{14:7} und wenn He tut gut, He tut es ungern; und 

bei der letzten wird er seine Bosheit erklären. 

{14:8} der neidischen Mann hat einen bösen Blick; er umkehrt 

entfernt sein Gesicht, und verspottet Männer. 

{14:9} A geizig Man Auge ist nicht zufrieden mit seinem 

Teil; und die Bosheit der Gottlosen drieth seine Seele. 

{14:10} ein böses Auge envieth [seine] Brot, und er ist ein 

Niggard an seinem Tisch. 

{14:11} mein Sohn, nach deiner Fähigkeit gutes tun, 

dich selbst, und der Herr seinen fälligen Angebot geben. 

{14:12} denken Sie daran, dass der Tod nicht lange auf sich 
warten, werden 

und dass der Bund des Grabes nicht zeigte an thee ist. 

{14:13} gut zu deinem Freund zu tun, bevor du stirbst, und 

nach deinen Fähigkeiten deiner Hand ausstrecken und gib ihm. 

{14:14} betrügen nicht dich selbst von der guten Tag, und 
lassen Sie sich nicht 
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der Teil des ein guter Wunsch Überführung dich. 



{14:15} sollst du nicht verlassen, und deine Mühen zu einem 
anderen? 

und deine Mühen durch viele geteilt werden? 

{14:16} geben, nehmen und Heiligen deine Seele; denn es gibt 

keine Suche nach Leckereien im Grab. 

{14:17} alles Fleisch waxeth alt wie ein Kleidungsstück: für die 

Bund von Anfang an ist, sollst du den Tod stirbt. 

{14:18} fallen wie von den grünen Blättern auf einem dicken 
Baum, einige, 

und einige wachsen; so ist die Erzeugung von Fleisch und Blut, 

kommt zu einem Ende, und ein anderer wird geboren. 

{14:19} jedes Werk rotteth und consumeth entfernt, und die 

Arbeiter davon gehe zugleich. 

{14:20} selig ist der Mann, der guten Dinge meditieren 

in Weisheit und das reasoneth von heiligen Dingen durch seine 

Verständnis. Ing. 

{14:21} er, die ihre Weise in seinem Herzen considereth werden 

haben Sie auch Verständnis, in ihre Geheimnisse. 

{14:22} gehen nach ihr als eine, die traceth, und auf der Lauer 
liegen in 

Ihre Wege. 



{14:23} er, die an ihren Fenstern in prieth gelten auch für 

höre auf ihre Türen. 

{14:24} er, die in der Nähe von ihrem Haus lodge gelten auch 
für 

Befestigen Sie eine Nadel in ihren Wänden. 

{14:25} er seine Tonhöhe wird Zelt nahe zu ihr, und werde 

Logieren Sie in einer Unterkunft, wo das gute liegt. 

{14:26} setzt er seine Kinder unter ihren Schutz und 

unter ihren Zweigen einlegen wird. 

{14:27} von ihr er Versicherungsschutz vom Herd nehmen und 
in ihr 

Ruhm ist He wohnen. 

{15:1} er, die den Herrn fürchten wird tun gut, und er 

hat das Wissen des Gesetzes holt ihr. 

{15:2} und als Mutter wird sie ihn treffen und erhalten 

ihn als eine Frau geheiratet, von einer Jungfrau. 

{15:3} mit dem Brot des Verstehens wird She feed 

ihn, und gib ihm das Wasser der Weisheit zu trinken. 

{15:4} er wird bei ihr geblieben und werden nicht 

verschoben; stützt sich auf sie und wird nicht zuschanden 
werden. 



{15:5} wird sie ihn über seine Nachbarn und in erheben 

die Mitte der Gemeinde soll sie den Mund öffnen. 

{15:6} wird er Freude und eine Krone aus Freude, und sie finden 

werde ihm einen ewigen Namen Erben führen. 

{15:7} aber törichten Menschen werden nicht zu ihr, zu 
erreichen und 

Sünder werden sie nicht sehen. 

{15:8} für sie ist alles andere als stolz und Männer, die Lügner 

Sie kann mich nicht erinnern. 

{15:9} Lob ist nicht seemly in den Mund eines Sünders, dafür 

wurde ihm der Herr nicht gesendet. 

{15:10} für Lob in Weisheit ausgesprochen werden soll und die 

Herrn wird es gelingen. 

{15:11} sagen du, ist es nicht durch den Herrn, die ich fiel 

entfernt: denn du Oughtest nicht, die Dinge, die er hateth. 

{15:12} sagen du nicht, er hat veranlaßte mich zu irren: denn er 

hat keine Notwendigkeit des sündigen Menschen. 

{15:13} der Herr hateth alle Greuel; und sie, die 

die Angst vor Gott lieben es nicht. 

{15:14} er selbst schuf den Menschen von Anfang an, und 



ließ ihn in der Hand von seinen Rat; 

{15:15} Wenn du willst, um die Gebote zu halten, und zu 

führen Sie akzeptable Treue. 

{15:16} er festgelegt hat, Feuer und Wasser vor dir: dehnen 

weiter deine Hand ob du willst. 

{15:17} bevor Mann leben und Tod ist; und ob ihn 

Liketh wird Sie ihm gegeben werden. 

{15:18} für die Weisheit des Herrn groß ist, und er ist 

mächtig in Kraft, und alle Dinge fangen: 

{15:19} und seine Augen sind auf sie, die Angst vor ihm, und er 

weiß jede Arbeit des Menschen. 

{15:20} kommandierte er hat kein Mensch sündhaft, tun 

weder hat er jede Lizenz, die Menschen zur Sünde gegeben. 

{16:1} Wunsch keine Vielzahl von unrentablen Kinder, 

weder im Gottlosen Söhne begeistern. 

{16:2} Wenn sie multiplizieren, freut euch nicht in ihnen, außer 

die Furcht des Herrn sei mit ihnen. 

{16:3} Vertrauen du in ihrem Leben weder Respekt nicht ihre 

Menge: für eine, die einfach ist besser als tausend; und 

besser ist es, zu sterben, ohne Kinder, als sie, die 



Gottlosen. 

{16:4} von einem, der Verständnis die Stadt werden 

nachgefüllt werden: aber die Verwandtschaft der Gottlosen 
wird rasch 

veröden. 

{16:5} viele solche Dinge habe ich mit meinen Augen gesehen 
und 

mein Ohr hat größere Dinge als diese gehört. 

{16:6} in der Gemeinde der Gottlosen wird ein Feuer sein. 

entzündet; und in einer rebellischen Nation ist Zorn in Brand 
gesetzt. 

{16:7} war er nicht in Richtung der alten Riesen, gefallenen 
befriedeten 

Weg in die Stärke ihrer Torheit. 

{16:8} verschonte er weder den Ort, wo viele sojourned, 

aber verabscheute sie für ihren Stolz. 

{16:9} He Bedauern nicht das Volk des Verderbens, 

in ihren Sünden weggenommen: 

{16:10} noch sechs hundert tausend Lakaien, die waren 

versammelten sich in der Härte ihres Herzens. 

{16:11} und wenn es sein ein halsstarrigeren unter der 



Leute, es ist Wunder, wenn er entkommen ungestraft: um 
Gnade und 

Zorn sind mit ihm; Er ist mächtig, verzeihen und Ausgießen 
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Missfallen. 

{16:12} als seine Barmherzigkeit groß ist, so ist seine Korrektur 
auch: er 

schon einen Mann nach seinen Werken 

{16:13} die Sünder werden nicht mit seiner Beute entfliehen: 
und 

die Geduld der frommen soll nicht frustrieren. 

{16:14} machen Weg für jedes Werk der Barmherzigkeit: für 
jeden 

Mann wird nach seinen Werken finden. 

{16:15} der Herr verhärtet Pharaos, das er nicht tun sollten 

kenne ihn, seine mächtigen Werke, die bekannt werden könnte 
die 

Welt. 

{16:16} seine Barmherzigkeit ist Manifest zu jedem 
Geschöpf; und er 

hat sein Licht aus der Dunkelheit mit einen unnachgiebig 
getrennt. 



{16:17} sagen nicht du, ich werde mich vom Herrn verbergen: 

soll jeder mich von oben erinnern? Ich werde nicht sein 

unter so vielen Menschen in Erinnerung: für das, was meine 
Seele 

unter solchen für eine unendliche Anzahl von Kreaturen? 

{16:18} siehe, die Himmel und die Himmel der Himmel, 

die Tiefe, und die Erde und alles, was darin ist, werden 

zog, als er besuchen wird. 

{16:19} die Berge auch und die Grundfesten der Erde 

mit Zittern, wenn der Herr ihnen ansieht geschüttelt werden. 

{16:20} kein Herz kann würdig auf diese Dinge denken: 

und wer ist in der Lage, seine Wege zu begreifen? 

{16:21} es ist ein Sturm, der kein Mann kann sehen: für die 

den meisten Teil seiner Werke sind versteckte. 

{16:22}, die Werke seiner Gerechtigkeit verkündigen 
können? oder wer 

können sie ertragen? für seinen Bund ist aus der Ferne und die 
Testversion 

am Ende ist aller Dinge. 

{16:23} er das Verständnis wanteth wird beim Denken 



Nichtigkeiten: und ein dummer Mann irrenden imagineth 
Follies. 

{16:24} von Sohn, hört mich, und lernen, wissen, 

und merkt euch meine Worte mit deinem Herzen. 

{16:25} ich Shew her Lehre in Gewicht und erklären 

sein wissen genau. 

{16:26} die Werke des Herrn erfolgen im Urteil vom 

Beginn: und von der Zeit er sie machte er entsorgt 

die Teile davon. 

{16:27} er seine garniert arbeitet für immer, und in seiner hand 

der Chef von ihnen alle Generationen sind: sie weder 

Arbeit, noch sind müde, noch mehr aus ihren Werken. 

{16:28} hindereth keiner von ihnen eine andere, und sie 
werden 

nie nicht zu gehorchen Sie seinem Wort. 

{16:29} danach sah der Herr auf die Erde, und 

füllte ihn mit seinem Segen. 

{16:30} mit allerlei Lebewesen hat er bedeckt 

deren Antlitz; und sie werden wieder hinein. 

{17:1} der Herr erschuf den Menschen der Erde, und machte 
ihn 



in es wieder. 

{17:2} He gab ihnen einige Tage und eine kurze Zeit, und 

macht auch über die Dinge darin. 

{17:3} He begabt sie alleine, mit Kraft und 

machte sie nach seinem Bild, 

{17:4} und die Angst vor dem Mann auf alles Fleisch, und gab 

ihm die Herrschaft über Tiere und Vögel. 

{17:5} erhielten die Verwendung der fünf Operationen von der 

Herr, und in der sechsten Platz vermittelt er Ihnen 

Verständnis, und in der siebten Rede, Interpret 

die Cogitationen davon. 

{17:6} Counsel, und eine Zunge und Augen, Ohren und Herz, 

Er gab Ihnen zu verstehen. 

{17:7} withal er füllte sie mit dem Wissen der 

Verständnis und zeigte ihnen gut und Böse. 

{17:8} setzte er sein Auge auf ihren Herzen, die er vielleicht 

zeigen sie die Größe seiner Werke. 

{17:9} gab er ihnen zum Ruhm in seine wunderbaren Taten für 

immer, dass sie seine Werke mit Verständnis erklären könnte. 



{17:10} und die Auserwählten werden seinen heiligen Namen 
Preisen. 

{17:11} Daneben gab er ihnen wissen und das Gesetz 

des Lebens für ein Erbe. 

{17:12} machte er einen ewigen Bund mit ihnen, und 

zeigte ihnen seine Urteile. 

{17:13} ihre Augen sahen die Majestät seiner Herrlichkeit, und 
ihre 

Ohren gehört seine herrliche Stimme. 

{17:14} und er sprach zu ihnen: Hütet euch vor allem 

Ungerechtigkeit; und er gab jedem Mann Gebot 

Bezug auf seine Nachbarn. 

{17:15} ihre Wege sind immer vor ihm, und werden nicht 

versteckte sich vor seinen Augen. 

{17:16} jeder Mensch seit seiner Jugend ist gegeben, 
böse; weder 

Sie sich fleischige Herzen steinigen für machen könnte. 

{17:17} für in der Liga der Nationen des ganzen 

Erde, die er einen Herrscher über alle Menschen vertonte; aber 
Israel ist die 

Des Herrn Teil: 



{17:18} wen, wird seinen ersten Sohn, er nourisheth mit 

Disziplin und ihm das Licht seiner Liebe tut nicht 

ihn zu verlassen. 

{17:19} daher alle ihre Werke sind wie die Sonne vor 

ihn, und seine Augen sind ständig auf ihre Weise. 

{17:20} keines ihrer ungerechten Taten verborgen sind 

ihn, aber alle ihre Sünden sind vor dem Herrn 

{17:21} aber der Herr gnädig und zu wissen, seine 

Verarbeitung, weder links noch verließen sie aber verschont 

Sie. 

{17:22} der Alms eines Mannes ist als Signet mit ihm, und er 

halten die guten Taten des Menschen als der Apfel des Auges, 
und 

Geben Sie Reue für seine Söhne und Töchter. 
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{17:23} danach wird er aufstehen und belohnen, und 

machen Sie ihre Schuhwechsel auf ihren Köpfen. 

{17:24} aber jnen, die bereuen, gewährte er ihnen 

zurück, und diejenigen, die in Geduld nicht getröstet. 

{17:25} Return dem Herrn und verlassen deine Sünden machen 



dein Gebet vor seinem Gesicht, und weniger zu beleidigen. 

{17:26} schalten wieder dem Allerhöchsten und Weg von 

Ungerechtigkeit: denn er dich aus der Dunkelheit ins Licht 
führen 

der Gesundheit und hassen du Greuel vehement. 

{17:27} Wer soll der allerhöchste im Grab, loben 

anstelle von ihnen das Leben und danken? 

{17:28} Thanksgiving verdirbt von den Toten, als aus 

nicht: die Lebens- und Klang im Herzen soll loben die 

Herr. 

{17:29} wie groß ist die Güte des Herrn unsere 

Gott und sein Mitgefühl zu machen wie zu ihm in 

Heiligkeit! 

{17:30} denn alles nicht bei Männern, werden können weil der 
Sohn 

der Mann ist nicht unsterblich. 

{17:31} was ist heller als die Sonne? Doch das Licht 

davon verschmachtet; und Fleisch und Blut wird böse 
vorstellen. 

{17:32} er die Kraft von der Höhe des Himmels vieweth; 

und alle Männer sind nur Erde und Asche. 



{18:1} erschuf er diese lebt für immer hat alles in 

Allgemeine. 

{18:2} der Herr nur gerecht ist, und es ist nichts anderes 

aber er, 

{18:3}, die governeth der Welt mit der Handfläche seiner 

Hand und alles, was seinem Willen gehorchen: denn er ist der 
König aller, 

durch seine Kraft, heilige Dinge darunter aus profanen dividiert. 

{18:4} an wen hat er gegeben die Macht seiner deklarieren 

funktioniert? und wer soll seine edlen Taten erfahren? 

{18:5}, die Nummer wird der Stärke seiner Majestät? und 

Wer soll auch, seine große Barmherzigkeit erzählen? 

{18:6} wie für die wunderbare Werke des Herrn, es kann 

nichts genommen werden von ihnen, weder irgend etwas 
genommen werden kann 

jnen kann weder der Boden von ihnen herausgefunden werden. 

{18:7}, wenn ein Mann getan hat, dann beginnt er; und 

Wenn er leaveth aus, wird dann er zweifelhaft sein. 

{18:8} Was ist Mann, und wohin wohlgefällig er? Was ist sein 

gut und was böse ist? 

{18:9} die Anzahl der Mann Tage sind höchstens ein 



hundert Jahre. 

{18:10} wie ein Tropfen Wasser an das Meer und ein 
Gravelstone 

im Vergleich des Sandes; so sind tausend Jahre, die 

Tage der Ewigkeit. 

{18:11} deshalb Gott geduldig mit ihnen und poureth 

her sein Erbarmen mit ihnen. 

{18:12} er gesehen und wahrgenommen ihr Ende um das Böse; 

Daher multipliziert er sein Mitgefühl. 

{18:13} die Barmherzigkeit des Menschen ist gegenüber seinen 
Nachbarn; aber 

die Barmherzigkeit des Herrn ist auf alles Fleisch: He Reproveth, 
und 

nurtureth, und Predigt und bringt wieder, als ein Hirte seine 

Herde. 

{18:14} er hat Gnade auf ihnen, die Disziplin, erhalten 

Versteckspiel, die fleißig nach seine Urteile. 

{18:15} mein Sohn Makel nicht deine guten Taten, keine 
Verwendung 

unangenehme Worte wenn du irgend etwas giebst. 

{18:16} wird nicht die Tau Asswage der Hitze? so ist ein Wort 



besser als ein Geschenk. 

{18:17} Lo, ist kein Wort besser als ein Geschenk? aber beide 
sind 

mit einem freundlichen Mann. 

{18:18} ein Narr Vorwürfe werden muss, und ein Geschenk von 
der 

neidisch consumeth die Augen. 

{18:19} lernen, bevor du zu sprechen, und verwenden Sie 
Physick oder je 

Du sein krank. 

{18:20} vor Gericht untersuchen dich selbst, und in den Tag 

der Visitation sollst du Gnade finden. 

{18:21} demütige dich, bevor du krank zu sein, und in der 

Zeit der Sünden Shew Reue. 

{18:22} lassen sich durch nichts behindert dich um dein 
Gelübde rechtzeitig zu bezahlen 

Zeit und verschieben nicht bis zum Tod zu begründen. 

{18:23} bevor du Betst, bereiten dich selbst; und werden nicht 

als eine tempteth, die der Herr. 

{18:24} denken auf den Zorn, den am Ende, und 

die Zeit der Rache, wenn er sein Gesicht abwenden soll. 



{18:25} wenn du genug hast, erinnere mich an die Zeit der 

Hunger: und wenn du reich bist, denke auf Armut und 

müssen. 

{18:26} vom Morgen bis zum Abend ist 

geändert, und alle Dinge getan werden bald vor dem Herrn. 

{18:27} ein weiser Mann wird Angst in jedem Ding, und in der 

Tag der Sünde er wird Straftat Vorsicht: ein Narr jedoch nicht 

Zeit zu beobachten. 

{18:28} jeder Mensch Verständnis weiß Weisheit, 

und Lob zu ihm, die ihr gefunden. 

{18:29} die waren des Verstehens in Sprüche 

wurde auch klug, sich und schüttete her exquisite 

Gleichnisse. 

{18:30} gehen nicht nach deinen Lüsten, aber unterlassen dich 
aus 

dein Appetit. 

{18:31} Wenn du gibst deiner Seele die Wünsche, die ihr zu 
gefallen, 

Sie wird dir eine Lachnummer zu deiner Feinde machen, 

dich zu verleumden. 

{18:32} nicht freuen sich über viel gute Laune, weder 



gebunden an die Kosten davon. 

Seite 611 Sirach (Sirach) 

{18:33} erfolgen keinen Bettler auf Bankett 

leihen, wenn du hast nichts in deinem Geldbeutel: denn du 

sollst lauern für dein eigenes Leben, und auf gesprochen 
werden. 

{19:1} eine labouring Mann, die A auf Trunkenheit gegeben ist 

werden nicht reich: und er, die kleinen Dinge contemneth wird 

allmählich und wenig fallen. 

{19:2} Wein und Frauen machen einsichtigen 

zu fallen weg: und er, die klebt, Dirnen werden 

freche. 

{19:3} Motten und Würmer haben ihn zum Erbe, und eine 

verwegener Mann wird weggenommen werden. 

{19:4} er das ist voreilig, Anerkennung zu zollen ist, 
leichtfertigen; und 

er, der sündigt soll gegen seine eigene Seele verletzen. 

{19:5} Wer Freude in Bosheit nimmt sein soll 

verurteilt: aber er die Freuden resisteth crowneth seines 
Lebens. 

{19:6} lebt er, der seine Zunge ausschließen können ohne 



Streit; und er, der Lallen hateth haben weniger böse. 

{19:7} Proben nicht zu anderen das, was euch erzählt wird 

dir, und du sollst nie schlechteren abschneiden. 

{19:8} ob es Freund oder Feind sein, sprecht nicht von anderen 

Männer Leben; und wenn du ohne Straftat kannst, zeige sie 
offen 

nicht. 

{19:9}, denn er gehört und beobachtet dich, und wenn Zeit 

kommt, wird er dich hassen. 

{19:10} Wenn du ein Wort gehört hast, lass es mit dir zu 
sterben. und 

Seien Sie mutig, es wird dir nicht platzen. 

{19:11} ein Narr travaileth mit einem Wort, als Frau in 

Arbeit eines Kindes. 

