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1 Esdras 

Das erste Buch Esdras 

{1:1} und Josias hielt das Passahfest in 

Jerusalem zu seinem Herrn, und bot das Passah der 

vierzehnten Tag des ersten Monats; 

{1,2} Setzung die Priester nach ihrer täglichen 

Kurse, in langen Gewändern, im Tempel des angeordnet wird 
die 

Herr. 

{1,3} und er sprach zu den Leviten, die heilige Minister der 

Israel, dass sie sich dem Herrn zu hallow sollte 

Legen Sie die Heilige Lade des Herrn im Haus, dass König 
Salomo 

der Sohn von David baute: 

{1:4} und sagte, ihr nicht mehr trägt die Arche auf Ihre 

Schultern: jetzt daher diene dem Herrn, eurem Gott, und 

seinem Volk Israel zu dienen, und bereiten Sie Sie nach Ihren 

Familien und Geschlechter, 



{1:5} wie David, der König Israels verschrieben, 

und nach der Pracht von seinem Sohn Salomo: und 

stehend in den Tempel nach mehreren würde der 

die Familien von Ihnen die Leviten, die in der Gegenwart zu 
dienen 

dein Bruder die Kinder Israel 

{1:6} Angebot das Passahfest in Ordnung, und stellen bereit die 

Opfer für Ihre Brüder und halten das Passah 

nach dem Gebot des Herrn, das war 

Mose gegeben. 

{1:7} und zum Volk, die gefunden wurde dort Josias 

gab dreißigtausend Lämmer und Kinder und drei tausend 

Kälber: diese Dinge erhielten des Königs Zulage 

Je nachdem wie er, zu den Menschen, den Priestern 
versprochen und 

die Leviten. 

{1:8} und Helkias, Zacharias und Syelus, die Gouverneure 

des Tempels gab den Priestern für das Passahfest zwei 

Tausend und sechs hundert Schafe, und dreihundert Kälber. 

{1:9} und Jeconias und Samaias und Nathanael seine 

Bruder und Assabias, und Ochiel und Joram, Hauptleute über 



Tausende, gab den Leviten für das Passahfest fünf 

tausend Schafe und sieben hundert Kälber. 

{01:10} und wenn diese Dinge waren fertig, die Priester und 

Leviten, nachdem das ungesäuerte Brot standen in sehr 
schicklich 

Reihenfolge nach der Geschlechter, 

{01:11} und entsprechend die mehrere würden von der 

Väter, vor dem Volk, dem Herrn zu bieten, wie es ist 

geschrieben in dem Buch Mose: und so machten sie der 

Morgen. 

{01:12} und sie gebraten das Passahfest mit dem Feuer, als 

appertaineth: für die Opfer, sod sie ihnen aus Messing 

Töpfe und Pfannen mit einen guten Geschmack, 

{01:13} und setzte sie vor allem Volk: und danach 

Sie bereit, für sich selbst und für die Priester ihre 

Brüder, die Söhne Aarons. 

{01:14} für die Priester das Fett bis in die Nacht angeboten: und 
die 

Leviten vorbereitet für sich selbst, und die Priester ihre 

Brüder, die Söhne Aarons. 



{01:15} die Heiligen Sänger auch, waren die Söhne von Asaph, 
in 

die Reihenfolge, nach der Ernennung von David, nämlich, 

Asaph, Zacharias und Jeduthun, des Königs war 

Gefolge. 

{01:16} im übrigen die Träger bei jedem Tor waren; Es war nicht 

rechtmäßige für alle von seinem normalen Dienst gehen: für 
ihre 

Brüder die Leviten für sie vorbereitet. 

{01:17} so waren die Dinge, die gehörte zu den 

Opfer des Herrn an diesem Tag erreicht, dass sie 

könnte das Passah zu halten, 

{01:18} und Opfern auf dem Altar des Herrn, 

nach dem Gebot des Königs Josias. 

{01:19} So die Kindern Israels, die anwesend waren statt 

das Passahfest zu jener Zeit, und das Fest der süßen Brote 
sieben 

Tage. 

{01:20} und solche Pascha wurde nicht eingehalten, in Israel 
seit 

die Zeit des Propheten Samuel. 



{01:21} Ja, die Könige von Israel gehalten nicht solch eine 

Passah als Josias, und der Priester und Leviten, und der 

Juden, statt mit ganz Israel, die gefunden wurden in Wohnung 

Jerusalem. 

{01:22} wurde im achtzehnten Jahr der Herrschaft von Josias 

das Passah gehalten. 

{01:23} und die Werke oder Josias waren vor ihm aufrecht 

Lord mit einem Herzen voller Frömmigkeit. 

{01:24} für die Dinge, die in seiner Zeit begab sich 

Sie entstanden in früheren Zeiten, was diejenigen, die 

gesündigt, und sündhaft gegen den Herrn vor allem Menschen 

und Königreiche, und wie sie ihn überaus, so betrübt 

dass die Worte des Herrn gegen Israel erhoben. 

{01:25} jetzt nach all diese Handlungen von Josias es begab 
sich:, 

Pharao, der König von Ägypten kam, um Krieg zu erhöhen 

Carchamis auf Euphrat: und Josias ging gegen ihn. 

{01:26} aber der König von Ägypten geschickt, um ihm zu sagen, 
was 

habe ich mit dir, O König von Judäa zu tun? 

{01:27} ich bin nicht verschickt, von Gott, der Herr gegen dich; 



denn mein Krieg auf Euphrat: und jetzt ist der Herr mit mir, 

Ja, der Herr ist mit mir mich vorwärts Hastings: abfliegen 

mich, und nicht gegen den Herrn. 

{01:28} aber Josias seinen Wagen aus nicht umkehren 

verpflichtet ihn, aber Kampf mit ihm, nicht in Bezug auf die 

Worte des Propheten Jeremy gesprochen durch den Mund der 

Lord: 

{01:29} aber verbundenen Kampf mit ihm in die Ebene Magiddo 

und die Fürsten kam gegen König Josias. 

{01:30} da sprach der König zu seinen Knechten, trag mich 

Weg aus der Schlacht; denn ich sehr schwach bin. Und 

sofort nahm seine Diener ihn aus der Schlacht. 

{01:31} dann Gat er sich auf seinen zweiten Wagen; und wird 

brachte Sie zurück nach Jerusalem starb und wurde begraben in 
seinem 

des Vaters Grab. 

{01:32} und in allen Juden, sie trauerte um Josias, ja, 
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Jeremy der Prophet Beklagte für Josias, und der Chef Männer 

mit die Frauen gemacht Klage für ihn bis auf diesen Tag: 



und dies war für eine Verordnung zu erfolgen 

kontinuierlich in die Nation von Israel. 

{01:33} diese Dinge sind in dem Buch der Geschichten 
geschrieben 

der Könige von Juda, und jeder von den Handlungen dieser 
Josias 

hat, und seine Herrlichkeit, und seine Verständnis in das Gesetz 
von der 

Herr, und die Dinge, denen er zuvor getan hatte, und die Dinge 

nun rezitiert, sind berichtet in dem Buch der Könige von Israel 

und Judäa. 

{01:34} und die Menschen nahmen Joachaz den Sohn von 
Josias, und 

machte ihn König anstelle von Josias seines Vaters, als er war 

zwanzig und drei Jahre alt. 

{01:35} und er regierte in Judäa und in Jerusalem drei 

Monate: und dann der König von Ägypten abgesetzt ihm aus 

der amtierende in Jerusalem. 

{01:36} und setzte eine Steuer auf das Land der hundert 

Talente aus Silber und Gold ein Talent. 

{01:37} ließ der König von Ägypten auch König Joacim seine 



Bruder König von Judäa und Jerusalem. 

{01:38} und er gebunden Joacim und der Adel: aber Zaraces 

sein Bruder er festgenommen, und brachten ihn aus Ägypten. 

{01:39} fünf und zwanzig Jahre alt war Joacim wenn er 

König in dem Land von Judäa und Jerusalem wurde; und er 

Taten, was böse vor dem Herrn. 

{01:40} darum gegen ihn der König Nabuchodonosor 

von Babylon kam, und banden ihn mit einer Kette aus Messing, 

und trug ihn in Babylon. 

{01:41} Nabuchodonosor nahm auch der heiligen Gefäße des 

der Herr, und trug sie Weg, und setzte sie in seinem eigenen 

Tempel in Babylon. 

{01:42} aber jene Dinge, die von ihm, und aufgezeichnet 
werden 

seine Uncleaness und Gottlosigkeit, werden in den Chroniken 
des geschrieben 

die Könige. 