{19:12} wie ein Pfeil, der in einem Mann Oberschenkel sticketh, 
so ist eine 

Wort in ein Narr Bauch. 

{19:13} ermahnen Freund, kann es sein, dass er es nicht getan 
hat: 

und wenn er es getan haben, daß er es nicht mehr tun. 

{19:14} ermahnen deinen Freund, kann es sein, dass er nicht 
gesagt hat 



es: und wenn er, daß er es nicht wieder sprechen. 

{19:15} ermahnen Freund: für viele Male es eine Verleumdung 
ist 

und glauben Sie nicht jeder Geschichte. 

{19:16} es ist einer, der in seiner Rede, aber nicht slippeth 

aus seinem Herzen; und wer ist er, der nicht mit seinem 
beleidigt hat 

Zunge? 

{19:17} ermahnen deinen nächsten, bevor du gefährden 

ihn; und nicht zornig, das Gesetz der am meisten 

Hoch. 

{19:18} die Furcht des Herrn ist der erste Schritt sein 

akzeptiert [ihm], und Weisheit obtaineth seine Liebe. 

{19:19} das Wissen um die Gebote der 

Herr ist die Lehre vom Leben: und sie, die Dinge, die tun 

Bitte erhält ihm die Frucht vom Baum der Unsterblichkeit. 

{19:20} die Furcht des Herrn ist alle Weisheit; und in allen 

Weisheit ist die Leistung des Gesetzes und das wissen 

von seiner Allmacht. 

{19:21} Wenn ein Diener seinem Herrn sagen, ich will nicht wie 
es 



seyd dich; Obwohl danach er es tun, erzürntes er ihn 

Das nourisheth ihn. 

{19:22} die Kenntnis der Bosheit ist nicht Weisheit, 

weder zu einem beliebigen Zeitpunkt den Rat der Sünder 
Klugheit. 

{19:23} es ist eine Bosheit, und gleich ein 

Greuel; und es ist ein Narr in Weisheit zu wollen. 

{19:24} Wer hat kleine Verständnis und fürchten 

Gott, ist besser als einer, der viel Weisheit und 

das Gesetz des höchsten transgresseth. 

{19:25} es ist ein exquisites Subtilität, und dasselbe gilt 

ungerecht; und es gibt einen, der umkehrt beiseite um Urteil zu 
bilden 

angezeigt werden; und es ist ein weiser Mann, der im Urteil 
rechtfertigt. 

{19:26} Es ist ein böser Mensch, der sich seine hangeth 

Leider fahren; aber innerlich ist er voll von Täuschung, 

{19:27} Casting hinunter sein Gesicht und macht als ob 

Er gehört nicht: wo er nicht bekannt ist, wird er dir tun ein 

Unheil bevor du bewusst sein. 

{19:28} und wird aus Mangel an macht er aus behindert werden 



sündigen, doch wenn er Gelegenheit derjenige er wird Böses zu 
tun. 

{19:29} ein Mann mag bekannt durch sein Aussehen, und eine, 
die 

Verständnis von seinem Antlitz hat wenn du triffst 

ihn. 

{19:30} eines Mannes Kleidung, und übermäßiges Lachen und 
Gang, 

Shew was er ist. 

{20:1} es ist eine Ermahnung, die nicht schicklich ist: wieder 
einige 

Mann Herzen seine Zunge, und er ist klug. 

{20:2} Es ist viel besser zu tadeln als böse zu sein, 

heimlich: und er, der seine Schuld eingesteht bewahrt werden 

vor Schmerz. 

{20:3} wie gut ist es, wenn du, um Shu getadelt bist 

Reue! denn so sollst du vorsätzliche Sünde zu entkommen. 

{20:4} wie die Lust des einen Eunuchen zu entjungfern 
Jungfrau; Also 

ist er, der Urteil mit Gewalt executeth. 

{20:5} gibt es eine Stille aufkommt, und findet sich 

Kluge: und andere durch viel Geschwätz gebührt hasserfüllt. 



{20:6} Herzen ein Mann seine Zunge, weil er nicht hat 

zu beantworten: und einige achtgibt Stille Wissen seiner Zeit. 

{20:7} A Wise Man hält seine Zunge, bis er zu sehen 

Gelegenheit: aber ein Schwätzer und ein Narr werden keine 
Zeit betrachten. 

{20:8} He, die viele Wörter useth wird verabscheut; und 

er, der sich selbst darin Behörde nimmt so gehasst zu werden. 

{20:9} dort ist ein Sünder, der gute Erfolge mit dem Bösen 

Dinge; und es ist ein Gewinn, der zum Verlust umkehrt. 

{20:10} es ist ein Geschenk, das nicht dir profitieren 
werden; und es gibt 

ist ein Geschenk, dessen Schuhwechsel doppelt so hoch ist. 

{20:11} es ist eine Erniedrigung Herrlichkeit; und 
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Es ist, die lifteth auf den Kopf von einem niedrigen Anwesen. 

{20:12} es ist, die Wehklagen viel für ein wenig, und 

repayeth es Siebenfache. 

{20:13} ein weiser Mann von seinen Worten macht ihn 
geliebten: 

aber die Gnaden der Narren ausgegossen werden. 

{20:14} das Geschenk eines Toren ist dir nicht gut tun, wenn 



Du hast es; weder noch die neidischen für seine Notwendigkeit: 
für 

Er blickt sich um viele Dinge für einen zu erhalten. 

{20:15} er gibt wenig und upbraideth viel; Er öffnete 

den Mund wie ein Ausrufer; Tag er lendeth, und Morgen wird 

er Stelle sie noch einmal: solch ein ist von Gott und den 
Menschen gehasst zu werden. 

{20:16} der Narr spricht: ich habe keine Freunde, ich habe kein 
danke 

für alle meine guten Taten und sie, die mein Brot essen 
sprechen böse 

von mir. 

{20:17} wie oft und wie viele hat er lachte sein 

Hohn! denn er nicht recht was es heißt weiß, haben; und es ist 

alles, was man ihm als hätte er es nicht. 

{20:18} auf dem Bürgersteig Rutschen ist besser als zu rutschen 

mit der Zunge: so dass der Sturz der Bösen kommen wird 

zügig. 

{20:19} ein Saisonware Märchen werden immer in den Mund 

von den unklug. 

{20:20} ein weiser Satz abgelehnt, wenn es kommt 



aus ein Narr Mund; denn er es nicht rechtzeitig spricht Saison. 

{20:21} es ist, daran gehindert, durch Sünde 

wollen: und wenn er Ruhe nimmt, wird er nicht belästigt 
werden. 

{20:22} es ist, die eigene Seele durch destroyeth 

Schüchternheit, und durch die Annahme von Personen 
overthroweth 

selbst. 

{20:23} es ist, dass für Schüchternheit zu seinem promiseth 

Freund, und macht ihn sein Feind umsonst. 

{20:24} eine Lüge ist ein foul Schandfleck an einem Mann, aber 
es ist immer wieder 

im Mund von den vier. 

{20:25} ein Dieb ist besser als ein Mann, der gewöhnt ist 

liegen: aber beide müssen Zerstörung zum Erbe. 

{20:26} die Anordnung eines Lügners ist ehrlos, und seine 

Scham ist immer mit ihm. 

{20:27} ein weiser Mann fördert selbst zu Ehren mit 

seine Worte: und wer Verständnis hat wird sehr gefallen 

Männer. 

{20:28} er, die tilleth seines Landes seine Heap erhöhen: 



und er, der große Männer seyd komme um Verzeihung für 
Ungerechtigkeit. 

{20:29} Geschenke und gaben blind die Augen der Weisen, und 

stoppen Sie den Mund, den er kann nicht tadeln. 

{20:30} Weisheit, die versteckt ist, und Schatz, die gehortet 
wird 

Was nützt, ist in ihnen beiden? 

{20:31} besser ist er, der seine Torheit als ein Mann verbirgt, 

seine Weisheit verbirgt. 

{20:32} notwendige Geduld bei der Suche nach dem Herrn Ing 
ist 

besser als er führet, dass sein Leben ohne Führer. 

{21:1} mein Sohn, hast du gesündigt? nicht mehr tun, aber 
Fragen Sie 

Vergebung für deine früheren Sünden. 

{21:2} fliehen von der Sünde ab das Gesicht einer Schlange: 
denn wenn 

Du kommst auch in der Nähe ist, es wird dich beißen: die Zähne 
davon sind 

wie die Zähne eines Löwen töten die Seelen der Menschen. 

{21:3} alle Ungerechtigkeit ist als zwei scharfe Schwert, die 
Wunden 



davon kann nicht geheilt werden. 

{21:4} zu erschrecken und zu tun falsch vergeuden Reichtum: 
damit die 

Haus der stolzen Männer öden erfolgen. 

{21:5} ein Gebet aus eines armen Mannes Munde reacheth 

die Ohren von Gott und seinem Urteil kommt schnell. 

{21:6} He, die hateth, getadelt werden ist der 

Sünder: aber er, die den Herrn fürchten wird von seinem 
umkehren 

Herz. 

{21:7} ein eloquenter Mann ist weit bekannt und in der 
Nähe; aber ein Mann 

des Verständnisses weiß wann er slippeth. 

{21:8} He, der baut sein Haus mit anderen Männern Geld 

ist wie eine, die sich Steinen für das Grab seines gathereth 

Begräbnis. 

{21:9} ist die Kongregation der bösen wie Werg 

zusammen verpackt: und das Ende davon ist eine Flamme des 
Feuers, 

zerstören sie. 

{21:10} den Weg der Sünder ist mit Steinen, deutlich gemacht, 
aber 



am Ende davon ist dem Abgrund der Hölle. 

{21:11} er, die das Gesetz des Herrn achtgibt getteth die 

davon verstehen: und die Perfektion der Angst vor der 

Herr ist Weisheit. 

{21:12} Wer nicht klug ist wird nicht gelehrt werden: aber es 
gibt 

eine Weisheit, die Bitterkeit zu multiplieth. 

{21:13} das Wissen um ein weiser Mann wird im Überfluss, wie 
ein 

Hochwasser: und sein Rat ist wie ein reiner Quell des Lebens. 

{21:14} die inneren Teile eines Narren sind wie eine 
zerbrochene Gefäß 

und er hält keine Kenntnis, solange er lebt. 

{21:15} Wenn ein geschickter Mann eine kluge Wort, wird er 
hören 

empfehle ihn, und fügen Sie zu ihm: aber sobald einer der keine 

Verständnis hört es, es displeaseth ihn, und er es starken 

hinter seinem Rücken. 

{21:16} ein Narr zu sprechen ist wie eine Last auf die Art und 
Weise: 

aber Gnade soll in den Lippen der weisen vorgefunden werden. 



{21:17} sie erkundigen Sie sich an der Mündung des weisen 
Mannes in der 

Gemeinde, und sie werden seine Worte in ihrem Herzen 
erwägen. 

{21:18} wie ein Haus, das zerstört wird ist, so ist Weisheit, um 
eine 

Narr: und das Wissen um die unklug ist wie sprechen ohne 

Sinn. 

{21:19} Doktrin zu Narren ist als Fesseln an den Füßen, und 

wie Handschellen auf der rechten Seite. 

{21:20} ein Narr lifteth seine Stimme vor Lachen; aber ein 
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weiser Mann selten ein kleines Lächeln. 

{21:21} lernen ist ein weiser Mann als Ornament des 

Gold, und wie ein Armband auf seinen rechten Arm. 

{21:22} einem törichten Mann Fuß ist bald in seine [Nachbar] 

Haus: aber ein Mann von Erfahrung schämt sich für ihn. 

{21:23} ein Narr wird peep in an der Tür ins Haus: aber 

er, der gut gepflegt ist wird ohne stehen. 

{21:24} es ist die Unfreundlichkeit des einen Mann an der Tür 
zu hören: 



aber ein weiser Mann wird mit der Schande betrübt werden. 

{21:25} die Lippen der Sprecher werden sagen, solche Dinge 
wie 

nicht zu ihnen gehören: aber die Worte von z. B. haben 

Verständnis werden gewogen, in der Schwebe. 

{21:26} ist das Herz der Narren in den Mund: aber die 

Mund des weisen ist in ihrem Herzen. 

{21:27} Wenn die Gottlosen Satan verfluchen, verfluchen er 
seine 

eigenen Seele. 

{21:28} ein Whisperer schändet seine eigene Seele und gehasst 

Wo wohnt er. 

{22:1} A träge Mann ist im Vergleich zu einem schmutzigen 
Stein und 

Jeder wird ihn zu seiner Schande Zischen. 

{22:2} A träge Man ist im Vergleich zu den Schmutz ein 

Misthaufen: jeder Mensch, der es nimmt schütteln ihm die 
Hand. 

{22:3} ein Evilnurtured Mann ist die Schmach seines Vaters 

dieser zeugte ihn: und eine [törichte] Tochter ist geboren, um 
seinen Verlust. 

{22:4} A kluge Tochter soll eine Erbschaft zu ihr bringen. 



Mann: aber unehrlich ist sie, lebt ihr Vater 

schwere. 

{22:5} She, das Fett ist unbedecktem beide ihrem Vater und 

Ihr Mann, aber sie beide werden sie verachten. 

{22:6} A Tale außerhalb der Saison [ist] Musick in Trauer: 

aber Streifen und Korrektur der Weisheit sind nie aus der Zeit. 

{22:7} Wer ein Narr Predigt als eine, die glueth ist eine 

Scherben zusammen, und als er das Waketh ein von einem 
sound 

schlafen. 

{22:8} He, die eine Geschichte, ein Narr zu Philippus spricht zu 
einem in einem 

schlummern: wenn er seine Geschichte erzählt hat, wird er 
sagen: Was ist das 

eine Rolle? 

{22:9} Wenn Kinder ehrlich Leben, und Mittel, 

Sie erstreckt sich auf die Niedrigkeit der Eltern. 

{22:10} aber Kinder, hochmütig, durch Verachtung und 

Mangel an Erziehung Fleck den Adel ihrer Verwandten. 

{22:11} für die Toten Weinen, weil er das Licht verloren hat: 
und 



um der Narr, Weinen, denn er Verständnis wanteth: machen 
wenig 

für die Toten Weinen, denn er ist im Ruhezustand: aber das 
Leben des Narren 

ist schlimmer als der Tod. 

{22:12} sieben Tage tun Männer für ihn, dass trauern ist tot; 

Doch für ein Narr und einem Gottlosen Mann alle Tage seines 
Lebens. 

{22:13} nicht viel mit einem Narren reden, und nicht zu ihm 
gehen, die 

hat kein Verständnis: Hüten Sie sich vor ihn, damit du haben 

Ärger, und du sollst nie mit seinem Fooleries befleckt: 

von ihm abzuweichen, und du sollst Ruhe finden und nie sein 

schöpferischer mit Wahnsinn. 

{22:14} Was ist schwerer als Blei? und wie lautet der name 

davon, aber ein Narr? 

{22:15} Sand und Salz und einer Masse von Eisen, ist einfacher 
zu 

Bär, als ein Mann ohne Verständnis. 

{22:16} wie Holz gegürtet und in einem Gebäude 
zusammengebunden 



kann nicht mit schütteln gelöst werden: also das Herz, das ist 
Marketingplan 

anwaltlich beraten werden zu keinem Zeitpunkt fürchten. 

{22:17} ein Herz ließ auf einen Gedanken des Verstehens 

ist als eine faire Plaistering an der Wand einer Galerie. 

{22:18} Pales setzen auf einen hohen Platz werden niemals 
stehen 

gegen den Wind: so ein ängstlich Herz in der Vorstellung von 
einer 

Narr ausstehen nicht gegen jegliche Angst. 

{22:19} er, die das Auge pricketh Tränen fallen zu machen: 

und er, der das Herz pricketh macht es zu Shew ihr 

wissen. 

{22:20} Wer einen Stein auf die Vögel starken frayeth sie 

entfernt: und er, der seinem Freund upbraideth breche 
Freundschaft. 

{22:21} Wenn du Drewest ein Schwert an deinen Freund, noch 

verzweifeln Sie nicht: denn es gibt möglicherweise einen 
Wiedereinstieg in den [begünstigen.] 

{22:22} Wenn du deines Mundes gegen deinen Freund geöffnet 
hast, 



fürchte dich nicht; denn es kann eine Versöhnung: mit 
Ausnahme von 

rügend, oder stolz oder Offenlegung von Geheimnissen, oder 
eine 

verräterische Wunde: für jeden Freund für diese Dinge wird 

fahren. 

{22:23} thy-Neighbour in seiner Armut treu sein, 

Du magst freuen sich über seinen Wohlstand: unerschütterlich 
zu halten 

ihn in der Zeit von seinen Schwierigkeiten, daß du magst sein 
Erbe mit 

ihn in seinem Erbe: für einen Mittelwert Estate ist nicht immer 
zu 

verseuchten: noch die reichen, die töricht werden musste 

Bewunderung. 

{22:24} als Dampf und Rauch eines Ofens Göth 

vor dem Brand; also Schmähung vor Blut. 

{22:25} werde ich nicht schämen zu verteidigen, einen 
Freund; weder 

werde ich mich vor ihm zu verbergen. 

{22:26} und wenn alles Böse zu mir von ihm, jeder 

einer, der es hört wird ihm in acht nehmen. 



{22:27} setzt, die eine Uhr vor meinem Mund, und eine 

Siegel der Weisheit auf meine Lippen, denen ich nicht plötzlich 
von fallen 

Sie und meine Zunge mich nicht zerstören? 

{23:1} O Herr, Vater und Gouverneur der mein ganzes Leben, 

lassen Sie mich nicht auf ihre Räte, und lass mich nicht von 
ihnen fallen. 

{23:2} Geißeln setzen, die über meine Gedanken, und die 

Disziplin der Weisheit über mein Herz? dass sie mir ersparen 

nicht für meine passieren Unwissenheit, und es nicht durch 
meine Sünden: 

{23:3} damit meine Unwissenheit zu erhöhen, und meine 
Sünden 

meine Zerstörung gibt es zuhauf, und Falle ich vor mir 

Gegner und meines Feindes freuen sich über mich, deren 
Hoffnung 

ist weit von deiner Gnade. 
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{23:4} O Herr, Vater und Gott meines Lebens, geben Sie mir 
kein 

stolz zu sehen, aber wende dich ab von deiner Knechte immer 
eine 



hochmütigen Geist. 

{23:5} Abkehr von mir eitle Hoffnungen und 

Begierde, und du sollst halten ihn auf, die Wunsch ist 

immer, dir zu dienen. 

{23:6} lassen nicht die Gier des Bauches noch Lust die 

Fleisch fasse mich an; und nicht über mich zu deinem Diener in 
geben 

einen frechen Geist. 

{23:7} höre, O ihr Kinder, die Disziplin des Mundes: 

er, der es aufkommt werden nie in den Mund gefasst. 

{23:8} der Sünder wird in seiner Torheit gelassen werden: 
sowohl die 

Böse Lautsprecher und die stolzen wird dadurch fallen. 

{23:9} gewöhnen nicht deinen Mund zu fluchen; Verwenden Sie 
weder 

dich selbst auf die Benennung des Heiligen. 

{23:10} wird für als Diener, die ständig geschlagen wird 

nicht ohne eine blaue Markierung sein: also, der schwört und 
Nemeth 

Gott darf nicht immer einwandfrei. 

{23:11} wird ein Mann, der viel fluchen useth gefüllt 



mit Ungerechtigkeit und die Pest wird nie von seinem abfahren 

Haus: wenn er beleidigt wird, wird seine Sünde sei mit ihm: und 
wenn er 

bestätigen nicht seine Sünde, er macht eine doppelte Straftat: 
und wenn 

Er schwört vergeblich, er nicht unschuldig, aber sein Haus 
werden 

voll von Katastrophen werden. 

{23:12} es ist ein Wort, das über mit Tod gekleidet ist: 

Gebe Gott, dass er nicht in das Erbe von Jacob gefunden 
werden; für 

solche Dinge werden weit von den frommen, und sie werden 

nicht in ihren Sünden schwelgen. 

{23:13} verwenden nicht deinen Mund zu unbeherrschten 
fluchen, für 

darin ist das Wort der Sünde. 

{23:14} nicht vergessen, dein Vater und deine Mutter, wenn du 

sittest bei großen Männern. Werden nicht vor ihnen, 
vergesslich und 

so dass du durch deine Gewohnheit ein Narr geworden, und 
möchte, dass du 

hattest nicht geboren worden, und verfluchen sie Tag deiner 
Geburt. 



{23:15} der Mann, der vorwurfsvollen Worte gewöhnt ist 

werden alle Tage seines Lebens nie reformiert werden. 