{01:43} und Joacim sein Sohn an seiner statt regierte: er war 

König, achtzehn Jahre alt gemacht; 

{01:44} und regierte aber drei Monate und zehn Tage in 

Jerusalem; und Taten, was böse vor dem Herrn. 



{01:45} So nach einem Jahr Nabuchodonosor schickte und 
verursacht 

ihn mit dem heiligen Gefäße der in Babylon gebracht werden 
die 

Herr; 

{01:46} und Zedechias König von Judäa und Jerusalem, 

als er ein und zwanzig Jahre alt war; und er regierte 

elf Jahre: 

{01:47} und er tat auch in den Augen des Herrn, und 

kümmerte sich nicht um die Worte, die gesprochen wurden ihm 
von der 

Jeremy Propheten aus dem Mund des Herrn. 

{01:48} und nach diesem König Nabuchodonosor gemacht hatte 

ihm zu schwören auf den Namen des Herrn, er selbst betrogen, 

und rebellierte; und Härten seinen Hals, sein Herz, er 

übertreten die Gesetze Gottes des Herrn von Israel. 

{01:49} die Gouverneure auch des Volkes und der Priester 

hat viele Dinge gegen die Gesetze und bestanden alle die 

Verschmutzungen aller Nationen und befleckt den Tempel des 
Herrn, 

die in Jerusalem geheiligt wurde. 



{01:50} doch der Gott ihrer Väter gesendet durch seine 

Messenger, um sie zurückrufen, da er ihnen erspart und 

seine Wohnung auch. 

{01:51}, aber sie hatten seine Boten in Spott; und Blick, 

Wenn der Herr sprach zu ihnen, machten sie eine Sportart 
seiner 

Propheten: 

{01:52} So weit her, daß er mit seinem Volk zornig wird 

für ihre große Gottlosigkeit, befahl die Könige von den 

Chaldäa, gegen sie zu kommen; 

{01:53} wer erschlug ihre jungen Männer mit dem Schwert, ja, 

sogar innerhalb der Kompass ihres heiligen Tempels und 
verschont 

junger Mann Magd, Alter Mann weder noch Kind, unter 

Sie; denn er alles in ihre Hände gegeben. 

{01:54} und sie nahmen die heiligen Gefäße des Herrn, 

sowohl große als auch kleine, mit den Schiffen die Lade Gottes, 
und 

Schätze des Königs, und in Babylon weggetragen. 

{01:55} für das Haus des Herrn, sie verbrannt, und 



Bremsen Sie, die Mauern von Jerusalem, und legten Sie Feuer 
auf Sie 

Türme: 

{01:56} und für ihre herrlichsten Sachen, die sie nie aufgehört 

bis sie verbraucht hatte, und brachte sie alle zum wertlosen: 
und 

die Leute, die nicht mit dem Schwert getötet worden waren, 
trug er zu 

Babylon: 

{01:57}, die wurden Diener zu ihm und seinen Kindern bis 

die Perser geherrscht hat, um das Wort des Herrn gesprochen 
zu erfüllen 

durch den Mund von Jeremy: 

{01:58} bis das Land ihrer Sabbate, die gesamte genossen hatte 

Zeit ihrer Trostlosigkeit wird She Rest, bis die gesamte Laufzeit 
des 

siebzig Jahre. 

Im ersten Jahr der Cyrus König der Perser, {2:1}, 

das Wort des Herrn könnte erreicht werden, die er hatte, 

von der Mündung des Jeremy versprochen; 

{2,2} der Herr erweckte den Geist des Cyrus Königs von 

die Perser, und er machte Proklamation durch alle seine 



Königreich, und auch durch das Schreiben, 

{2,3} sagen: so spricht Cyrus König der Perser; Die 

Herrn von Israel, dem höchsten Herrn, hat mir König der 

die ganze Welt 

{2, 4} und befahl mir, ihm eine Haus zu bauen 

Jerusalem im Judentum. 

{2:5} If deshalb sein hat jemand von euch, die seiner 

Leute, lassen Sie den Herrn, seinen Herrn selbst, werden mit 
ihm und ließ ihn 

hinauf nach Jerusalem, die in Judäa, und bauen Sie 

der Herr Israel: denn er ist der Herr, der in Ewigkeit 

Jerusalem. 