{23:16} zwei Arten von Männern multiplizieren Sünde, und die 
dritte wird 

Zorn bringen: ein heiße Verstand ist wie ein brennendes Feuer, 
wird es nie sein 

gestillt, bis es verzehrt werden: ein unzüchtiger im Körper 
seines 

Fleisch wird nie aufhören, bis er ein Feuer angezündet hat. 

{23:17} alle Brot ist süß, ein Whoremonger, das wird er nicht 

lassen Sie ab, bis er sterben. 

{23:18} ein Mann, der Ehe, breche sagen so in seinem 

Herz, wer mich sieht? Ich bin mit der Dunkelheit über 
umringten, 

die Wände bedecken mich, und niemand sieht mich; Was 
brauche ich um 

Angst vor? der allerhöchste wird nicht meine Sünden erinnern: 

{23:19} solch ein Mann fürchten nur die Augen der Männer, 
und 

weiß nicht, dass die Augen des Herrn zehntausendmal 

heller als die Sonne erblicken die Wege der Menschen, und 

Wenn man bedenkt die geheimsten Teile. 



{23:20} er wusste alles eh immer sie entstanden sind; Also 

auch nachdem sie vervollkommnet wurden blickte er auf sie 
alle. 

{23:21} dieser Mann bestraft werden, in den Straßen von der 

Stadt, und wo er suspecteth nicht er ergriffen werden. 

{23:22} so gehe es auch mit der Frau, die leaveth 

Ihr Ehemann, und bringt in einem Erben von einem anderen. 

{23:23} für erste, hat sie das Recht der am meisten Ungehorsam 

Hoch; und zweitens hat sie gegen ihren eigenen übertreten 

Mann; und drittens hat sie spielte die Hure in Ehebruch, 

und brachten Kinder von einem anderen Mann. 

{23:24} werden sie in die Gemeinde gebracht werden 

und Inquisition ihrer Kinder gemacht werden. 

{23:25} ihre Kinder nehmen nicht Root, und ihre Zweige 

keine Früchte hervorbringen. 

{23:26} überlasse sie ihr Gedächtnis, verflucht zu sein, und ihr 

Vorwurf wird nicht ausgelöscht werden. 

{23:27} und diejenigen, die bleiben werden wissen, daß es 

nichts als die Furcht vor dem Herrn, und dass es besser ist 

nichts Schöneres als sich an die Gebote beachten 



des Herrn. 

{23:28} Es ist großer Herrlichkeit, dem Herrn zu folgen und zu 

von ihm erhielt, ist lange Lebensdauer. 

{24:1} Weisheit soll sich selbst loben und rühmen wird die 

inmitten ihres Volkes. 

{24:2} in der Gemeinde des Allerhöchsten wird Sie 

Öffnen sie den Mund, und bevor seine Kraft triumphieren. 

{24:3} ich kam aus dem Mund des höchsten, und 

bedeckt die Erde wie eine Wolke. 

{24:4} ich wohnte in hohen Positionen und mein Thron wird 
einem 

Trübe Säule. 

{24:5} ich allein umfasste die Schaltung des Himmels, und 

ging in der Unterseite der Tiefe. 

{24:6} in den Wellen des Meeres und auf der ganzen Welt und 
in 

jedem Volk und jeder Nation, bekam ich einen Besitz. 

{24:7} mit all diesen Rest suchte ich: und in dessen 

Vererbung soll ich halten? 

{24:8}, so der Schöpfer aller Dinge mir gab eine 

Gebot, und er, der mich verursacht meine Wohnung 



zum Ausruhen, und sprach: Laß deine Wohnung in Jacob, und 
dein sein 

Vererbung in Israel. 

{24:9} He erstellt mir von Anfang an vor der 

Welt, und ich werde es nie versäumen. 

{24:10} im heiligen Tabernakel, ich vor ihm war; Und so 

ich in Sion gegründet. 

{24:11} ebenso in die geliebte Stadt gab er mir im übrigen und 

in Jerusalem war meiner macht. 

{24:12} und ich nahm Wurzel in einem ehrenwerten Menschen, 
auch in 

der Teil des Herrn Erbe. 

{24:13} ich war erhaben wie eine Zeder in Libanus, sowie eine 

Zypresse auf den Bergen von Hermon. 
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{24:14} ich war erhaben wie eine Palme in En-Gaddi und als 

eine rose Pflanze in Jericho, als eine faire Olivenbaum in einem 
angenehmen Bereich, 

und als einer Platane am Wasser aufgewachsen. 

(24:15) ich habe einen süßen Duft wie Zimt und 



Aspalathus, und ich brachte einen angenehmen Duft am besten 
gefällt 

Myrrhe, Galbanum, und Onyx, und süße Storax, sowie die 

Rauch von Weihrauch in der Hütte. 

{24:16} wie der Terpentin Baum, ich streckte, meine 

Äste und meine Zweige sind die Zweige der Ehre und 

Gnade. 

{24:17} wie die Rebe brachte ich her angenehmer Geschmack 
und 

Meine Blumen sind das Ergebnis von Ehre und Reichtum. 

{24:18} ich bin die Mutter der schönen Liebe und Angst, und 

Wissen und heilige Hoffnung: Ich bin deshalb, ewig, 

gegeben, um alle meine Kinder von ihm benannt. 

{24:19} kommt zu mir, all ihr, die Wunsch von mir, und 

Füllen Sie euch mit meinen Früchten. 

{24:20} für mein Denkmal süßer als Honig ist, und 

Mine die Vererbung als die Wabe. 

{24:21} sie, die mir Essen noch hungrig, und sie werden 

das Getränk wird mir noch durstig sein. 

{24:22} er, die mich obeyeth soll nicht zuschanden, 

und sie, die von mir arbeiten sollen nicht übel. 



{24:23} all diese Dinge sind das Buch des Bundes der 

die allerhöchsten Gott sogar das Gesetz Moses befohlen 

für ein Erbe an die Gemeinden von Jacob. 

{24:24} schwache nicht zu stark in dem Herrn; dass er 
möglicherweise 

bestätigen Sie, zu ihm zu Spalten: denn der Herr, der 
Allmächtige Gott 

allein, und neben ihm gibt es keine andere Retter. 

{24:25} er alles mit seiner Weisheit als Phison filleth 

und als Tigris in der Zeit der neuen Früchte. 

{24:26} er macht das Verständnis, wie im Überfluss 

Euphrat, sowie Jordanien in die Zeit der Ernte. 

{24:27} er macht die Lehre des Wissens als angezeigt 

das Licht, und als Geon in der Zeit der Weinlese. 

{24:28} der erste Mann kannte sie nicht perfekt: nicht mehr 

die letzten werden ihr heraus finden. 

{24:29} für ihre Gedanken über das Meer, und sie sind 

berät tiefer als die große Tiefe. 

{24:30} ich auch kam wie ein Bach aus einem Fluss, und als ein 

Conduit in einen Garten. 



{24:31} sagte ich, ich meine besten Wassergarten und wird 
Wasser 

reichlich mein Beet: und siehe, mein Bach wurde ein 

Fluss und mein Fluss wurde ein Meer. 

{24:32} Doktrin zu glänzen wie am Morgen werde ich noch 
machen 

und sendet her ihr Licht der Ferne aus. 

{24:33} ich werde noch Lehre als Prophezeiung, ausgießen und 

für alle Altersgruppen für immer zu verlassen. 

{24:34} erblicken, die habe ich nicht nur, für mich gearbeitet 

aber für alle, die Weisheit suchen. 

{25: 1} In drei Dingen ich wurde verschönert und stand auf 

schöne, sowohl vor Gott und den Menschen: die Einheit der 
Brüder, 

Liebe Nachbarn, ein Mann und eine Frau, die gemeinsam 
vereinbaren. 

{25,2} drei Arten von Männern hateth meine Seele, und ich bin 

sehr beleidigt in ihr Leben: ein armer Mann, der stolz darauf ist, 
ein 

reichen Mann das ist ein Lügner und ein altes Ehebrecher, 
Doateth. 

{25:3}, wenn du nichts in deiner Jugend, wie gesammelt hast 



kanst du irgend etwas in deinem Alter finden? 

{25:4} O wie schicklich ist etwas Urteil für grau Haare 

und für alte Männer, die Rat wissen! 

{25:5} O wie schicklich ist die Weisheit der alten Männer, und 

Verständnis und Beratung für Männer der Ehre. 

{25: 6} viel Erfahrung ist die Krone der alten Männer, und die 

Furcht vor Gott ist ihrer ganzen Pracht. 

{25: 7} es werden neun Dinge, die ich in meinem beurteilt 
haben 

Herz, glücklich zu sein, und der zehnte, die ich mit meiner 
Zunge aussprechen wird: 

Ein Mann, der Freude seiner Kinder; und er diese lebt, zu sehen 

dem Fall seines Gegners: 

{25: 8} ist gut, der mit einer Frau der Ewigkeit 

Verständnis, und das hat nicht mit seiner Zunge rutschte, 

und das hat keinem Mann mehr unwürdig als selbst serviert: 

{25:9} ist gut, der Klugheit, und er fand, dass hat 

Verses in den Ohren von ihnen, die hören wollen: 

{25:10} O wie groß ist er, der derjenige der Weisheit! noch ist 

es keine über ihm, die den Herrn fürchten. 

{25: 11} doch die Liebe des Herrn übersteigt alles für 



Beleuchtung: er, der Herzen, wohin soll er verglichen werden? 

{25,12} die Furcht des Herrn ist der Anfang seiner Liebe: 

und Vertrauen ist der Anfang der Spaltung zu ihm. 

{25:13} [mir] Plage, aber die Pest des Herzens: 

und Bosheit, sondern die Schlechtigkeit einer Frau: 

{25: 14} und Bedrängnis, aber das Leiden von ihnen 

die mich hassen: und Rache, aber die Rache der Feinde. 

{25: 15} es ist kein Kopf über dem Kopf einer Schlange; und 

Es gibt kein Zorn über den Zorn eines Feindes. 

{25:16} hatte ich eher mit einem Löwen und einem Drachen als 
zu wohnen 

Haus mit einer bösen Frau zu halten. 

25: {17} die Schlechtigkeit einer Frau wandelt ihr Gesicht, 

und darkeneth ihr Antlitz wie Sackleinen. 

{25:18} wird ihr Mann unter seinen Nachbarn sitzen; und 

Wenn er hört, wird es bitter Seufzer. 

{25: 19} alle Bosheit ist aber wenig, um die Bosheit der eine 

Frau: den Teil eines Sünders auf sie fallen zu lassen. 

{25: 20} wie das Klettern auf einen sandigen Weg zu den Füßen 
des 

das Alter ist also eine Frau voller Worte, ein ruhiger Mann. 



{25: 21} stolpern nicht über die Schönheit einer Frau und 
Wunsch 

Ihr nicht zum Vergnügen. 
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{25:22} eine Frau, ist wenn sie ihrem Ehemann pflegen voll von 

Zorn, Frechheit und viel Tadel. 

{25,23} eine böse Frau abateth den Mut, macht eine 

schwere Antlitz und ein verwundetes Herz: eine Frau, die wird 

nicht Komfort ihr Mann in Not schwache macht Hände und 

schwache Knie. 

{25:24} der Frau kam Anfang der Sünde, und 

durch ihre wir sterben alle. 

{25: 25} geben dem Wasser keine Passage; weder eine böse 

Frau frei, im Ausland gad. 

{25: 26}, wenn sie gehen, nicht, wie du wouldest Sie, schneiden 
sie 

aus deinem Fleisch und geben Sie ihr eine Rechnung der 
Scheidung, und ließ Sie 

gehen. 

{26: 1} Selig ist der Mann, der eine tugendhafte Frau, für 

die Anzahl seiner Tage werden verdoppeln. 



{26,2} eine tugendhafte Frau freut, ihr Mann, und er 

die Jahre seines Lebens in Frieden erfüllt. 

{26:3} A gute Frau ist eine gute Portion, die 

in den Teil von ihnen gegeben, die den Herrn fürchten. 

{26:4} ob ein Mann zu sein, reich oder Arm, wenn er eine gute 

Herzen zum Herrn, er wird zu allen Zeiten freuen sich mit einem 

fröhliche Miene. 

{26,5} es werden drei Dinge, die mein Herz fürchten; und 

für die vierte war ich wund Angst: die Verleumdung einer Stadt, 
die 

von einem widerspenstigen Vielzahl und ein falscher 
versammeln 

Vorwurf: all dies sind schlimmer als der Tod. 

{26:6} aber dem Kummer des Herzens und der Trauer ist eine 
Frau, die 

eifersüchtig über eine andere Frau und eine Geißel der Zunge 

die mit allen communicateth. 

{26: 7} eine böse Frau ist ein Joch hin und her geschüttelt: er, 

hat halten von ihr als ob er einen Skorpion gehalten wird. 

{26,8} eine betrunkene Frau und eine Gadder im Ausland wirkt 

große Wut, und sie nicht ihre eigene Scham zu bedecken. 



26: {9} der Hurerei einer Frau kann in ihr bekannt sein 

sieht sehr hochmütig und Augenlider. 

{26,10} Wenn deine Tochter schamlos sein, halten sie forschte, 

damit sie sich selbst durch zuviel Freiheit missbrauchen. 

{26:11} Uhr über einen frechen Auge: und staunen Sie nicht, 
wenn 

Sie Vergehen gegen dich. 

{26,12} öffnet sie den Mund, wie eine durstige Reisende 

Wenn er einen Brunnen gefunden hat und jedes Wasser zu 
trinken 

in der Nähe von ihr: von jeder Hecke wird sie hinsetzen, und 
öffnen sie 

Zittern Sie vor jeder Pfeil. 

26: {13} die Gnade einer Frau erfreut ihr Mann und 

Ihre Diskretion wird seine Knochen mästen. 

{26: 14} eine Stille und liebevolle Frau ist ein Geschenk des 
Herrn; 

und es gibt nichts so viel Wert wie ein Geist gut 

angewiesen. 

{26:15} eine verschämte und treue Frau ist eine doppelte 

Gnade und ihr Kontinent Verstand kann nicht bewertet werden. 



{26:16} als die Sonne, wenn es in den Himmel wächst; Also 

ist die Schönheit einer guten Frau in der Reihenfolge ihres 
Hauses. 

{26: 17} wie das klare Licht auf dem Heiligen Leuchter; Also 

ist die Schönheit des Gesichts im reifen Alter. 

{26:18} wie goldene Säulen auf die Buchsen des 

Silber; so sind die fairen Füße mit einem konstanten Herzen. 

{26:19} mein Sohn, halten Sie die Blume der dein Alter 
Klang; und 

Geben Sie nicht deine Stärke zu fremden. 

{26: 20}, wenn du einen fruchtbare Besitz bekommen hast 

säen sie durch das Feld mit deinem Samen, im Vertrauen auf 

die Güte der dein Lager. 

{26:21}, so dass dein Rennen, das du leavest 

vergrößert, mit dem Vertrauen ihrer guten Abstammung. 

{26:22} eine Metze werden als Spucke abgerechnet; aber ein 

verheiratete Frau ist ein Turm gegen den Tod ihres Mannes. 

Boshafte Weib {26: 23} A erhält als ein Teil, um eine 

böse Mann: aber eine fromme Frau, die ihm das fürchten 
gegeben 

der Herr. 



26: {24} eine unehrliche Frau contemneth Schande: aber eine 

ehrliche Frau wird ihrem Mann verehren. 

{26:25} eine unverschämte Frau wird wie ein Hund 
angerechnet; 

aber sie das verschämte werden den Herrn fürchten. 

{26,26} eine Frau, die ihren Mann so werden 

Weise von allen beurteilt; aber sie, die ihn in ihr unbedecktem 

stolz sind alle Gottlosen mitzurechnen. 

26: {27} A laut weinenden Frau und ein schelten ist anzustreben 

aus, um die Feinde zu verjagen. 

{26: 28} Es werden zwei Dinge, die mein Herz; trauern Und die 

Drittens macht mich wütend: ein Mann des Krieges, die 
erduldet Armut; 

und einsichtigen, die nicht durch; und eine, die 

verschmäht von der Rechtschaffenheit zu sündigen; der Herr 
prepareth so 

ein Jahr für das Schwert. 

{26: 29} A Händler verwahrt sich kaum tun 

falsch; und ein Krämer sind nicht von der Sünde befreit werden. 

{27: 1} viele gesündigt haben, für eine Kleinigkeit; und er, 

sucht für die Fülle seiner Augen abwenden. 



{27: 2} wie ein Nagel schnell zwischen die Verbindungsstellen 
der sticketh die 

Steinen; also Sünde Stick schließen Sie zwischen Kauf und 
Verkauf. 

{27:3}, wenn ein Mann halten sich fleißig in der Angst vor 

der Herr wird sein Haus bald gestürzt werden. 

{27,4} als wenn man mit einem Sieb, den Müll sifteth 

hinaufgehen; also der Schmutz des Menschen in seinem reden. 

27: {5} Ofen proveth des Töpfers Gefäße; so dass die 

Studie des Menschen ist in seiner Argumentation. 

{27:6} die Frucht verkündet, wenn der Baum gewesen 
gekleidet; Also 

ist die Äußerung eine Einbildung in den Herzen der Menschen. 

{27:7} kein Mann zu loben, bevor du ihn sprechen hörest; für 

Dies ist die Studie der Männer. 
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{27:8} Wenn du Gerechtigkeit followest, sollst du erhalten. 

Ihr, und legte sie auf, als ein herrliches langes Gewand. 

{27,9} die Vögel zurückgreifen zu ihre mögen; so wird Wahrheit 

zurück zu ihnen, die in ihr zu üben. 

{27: 10} wie der Löwe liegt in der Beute; warten so sin für 



Sie, die Ungerechtigkeit zu arbeiten. 

27: {11} den Diskurs der ein frommer Mann ist immer mit 

Weisheit; aber ein Narr verbunden wie der Mond. 

{27: 12} Wenn du unter den indiskret sein, beobachten die Zeit; 

aber seien Sie ständig unter Einsichtigen. 

{27,13} den Diskurs der Narren ist lästig, und ihren Sport 

die Mutwillen der Sünde ist. 

{27: 14} macht die Rede von ihm, die viel schwört der 

die Haare stehen aufrecht; und ihre Schlägereien one-Stop 
seine Ohren. 

27: {15} den Streit der hochmütigen ist Bloodshedding, und 

Ihre Revilings sind schwere an das Ohr. 

{27} wer Geheimnisse discovereth: 16 loseth seinen Kredit; und 

Freund zu seinem Geist wird nie finden werden. 

{27: 17} Liebe deinen Freund und treu zu ihm: aber wenn 

Du betrayest seine Geheimnisse, nicht mehr nach ihm folgen. 

{27:18} als Mann seinen Feind; zerstört hat So hast 

du verloren die Liebe deines Nachbarn. 

{27:19} als eines, das einen Vogel aus der Hand, also zurückhält 

hast du deinen nächsten lassen gehen, und sollst ihn nicht 
wieder bekommen 



{27: 20} Folgen nach ihm nicht mehr, denn er ist zu weit 
abseits; Er 

ist wie ein Reh flüchtete aus der Schlinge. 

{27:21} für eine Wunde, es kann sein gebunden; und nachher 

Schmähung es möglicherweise Interessenausgleich: aber er, die 
überliefert 

Secrets ist ohne Hoffnung. 

{27:22} er, die winketh mit den Augen wirkt böse: und 

er, der ihn kennt wird von ihm abweichen. 

{27,23} Wenn du anwesend bist, wird er süß, sprechen und 

deine Worte zu bewundern: aber bei der letzten wird er seinen 
Winden 

Mund, und deine Sprüche zu verleumden. 

{27:24} ich viele Dinge, aber nichts dergleichen ihn gehasst 
habe; 

denn der Herr wird ihn hassen. 

{27,25} Wer einen Stein auf qualitativ starken es auf seinem 
starken 

eigenen Kopf; und ein hinterlistiger Schlaganfall stellen 
Wunden. 

{27: 26} Wer eine Grube diggeth darin fallen: und er, 

geht eine Falle darin ergriffen werden. 



{27,27} er, die Unfug, wirkt es fallen mit ihm, 

und er wird nicht wissen, woher es kommt. 

{27: 28} Spott und Tadel sind von der stolzen; aber 

Rache, wird wie ein Löwe, für sie lauern. 

{27:29} werden die Freude über den Fall der gerechten 

genommen Sie in der Schlinge werden; und Angst wird sie 
verzehren 

bevor sie sterben. 

{27:30} Bosheit und Zorn, auch diese sind Greuel; 

und die Sünder haben sie beide. 

{28: 1}, der Revengeth Rache aus findet die 

Herrn, und er wird sicherlich seine Sünden [in Erinnerung.] 
behalten 

28: {2} vergib deinen nächsten das Unrecht, das er getan hat 

zu dir rufen, so werden deine Sünden auch vergeben wenn du 

Betst. 

{28:3} ein Mensch hegt Haß gegen den anderen, und tut 

Er sucht Vergebung des Herrn? 

{28:4} He zeiget keine Gnade zu einem Mann, die wie 

selbst: und tut er seine Sünden um Vergebung bitten? 

{28,5} wenn wer aber Fleisch ist nähren Hass, wer dann 



Bitte um Vergebung seiner Sünden? 

{28,6} dein Ende erinnern, und lassen Sie Feindschaft 
einzustellen; 

[merken] Korruption und Tod, und halten sich der 

Gebote. 

{28:7} die Gebote erinnern, und tragen keine 

Bosheit zu deinen nächsten: [merken] den Bund der 

Höchsten, und Augenzwinkern an Unwissenheit. 

{28,8} verzichten aus Streit, und du sollst dein 

Sünden: für ein wütender Mann Streit, kindle wird 

{28:9} ein sündiger Mann disquieteth Freunde und macht 

Debatte unter ihnen, die in Frieden sein. 

{28:10} als Angelegenheit des Feuers so dass es brennt,: sowie 
eine 

des Mannes Stärke ist, so ist sein Zorn; und nach seinem 

Reichtümer, die seinen Zorn keimt; und je stärker sie sind, die 

kämpfen Sie, desto mehr werden sie entzündet. 

{28,11} eine übereilte Behauptung kindleth ein Feuer: und eine 
hastige 

kämpfen, sheddeth Blut. 



{28,12} Wenn du den Funken Schlag, es soll brennen: Wenn du 
spucken 

darauf soll gestillt werden: und diese beiden aus der dein 

Mund. 

{28: 13} Fluch der Flüsterer und Doubletongued: für eine solche 

haben viele zerstört, die zu Frieden waren. 

{28:14} eine üble Nachrede Zunge hat viele, schöpferischer und 

Sie vertrieben, von Nation zu Nation: starke Städte hat es 

nach unten gezogen, und die Häuser der großen Männer 
gestürzt. 

28: {15} eine üble Nachrede Zunge hat tugendhaften 
ausgestoßen 

Frauen, und beraubt sie ihrer Arbeit. 

{28,16} Wer zu ihm hearkeneth wird nie Ruhe finden, 

und niemals ruhig wohnen. 

{28,17} den Schlag der Peitsche macht Marken in Fleisch und 
Blut: 

aber der Strich der Zunge breche die Knochen. 

{28,18} viele durch die Schärfe des Schwertes gefallen: aber 

nicht so viele, wie durch die Zunge gefallen sind. 

{28,19} ist auch er, der durch die Venom verteidigt wird 



davon; Wer hat das Joch nicht davon gezeichnet gewesen, noch 
hat 

in ihren Bands gebunden. 

{28,20} für das Joch davon ein Joch aus Eisen ist, und die 
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davon sind Bands aus Messing. 

28: {21} den Tod davon ist einen bösen Tod, das Grab waren 

besser als sie. 

{28:22} es Regel nicht an ihnen haben werde, die Angst vor 
Gott, 

Sie werden weder mit der Flamme davon gebrannt werden. 

{28: 23} fallen wie z. B. der Herr verlassen hinein; und es 

in der sie brennen und nicht gestillt werden; Es wird 
übermittelt 

auf sie wie ein Löwe und wie ein Leopard zu verschlingen. 

28: {24} aussehen, das du deinen Besitz über mit Absicherung 

Dornen und Bind dein Silber und Gold, 

{28: 25} wiegen deinen Worten in einem Gleichgewicht und 
machen eine 

Tür und Bar für deinen Mund. 

{28:26} Achtung du schieben nicht durch sie, damit du fallen vor 



ihm, der liegt auf der Lauer. 

{29: 1} wird er, der barmherzig ist zu seinem Nachbarn leihen; 

und er, der seine Hand Erdenleben aufkommt die 

Gebote. 

{29:2} Lend zu deinen nächsten in der Zeit seiner Notwendigkeit 
und Bezahlung 

du deinen nächsten rechtzeitig wieder Saison. 

{29:3} dein Wort halten und treu mit ihm umgehen und 

Du sollst immer die Sache finden, die für dich notwendig ist. 

{29:4} viele, wenn eine Sache war, lieh gerechnet um 

gefunden werden, und legte sie auf Schwierigkeiten, die ihnen 
geholfen. 

{29:5} bis er empfangen hat, wird er küssen die Hand eines 
Mannes; 

und für seine Nachbarn Geld spricht er Submissly: aber 

Wenn er zurückzahlen sollte, wird er den Zeitraum verlängern, 
und zurück 

Worte der Trauer, und beklagen sich über die Zeit. 

{29:6} Wenn er sich durchsetzen, so erhält er kaum die Hälfte 
und 

Er wird verlassen, als ob er es gefunden hatte: Wenn nicht, hat 
er beraubt 



ihn von seinem Geld, und er hat ihm einen Feind ohne 
bekommen 

Ursache: er klarstellen ihn mit Flüchen und Geländer; und für 

Ehre, die er ihm Schande Zahlen wird. 

{29: 7} viele haben deshalb weigerte sich, für andere zu 
verleihen 

Men es krank Umgang, aus Angst, betrogen zu werden. 

{29: 8} noch haben du Geduld mit einem Mann in den Armen 
Immobilien 

und verzögert, Shew nicht ihm Barmherzigkeit. 

29: {9} Hilfe die Armen zuliebe das Gebot und 

wenden Sie ihn nicht wegen seiner Armut ab. 

29: {10} verlieren dein Geld für dein Bruder und dein Freund, 

und lassen Sie es nicht Rost unter einem Stein verloren zu 
gehen. 

{29,11} lag bis dein Schatz der 

Gebote des Allerhöchsten, und es soll dir bringen 

mehr Gewinn als Gold. 

{29: 12} Shut up Almosen in dein Lager: und es wird 

liefern Sie dir aus aller Bedrängnis. 

{29:13} wird es für dich gegen deine Feinde besser kämpfen. 



als ein mächtiger Schild und starken Speer. 

29: {14} ein ehrlicher Mann ist Bürge für seinen Nachbarn: aber 
er 

Das ist frech wird ihn verlassen. 

{29:15} vergessen nicht die Freundschaft von dein Bürge für er 

sein Leben hat für dich gegeben. 

{29:16} ein Sünder wird das gute Anwesen seiner stürzen. 

Bürgschaft: 

{29: 17} und er, der einen undankbar Geist verlässt 

ihm [in Gefahr], der ihn geliefert. 

{29:18} Reich hat viele gute Immobilien rückgängig gemacht 
und 

Sie erschüttert, als eine Welle des Meeres: mächtige Männer 
hat es getrieben 

aus ihren Häusern so dass sie unter seltsamen wanderten 

Nationen. 

{29:19} ein böser Mann, die Übertretung der Gebote 

des Herrn so fallen Sie in reich: und er, die undertaketh 

und gehorchet andere Männersache für Gewinn verfallen sind 

passt. 

{29,20} Hilfe deinen nächsten nach deiner Macht und 



Hüte dich, daß du dich nicht in die gleichen fallen. 

{29:21} das Chef was fürs Leben ist Wasser und Brot, und 

Kleidung und ein Haus zu Scham zu bedecken. 

{29,22} ist besser das Leben eines armen Mannes in meine 
Hütte, 

als zarte Tarif in einen anderen Mann Haus. 

{29:23} sei es wenig oder viel, Halt dich zufrieden, daß du 

hören Sie nicht den Vorwurf der dein Haus. 

{29: 24} denn es ist ein elendes Leben, gehen von Haus zu 

Haus: wo du ein fremder bist, wagst du nicht öffnen 

deines Mundes. 

{29:25} du sollst unterhalten, und fest und haben keine 

Vielen Dank: Außerdem sollst du bittere Worte hören: 

{29:26} Komm, du fremder, liefern einen Tisch und füttern 

mich an, du hast bereit. 

29: {27} geben Ort, du fremder, ein ehrenwerter Mann; 

Mein Bruder kommt zu reklamieren, und ich habe Bedürfnis 
von mir 

Haus. 

{29:28} sind diese Dinge schwerer, ein Mann von 

Verständnis; die rügend vorgesetzt, und 



Vorwürfe des Darlehensgebers. 

{30: 1} wirkt er, der seinen Sohn liebt ihn oft zu fühlen, die 

Stab, dass er ihn am Ende Freude haben kann. 

{30:2} er, der Sohn chastiseth Freude an ihm haben werde 

und soll sich von ihm unter seinem bekannten freuen. 

30: {3}, der seinen Sohn Predigt grieveth den Feind: und 

vor seinen Freunden wird er von ihm freuen. 

{30:4} obwohl sein Vater sterben, doch ist er als wäre er 

nicht tot: denn er einer hinter ihm überlassen hat, die wie er 
selbst ist. 

{30: 5}, während er lebte, sah er und freute sich an ihn,: und 

als er starb, war er nicht traurig. 

{30:6} hinterließ er ihm ein Rächer gegen seine Feinde, 

und eine, die Güte zu seinen Freunden beantworten werde. 

{30:7} wird er, die zu viel von seinem Sohn macht binden 

seine Wunden; und seine Eingeweide werden bei jedem Schrei 
gestört werden. 
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{30:8} ein Pferd nicht gebrochen gebührt eigensinnig: und ein 

Kind sich selbst überlassen werden vorsätzliche. 

{30,9} Cocker dein Kind, und er wird dir Angst machen: 



mit ihm spielen, und er wird dich in schwere bringen. 

{30:10} Lachen nicht mit ihm, damit du haben Trauer mit 

ihn, und damit du am Ende deine Zähne Knirschen. 

{30: 11} geben Sie ihm keine Freiheit in seiner Jugend und nicht 
Zwinkern 

seine Torheiten. 

{30:12} Bogen Nacken während er jung und beat ist 

ihn an den Seiten, während er ein Kind ist, damit er Wachs stur, 

und werden Sie dir Ungehorsam, und so bringen Sie Kummer, 
dein 

Herz. 

{30:13} deines Sohnes zu züchtigen, und halten Sie ihn auf die 
Arbeit, damit seine 

unzüchtige Verhalten sein ein Vergehen zu dir. 

{30:14} ist besser, die Armen, solide und stark von 

Verfassung, als ein reicher Mann, der in seinem Körper 
betroffen ist. 

{30:15} Gesundheit und gutem Zustand des Körpers sind vor 
allem 

Gold und einen starken Körper über unendlichen Reichtum. 

{30:16} ist keine Reichtümer über einen gesunden Körper und 
keine 



Freude über die Freude des Herzens. 

{30: 17} ist der Tod besser als das bittere Leben oder 
kontinuierliche 

Krankheit. 

{30:18} als Feinwäsche gegossen auf einen Mund verschlossen 
sind 

Kasinos von Fleisch auf einem Grab gesetzt. 

{30,19} was gut tut das Angebot zu einem Idol? für 

weder kann es Essen noch riechen: so ist er, der verfolgt wird, 
der die 

Herr. 

{30:20} er sieht mit seinen Augen und groaneth, wie ein 

Eunuch, der beginnt einer Jungfrau und sigheth. 

{30: 21} geben nicht über deinen Verstand, um schwere und 
Plagen 

nicht dich selbst in deiner eigenen Rat. 

{30:22} die Freude des Herzens ist das Leben des Menschen, 
und 

die Fröhlichkeit eines Mannes prolongeth seiner Tage. 

{30:23} Liebe deiner Seele und dein Herz zu trösten, 

Trauer weit von dir entfernt: für Kummer hat viele getötet 

und darin gibt es keinen Gewinn. 



{30: 24} Neid und Zorn verkürzen das Leben und die Sorgfalt 

Alter vor der Zeit verleitete. 

{30:25} ein fröhlich und gutes Herz wird eine Pflege seiner 
haben. 

Fleisch und Ernährung. 

{31:1} zu beobachten, denn Reichtum consumeth das Fleisch 
und die 

Pflege davon driveth auswärts schlafen. 

{31:2} beobachten Pflege lässt keinen Mann schlummern, wie 
eine Wunde 

Krankheit, breche Schlaf, 

{31: 3} reichen hat großartige Arbeit im Sammeln von Reichtum 

zusammen; und wenn er resteth, er ist gefüllt mit seinem 
Feinwäsche. 

{31:4} die Armen laboureth in seinem schlechten Zustand; und 
wenn er 

leaveth ab, ist er noch bedürftig. 

31: {5}, der Gold liebt wird nicht gerechtfertigt, und er 

Gehorchet, die Korruption hat genug davon. 

31: {6} Gold war die Ruine von vielen, und ihre 

Zerstörung war anwesend. 

{31:7} ist es ein Stumblingblock jnen, die zu Opfern 



es und jeder Narr wird damit gefasst. 

{31:8} gesegnet ist, die reichen, die ohne Makel, findet 

und hat nicht nach Gold verschwunden. 

{31:9} Wer ist er? und wir rufen ihn gesegnet: für 

wunderbare Dinge hat er unter seinem Volk getan. 

{31: 10} Wer hat versucht dabei und fanden perfekt? 

dann lassen Sie ihn Ruhm. Wer könnte zu beleidigen und nicht 
hat 

beleidigt? oder böse, und hat es nicht getan? 

{31: 11} seine waren werden gegründet, und die 

Gemeinde ist verpflichtet seine Almosen erklären. 

{31: 12} Wenn du an einem reichhaltigen Tisch sitzen, nicht 
gierig auf sein 

es, und sage nicht, es gibt viel Fleisch auf. 

31: {13} denken Sie daran, dass ein böses Auge eine böse 
Sache: und 

Was entsteht mehr als ein Auge böse? Daher es 

weepeth bei jeder Gelegenheit. 

{31:14} Strecke nicht deine Hand auch nur lüstern ansieht wo 
es, 

und steckte es in die Schüssel nicht mit ihm. 



{31,15} Richter nicht deinen nächsten durch dich selbst: und 

diskret in jedem Punkt. 

{31,16} Essen wie es gebührt ein Mann die Dinge, die sind 

Legen Sie vor dir; und übrigens zu verschlingen, damit du 
gehasst zu werden. 

{31:17} lassen zunächst pour l Manieren; und werden nicht 

neutolimaja, damit du zu beleidigen. 

{31,18} Wenn du unter vielen, Reichweite nicht dein sittest 

vor allem austeilen. 

{31:19} A ist sehr wenig ausreichend für einen Mann gut 
genährt, 

und er fetcheth nicht seinen Wind kurz auf seinem Bett. 

31: {20} Sound Schlaf kommt der moderate Essen: er keimt 

früh, und sein Verstand sind bei ihm: aber der Schmerz der 
beobachten, 

und Galle und Qualen des Bauches, sind mit einer neutolimaja 

Mann. 

{31: 21} und wenn du gezwungen hast, zu essen, entstehen, 
gehen 

Erbrechen, und du sollst her, Rest. 

{31:22} mein Sohn, höre mich, und verachte mich nicht, und bei 
der 



Schließlich sollst du finden, wie ich dir gesagt habe: in deine 
Werke seien Sie schnell, 

so ist es keine Krankheit zu dir kommen. 

{31:23} Wer liberal sein Fleisch ist, Männer reden 

auch von ihm; und der Bericht von seiner Ordnung und 
Sauberkeit werden 

angenommen. 

{31:24} aber gegen ihn, die eine Niggard von seinem Fleisch ist 
die 

ganze Stadt wird Murren; und die Zeugnisse seiner 

Niggardness werden nicht von bezweifelt werden. 

{31,25} Shew nicht dein Valiantness in Wein; für Wein hat 

viele zerstört. 
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{31} Ofen: 26 proveth Rand durch Eintauchen: so tut 

Wein-die Herzen der hochmütigen durch Trunkenheit. 

{31: 27} ist Wein so gut wie das Leben mit einem Mann, wenn 
es getrunken werden 

mäßig: ohne Wein ist wie das Leben dann mit einem Mann ist? 

dafür wurde, um Männer froh machen. 

{31:28} bringt Wein messbar betrunken und in der Saison 



Wonne des Herzens und der Heiterkeit des Geistes: 

{31:29} aber Wein betrunken mit Übermaß macht Bitterkeit 

des Geistes, mit Schlägereien und Streit. 

{31} Trunkenheit: 30 increaseth die Wut eines Toren bis er 

beleidigen: es diminisheth Stärke und macht Wunden. 

{31,31} Zurechtweisung nicht deinen nächsten an den Wein 
und 

verachte ihn nicht in seiner Heiterkeit: Geben Sie ihm keine 
Sinusspule Worte, 

und drücken Sie nicht mit ihm mit drängte ihn [zu trinken.] 

{32,1} Wenn du den Meister [des Festes,] Lift nicht hergestellt 
werden 

dich oben, aber unter ihnen als eines der Rest werden; nehmen 
Sie 

fleißig für sie sorgen, und so sitzen. 

{32:2} und wenn du dein Büro getan hast, dein 

legen, daß du magst fröhlich mit ihnen sein und Sie erhalten 
eine 

Krone für deine gut Bestellung des Festes. 

{32:3} sprechen, du, dass die Kunst der ältere, dafür gebührt 
dir, 

aber mit klingen Urteil; und behindern nicht Musick. 



{32:4} Pour nicht aus Worten besteht ein Musiker und 

Shew nicht her Weisheit aus der Zeit. 

{32,5} A Konzert der Musik in einem Bankett Wein ist als eine 

Signet der Karfunkel set in Gold. 

{32,6} wie ein Siegel der Smaragd in einem Werk des Goldes, so 
dass 

ist die Melodie der Musik mit angenehmer Wein. 

{32:7} sprechen, junger Mann, wenn es sein muss von dir: und 

Doch kaum als bist du zweimal gefragt. 

{32,8} Lass deiner Rede kurz, viel zu begreifen sein 

paar Worte; werden Sie als eine, die weiß und noch seinem 
Herzen 

Zunge. 

{32: 9} Wenn du große Männer gehören, machen dich nicht 

gleich mit ihnen; und wenn alte Männer vorhanden sind, 
verwenden Sie nicht 

viele Worte. 

{32,10} vor der Donner Blitz Göth; und vor einer 

verschämte Mann sollen dafür gehen. 

{32:11} frühzeitig aufstehen, und nicht der letzte sein; aber lass 
dich 



Haus ohne Verzögerung. 

{32:12} nehmen dein Zeitvertreib, und tun, was du willst: 

aber Sünde nicht durch stolz Rede. 

{32,13} und für diese Dinge ihn segnen, die dich gemacht 

und hat dich mit seiner guten Dingen aufgefüllt. 

{32,14} Wer fürchten, dass der Herr seine erhalten 

Disziplin; und sie, die ihn früh suchen Anklang finden werden. 

{32:15} er, die das Gesetz erlangt damit gefüllt werden soll: 

aber die Heuchler daselbst beleidigt werden. 

{32} findet, die den Herrn fürchten Urteil: 16 und 

Gerechtigkeit wird als ein Licht entzündet werden. 

{32,17} ein sündiger Mensch wird nicht getadelt, aber derjenige 
ein 

entschuldigen Sie nach seinem Willen. 

{32,18} ein Mann der Anwalt wird rücksichtsvoll sein; aber ein 

seltsame und stolzer Mann ist nicht eingeschüchtert mit Angst, 
auch wenn 

von sich selbst hat er ohne Anwalt durchgeführt. 

{32:19} nichts ohne Beratung; und wenn du hast 

ist das erledigt, nicht bereuen. 

{32,20} gehen nicht in einer Weise wobei du magst fallen, und 



stolpern Sie nicht zwischen den Steinen. 

{32,21} nicht auf einfache Weise sicher sein. 

{32: 22} und Hüte dich vor deiner Kinder. 

{32,23} In jedem guten Werk Vertrauen deiner eigenen 
Seele; denn das ist 

Das halten der Gebote. 

{32: 24}, der glaubt an den Herrn nimmt Rücksicht auf die 

Gebot; und er, der in ihm trusteth wird nie Tarif 

das schlimmer. 

{33:1} es wird nichts Böses geschehen zu ihm das fürchten 

der Herr; aber in Versuchung auch wieder wird er ihn liefern. 

{33: 2} A Wise Man hateth das Gesetz nicht; aber wer ist eine 

Heuchler ist darin als ein Schiff in einem Sturm. 

{33,3} ein Mann Verständnis trusteth im Gesetz; und 

das Gesetz ist treu zu ihm, wie ein Orakel. 

{33:4} vorbereiten, was Sie sagen, und so sollst du zu hören: 

binden Sie Anleitung und stellen Sie dann die Antwort. 

{33:5} ist das Herzstück der törichten wie ein Wagenrad; und 
seine 

Gedanken sind wie eine rollende Axletree. 