{2:6} Wer wohnt dann stellenweise über, lassen Sie 

helfen ihm, die, ich sagen, das sind seine Nachbarn, mit Gold, 

und mit Silber, 

{2:7} mit Geschenken, mit Pferden und mit Vieh und andere 

Dinge, die durch Gelübde für den Tempel des dargelegt 
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des Herrn in Jerusalem. 

{2:8} dann der Chef der Familien von Judäa und von der 



Stamm von Benjamin Stand; die Priester auch, und die Leviten 

und alles, was sie dessen Geist des Herrn bewegt hatte, zu 
gehen, und 

eine Haus für den Herrn in Jerusalem zu bauen, 

{2:9} und die wohnten rund um Sie und half 

Sie in allen Dingen mit Silber und Gold, mit Pferden und 

Vieh, und mit sehr vielen kostenlosen Geschenken eine große 
Zahl 

deren Geist dazu aufgewirbelt wurden. 

{02:10} König Cyrus brachte auch die heiligen Gefäße 

der Weg von Jerusalem Nabuchodonosor getragen hatte, 

und ließ in seinem Tempel Idole einrichten. 

{02:11} jetzt als Cyrus König der Perser gebracht hatte 

Sie übergab her, er sie Mithridates seinen Schatzmeister: 

{02:12} und von ihm waren sie Sanabassar an die 

Gouverneur von Judäa. 

{02:13} und das war die Zahl von ihnen; Tausend 

goldenen Becher und tausend von Silber, Räucherfässer Silber 

neunundzwanzig, Fläschchen 30 gold und Silber zweitausend 

vier hundert und zehn, und tausend andere Schiffe. 

{02:14} So alle Schiffe von Gold und Silber, die waren 



fünf tausend vierhundert wurden weggetragen, sechzig 

und neun. 

{02:15} Diese wurden gemeinsam von Sanabassar, 
zurückgebracht 

mit ihnen von der Gefangenschaft, von Babylon nach 
Jerusalem. 

{02:16} aber in der Zeit der Artexerxes König der Perser 

Belemus, und Mithridates, Tabellius und Rathumus, 

und Beeltethmus, und Semellius die Sekretärin, mit anderen 

Das waren in Kommission, Wohnung in Samaria 

und anderen Orten, schrieb ihm gegen sie, die wohnte in 

Judäa und Jerusalem diese Briefe nach; 

{02:17}, Artexerxes deine Diener unseres Herrn König 

Rathumus die Storywriter und Semellius der Schreiber und die 

Rest von ihren Rat, und die Richter, die in Celosyria sind und 

Phönizien. 

{02:18} sei es nun bekannt, dass der Herr König, der die Juden 

sind von Ihnen zu uns kommen, in Jerusalem, das 

rebellisch und böse Stadt Baue die Marktplätzen und 

reparieren Sie die Wände des es zu und legen Sie das 
Fundament des Tempels. 



{02:19} nun, wenn diese Stadt und die Wände davon 
nachgeholt werden 

wiederum wird nicht nur verweigern, Tribut, sondern auch zu 
rebellieren 

gegen Könige. 

{02:20} und Jazzen wie die Dinge im Zusammenhang mit der 

Tempel sind jetzt in der hand, wir denken, es treffen nicht zu 
solchen vernachlässigen 

eine Frage, 

{02:21}, unserem Herrn zu sprechen, aber der König, auf die 
Absicht 

dass, wenn es dein Vergnügen sein es kann werden in den 
Büchern gesucht 

von deinen Vätern: 

{02:22} und du sollst in den Chroniken finden, was ist 

über diese Dinge geschrieben und sollst zu verstehen, die 

Diese Stadt war rebellisch, beunruhigend, Könige und Städte: 

{02:23} und dass die Juden waren, rebellisch und erhöhte 

Kriege immer darin; für die, die dazu führen, dass wurde auch 
diese Stadt 

öde gemacht. 

{02:24} darum jetzt erklären wir dir, O Herr 



der König, dass bei dieser Stadt werden wieder aufgebaut und 
die Wände davon 

neu eingerichtet, sollst du von nun an keinen Durchgang haben 

in Celosyria und Phönizien. 

{02:25} dann schrieb der König zurück wieder zu Rathumus die 

Storywriter, zu Beeltethmus und zu Semellius der Schreiber, um 

der Rest, die Kommission und die Bewohner in Samaria waren 

und Syrien und Phönizien, diese Weise; 

{02:26} ich habe gelesen, dass den Brief die ihr mir geschickt 
haben: 

Deshalb befahl ich sorgfältige Suche zu machen, und es hat 

wurde festgestellt, dass diese Stadt von Anfang-üben war 

gegen Könige; 

{02:27} und die Männer waren darin zum Aufstand gegeben 
und 

Krieg: und das mächtige Könige und heftig waren in Jerusalem, 

Wer regierte und forderten Tribut in Celosyria und Phönizien. 

{02:28} jetzt also ich geboten habe, um diejenigen zu behindern 

Männer aus der Stadt zu bauen und Beachtung, die dort 
getroffen werden 

in es nicht mehr getan werden; 



{02:29} und das Böse diejenigen Arbeitnehmer gehen Sie nicht 
weiter 

zum Ärger der Könige 

{02:30} dann König Artexerxes seine Briefe zu lesen, 

Rathumus und Semellius der Schreiber und der Rest, die waren 

Kommission mit ihnen, in aller Eile in Richtung entfernen 

Jerusalem mit einem Trupp von Reitern und einer Vielzahl von 

Menschen in Schlachtordnung, begann zu behindern die 
Erbauer; Und die 

Bau des Tempels in Jerusalem nicht mehr bis in die zweite 

Jahr der Herrschaft von Darius König der Perser. 

{3:1} jetzt wenn Darius regierte, machte er ein großes fest 

alle seine Untertanen, und zu seinem Haushalt, und alle 

die Fürsten von Medien und Persien 

{3:2} und die Gouverneure und die Kapitäne und 

Leutnants, die unter ihm, aus Indien zu Äthiopien waren, 

ein hundert zwanzig und sieben Provinzen. 

{3:3} und wenn sie gegessen und getrunken, und 

zufrieden waren, Weg nach Hause, dann ging der König in 
Darius 

sein Schlafgemach und schlief, und bald darauf geweckt. 



{3:4} dann drei junge Männer, die der Garde waren, 

der Körper des Königs, sprach man in ein anderes gehalten; 

{3:5} lassen Sie jeden einzelnen von uns sprechen Sie einen 
Satz: er, der so 

zu überwinden, und deren Satz ist klüger als scheinen die 

andere, ihm werden den König Darius große Geschenke geben 
und 

große Dinge als Zeichen Sieg: 

{3:6} als, in lila, zu trinken in Gold und gekleidet werden 

Schlaf auf Gold und einen Wagen mit Zaumzeug aus Gold, und 
ein 

Headtire aus feinem Leinen und einer Kette um den Hals: 

{3:7} und er tagt neben Darius wegen seiner 

Weisheit, und werden genannt Darius seine Cousine. 

{3:8} und jeder schrieb dann seine Strafe, versiegelt, 

und legte es unter König Darius sein Kissen; 

{3:9} und sagte, dass, wenn der König auferstanden ist, einige 
werden 

Gib ihm die Schriften; und von deren Seite des Königs und der 

drei Prinzen von Persien werden Richter, dass seine Strafe ist 
die 
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weiseste, ihm der Sieg gegeben sein, da ernannt wurde. 

{03:10} die erste schrieb, Wein ist die stärkste. 

{03:11} die zweite schrieb, der König ist am stärksten. 

{03:12} die dritte schrieb, Frauen sind am stärksten: aber oben 

alles Wahrheit ausgetilgt entfernt den Sieg. 

{03:13} jetzt als der König gestiegen war, sie nahmen ihre 

Schriften, und übergab sie ihm, und er so lesen: 

{03:14} und Aussendung nannte er die Fürsten der 

Persien und Medien, und die Gouverneure und die Kapitäne 
und 

die Leutnants, und der Chef Offiziere; 

{03:15} und setzte ihn in der Residenzstadt des Urteils; 

und die Schriften waren vor ihnen lesen. 

{03:16} und er sagte, rufen die jungen Männer, und sie werden 

erklären Sie ihre eigenen Sätze. Sie hießen, und kam 

in. 