{33,6} A Hengst Pferd ist als spöttische Freund, er 



neigheth unter jeder, der auf ihm sitzt. 

{33,7} Warum eines Tages eine andere, wenn da alle excel die 

Licht an jedem Tag im Jahr ist die Sonne? 

{33:8} von der Erkenntnis des Herrn, sie waren, 

unterschieden: und er veränderte Jahreszeiten und Feste. 

{33:9} einige davon hat er hohe Tage und 

Sie geheiligt, und einige davon hat er machte ordentliche 

Tage. 

{33:10} und alle Männer sind aus dem Boden, und Adam war 

erstellt von Erde: 

{33,11} In viel wissen, der Herr hat sie, unterteilt 

und ihre Möglichkeiten vielfältig. 

{33: 12} einige davon hat er gesegnet und erhaben und 

einige von ihnen er geheiligt, und in der Nähe selbst: aber 
einige 

davon hat er verflucht und holten niedrig, und wandte sich von 

Ihre Plätze. 

{33:13} ist wie der Ton in der Töpfer einerseits, es Mode bei 

seine Freude: so ist Mann in der Hand dessen, der ihn, machte 
zu 

Rendern sie als liketh ihn am besten. 
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{33: 14} befindet sich gut gegen böse und Leben gegen den 
Tod: so 

ist die göttliche gegen die Sünder und die Sünder gegen die 

fromm. 

{33:15} So Blick auf die Werke des Allerhöchsten; und 

Es gibt zwei und zwei, einer gegen den anderen. 

{33,16} geweckt ich bis zuletzt als eine, die nach gathereth 

die Grapegatherers: durch den Segen des Herrn ich profitierte, 

und Tred meine Kelter wie ein Sammler von Trauben. 

{33:17} betrachten, die ich nicht für mich nur gearbeitet, 
sondern 

für alle, die lernen wollen. 

{33,18} erhöre mich, O ihr großen Männer des Volkes, und 

hören Sie mit den Ohren, ihr Herrscher der Kongregation. 

{33:19} geben nicht dein Sohn und Frau, dein Bruder und 
Freund, 

Macht über dich während du livest, und geben Sie nicht deine 
Ware zu 

ein weiteres: damit es bereuen dich, und du Gnaden für die 
gleiche 

wieder. 



{33: 20} solange du livest und Atem hast, in dir, 

nicht dich zu übergeben. 

{33:21} für besser ist es, dass deine Kinder zu suchen sollten 

dir, als du Derhalben Stand für ihre Höflichkeit. 

{33: 22} halten dich In alle deine Werke den Vorrang; 

lassen Sie keinen Fleck zu deinen Ehren. 

{33:23} zum Zeitpunkt wann sollst du deine Tage enden und 

dein Leben zu beenden, Erbteils zu verteilen. 

{33:24} Futter, einen Zauberstab und Belastungen sind für den 
Arsch; und 

Brot, Korrektur und Arbeit für einen Diener. . 

{33: 25} wenn du deinem Diener zur Arbeit gesetzt, sollst du 
finden 

Rest: aber wenn du ihn im Leerlauf laufen lassen, wird er 
Freiheit suchen. 

{33:26} A Joch und Kragen den Hals beugen: so sind 

Folter und Qualen für ein böser Knecht. 

{33:27} senden ihn auf die Arbeit, dass er sein nicht im 
Leerlauf; für 

Müßiggang Predigt viel Übel. 

{33:28} setzte ihn zu arbeiten, da für ihn geeignet ist: wenn er 
nicht sein 



Gehorsam, setzen auf mehr schwere fesseln. 

{33:29} aber nicht übermäßige gegen alle; und ohne 

Diskretion, die nichts tun. 

{33:30} sei wenn du einen Diener haben dir als 

dich, weil du ihn mit einem Preis gekauft hast. 

{33:31} hast du einen Diener, ihn wie einen Bruder zu bitten: 

denn du brauchen, ab eigne Seele hast: Wenn du 

ihn zu bitten, das Böse, und er von dir, welchen Weg willst du 
laufen 

gehen, um ihn zu suchen? 

{34: 1} sind die Hoffnungen auf eine Mann-Leere des 
Verstehens eitel 

und falsch: und Träume heben Sie Narren. 

{34:2} Wer Träume regardeth ist wie er, die catcheth 

auf einen Schatten und gehorchet nach dem Wind. 

{34:3} die Vision der Träume ist die Ähnlichkeit eines 

Sache zu einem anderen sogar als Abbild eines Gesichts, ein 
Gesicht. 

{344} eine unsaubere Sache was gereinigt werden können? und 

das Ding ist die falsche was Wahrheit kommen kann? 

{34:5} Weissagungen und Soothsayings und Träume, sind 



vergeblich: und das Herz fancieth, als das Herz einer Frau in 
wehen. 

{34:6}, wenn sie nicht aus gesendet werden der allerhöchste in 
dein 

Heimsuchung, setzen nicht dein Herz darauf. 

{34: 7} für Träume haben viele betrogen, und sie haben 

nicht, dass ihr Vertrauen in sie setzen. 

{34:8} das Gesetz soll perfekt ohne Lügen gefunden werden: 
und 

Weisheit ist die Perfektion zu einem treuen Mund. 

{34,9} ein Mann, der reiste hat weiß viele Dinge; 

und wer viel Erfahrung hat wird Weisheit erklären. 

{34: 10} weiß wer keine Erfahrung hat wenig: aber er 

Das hat gereist ist voll von Klugheit. 

{34: 11} als ich fuhr, sah ich viele Dinge; Und ich 

verstehen Sie mehr, als ich zum Ausdruck bringen können. 

{34,12} ich war oft in Lebensgefahr: doch ich war 

wegen dieser Dinge geliefert. 

{34:13} den Geist derjenigen, die den Herrn fürchten soll Leben; 

denn ihre Hoffnung in ihm ist, dass diese Gewalttat. 

{34:14} Wer fürchten der Herrn fürchten weder werden soll 



Angst vor; denn er ist seine Hoffnung. 

{34: 15} gesegnet ist die Seele von ihm, die den Herrn fürchten: 

an wen aussehen er? und wer seine Stärke ist? 

{34:16} für die Augen des Herrn sind auf sie, die Liebe 

ihn, er ist ihre mächtigen Schutz und stark bleiben, eine 
Verteidigung 

vor Hitze und eine Abdeckung von der Sonne am Mittag, eine 
Erhaltung 

von stolpern, und eine Hilfe vor dem Absturz. 

{34: 17} er auferweckt die Seele, und erleuchtet die Augen: er 

Gesundheit, Leben und Segen gibt. 

{34: 18} er, die von einer Sache zu Unrecht bekommen, 
sacrificeth 

sein Opfer ist lächerlich; und die Geschenke der ungerechten 
Menschen sind nicht 

akzeptiert. 

{34:19} allerhöchsten freut sich nicht über das Angebot 

der Gottlosen; weder wird er für die Sünde durch die Vielzahl 
befriedet 

der Opfer. 

{34,20} Wer bringt ein Angebot der waren von der 

Arm tut als eine, die den Sohn vor seinem Vater tötet 



Augen. 

34: {21} das Brot der Armen ist ihr Leben: er, 

defraudeth ihm davon ist ein Mann des Blutes. 

{34:22}, der Weg seines Nachbars Leben nimmt 

slayeth ihn; und er, der defraudeth der Arbeiter seines Lohnes 

ist ein Bloodshedder. 

{34:23} Wenn man baut, und eine andere pulleth nach unten, 

welchen Gewinn haben sie dann aber Arbeit? 

{34:24} Wenn man betet, und eine andere verfluchen, deren 

Willen der Stimme des Herrn hören? 
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{34:25} er, die sich nach dem Berühren des washeth ein 

Leiche, wenn er es noch einmal, was seine Wäsche availeth 
berühren? 

{34: 26} So ist es mit einem Mann, der für seine Sünden, fasteth 
und 

Göth wieder, und tut das gleiche: Wer wird sein Gebet hören? 

oder was ihm seine demütigende profitieren? 

{35: 1} verleitete er, die das Gesetz achtgibt Angebote genug: 

offereth er, der Rücksicht auf das Gebot nimmt einen Frieden 

bietet. 



{35: 2} offereth er, die ein Goodturn requiteth feinem Mehl; 

und er, der Almosen gibt sacrificeth Lob. 

{35:3}, von Schlechtigkeit abzuweichen ist eine Sache gefällt 

der Herr; und um die Ungerechtigkeit zu verlassen ist eine 
Sühne. 

{35,4} sollst du nicht vor dem Herrn leer. 

{35:5} für all diese Dinge sind zu tun] wegen der 

Gebot. 

35: {6} das Angebot der Rechtschaffenen macht das Altar-Fett, 

und der süßen Geschmack davon ist vor der allerhöchste. 

{35:7} ist das Opfer eines gerechten Mannes annehmbar. Und 
die 

Memorial davon wird nie vergessen werden. 

{35:8} geben der Herr ihm zu Ehren mit einem guten Auge und 

verringern Sie nicht die Erstlinge der Hände abhaue. 

{35: 9} In all deine Geschenke Shew einen fröhlichen 
Gesichtsausdruck, und 

widme Dein zehnten mit Freude. 

35: {10} geben euch höchsten nach wie er hat 

bereichert dich; und wie du bekommen hast, mit einem 
fröhlichen geben 



Auge. 

{35: 11} für den Herrn recompenseth, und will dir geben 

sieben Mal so viel. 

{35:12} glaube nicht verderben mit Geschenken; für solche he 

nicht erhalten: und das Vertrauen nicht zu ungerechten 
Opfer; für 

der Herr ist Richter, und mit ihm ist kein Ansehen der Person. 

{35:13} wird er nicht akzeptieren, jede Person gegen einen 
armen 

Mann, aber das Gebet der Unterdrückten zu hören. 

{35,14} will er nicht verachten, das Bittgebet der 

vaterlos; auch die Witwe, wenn sie sich ihr poureth 

Beschwerde. 

{35: 15} führen Sie nicht die Tränen über die Wangen der 
Witwe? 

und ist nicht ihr Schrei gegen ihn, die sie fallen wirkt? 

{35:16} wird er, der den Herrn wohlgefällig angenommen mit 

Gunst und sein Gebet wird euch die Wolken erreichen. 

{35:17} das Gebet der demütigen pierceth die Wolken: und 

bis sie kommen nah, wird er nicht getröstet; und wird nicht 



Abreise bis allerhöchsten erblicken werden, rechtschaffen zu 
urteilen, 

und Urteil führen. 

{35,18} für den Herrn nicht schlaff sein, wird weder die 

Mächtige seien Sie geduldig auf sie zu, bis er geschlagen haben, 
in 

Sunder die Lenden des unbarmherzigen, und Gefahrten Rache 

für die Heiden; bis er die Vielzahl der weggenommen haben die 

stolz, und das Zepter der ungerechten; 

{35,19} bis er verdient machen, jeden Menschen nach 

seine Taten und den Werken der Männer nach ihren 

Geräte; bis er die Ursache seines Volkes gerichtet haben und 

ließ sie an seiner Gnade erfreuen. 

{35:20} Barmherzigkeit ist in der Zeit der Bedrängnis, 
zeitgemäße als 

Wolken Regen in der Zeit der Dürre. 

{36:1} habe Erbarmen mit uns, O Herr, Gott, und 

Schauen Sie uns: 

{36: 2} und deine Angst über alle Nationen, die darauf abzielen 
zu senden 

nicht nach dir. 



{36:3} Lift bis deine Hand gegen die fremden Nationen und 

Lass sie deine Macht zu sehen. 

{36:4} wie du uns vor ihnen geheiligt warst: so werden 

Du vergrößert, unter ihnen vor uns. 

{36,5} und lassen dich wissen, wie wir dich gekannt haben 

Das ist dort kein Gott, sondern nur du, O Gott. 

{36:6} Shew neu signiert und andere seltsame Wunder zu 
machen: 

Deine Hand und dein rechter Arm, den sie dargelegt können zu 
verherrlichen 

deine wunderbare Werke. 

{36:7} aufrichten Empörung und Zorn ausgießen: nehmen 

entfernt den Gegner und den Feind zu vernichten. 

{36:8} Willen nicht erinnern das mal kurz, den Bund und 

Lass sie deine wunderbare Werke zu erklären. 

{36: 9} lassen Sie ihn, die escapeth durch die Wut der verzehrt 
werden 

das Feuer; und untergehen lassen, dass die Menschen zu 
unterdrücken. 

{36:10} sunder Pein in den Köpfen der Herrscher von der 

Heiden, die sagen, es ist nichts anderes als wir. 



{36:11} die Stämme Jakobs versammeln und Erben 

Du sie ab Anfang. 

{36:12} O Herr, hab Erbarmen mit den Menschen, die 

rief deinen Namen, und Israel auf, den du genannt hast 

Deinen Erstgeborenen. 

{36:13} O werden zu deiner Heiligen Stadt Jerusalem, 
barmherzig die 

Ort der deine Ruhe. 

{36:14} füllen Sion mit deinen unsäglichen Orakel und dein 

Menschen mit deiner Herrlichkeit: 

{36:15} geben Zeugnis an diejenigen, die du hast 

von Anfang an besessen und Propheten erheben, 

in deinem Namen gewesen. 

{36:16} belohnen, die warten auf dich und lass dein 

Propheten werden treu gefunden. 

{36:17} O Herr, höre das Gebet deiner Knechte, 

nach dem Segen des Aaron über dein Volk, die alle 

Sie die auf Erden wohnen wissen vielleicht, dass du bist der 

Herr, der ewige Gott. 

{36:18} den Bauch devoureth alle Fleischsorten, dennoch ist ein 
Fleisch 



besser als das andere. 

{36:19} wie der Gaumen diverse Arten von Wild tasteth: so 

tut ein Herz falsche reden zu verstehen. 
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{36:20} A Lästermaul Herzen wirkt schwere: aber ein Mann von 

Erfahrung wird ihm vergelten. 

{36:21} eine Frau erhalten jeden Mann, noch ist eine 

die Tochter ist besser als das andere. 

{36:22} die Schönheit einer Frau cheereth die 

Antlitz, und ein Mann liebt nichts besseres. 

{36:23} Wenn Freundlichkeit, Sanftmut und Komfort in 
vorhanden sein 

Ihre Zunge, dann ist nicht ihr Ehemann wie andere Männer. 

{36:24} er, die getteth eine Frau beginnt einen Besitz, eine 

helfen Sie wie zu sich selbst, und eine Säule der Rest. 

{36:25} wo keine Hecke ist, gibt es der Besitz 

verwöhnt: und wer keine Frau hat wird rauf und runter 
wandern 

Trauer. 

{36,26}, die einen Dieb auch Vertrauen berufen, 

skippeth von Stadt zu Stadt? also [wer wird glauben] ein Mann, 



kein Haus hat, und lodgeth wo die Nacht nimmt 

ihm? 

{37: 1} jeden Freund spricht, ich bin sein Freund auch: aber es 
gibt 

ein Freund, der ist nur ein Freund im Namen. 

{37:2} ist es keine Trauer bis in den Tod, wenn ein Begleiter und 

Freund nach einem Feind gedreht wird? 

{37:3} O böse Fantasie, woher kamst du in 

Decken Sie die Erde mit Täuschung? 

{37:4} ist ein Begleiter, die dieselbe in der 

Wohlstand eines Freundes, sondern in der Zeit der Trübsal 
werden 

gegen ihn. 

{37: 5} Es ist ein Begleiter, die seinen Freund für ungesehen 

den Bauch, und nimmt sich das Schild gegen den Feind. 

{37:6} vergessen nicht dein Freund in deinem Geist, und nicht 

uneingedenk der ihn in deinen Reichtum. 

{37:7} jeder Berater extolleth Beratung; aber es gibt 

einige, die für sich selbst counselleth. 

{37:8} hütet euch vor einem Berater und vor was wissen 



Notwendigkeit, den er hat; denn er für sich selbst Rat 
wird; damit warf er die 

viel über dich, 

{37: 9} und sage dir, dein Weg ist gut: und 

Danach stand er auf der anderen Seite zu sehen, was 
widerfahren ist 

dir. 

{37:10} Consult nicht mit ein, die dir suspecteth: und 

Blenden Sie Dein Ratschlag von z. B. Neid dich. 

{37: 11} weder wenden Sie sich an eine Frau berühren sie 

wen sie eifersüchtig ist; weder mit einem Coward in Sachen 

Krieg; noch mit einem Kaufmann über Austausch; noch mit 
einem 

Käufer zu verkaufen; noch mit einem neidischen Mann der 
Dankbarkeit; 

noch mit einer unbarmherzigen Mann berühren Güte; noch mit 
der 

träge für jede Arbeit; noch mit einer Abendschule für ein Jahr 

Beendigung der Arbeit; noch mit einem Leerlauf Diener viel 
Geschäft: 

hört nicht diese in allen Angelegenheiten des Rates. 

{37:12} aber ständig mit ein frommer Mann, wen du 



weißt, die Gebote des Herrn, dessen, 

Geist wird dein Geist nach und wird mit dir trauern, wenn 

Du sollst fehlschlagen. 

{37:13} und lassen Sie den Rat von deinem Herzen Stand: für 

Es ist kein Mensch mehr treu zu dir als es. 

{37:14} für einen Mann verstand irgendwann um ihm zu sagen 
pflegt 

mehr als sieben Wächter, die oben in einem hohen Turm sitzen. 

{37:15} und vor allem diesem beten, der Allerhöchste, daß er 

Dein Weg wird in Wahrheit leiten werden. 

{37: 16} lassen Grund gehen vor jeder Enterprize und 

beraten Sie sich vor jeder Aktion. 

{37:17} das Antlitz ist ein Zeichen der Wechsel von der 

Herz. 

{37:18} vier möglichen Dinge erscheinen: gut und Böse, Leben 

und Tod: aber die Zunge wehret über sie ständig. 

{37:19} ist eine kluge und Predigt viele, und 

noch ist unrentabel zu sich selbst. 

{37:20} es ist einer jener Weisheit, zeiget in Worten, und 

gehasst ist: er soll mittellosen aller Lebensmittel. 



{37: 21} für Gnade nicht ihm vom Herrn gegeben wird, 

weil er alle Weisheit beraubt wird. 

{37:22} ist eine andere Weise zu sich selbst; und die Früchte der 

Verständnis sind lobenswert in den Mund. 

{37: 23} ein weiser Mann instructeth seines Volkes; und die 
Früchte 

von seinem Verständnis nicht scheitern. 

{37:24} ein weiser Mann soll mit Segen gefüllt werden; und alle 

Sie, die ihn sehen werde ihn glücklich zählen. 

{37:25} kann die Tage des Lebens des Menschen gezählt 
werden: 

aber die Tage von Israel sind unzählig. 

{37,26} ein weiser Mann wird Ruhm unter seinem Volk ererben, 

und sein Name soll ewige. 

{37:27} mein Sohn, deine Seele in dein Leben zu beweisen, und 
sehen, was 

Böse, und nicht, dass zu ihm. 

{37,28} denn alles nicht gewinnbringend für alle Männer, 

weder hat jede Seele Freude in jeder Sache. 

{37:29} werden nicht in irgendeiner zierliche Sache neutolimaja 
noch zu 



gierig auf Fleisch: 

{37:30} für Übermaß an Fleisch Krankheit, verleitete und 

surfeiting verwandeln in Galle. 

{37:31} von surfeiting haben viele umgekommen; aber er, 

nimmt Rücksicht prolongeth seines Lebens. 

38: {1} Ehre eines Arztes mit der Ehre gebührend zu ihm 

für die Anwendungen, die ihr von ihm haben können: denn der 
Herr hat 

ihn erschaffen. 

{38:2} für den allerhöchsten Cometh Heilung, und er wird 

Ehre des Königs zu erhalten. 

{38:3} wird die Fähigkeit des Arztes seinen Kopf heben: 

und er soll sich in den Augen der großen Männer in 
Bewunderung. 
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{38:4} The Lord hath Medikamente aus der Erde geschaffen; 

und wer klug ist wird sie nicht verabscheuen. 

{38:5} wurde nicht das Wasser, das süße mit Holz, das die 

Tugend davon könnte bekannt sein? 

{38,6}, und hat ihm Männer Geschicklichkeit, die er 
möglicherweise 



in seinen wunderbaren Werken geehrt. 

{38: 7} mit solchen tut er heilen [Männer] und nimmt Weg 

Ihre Schmerzen. 

{38:8} dieser tut der Apotheker machen einer Leckerei; 

und seiner Werke gibt es kein Ende; und von ihm ist Friede über 

alle Länder der Erde, 

{38:9} mein Sohn, deine Krankheit sei nicht fahrlässig: aber 
beten 

dem Herrn und er wird dir ganze machen. 