{03:17} und er sprach zu jnen, verkündigen uns deinen Geist 

Bezug auf die Schriften. Dann begann die erste, der hatte 

die Stärke der Wein gesprochen; 

{03:18} und er sagte so, O ihr Männer, wie überaus starke 



ist Wein! Es wirkt alle Männer zu irren, die es zu trinken: 

{03:19} es macht den Geist des Königs und von der 

vaterlose Kind alle eins sein; von den Sklaven und die 

Freeman, des Armen und der reichen: 

{03:20} es auch jeden Gedanken in Fröhlichkeit und Heiterkeit 
umkehrt, 

damit ein Mann weder Schmerz noch Schulden remembereth: 

{03:21} und es macht jedes Herz Reich, so dass ein Mann 

remembereth weder König noch Gouverneur; und es macht 

sprechen Sie alle Aktivitäten von Talenten: 

{03:22} und wenn sie in ihren Tassen sind, vergessen sie ihre 

Liebe Freunde und Brüder und ein wenig nach dem Ausfahren 

Schwerter: 

{03:23}, aber wenn sie aus dem Wein sind, sie sich erinnern 

nicht was sie getan haben. 

{03:24} O ye-Männer, ist nicht Wein das stärkste, das enforceth 

damit zu tun? Und als er so gesprochen hatte, hielt er seinen 
Frieden. 

{4:1} dann die zweite, die die Stärke der gesprochen hatte 

der König begann zu sagen, 



{4:2} O ye-Männer, nicht Männer zeichnen sich durch Stärke, 
die tragen 

Herrschaft über Meer und Land und alle Dinge in ihnen? 

{4:3}, aber doch der König ist mächtiger: denn er ist Herr über 
alles 

Diese Dinge und hat die Herrschaft über sie; und was auch 
immer 

er commandeth sie, was, die Sie tun. 

{4:4} wenn er gebot ihnen die gegeneinander Krieg zu führen, 

Sie tun es: wenn er sie gegen die Feinde aussenden, sie gehen, 

und Berge Mauern und Türme brechen. 

{4:5} sie töten und werden getötet und nicht übertreten der 

des Königs Gebot: Wenn sie den Sieg, sie bringen alle 

an den König, als auch die Beute, als allen anderen Dingen. 

{4:6} ebenso für diejenigen, die keine Soldaten sind, und nicht 

mit Kriegen zu tun, sondern verwenden Sie Husbundry, wenn 
sie geerntet haben 

wieder das, was sie gesät haben, bringen sie es an dem König 

und einander zu würdigen, den König zu zwingen. 

{4:7} und doch ist er nur ein Mann: wenn er Befehl um zu töten, 

Sie töten; Wenn er Befehlen um zu schonen, verschonen sie; 



{4:8} wenn er Befehlen um zu schlagen, schlagen sie; Wenn er 
Befehlen 

um öde machen, machen sie öde; Wenn er auf Befehl 

bauen, bauen sie; 

{4:9} Wenn er Befehlen um zu reduzieren, reduzieren sie; Wenn 
er 

Befehl um zu Pflanzen, sie Pflanzen. 

{04:10} So sein Volk und seine Armeen, die ihm gehorchen: 

Außerdem liegt er nach unten, er frißt und drinketh, und 

nimmt seine Ruhe: 

{04:11} und diese Wachen herum über ihm, weder 

eine kann Abfahrt und weder sein eigenes Geschäft zu tun 

gehorchen sie ihm in irgendeiner Sache. 

{04:12} O ye-Männer, wie sollte nicht den König sein 
mächtigsten, 

Wenn Sie in solcher Art wird er befolgt? Und er hielt seine 
Zunge. 

{04:13} dann der dritte, der gesprochen hatte, der Frauen und 
der 

die Wahrheit (Dies war Zorobabel) fing an zu sprechen. 

{04:14} O ye-Männer, es ist nicht der große König, noch die 



Vielzahl von Männern, es ist auch nicht weinen, das 
excelleth; Wer ist da 

dann das wehret ihnen, oder hat die Herrschaft über sie? sind 

Sie nicht Frauen? 

{04:15} Frauen haben der König und alle Menschen getragen, 
die 

Bär-Regel von Meer und Land. 

{04:16} gerade von ihnen kamen sie: und sie nähren sie 

oben, die die Weinberge von woher die Wein kommt gepflanzt. 

{04:17} diese machen auch Kleidungsstücke für Männer; Diese 
bringen 

Herrlichkeit an Männer; und ohne Frauen dürfen Männer. 

{04:18} ja, und wenn Männer Gold versammelt haben und 

Silber oder eine andere gute Sache, tun sie nicht Liebe eine 
Frau 

die hübsche und Schönheit ist? 

{04:19} und all diese Dinge gehen, tun sie nicht klaffen, lassen 

und sogar mit offenem Mund fixieren ihre Augen schnell auf 
ihr; und 

haben nicht alle Männer mehr Lust zu ihr als zu Silber oder 

Gold oder jede gute Sache überhaupt? 

{04:20} ein Mann leaveth Vater, die ihn erzogen 



und sein eigenes Land und klebt an seine Frau. 

{04:21} er sticketh nicht um sein Leben mit seiner Frau zu 
verbringen. und 

remembereth weder Vater noch Mutter noch Land. 

{04:22} dadurch auch Ihr müssen wissen, dass Frauen 

Herrschaft über Sie: tun Sie ye nicht Arbeit und Mühe, und 
geben und 

die Frau bringen? 

{04:23} ja, ein Mann nimmt sein Schwert und Göth seinen Weg 
zu 

zu rauben und zu stehlen, um zu segeln auf das Meer und 
Flüsse; 

{04:24} blickt auf ein Löwe und Göth der 

Dunkelheit; und wenn er gestohlen hat, verwöhnt und 
ausgeraubt, er 

bringt es auf seine Liebe. 
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{04:25} weshalb ein Mann seine Frau besser als Vater liebt 

oder der Mutter. 

{04:26} ja, viele es sein, die haben ihren Verstand ausgeht 

für Frauen und Diener um ihrer Willen zu werden. 



{04:27} viele auch umgekommen, haben sich geirrt, und 
gesündigt, 

für Frauen. 

{04:28} und jetzt Ihr glaubt mir nicht? ist nicht der König 

groß in seiner Macht? fürchte dich nicht in allen Regionen um 
ihn zu berühren? 

{04:29} noch sah ich ihn und Apame der König 

Konkubine, die Tochter von der bewundernswerte Bartacus 
sitzen am 

die Rechte Hand des Königs, 

{04:30} und nehmen die Krone vom Kopf des Königs, und 

setzen es auf ihrem eigenen Kopf; Sie schlug auch den König 
mit 

Ihre linke Hand. 

{04:31} und noch für all dies der König starrte und blickte auf 

Sie mit offenem Mund: Wenn sie mit ihm lachte, er lachte 

auch: aber wenn sie Unmut an ihm nahm, war der König 

Fain, schmeicheln, dass sie wieder mit ihm versöhnt werden 
könnte. 

{04:32} O ye-Männer, wie kann es sein, aber Frauen sollen 

stark, sehen, was sie damit tun? 

{04:33} dann der König und die Prinzen sah man auf 



ein weiteres: so begann er, die Wahrheit zu sprechen. 

{04:34} O Männer, seid nicht starke Frauen? groß ist die 

Erde, hoch ist der Himmel, swift ist die Sonne in seinem Kurs für 

er umfließet des Himmels Runde über, und seine fetcheth 

natürlich wieder an seinen Platz an einem Tag. 

{04:35} ist er nicht so toll, die diese Dinge macht? Daher 

groß ist die Wahrheit, und stärker als alle Dinge. 

{04:36} die Erde crieth auf die Wahrheit, und der Himmel 

segnet es: alle Werke zu schütteln und Zittern dabei, und mit 
ihm ist 

keine ungerechten Sache. 

{04:37} Wein ist böse, der König ist böse, Frauen sind 

Böse, alle Kinder der Männer sind böse, und so sind alle 

Ihre bösen Werke; und es gibt keine Wahrheit in ihnen; in ihrer 

Ungerechtigkeit auch werden sie zugrunde gehen. 

{04:38} für die Wahrheit, es müht, und ist immer sehr stark; 

Es lebt und conquereth in Ewigkeit. 

{04:39} mit ihr gibt es keine Annahme von Personen oder 

Belohnungen; aber She tut Dinge, die einfach und refraineth 

von allen ungerechten und bösen Dingen; und alle Männer 
gefällt gut 



ihrer Werke. 

{04:40} weder in ihrem Urteil ist Ungerechtigkeit; 

und sie ist die Kraft, das Reich und die Kraft und die Majestät 
von allen 

im Alter von. Gesegnet sei der Gott der Wahrheit. 

{04:41} und damit hielt er seinen Frieden. Und alle Menschen 

dann schrie und sagte, groß ist die Wahrheit und mächtigen vor 
allem 

Dinge. 