{38:10} von der Sünde lassen und deine Hände richtig zu 
bestellen, 

und Reinige dein Herz von aller Bosheit. 

{38:11} geben einen süßen Geschmack und ein Denkmal der 
bildenden 

Mehl; und machen eine Angebot, nicht als Fett. 

{38:12} dann geben Platz für den Arzt, für den Herrn 

hat ihn erschaffen: lassen Sie ihn nicht gehen von dir, denn du 
hast 

Notwendigkeit von ihm. 

{38:13} es ist eine Zeit, wenn in ihren Händen gut ist 

Erfolg. 



{38:14} für sie auch dem Herrn beten werde, daß er 

würde, die, die sie für eine einfache und Abhilfe zu gedeihen 

verlängern Sie leben. 

{38,15} er das vor seinem Schöpfer sündigt ließ ihn fallen 

die Hand des Arztes. 

{38:16} mein Sohn lassen Sie Tränen über die Toten fallen und 

beginnen Sie zu beklagen, als ob du dich selbst großen Schaden 
erlitten hattest; 

und dann bedecken Sie seinen Körper nach dem Brauch und 

vernachlässigen Sie nicht seiner Beerdigung. 

{38:17} Weinen bitterlich, und machen große Stöhnen und 
verwenden 

Wehklage, als er verdient, und dass ein oder zwei Tage, damit 
du 

böse sein gesprochen: und dann trösten dich für dein 

schwere. 

{38:18} für schwere kommt Tod, und die schwere 

das Herz breche Stärke. 

{38:19} In Bedrängnis auch Trauer hinaufgehen: und das Leben 

der Armen ist der Fluch des Herzens. 

{38:20} keine schwere zu Herzen zu nehmen: Autofahrt, und 



Mitglied der letzten Ende. 

{38:21} Vergiss es nicht, denn es gibt keinen Weg mehr wieder: 
du 

sollst ihn nicht gut tun, sondern dich selbst zu verletzen. 

{38:22} Remember mein Urteil: denn dein auch 

also; gestern für mich, und Tag für dich. 

{38:23} wird die Toten in Ruhe, lassen Sie seine Erinnerung 

Rest; und Trost für ihn, wenn sein Geist verstorbenen ist 

von ihm. 

{38:24} die Weisheit ein Gelehrter Mann kommt von 

Möglichkeit der Freizeitgestaltung: und wer kleines Geschäft 
hat 

werden Sie Weise. 

{38:25} wie er Weisheit erhalten kann, die den Pflug zu Herzen, 

und das glorieth in den Ansporn, der driveth Ochsen, und ist 

in ihrer Arbeit und deren Vortrag des Ochsen ist besetzt? 

{38:26} gibt er seinen Geist zu Furchen machen; und ist 

fleißig, um die Kine Futter geben. 

{38:27} So jeder Tischler und Werksmeister, 

laboureth Tag und Nacht: und sie, die geschnitten und 
Dichtungen, Grab 



und sind fleißig, um Vielfalt zu machen, und geben sich 

gefälschte Bilder, und sehen Sie sich um ein Werk zu vollenden: 

{38:28} der Smith auch durch den Amboss sitzen und 

Wenn man bedenkt das Eisenwerk wasteth der Dampf des 
Feuers seiner 

Fleisch und er streitet mit der Hitze des Ofens: das Rauschen 

der Hammer und Amboss ist jemals in seine Ohren und seine 
Augen 

Suchen Sie noch nach dem Muster von dem, was er macht; Er 

setzet seinen Verstand, seine Arbeit zu beenden, und gelebt, es 
zu polieren 

perfekt: 

{38:29} tut So die Potter sitzt an seiner Arbeit, und drehen 

das Rad über mit seinen Füßen, die stets sorgfältig eingestellt 
ist 

seine Arbeit und macht seine Arbeit durch Anzahl; 

{38: 30} er fashioneth den Ton mit seinem Arm, und boweth 

unten seine Stärke vor seinen Füßen; er applieth sich selbst zu 
führen 

es über; und er ist fleißig um den Ofen sauber zu machen: 

{38: 31} All das Vertrauen in ihre Hände: und jeder ist 

Weise in seiner Arbeit. 



{38:32} ohne diese kann keine Stadt bewohnt werden: und 

Sie werden nicht wohnen, wo sie werden noch rauf und runter: 

{38:33} werden sie nicht in Publick Rat gesucht 

noch sitzen hoch in der Gemeinde: sie tagt nicht auf die 

Richter sitzen, noch das Urteil des Gerichts zu verstehen: sie 

kann nicht erklären, Gerechtigkeit und Gericht; und sie sollen 
nicht 

gefunden Sie, denen Gleichnissen gesprochen werden. 

{38:34}, aber sie werden behaupten, der Staat der Welt, und 

[alle] ihr Wunsch ist in der Arbeit ihres Handwerks. 

{39: 1} aber er, der seinen Geist auf das Recht der am meisten 
gibt 

Hoch, und in der Meditation davon besetzt ist, wird sich 
bemühen 

aus der Weisheit der alten und belegt werden 

Prophezeiungen. 

{39:2} wird er die Sprüche der renommierten Männer halten: 

und wo Subtil Gleichnisse, er wird es auch. 

{39:3} wird er die Geheimnisse der schweren Sätzen suchen, 

und bewandert in dunklen Gleichnisse. 

{39:4} er unter großen Männer zu dienen, und erscheinen 



vor dem Fürsten: er reist durch fremde Länder; für 

Er hat versucht, das gute und das Böse bei den Männern. 

{39:5} wird er sein Herz früh zu Herrn greifen geben. 

Das machte ihn, beten vor dem Allerhöchsten, und wird 

Öffnen Sie den Mund im Gebet und machen Sie Flehen um 
seine Sünden zu. 

{39:6} Wenn der große Herr werden, wird er mit gefüllt 

der Geist des Verstehens: er werde ausgießen kluge Sätze 

und dankt dem Herrn im Gebet. 
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{39:7} er leitet seine Ratschläge und wissen, und in 

seine Geheimnisse werden er meditieren. 

{39:8} er soll Shew her, die er gelernt hat, 

und Herrlichkeit in das Gesetz des Bundes des Herrn. 

{39,9} viele loben soll sein Verständnis; Und so 

solange die Welt müht, wird es nicht ausgelöscht; seine 

Gedenkstätte wird nicht Weg abweichen, und sein Name soll 
Leben 

von Generation zu Generation. 

{39:10} Nationen werden Shew her seine Weisheit, und die 

Gemeinde hat sein Lob erklären. 



{39:11} wenn er stirbt, verlässt er einen größeren Namen als ein 

tausend: und wenn er lebt, wird er zu erhöhen. 

{39: 12} noch habe ich mehr zu sagen, was ich gedacht 

auf; denn ich wie der Mond bei voll gefüllt bin. 

{39:13} erhör mich, Ihr Heiligen Kinder und Knospe her 

als ein Rosenzucht am Bach des Feldes: 

{39:14} und gebt ihr einen süßen Geschmack als Weihrauch, 
und 

blühen Sie wie eine Lilie, senden Sie einen Geruch aus, und 
singen ein Lied von 

loben Sie, Preisen Sie den Herrn in allen seinen Werken. 

{39:15} vergrößert seinen Namen und Shew her sein Lob mit 

die Songs von deinen Lippen, mit Harfen und ihn zu Preisen 

Ihr werden nach dieser Weise sagt: 

{39:16} sind alle Werke des Herrn gut überschreiten, 

und was auch immer er commandeth in durchgeführt werden 
soll 

Saison fällig. 

{39:17} und keiner kann sagen, was ist das? Darum ist 

das? denn zu günstigen Zeitpunkt sie alle gesucht werden soll: 
auf 



sein Gebot das Wasser stand, als ein Haufen, und bei der 

Worte von seinem Mund die Behälter des Wassers. 

{39:18} an sein Gebot erfolgt keinerlei 

seyd ihn; und keiner kann verhindern, wenn er spart. 

{39:19} die Werke aller Wesen aus Fleisch sind vor ihm, und 

nichts kann aus seinen Augen verborgen bleiben. 

{39,20} sieht er von Ewigkeit zu Ewigkeit; und 

Es gibt nichts vor ihm wunderbar. 

{39:21} A Mann braucht nicht zu sagen, was ist das? Darum ist 

das? denn er ist alles für ihre Zwecke geschaffen hat. 

{39:22} seinen Segen bedeckt das trockene Land als Fluss, und 

als eine Flut begossen. 

{39: 23} wie er das Wasser in Saltness verwandelt hat: so 

die Heiden werden Erben seines Zorns. 

{39:24} wie seine Wege schlicht zu Heiligen sind; so sind Sie 

Stumblingblocks für die Gottlosen. 

{39:25} für das gute gut sind Dinge erschaffen aus der 

Beginn: so böse Dinge für die Sünder. 

{39:26} die wichtigsten Dinge für die gesamte Nutzung des 
Mannes 



Leben sind Wasser, Feuer, Eisen und Salz, Mehl, Weizen, Honig, 

Milch, und das Blut der Trauben, und Öl und Kleidung. 

{39:27} All diese Dinge sind für das gute, das göttliche: Ja 

die Sünder, die sie in böse umgewandelt werden. 

{39:28} Es werden Geister, die nach Rache, erstellt werden 

die in ihrem Zorn auf wund Striche zu legen; in der Zeit von 

Zerstörung sie gießen Sie ihre Kraft, und den Zorn zu 
besänftigen 

von ihm, das sie gemacht. 

{39:29} Feuer und Hagel, und Hunger und Tod, all diese 

entstanden nach Rache; 

{39:30} Zähne der wilden Tiere und Skorpione, Schlangen und 

das Schwert, die Bösen zu bestrafen, zur Zerstörung. 

{39:31} sie an sein Gebot, und sie erfreuen wird 

werden auf der Erde, wenn brauchen ist; und wenn ihre 

Zeit ist gekommen, sie soll sein Wort nicht übertreten. 

{39:32} daher von Anfang an ich aufgelöst war, und 

auf diese Dinge dachte, und haben sie in schriftlicher Form 
hinterlassen. 

{39:33} alle Werke des Herrn sind gut: und er wird 

Geben Sie alles nötige rechtzeitig Saison. 



{39:34}, dass ein Mann nicht sagen, das ist noch schlimmer: 

denn in der Zeit sie alle auch genehmigt werden. 

{39:35} und daher ihr Lobet den Herrn mit der ganzen 

Herz und Mund und Lobet den Namen des Herrn. 

40: {1} große Travail entsteht für jeden Mann und ein 

schweres Joch steht vor der Tür die Söhne von Adam, ab dem 
Tag, 

Sie gehen aus ihrem Mutterleib, bis zu dem Tag, dass sie 

zurück zur Mutter aller Dinge. 

{40: 2} ihre Phantasie der Dinge zu kommen, und am Tag 

der Tod, [Problem] ihre Gedanken und [Grund] des Herzens zu 
fürchten; 

{40: 3} von ihm, die sitzt auf einem Thron der Herrlichkeit, euch 

ihm, der in Erde und Asche gedemütigt; 

{40:4} von ihm, die lila und eine Krone zu verstrich 

ihn, der mit einem Leinen Kleid bekleidet ist. 

{40:5} Zorn und Neid, Ärger und Unquietness, Angst vor 

Tod, und Zorn und Streit, und in der Zeit der Ruhe auf seine 

Bett seinen Schlaf, ändere seine Kenntnisse. 

{40:6} ein wenig oder gar nichts ist seine Ruhe, und danach ist 
er 



unruhigen Schlaf, wie ein Tag der Beobachtung, in der 

Vision von seinem Herzen, als ob er aus einem Kampf geflohen 
waren. 

{40: 7}, wenn alles ist sicher, er awaketh, und marvelleth, die 

die Angst war nichts. 

{40,8} [solche Dinge passieren] zu allen Fleisches beide Mann 
und 

Tier, und das ist siebenfache auf Sünder mehr. 

{40,9} Tod und Blutvergießen, Streit und Schwert, 

Katastrophen, Hunger, Trübsal und die Geißel; 

{40,10} diese Dinge entstehen für das Böse und für 

ihren Willen kam die Flut. 

{40:11} alle Dinge, die der Erde komme die 

Erde wieder: und das, was der Gewässer ist wieder in 

Das Meer. 

{40:12} alle Bestechung und Ungerechtigkeit werden 
ausgelöscht: aber 

wahre Umgang wird für immer ertragen. 
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{40:13} werden die Ware von den ungerechten ausgetrocknet 
werden wie eine 



Fluss, und so verschwinden mit Geräusch, wie ein großer 
Donner in 

Regen. 

{40:14}, während er seine Hand auftut, er soll sich freuen: so 

Übertreter werde zu nichts kommen. 

{40,15} werden die Kinder von den Gottlosen nicht 
hervorbringen 

viele Branchen: aber als unrein Wurzeln auf einen harten Felsen 
sind. 

{40:16} das Unkraut wächst auf jedem Wasser und die Bank of 

ein Fluss ist vor alle Rasen hochgezogen werden. 

{40:17} Einfalt ist als fruchtbarste Garten, und 

Barmherzigkeit müht sich für immer. 

{40:18} Arbeits- und zufrieden sein, dass ein Mann hat, 

ist ein süßes Leben: aber derjenige einen Schatz ist über ihnen 

beide. 

{40:19} Kinder und das Gebäude einer Stadt auch weiterhin 
eine 

der Name des Mannes: aber eine untadeligen Frau zählt über 
ihnen 

beide. 

{40:20} Wein und Musik erfreuen das Herz: aber die Liebe 



der Weisheit liegt über sie beide. 

{40:21} machen das Rohr und das Psalterium süße Melodie: 

aber eine angenehme Zunge über sie beide. 

{40:22} dein Auge begehrt Ja-Stimmen und Schönheit: aber 
mehr 

als beide Mais während es grün ist. 

{40,23} A Freund und Begleiter nie Übel treffen: aber 

über beide ist eine Frau mit ihrem Ehemann. 

{40:24} Brüder und Hilfe sind gegen die Zeit Ärger: aber 

Almosen mehr als sie beide zu liefern. 

{40:25} Gold und Silber machen den Fuß sicher stehen: aber 

Rat wird über beide geschätzt. 

{40:26} Reichtum und Stärke heben Sie das Herz: aber die Angst 

des Herrn ist über beide: gibt es keine wollen in der Furcht 

des Herrn und es braucht nicht, Hilfe zu suchen. 

{40:27} die Furcht des Herrn ist ein fruchtbarer Garten und 

hüllt ihn vor allem Ruhm. 

{40:28} mein Sohn führen kein Bettler leben; besser ist es 

sterben Sie, als zu betteln. 

{40:29} das Leben von ihm, das dependeth auf einem anderen 
Mann 



Tabelle ist nicht für ein Leben gezählt werden sollen; denn er 
selbst polluteth 

mit anderen Männern Fleisch: aber ein weiser Mann gut 
genährt wird 

Hüten Sie sich vor deren. 

{40:30} ist Betteln in den Mund von der schamlosen süß: 

aber in seinem Bauch ein Feuer brennen soll. 

41: {1} O Tod, wie bitter ist die Erinnerung an dich 

ein Mann, lebt in Ruhe in seinen Besitz, zu dem Mann, 

hat nichts um ihn zu ärgern, und das hat Wohlstand in allen 

Dinge: Ja, zu ihm, die noch in der Lage, Fleisch zu erhalten ist! 

{41:2} O Tod, akzeptabel ist dein Satz zu den Bedürftigen, 

und ihm dessen Stärke verschmachtet, das ist jetzt in den 
letzten 

Alter und ist verärgert mit allen Dingen, und zu ihm, die 
despaireth, 

und Geduld verloren hat! 

{41:3} Angst erinnern nicht den Satz des Todes, Sie 

Das haben vor dir, und das kommen nach; denn das ist 

das Urteil des Herrn über alles Fleisch. 

{41:4} und warum bist du gegen das Vergnügen, das beste 



Hoch? Es gibt keine Inquisition im Grab, ob du 

zehn oder hundert oder tausend Jahren gelebt haben. 

{41:5} die Kinder der Sünder sind abscheulich, 

und sie sind bewandert in der Wohnung der Gottlosen. 

{41:6} wird die Vererbung der Sünder Kinder umkommen, 

und ihre Nachkommen haben ein ständiger Vorwurf. 

{41:7} der Kinder werden von einem Gottlosen Vater Klagen 

weil sie um seinetwillen vorgeworfen werden soll. 

{41:8} Wehe sei mit euch, gottlosen Männer, die haben 

verlassen das Gesetz Gottes, des Allerhöchsten! denn wenn ihr 
zu erhöhen, es 

sind zu eurer Vernichtung: 

{41,9} und wenn ihr geboren werden, werden ihr ein Fluch 
geboren: und 

Wenn du stirbst, wird ein Fluch Ihren Anteil. 

{41:10} alles, was der Erde sind komme wieder auf die Erde: 

So werden die Gottlosen von einem Fluch zur Zerstörung 
gehen. 

{41:11} ist die Trauer der Menschen über ihren Körper: aber 

ein kranker Namen der Sünder wird ausgelöscht werden. 

{41:12} Hinblick auf deinen Namen; dafür werden weiter 



mit dir über tausend große Schätze von Gold. 

{41,13} A gutes Leben hat aber paar Tage: aber einen guten 
Namen 

für immer müht. 

{41:14} meine Kinder halten Sie Disziplin im Frieden: für 

Weisheit, die versteckt ist, und ein Schatz, der nicht gesehen 
wird, was 

Gewinn ist in beiden? 

{41:15} A Mann, der seine Torheit verbirgt ist besser als eine 

Mann, der seine Weisheit verbirgt. 

{41:16} daher sein verschämte nach meinem Wort: 

denn es ist nicht gut, alle Shamefacedness zu behalten; Es ist 
auch nicht 

insgesamt genehmigt in allen Dingen. 

{41:17} schämen, Hurerei vor Vater und 

Mutter: und einer Lüge vor ein Fürst und ein mächtiger Mann; 

{41:18} einer Straftat vor einem Richter und Herrscher; der 

Ungerechtigkeit vor einer Gemeinde und Menschen; der 
ungerechten Behandlung 

vor deinem Partner und Freund; 

{41,19} und des Diebstahls in Bezug auf die Stelle wo du 



sojournest, und in Bezug auf die Wahrheit von Gott und seinen 

Pakt; und mit deinem Ellbogen auf das Fleisch mager; und 

der verachten geben und nehmen; 

{41:20} und der Stille vor ihnen, die verneige mich vor dir; und 

eine Metze betrachten; 

{41:21} und abwenden, dein Gesicht aus deiner Kinsman; oder 

zum einen Teil oder ein Geschenk mitnehmen; oder auf einen 
anderen Blick 

Frau des Mannes. 

{41:22} oder zu sein mit seiner Magd überladende und kommen 
nicht 

in der Nähe von ihrem Bett; oder der rügend reden vor 
Freunden; und 

Nachdem du gegeben hast, fühl nicht; 
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{41:23} oder durchlaufen und wieder zu sprechen, dass die 

Du hast gehört; und Geheimnisse zu enthüllen. 

{41:24} So sollst du sein wirklich verschämte und Anklang 
finden 

vor allen Menschen. 

{42,1} dieser Dinge sei nicht du beschämt und akzeptieren 



kein Mensch damit Sünde: 

{42,2} des Gesetzes des höchsten und seinen Bund; und 

des Urteils um die Gottlosen zu rechtfertigen; 

{42:3} der Abrechnung mit deinem Partner und 
Reisenden; oder der 

das Geschenk des Erbes der Freunde; 

{42:4} der Genauigkeit der Waage und Gewichte; oder 
bekommen 

viel oder wenig; 

{42,5} und Kaufleute nicht gleichgültig zu verkaufen; von viel 

Korrektur von Kindern; und die Seite des Bösen zu machen 

Diener zu bluten. 

{42:6} sichere Aufbewahrung ist gut, wo eine böse Frau; und 

Halt den Mund, wo viele Hände sind. 

{42,7} liefern alle Dinge in Anzahl und Gewicht; und setzen Sie 

alle in schriftlicher Form, die du gibst oder receivest. 

{42,8} schämen sich nicht, die unklug und unvernünftig, 
informieren 

und die extreme im Alter, das mit jenen contendeth, die 

Junge: so sollst du sein, wirklich gelernt und von allen 
zugelassenen 



Männer leben. 

{42:9} die Waketh Vater für die Tochter, wenn kein Mensch 

weiß; und die Sorge um ihr nimmt entfernt Schlaf: Wenn sie 

ist jung, damit sie die Blume in ihrem Alter Vergehen; und 

verheiratet zu sein, damit sie gehasst zu werden sollte: 

{42:10} In ihre Jungfräulichkeit, damit sie befleckt werden sollte 
und 

mit Kind bekommen in das Haus ihres Vaters; und mit einer 

Mann, damit sie sich benehmen sollten; und wenn Sie 

verheiratet, damit sie unfruchtbar sein sollte. 

{42:11} halten eine sicher bewachen eine schamlose Tochter, 

damit sie dich eine Lachnummer zu deiner Feinde machen und 
eine 

Begriff in der Stadt und ein Vorwurf unter den Menschen und 

machen Sie dich schämen vor der Menge. 

{42:12} nicht jeder Körper Schönheit erblicken und sitzen nicht 
in der 

inmitten der Frauen. 

{42:13} für aus Kleidungsstücken kommt eine Motte und aus 

Frauen Bosheit. 

{42: 14} besser ist die Grobheit eines Mannes als eine 



höfliche Frau, eine Frau, ich sage, das bringt Schande 

und jeden Zweifel erhaben. 

42: {15} werde ich mich jetzt erinnern die Werke des Herrn, und 

Deklarieren Sie die Dinge, die ich gesehen habe: In den Worten 
des Herrn 

seine Werke sind. 

{42,16} blickt die Sonne, die Licht gibt auf alle Dinge, 

und die Arbeit davon ist voll von der Herrlichkeit des Herrn. 

{42:17} der Herr hat macht den Heiligen, nicht gegeben. 

all seine wunderbaren Werke zu deklarieren, die der 
Allmächtige Herr 

fest gelegt, vielleicht dass überhaupt ist für hergestellt werden 

seine Herrlichkeit. 

{42:18} sucht er aus der Tiefe und des Herzens und 

considereth ihre schlauen Geräte: denn der Herr alle kennt 

bekannt, dass sein kann, und er fangen die Zeichen der Welt. 

{42:19} verkündet er die Dinge, die Vergangenheit und für 

kommen, und die Schritte der verborgenen Dinge 
Nebukadnezzar. 

{42:20} escapeth kein Gedanke ihn, ist weder ein Wort 

vor ihm verborgen. 



{42:21} er hat die ausgezeichneten Arbeiten seiner garniert 

Weisheit, und er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit: zu ihm 

nichts kann hinzugefügt werden, weder kann er vermindert 
werden, und er 

hat keine Notwendigkeit von jedem Berater. 

{42:22} Oh wie wünschenswert, alle seine Werke sind! und dass 
ein 

Mann kann sogar auf einen Funken sehen. 

{42:23} All diese Dinge Leben und bleiben für immer für alle 

verwendet, und sie sind alle Gehorsam. 

{42,24} alle Dinge sind Doppelbett gegeneinander: und er 

hat nichts unvollkommen. 

{42:25} eine Sache festigt das gute oder andere: und 

die gefüllt werden soll, mit seiner Herrlichkeit zu schauen? 

{43:1} der Stolz der Höhe, die klare Firmament, der 

Schönheit des Himmels, mit seinen herrlichen Shew; 

{43,2} der Sonne, wenn es, an seine Auferstehung erklärt 
appeareth ein 

wunderbare Instrument, die Arbeit des höchsten: 

{43: 3} am Mittag parcheth es das Land, und wer kann 

halten die brennende Hitze davon zu? 



{43,4} A Mann bläst einen Ofen ist in den Werken der Hitze, 
aber 

die Sonne brennt die Berge dreimal mehr; Atmung 

aus feurigen dämpfen, und helle Strahlen aussenden es 

dimmeth der Augen. 

{43:5} groß ist der Herr, der es gemacht; und an seiner 

Gebot runneth hastig. 

{43:6} machte er den Mond auch gerne in ihrer Saison für eine 

Erklärung der Zeiten, und ein Zeichen der Welt. 

{43:7} vom Mond ist das Zeichen der feste, ein Licht, 

decreaseth in ihrer Vollkommenheit. 

{43:8} im Monat nennt man nach ihrem Namen, Erhöhung 

wunderbar in ihren wechselnden, ein Instrument des die 

Armeen über Leuchten am Firmament des Himmels; 

{43:9} die Schönheit des Himmels, der Glanz der Sterne, ein 

Ornament, Licht an den höchsten Stellen des Herrn. 

{43:10} an das Gebot des Heiligen sie werden 

in der Reihenfolge stehen, und nie in ihre Uhren in Ohnmacht 
fallen. 

{43: 11} Blick auf den Regenbogen, und loben Sie ihn, die aus 

Es; Es ist sehr schön in der Helligkeit davon. 



{43:12} umfließet es den Himmel über mit einem herrlichen 

Kreis und die Hände des Allerhöchsten gebogen haben es. 

{43:13} durch sein Gebot er macht den Schnee fallen 

Aplace, und schickt schnell die Blitzen seines Gerichts. 
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{43:14} durch diese Schätze sind geöffnet: und Wolken 

her als Vögel fliegen. 

{43:15} von seiner großen macht, er macht die Firma Wolken 

und die Hagelkörner sind kleine gebrochen. 

{43:16} bei seinem Anblick der Berge sind erschüttert und in 
seinem 

der Südwind wird bloweth. 

{43:17} macht das Geräusch des Donners die Erde 

Zittern: also tut der nördlichen Sturm und der Wirbelwind: als 

Vögel fliegen er den Schnee und das fallen nach unten zerstreut 

davon ist wie die Beleuchtung der Heuschrecken: 

{43,18} das Auge marvelleth die Schönheit der Weißgrad 

davon, und das Herz ist Staunen regnet es. 

{43:19} der Raureif auch als Salz poureth er auf der Erde, 

und erstarrt sein, es liegt auf der Spitze scharfe Einsätze. 



{43:20}, wenn der kalte Nordwind bloweth, und das Wasser 

ist erstarrt zu Eis, Dialog es bei jedem Treffen 

zusammen mit Wasser, und das Wasser als mit clotheth ein 

Brustpanzer. 

{43:21} es devoureth die Berge, und brennt die 

Wildnis, und consumeth den Rasen wie Feuer. 

{43:22} A vorhanden Mittel aller ist ein Nebel kommen 

schnell, ein Tau nach Wärme refresheth. 

{43:23} durch seinen Anwalt, er appeaseth die Tiefe, und 

planteth Inseln darin. 

{43:24} sagen sie, die auf dem Meer zu segeln, der Gefahr 

davon; und wenn wir es mit unseren Ohren hören, wir staunen 

daselbst. 

{43,25} für darin seltsam und wunderbar funktioniert, 

Vielzahl von allerlei Tiere und Wale erstellt. 

{43:26} von ihm hat das Ende von ihnen Wohlstand Erfolg 

und durch sein Wort alle Dinge bestehen. 

{43:27} können wir sprechen viel und noch kurz kommen: 

Darum ist er in der Summe aller. 

{43:28} wie wir ihn vergrößert werden? denn er ist 



großartig über alle seine Werke. 

{43:29} der Herr ist schrecklich und sehr groß, und 

wunderbar ist seine macht. 

{43:30}, wenn ihr den Herrn verherrlichen ihn und schenke ihm 
so viel wie 

Ihr könnt; denn er sogar noch weit übertreffen: und wenn ihr 
zu erheben 

ihm, streckte Ihre Stärke und nicht müde werden; denn Ihr 
könnt 

nie gehen Sie weit genug. 

{43:31}, die hat ihn gesehen, die er uns sagen könnte? und 

Wer ihn vergrößern können, wie er ist? 

{43:32} gibt es noch hid größere Dinge als diese, für 

Wir haben nur einige wenige seiner Werke gesehen. 

{43:33} für den Herrn alles gemacht hat; und zu den 

Fromm hat He gegeben Weisheit. 

{44:1}, lassen Sie uns nun Lob berühmter Männer, und unsere 
Väter 

dieser zeugte uns. 

{44:2} der Herr hat von ihnen großen Ruhm gewirkt. 

durch seine große Kraft von Anfang an. 



{44,3} trugen wie Regel in ihren Königreichen Männer 

bekannt für ihre macht, geben Ratschläge von ihren 

Verständnis und Prophezeiungen zu erklären: 

{44,4} Führer des Volkes durch ihre Ratschläge und durch 

Ihre Kenntnisse des Lernens gerecht zu werden, für die 
Menschen, die klug und 

eloquent sind ihre Anweisungen: 

{44:5} wie herausgefunden, Musicalmelodien und rezitiert 

Verse in schriftlicher Form: 

44: {6} Rich Männer eingerichtet mit Fähigkeit, Leben friedlich 

in ihren Wohnungen: 

{44:7} alle diese waren in ihren Generationen geehrt und 

die Herrlichkeit ihrer Zeit waren. 

{44:8} es werden von ihnen, die einen Namen hinter sich 
gelassen haben 

Ihnen, dass ihr Lob gemeldet werden könnte. 

{44:9} und einige dort sein, die haben kein Denkmal; Wer 

sind umgekommen, als wären sie nie gewesen; und sind 

werden Sie, als ob sie nie geboren worden; und ihre 

Kinder nach ihnen. 

{44:10}, aber diese waren barmherzig Männer, deren 



Gerechtigkeit hat nicht vergessen. 

{44:11} mit ihren Samen bleiben ständig eine gute 

Vererbung und ihre Kinder sind in den Bund. 

{44:12} steht ihr Saatgut, schnell, und ihre Kinder für 

ihren Willen. 

{44:13} ihre Samen bleiben für immer, und ihre Ehre 

wird nicht ausgelöscht werden. 

{44m14s} ihre Körper sind begraben in Frieden; aber ihre 
Namen 

lebt in Ewigkeit. 

{44:15} die Leute werden sagen, ihre Weisheit, und die 

Gemeinde wird Shew her ihr Lob. 

{44:16} Henoch gefiel dem Herrn und wurde übersetzt, 

als ein Beispiel von Reue für alle Generationen. 

{44:17} wurde perfekt und gerechte Noah gefunden; in der 

Zeit des Zorns, die er getroffen wurde, im Austausch [für die 
Welt;] 

Daher blieb er als Überbleibsel an die Erde, wenn die 

Flut kam. 

{44:18} ein ewiger Bund mit ihm gemacht wurde, 

alles Fleisch sollte nicht mehr von der Flut untergehen. 



{44:19} Abraham war ein großer Vater vieler Menschen: in 

Herrlichkeit war es keiner, wie zu ihm; 

{44:20}, die das Gesetz des höchsten gehalten, und war in 

Bund mit ihm: Er gründete den Bund in seinem Fleisch; 

und wenn er nachgewiesen wurde, fand er treu. 

{44:21} daher er ihm durch einen Eid versicherte, daß er 

die Nationen in seinen Samen segnen würde, und daß er würde 

multiplizieren Sie ihn wie den Staub der Erde, und erheben 
seinen Samen als zu 

die Sterne und bewirken, dass sie von Meer zu Meer, Erben und 

vom Fluss zu größter Teil des Landes. 
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{44:22} mit Isaac richteten er ebenso [für 

Abrahams Vater Willen] den Segen aller Menschen, und die 

Bund, und schaffte es auf den Kopf des Jacob ruhen. Er 

bestätigt ihn in seinen Segen, und gab ihm eine 

Erbe, und teilte seine Portionen; unter den zwölf Stämmen 

er sie scheidet. 

{45: 1} und brachte er aus ihm eine barmherzige Mann, die 

fand Anklang in den Augen aller Wesen aus Fleisch, auch 
Moses, Geliebte 



von Gott und den Menschen, dessen Denkmal gesegnet ist. 

{45:2} er machte ihn wie den glorreichen Heiligen und 

vergrößert, so dass seine Feinde in Furcht vor ihm stand. 

{45:3} von seinen Worten er die Wunder ließ einzustellen, und 

Er machte ihn herrlich in den Anblick der Könige, und gab ihm 
eine 

Gebot für sein Volk, und zeigte ihm einen Teil seiner 

Ehre sei. 

{45:4} er heiligte ihn in seinen Faithfuless und Sanftmut, 

und wählte ihn aus allen Männern. 

{45:5} er machte ihn, seine Stimme zu hören, und brachte ihn 

in die dunkle Wolke und gab ihm Gebote vor seinem 

konfrontiert sind, auch das Gesetz des Lebens und wissen, dass 
er möglicherweise 

Jacob zu lehren, seine Bündnisse und Israel seine Urteile. 

{45:6} er Aaron erhaben, wie ein heiliger Mann zu ihm, sogar 

sein Bruder, aus dem Stamm Levi. 

45: {7} einen ewigen Bund mit ihm machte und 

gab ihm das Priestertum unter den Menschen; er verschönert 

ihn mit hübsche Verzierungen und kleidete ihn mit einem 
Gewand aus 



Ehre sei. 

{45:8} legte er mit ihm perfekte Herrlichkeit; und verstärkte 

ihn mit reichen Gewändern, mit Hosen, mit einem langen 
Gewand, 

und das Ephod. 

{45:9} und er umfasste ihn mit Granatäpfeln, und 

mit vielen goldenen Glocken Runde darüber, wie er es ging 

möglicherweise einen Sound und ein Geräusch gemacht, die im 
hören könnte 

der Tempel für ein Denkmal für die Kinder seines Volkes; 

{45:10} mit einer Heiligen Gewand mit goldenen und blauen 
Seide 

und lila, die Arbeit der Embroidere, mit einem Brustpanzer 

des Urteils und mit Urim und Tummim; 

{45:11} mit verdrehten Scharlach, die Arbeit der Schlauheit 

Arbeiter mit Edelsteinen Graven wie Dichtungen und inmitten 

Gold, die Arbeit des Juweliers, mit einem Schriftzug graviert für 
eine 

Denkmal, nach der Zahl der Stämme Israels. 

{45:12} gründete er eine Krone aus Gold auf der Mitra, wobei 

war gravierte Heiligkeit, eine Zierde der Ehre, ein teures 



Arbeit, die Wünsche von den Augen, stattliche und schöne. 

{45:13} vor ihm gab es keine solche, keiner hat 

jemals irgendwelche fremden legte sie auf, sondern nur seine 
Kinder und seine 

Kinder ständig. 

{45:14} werden ihre Opfer völlig verzehrt werden jedes 

Tag zwei Mal kontinuierlich. 

{45:15} Moses weihte ihn und salbte ihn mit 

Heiliges Öl: ernannte ihm eine ewige 

Bund und seinem Samen sollten so lange wie der Himmel 

bleiben, ihm zu dienen, und führen Sie die 

Büro des Priestertums, und die Menschen in seinem Namen 
segnen. 

{45: 16} entschied er sich für ihn aus allen Menschen Leben zu 
bieten 

Opfer für den Herrn, Weihrauch und einen süßen Geschmack, 
für ein 

Denkmal für Versöhnung für sein Volk zu machen. 

{45:17} Er gab ihm seine Gebote und 

Behörde in den Statuten von Urteilen, die er Lehren sollten 

Jacob die Zeugnisse und Israel in seine Gesetze zu informieren. 



{45,18} fremden zusammen eine Verschwörung gegen ihn, und 

verleumdet ihn in der Wüste, auch die Männer, die von waren 

Die Dathan und Abiron der Seite und die Gemeinde des Kerns, 

mit Wut und Zorn. 

{45:19} dies den Herrn sah, und es gefiel ihm, und in 

seine zornigen Empörung waren sie verbraucht: er tat 

Wunder auf sie, um sie mit der feurigen Flamme zu 
konsumieren. 

{45:20}, aber er machte Aaron ehrenvoller und gab 

ihm ein Erbe und teilte ihm die Erstlinge von der 

erhöhen; vor allem bereitete er Brot in Hülle und Fülle: 

{45:21} für das Opfer des Herrn, fressen die 

Er gab ihm und seinem Samen. 

{45,22} erwählt in das Land der Menschen hatte er keine 

Vererbung, hatte er weder einen Teil der Bevölkerung: 

denn der Herr ist sich seinen Teil und Vererbung. 

{45,23} die dritte in Herrlichkeit ist Phinees der Sohn Eleasars, 

denn er Eifer in der Furcht des Herrn hatte und stand auf 

mit guter Mut des Herzens: Wenn die Menschen gedreht 
wurden 

zurück und machte Versöhnung für Israel. 



{45:24} daher gab es einen Bund des Friedens gemacht 

mit ihm, dem er, der Chef des Heiligtums und der sein sollte 

seines Volkes, und dass er und seine Nachkommen müssen die 

würde des Priestertums für immer: 

{45:25} gemacht nach den Bund mit David Sohn 

von Jesse, aus dem Stamm Juda, die das Erbe des Königs 

sollte es sein, seine Nachkommen allein: also die Vererbung von 
Aaron 

sollte auch an seine Nachkommen. 

{45:26} Gott gebe dir Weisheit in deinem Herzen zu seinem 
beurteilen 

Menschen in Gerechtigkeit, die ihre guten Dinge nicht sein 

abgeschafft, und die ihren Ruhm für immer ertragen kann. 

46: {1} Jesus der Sohn ein Kirchenschiff war im Kriege, tapfer 
und 

war der Nachfolger des Mose in Prophezeiungen, die nach 

sein Name war groß für die Rettung der Auserwählten Gottes 
gemacht, 

und nehmen Rache an den Feinden, erhob sich gegen 

Ihnen, dass er Israel in ihr Erbteil festlegen könnte. 

{46:2} wie großer Herrlichkeit Gat er, wenn er seine heben 



Hände und streckte sein Schwert gegen die Städte! 

{46:3}, die vor ihm stand also darauf? für den Herrn 

selbst brachte seine Feinde zu ihm. 

{46:4} hat nicht die Sonne wieder auf seine Wege gehen? und 
war nicht 

eines Tages so lang wie zwei? 

{46:5} er rief den höchsten Herrn, wenn die 

Feinde, die ihn von allen Seiten gedrückt; und der große Herr 

gehört ihm. 

{46:6} und mit Hagelkörner mächtige Kraft, die er aus der 

Kampf um heftig über die Nationen und in der Abfahrt fallen 

[von Beth-Horon] zerstört er sie, die widerstanden, dass die 

Jesus Sirach (Sirach) Seite 630 

Nationen könnten all ihre Kraft, wissen, weil er in kämpfte 

die Augen des Herrn, und er folgte den Mighty One. 

{46:7} In der Zeit von Moses auch hat er ein Werk der 
Barmherzigkeit, 

er und Caleb, der Sohn des Jephunne, insofern als sie 
überstanden die 

Gemeinde, und die Menschen von der Sünde, zurückgehalten 
und 



beruhigt das Böse Murmeln. 

{46:8} und sechs hundert tausend Leute zu Fuß, sie 

zwei wurden beibehalten, um in das Erbe selbst bringen, um 

für das Land, das mit Milch und Honig floweth. 

46: {9} der Herr gab Kraft auch zu Caleb, die 

blieb mit ihm zu seinem Alter: damit er getreten 

die Höhen des Landes, und seine Nachkommen erhielt er für 
eine 

Kulturerbe: 

{46:10}, dass die Kindern Israels sehen könnte, dass es 

gut, um dem Herrn zu folgen. 

{46:11} und die Richtern, jeweils mit Namen, 

Wessen Herz ging kein Hurerei, noch ging von der 

Herr, Laß ihr Gedächtnis gesegnet werden. 

{46: 12} lassen ihre Knochen gedeihen aus ihren Platz, und 
lassen Sie 

der Name von ihnen, die geehrt wurden werden nach 
fortgesetzt 

Ihre Kinder. 

{46:13} Samuel, der Prophet des Herrn, Geliebte seines 



Herr, ein Königreich und Gesalbten Fürsten gegründet über 
seine 

Menschen. 

{46:14} durch das Gesetz des Herrn, er beurteilt, die 

Gemeinde, und der Herr hatte Respekt Jakob. 

{46: 15} durch seine Treue er einen wahren Prophet fand war 

und sein Wort war er bekannt in Vision treu sind. 

{46,16} er rief den mächtigen Herrn, wenn er 

Feinde, die mit ihm von allen Seiten gedrückt, wenn er 
angeboten 

Das saugen Lamm. 

{46:17} und der Herr donnerte vom Himmel und mit einem 

großen Lärm machte seine Stimme zu hören. 

{46:18} und er zerstörte die Herrscher die Tyrier und 

alle die Fürsten Cf die Philister. 

{46:19} und vor seinem langen Schlaf machte er Beteuerungen 

in den Augen des Herrn und seinen Gesalbten habe ich nicht 
genommen 

jeder Mann waren, so viel wie ein Schuh: und kein Mensch 
beschuldigen 

ihn. 



{46:20} und nach seinem Tod er prophezeite und zeigte 

der König, den seine enden, den und hob seine Stimme aus der 
Erde in 

Prophezeiung, um die Bosheit der Menschen auszulöschen. 

{47:1} und nach ihm stieg oben Nathan zu prophezeien in der 

Zeit von David. 

{47: 2} wie das Fett weggenommen das Friedensangebot 

So wurde David von den Kindern Israels gewählt. 

{47:3} spielte er mit Löwen als mit Kindern und mit Bären 

wie mit Lämmern. 

{47:4} erschlug er kein Riese, als er noch aber jung war? 

und hat er nicht wegnehmen Vorwurf von den Menschen, 
wenn er 

hob seine Hand mit dem Stein in der Schleuder und Beat down 

die Prahlerei des Goliath? 

{47:5} für er, dem höchsten Herrn aufgefordert; und er 

gab ihm Kraft in seiner rechten Hand, zu töten das mächtige 

Krieger, und richten Sie das Horn seines Volkes. 

{47:6}, so dass die Menschen ihn mit zehn Tausenden geehrt 

und lobte ihn in den Segen des Herrn, dass er gab 

ihm eine Krone der Herrlichkeit. 



{47:7} für er die Feinde von allen Seiten vernichtete und 

zum wertlosen die Philister gebracht, seine Gegner und Bremse 

Ihr Horn in Sunder bis auf diesen Tag. 

{47,8} In allen seinen Werken lobte er die Heiligen One 
allerhöchsten 

mit Worten der Herrlichkeit; mit seinem ganzen Herzen 
gesungen er Lieder, 

und liebte ihn, die ihn gemacht. 

{47,9} setzte Sänger auch vor dem Altar, die durch ihre 

Stimmen sie süße Melodie zu machen, und täglich zu singen 

lobt in ihren Liedern. 

{47:10} er verschönert ihre feste und festgelegt, damit die 

feierliche Zeiten bis zum Ende, dass sie seinen Heiligen loben 
könnte 

Name und der Tempel von morgen klingen mag. 

{47,11} der Herr nahm seine Sünden und erhaben sein horn 

für immer: er gab ihm einen Bund der Könige und einem Thron 

Ruhm in Israel. 

{47:12} nach ihm ein weiser Sohn und um seinetwillen stieg er 

bei großen wohnte. 

{47,13} Salomo regierte in einer friedlichen Zeit, und war 



geehrt; denn Gott alles ruhig rund um ihn hat, daß er 

vielleicht bauen Sie eine Haus in seinem Namen, und bereiten 
seinem Heiligtum 

Für immer. 

{47:14} wie klug du warst in deiner Jugend und als eine Flut 

gefüllt mit Verständnis! 

{47:15} deiner Seele bedeckt die ganze Erde, und du 

Filledst es mit dunklen Gleichnisse. 

{47:16} ging dein Name weit zu den Inseln; und für dein 

Frieden, du warst geliebt. 

{47:17} die Ländern bestaunt dich für deine Songs 

und Sprüche, Gleichnisse und Interpretationen. 

{47:18} durch den Namen Gottes, des Herrn, das heißt die 

Herr, Gott Israels, du Gold Zinn und hast sammeln 

multiplizieren Sie Silber als Blei. 

{47:19} du beugen deiner Lenden Frauen und durch deine 

Körper, den du warst in Unterwerfung gebracht. 

{47:20} du deine Ehre zu beflecken und verschmutzen thy 
Samen: 

damit du Broughtest Zorn über deine Kinder und warst 

für deine Torheit tief betrübt. 



{47:21}, So war das Königreich geteilt, und aus Ephraim 

eine rebellische Königreich regierte. 

{47:22} wird aber der Herr nie seine Barmherzigkeit weglassen, 

weder werden jedem seiner Werke zugrunde gehen, weder 
wird er abschaffen 

die Nachwelt von seiner Auserwählten und die Saat von ihm, 
die liebt 

ihn er wird nicht wegnehmen: darum gab er ein Überbleibsel 

Jakob, und aus ihm eine Wurzel zu David. 
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{47:23} so ausgeruht Solomon mit seines Vaters und seiner 

Samen, die er ihm Roboam, sogar die Dummheit hinterließ der 

Menschen, und derjenige, der kein Verständnis hatte, wandte 
sich 

entfernt den Menschen durch seinen Rat. Es gab auch 

Jerobeam der Sohn Nebats, der Israel zur Sünde verursacht, 
und 

zeigte den Weg der Sünde Ephraim: 

{47:24} und ihre Sünden waren überaus, multipliziert, 

Sie wurden aus dem Lande vertrieben. 

{47:25} für sie alle Bosheit suchte, till den 



Rache überkam sie. 

{48,1} stand dann auf Elias der Prophet wie Feuer, und seine 

Wort brannte wie eine Lampe. 

{48:2} brachte er eine Wunde Hungersnot auf sie, und durch 
seine 

Eifer er ihre Zahl verringert. 

{48:3} durch das Wort des Herrn, die er den Mund halten den 
Himmel 

und auch dreimal Feuer fallen. 

{48:4} O Elias, wie warst du in deiner wundersamen geehrt 

Taten! und wer kann wie dir Ehre! 

{48:5}, die aufrichten eines toten Mannes vom Tod, und seine 

Seele von dem Ort der Toten, durch das Wort der am meisten 

Hoch: 

{48:6}, die Broughtest zur Zerstörung, Könige und 

ehrenwerte Männer aus ihrem Bett: 

{48:7}, Heardest die Zurechtweisung des Herrn im Sinai, und 

in Horeb das Urteil der Rache: 

{48:8}, die Annointedst Könige um zu rächen, und 

Propheten nach ihm gelingen: 



{48:9}, wurde aufgegriffen in einem Wirbelwind von Feuer, und 
in einem 

Wagen von feurigen Pferden: 

{48:10}, die wast für Zurechtweisungen ordiniert in ihren Zeiten 
zu 

den Zorn des Gottes Urteil zu beruhigen, bevor es Bremsen 

her in Wut, und um das Herz des Vaters zu verwandeln die 

Sohn, und die Stämme Jakobs wieder herzustellen. 

{48:11} Selig sind, die sah dich, und schlief in der Liebe; 

denn sicherlich werden wir leben. 

{48:12} Elias es war, der mit einem Wirbelwind bedeckt war: 

und Elischa war mit seinem Geist erfüllt: während er lebte, war 
er 

nicht mit der Anwesenheit von jeder Prinz zog, konnte weder 

alle bringen ihn in Unterwerfung. 

{48:13} konnte kein Wort ihm überwinden; und nach seinem 
Tod 

sein Körper prophezeit. 

{48: 14} er tat Wunder in seinem Leben, und zum Zeitpunkt 
seines Todes waren 

seine wunderbaren Werke. 

{48:15} für all dies bereut nicht, weder die Menschen 



zogen sie von ihren Sünden, bis sie verwöhnt wurden und 

aus ihrem Land durchgeführt, und durch alle verstreut waren 
die 

Erde: doch es blieb ein kleines Volk, und ein Lineal in die 

Haus von David: 

{48,16} von denen einige taten, was erfreulich war 

Gott, und einige Sünden multipliziert. 

{48:17} Ezekias befestigte seine Stadt, und brachte im Wasser 

in der Mitte davon: er gegraben Hard Rock mit Eisen, 

und aus Brunnen für Wasser. 

{48,18} In seiner Zeit Sennacherib kam, und geschickt 

Rabsaces, hob seine Hand gegen Sion und prahlte 

mit Stolz. 

{Mose 48: 19} dann zitterten, ihre Herzen und Hände, und Sie 

waren Schmerzen, wie Frauen in wehen. 

{48:20}, aber sie rief der Herr ist barmherzig, 

und streckte ihre Hände in Richtung zu ihm: und sofort 

Heiligen hörte sie aus dem Himmel und übergab sie 

durch das Ministerium für Esay. 

{48:21} er schlug der Gastgeber der Assyrer, und seine Engel 



Sie zerstört. 

48: {22} für Ezekias hatte das getan, das erfreut die 

Herr, und war stark in die Wege des David seinen Vater als 

Der Prophet, der groß und treu in seiner Vision war Esay, 

hatte ihm befohlen. 

{48:23} In seiner Zeit die Sonne ging nach hinten, und er 

der König das Leben verlängert. 

{48:24} sah er von einem ausgezeichneten Geist sollte was 
kommen 

am Pass tröstete der letzte, und er sie, die in getrauert 

Sion. 

{48:25} He zeigte was eintreten soll für immer, 

und geheime Dinge oder jemals kam. 

{49: 1} ist die Erinnerung an Josias wie die Zusammensetzung 

des Parfüms, die von der Kunst des Apothekers gemacht wird: 
Es ist 

süß wie Honig in aller Munde, und als Musick bei einem Bankett 
des 

Wein. 

{49:2} verhielt er sich untadelig bei der Umwandlung von 

das Volk, und nahm die Greuel der Ungerechtigkeit. 



{49:3} führte er Regie bei seinem Herzen dem Herrn und in der 
Zeit 

der Gottlosen gründete er die Anbetung Gottes. 

{49:4} alle, mit Ausnahme von David und Ezekias und Josias, 
waren 

defekt: für sie das Gesetz des höchsten verließen, auch 

die Könige von Juda ist fehlgeschlagen. 

{49,5} Daher gab er ihre Macht zu anderen, und 

Ihre Ehre sei ein seltsames Volk. 

{49,6} sie verbrannten die ausgewählte Stadt des Heiligtums, 
und 

aus die Straßen trostlos, gemäß der Prophezeiung des 

Jeremias. 

{49:7} für sie bat ihn böse, dennoch war 

ein Prophet im Schoß seiner Mutter, geheiligt, er könnte 

auszumerzen Sie, Plagen Sie und zu vernichten; und dass er 
aufbauen kann 

auch, und Anlagenbau. 

{49:8} es war Hesekiel, die herrliche Vision sah, die 

war zeigte ihn auf den Wagen der Cherubim. 

{49:9} für er machte Erwähnung der Feinde unter den 



Abbildung des Regens, und leitete sie das geklappt. 

{49,10} und der zwölf Propheten ließ das Denkmal werden 

gesegnet, und lassen Sie gedeihen ihre Knochen wieder aus 
ihren Platz: 
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denn sie Jacob getröstet und übergab sie Versicherungsnehmer 

Hoffnung. 

{49,11} wie wir Zorobabel vergrößert werden? auch er war 

als Signet auf der rechten Seite: 

{49:12} So war Jesus der Sohn des Josedec: Wer in ihre 

Mal baute das Haus und die Einrichtung eines heiligen Tempel, 
die 

Herr, war die ewige Herrlichkeit vorbereitet. 

{49,13} und unter den Auserwählten war Neemias, deren 

Ruhm ist groß, angesprochen, die für uns die Wände, die waren 

gefallen, und richten Sie die Tore und die Bars und hob unsere 

die Ruinen wieder. 

{49:14} aber auf der Erde war kein Mensch wie erstellt. 

Enoch; denn er von der Erde genommen wurde. 

{49,15} war weder ein junger Mann wie Joseph geboren, 



Gouverneur von seinen Brüdern, einen Aufenthalt von 
Personen, deren 

Knochen wurden von Herrn betrachtet. 

{49,16} Sem und Seth wurden in große Ehre unter den 
Menschen, 

und so war Adam über jedes lebende Wesen in der Schöpfung. 

50: {1} Simon, der Hohepriester, der Sohn des Onias, der in 
seinen 

Leben repariert das Haus wieder und in seinen Tagen verstärkt 
die 

Tempel: 

{50:2} und von ihm wurde von der Stiftung der 

doppelter Höhe, die hohe Festung von der Wand über den 
Tempel: 

{50:3} In seinen Tagen die Zisterne zu Wasser, in zu erhalten 

Kompass-wie das Meer, war bedeckt mit Platten aus Messing: 

{50,4} kümmerte er sich um die Tempel, den es nicht fallen 
sollte, 

und die Stadt gegen die belagernden: 

{50,5} wie er mitten unter den Menschen in geehrt wurde 

Er kommt aus dem Heiligtum! 

{50,6} wurde er als der Morgenstern inmitten einer Wolke, 



und wie der Mond in die vollen: 

{50,7} als die Sonne über den Tempel der am meisten 

Hoch, und als der Regenbogen geben Licht in die hellen 
Wolken: 

{50:8} und als die Blume der Rosen im Frühjahr die 

Jahr, Lilien durch die Flüsse des Wassers sowie die Zweige der 

der Weihrauch-Baum in der Zeit des Sommers: 

{50:9} wie Feuer und in das Räuchergefäß und als Gefäß 
Räucherstäbchen 

der geschlagene Gold set mit allerlei Edelsteinen: 

{50:10} und eine faire Olivenbaum angehende her Obst sowie 
als 

eine Zypresse die blühet bis zu den Wolken. 

{50:11}, wenn er das Gewand der Ehre, und war 

bekleidet mit der Perfektion der Herrlichkeit, ging er bis zu den 

Heiligen Altar, machte er das Gewand der Heiligkeit verehrten. 

{50:12} als er die Teile aus der Priester nahm 

Hände, stand er am Herd des Altars, 

umfasste, als eine junge Zeder in Libanus; und wie palm 

Bäumen umringten sie ihn ringsum. 



{50:13} So waren die Söhne von Aaron in ihrer ganzen Pracht 
und 

die Opfergaben des Herrn in die Hände, vor allem die 

Gemeinde Israel. 

{50:14} und den Dienst am Altar, Veredelung, daß er 

könnte das Angebot des Allerhöchsten allmächtigen 
schmücken, 

{50,15} er streckte seine Hand in die Tasse, und gegossen 

des Blutes der Traube, er ausgegossen am Fuße des die 

Altar ein süßriechende genießen Sie die allerhöchsten König 
aller. 

{50:16} dann schrie die Söhne Aarons und Klang der 

Silber Trompeten, und machte einen großen Lärm, gehört zu 
werden, für eine 

Erinnerung vor der allerhöchste. 

{50:17} dann alle Menschen gemeinsam eilend, und fiel 

Down to Earth auf ihre Gesichter, ihren Herrn zu verehren 

Allmächtigen Gott, dem Allerhöchsten. 

{50:18} die Sänger sangen auch Lob mit ihren Stimmen 

mit unterschiedlichsten Klängen wurde es süße Melodie 
gemacht. 

{50:19} und die Menschen bat den Herrn, die meisten 



Hoch, durch das Gebet vor ihm das ist barmherzig, bis die 

Hochfest des Herrn wurde beendet, und sie hatten seine 
beendet 

Service. 

{50:20} er ging hinunter und hob die Hände über 

der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, geben die 

Segen des Herrn mit seinen Lippen und fröhlich sein in seinem 
Namen. 

{50:21} und sie beugte sich hinunter Anbetung der 

Das zweite Mal, daß sie einen Segen empfingen die 

die meisten High. 

{50:22} jetzt Deshalb segne euch den Gott aller, die 

nur tut wundersame Dinge überall, die exalteth 

unsere Tage aus dem Mutterleib und dealeth mit uns nach 

seine Barmherzigkeit. 

{50:23} Er schenke uns Freude des Herzens, und diesen Frieden 

in unseren Tagen in Israel für immer möglicherweise: 

{50:24}, dass er Erbarmen mit uns, bestätigen würden und 

liefern Sie uns zu seiner Zeit! 

{50:25} es werden zwei Arten von Nationen, die mein Herz 

abhorreth, und der dritte ist keine Nation: 



{50:26}, die auf den Berg Samaria, sitzen und 

Sie, die unter den Philistern und so töricht wohnen 

Menschen, die in Sichem wohnen. 

{50:27} Jesus der Sohn von Jesus Sirach von Jerusalem 
geschrieben hat 

in diesem Buch die Anweisung des Verstehens und 

wissen, wer aus seinem Herzen Weisheit ausgegossen. 

{50:28} gesegnet sei er, das in diesen ausgeübt werden soll 

Dinge; und er, der sie in seinem Herzen layeth werden 

Weise. 

{50:29} denn wenn er sie tun, er stark, um alle Dinge sein: 

für das Licht des Herrn führet ihn, der Weisheit, gibt 

der fromme. Gesegnet sei der Name des Herrn für 
immer. Amen, 

Amen. 

Ein Gebet von Jesus der Sohn von Jesus Sirach. 

{51: 1} Danke ich dir, O Herr und König, und loben 

dir, O Gott mein Retter: Ich gebe Lob zu deinem Namen: 

{51:2} denn du bist mein Verteidiger und Helfer, und hat 

Mein Körper vor der Zerstörung, und aus der Schlinge des 
erhalten 
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die verleumderische Zunge und die Lippen, die Lügen, 
Schmieden und 

wurde mein Helfer gegen meine Gegner: 

{51:3} und hast mich, entsprechend der Vielzahl geliefert 

der sie Barmherzigkeit und Größe deines Namens, von den 
Zähnen der 

bringen, die waren bereit, um mich zu verschlingen, und von 
den Händen der 

wie suchte nach meinem Leben und aus dem Verteiler 

Beschwerden die ich hatte; 

{51:4} aus dem würgen Feuer von allen Seiten und aus 

mitten aus dem Feuer, das ich nicht entzündet; 

{51:5} aus der Tiefe des Bauches der Hölle, von einer 

unreine Zunge und von Lügenworte. 

{51:6} durch eine Anklage an den König von einem ungerechten 

Zunge, die meine Seele, bis in den Tod, mein Leben näherte war 
in der Nähe 

in die Hölle unter. 

{517} sie umringten mich auf jeder Seite, und es gab 

kein Mensch, mir zu helfen: Ich suchte nach den Beistand der 
Männer, aber 



Es gab keine. 

{51:8} dann dachte ich an dein Erbarmen, O Herr, und an 

Deine Taten der alten, wie deliverest du wie warten auf dich, 

und sie aus den Händen der Feinde Kabeldurchlass. 

{51,9} dann hob ich mein Flehen von der Erde, 

und betete für die Befreiung vom Tod. 

{51:10} rief ich den Herrn, der Vater meines Herrn, 

dass er mich in den Tagen meiner Mühe, und in nicht verlassen 

die Zeit der hochmütigen, da gab es keine Hilfe. 

{51,11} ich will ständig deinen Namen loben, und singen 

lobt mit Danksagung; und so wurde mein Gebet erhört: 

{51:12} denn du Savedst mich vor der Zerstörung, und 

Deliveredst mich aus der bösen Zeit: Deshalb gebe ich 

Vielen Dank, und loben dich und segne sie name, O Herr. 

{51:13}, wenn ich noch jung war oder jemals ich ins Ausland 
ging, ich 

gewünschte Weisheit offen in meinem Gebet. 

{51:14} ich betete für sie vor dem Tempel, und bemühen sich 

Ihr heraus sogar bis zum Ende. 

{51:15} gerade von der Blume bis die Traube war reif hat 



Mein Herz erfreute sich an ihr: mein Fuß ging den richtigen 
Weg, von 

meine Jugend suchte ich nach ihr. 

{51: 16} ich mein Ohr ein wenig gebeugt, und empfing sie, 

und Gat viel lernen. 

{51:17} profitierte ich darin, daher werde ich Ruhm zuschreiben 

zu ihm gibt, die mir Weisheit. 

{51:18} für ich gedachte nach ihr, und ernsthaft ich tun 

gefolgt, was gut ist; Also werde ich nicht zuschanden werden. 

{51:19} hat meine Seele mit ihr und in meinen Taten gerungen. 

Ich war genau: Ich streckte meine Hände in den Himmel oben, 

und klagte meine Unwissenheit von ihr. 

{51:20} ich gerichtet, meine Seele zu ihr, und ich fand sie in 

Reinheit: Ich habe mein Herz trat mit ihr von der 

ab, damit werde ich nicht Foresaken. 

{51:21} mein Herz war bei der Suche nach ihr unruhig: daher 

Ich habe einen gute Besitz bekommen. 

{51:22} der Herr hat mir eine Zunge für mein Lohn gegeben, 

und ich lobe ihn damit. 

{51:23} ziehen in der Nähe von mir, Ihr verlernt, und bleiben im 



Das Haus des Lernens. 

{51:24} darum seid ihr langsam, und was sagt ihr dazu 

Dinge, die Ihre Seele sehen sind sehr durstig? 

{51:25} ich öffnete meinen Mund und sagte, ihr für kaufen 

selbst ohne Geld. 

{51:26} setzen Ihren Hals unter dem Joch und die Seele 
baumeln lassen 

Anleitung zu erhalten: sie ist schwer zu finden. 

{51:27} siehe mit Ihren Augen, wie, die ich habe aber wenig 

Arbeit und haben mir viel Ruhe bekommen. 

{51:28} lernen mit eine große Summe Geld, und bekommen 

viel Gold von ihr. 

{51:29} lassen Sie Ihre Seele freuen sich in seiner Gnade und 
werden nicht 

beschämt über sein Lob. 

{51:30} Ihre Arbeit frühzeitig und in seiner Zeit wird er 

Geben Sie Ihre Belohnung 
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