{04:42} Da sprach der König zu ihm, zu Fragen, was du willst 

mehr als das Schreiben ernannt, und wir geben es 

dich, weil du weiseste gefunden bist; und du sollst nächstes 
sitzen 

mich, und sollst meine Cousine genannt werden. 

{04:43} dann sprach er zu dem König, erinnere mich an deine 
Gelübde, 

was du geschworen hast, Jerusalem, in den Tag zu bauen wenn 

Du kamst in dein Königreich 

{04:44} und entfernt alle Schiffe zu senden, die aufgenommen 
wurden 

Weg aus Jerusalem, die Cyrus auseinander gesetzt, wenn er 



schwor, Babylon zu zerstören und um sie zu senden wieder 
dort. 

{04:45} du auch hast geschworen, den Tempel zu bauen 

die die Edomiter verbrannt als Judäa öde gemacht wurde 

von der Chaldäer. 

{04:46} und nun, O Herr, des Königs, das ist das was ich 

erfordern, und das wünsche ich dir, und das ist der fürstlichen 

Liberalität ausgehend von dir: Ich wünsche daher, dass 

Du gut machen das Gelübde, die Leistung wovon mit 

deinem Mund hast du an den König des Himmels geschworen. 

{04:47} dann Darius der König stand auf und küsste ihn, 

und schrieben Briefe für ihn an den Schatzmeister und 

Leutnants und Kapitäne und Gouverneure, die 

sicher auf ihrem Weg zu vermitteln, ihn, und alle diejenigen, die 
gehen 

oben mit ihm, Jerusalem zu bauen. 

{04:48} schrieb er Briefe auch an die Leutnants, die waren 

in Celosyria und Phönizien und jnen in Libanus, 

Sie sollten Zedernholz aus Libanus zu Jerusalem bringen, 

und dass sie die Stadt mit ihm bauen sollte. 

{04:49} er für die Juden, das ging schrieb, im übrigen 



sein Reich bis ins Judentum, in Bezug auf ihre Freiheit, 

sollte kein Offizier, kein Herrscher, keine Leutnant oder 
Schatzmeister, 

Geben Sie gewaltsam in ihre Türen; 

{04:50} und das Land, das sie halten sollte 

kostenlos ohne Tribut; und dass die Edomiter, über geben sollte 

die Dörfer der Juden, dann werden sie statt: 

{04:51} Ja, dass sollte jährlich gegeben 20 

Talente, die Gebäude des Tempels, bis zu dem Zeitpunkt, daß 
es 

gebaut wurden; 

{04:52} und anderen zehn Talente jährlich weiterhin gebrannt 

Opfergaben auf dem Altar jeden Tag, denn sie hatten eine 

Gebot, siebzehn anzubieten: 

{04:53} und dass alles, was sie, die aus Babylon zu bauen ging 

die Stadt hätte frei Freiheit, wie gut sie als ihre 

Nachwelt, und alle Priester, die wegging. 

{04:54} schrieb er auch in Bezug auf. die Gebühren und die 

priesterlichen Gewänder, wobei sie minister; 

{04:55} und Gleiches gilt für die Gebühren von den Leviten, sein 

bis der Tag, an dem das Haus fertig waren, gegeben und 



Jerusalem gebaut oben. 

{04:56} und ihm befohlen, alle geben, die die Stadt gehalten 

Renten und Löhne. 

{04:57} er weggeschickt auch alle Schiffe aus Babylon, 

dass Cyrus auseinander gesetzt hatte; und alle, die Cyrus 
gegeben hatte, in 

Gebot, das gleiche berechnet er auch zu erfolgen, und 

Jerusalem sandte. 

{04:58} jetzt wenn dieser junge Mann war Weg her, er 

hob sein Gesicht in den Himmel in Richtung Jerusalem auf und 
lobte 

der König des Himmels, 
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{04:59} und sagte: von dir kommt Sieg von dir 

Weisheit kommt, und dein ist die Ehre, und ich bin dein Knecht. 

{4:60} gesegnet bist du, wer mir Weisheit gegeben hast: für 

dir danke ich, O Herr unserer Väter. 

{4:61} und so er die Buchstaben nahm und ging hinaus und kam 

zu Babylon und erzählte es seinen Brüdern. 

{4:62} und sie priesen den Gott ihrer Väter, weil 

Er hatte ihnen Freiheit und Unabhängigkeit gegeben 



{4:63} zu steigen und zu Jerusalem und den Tempel zu bauen 

Das nennt man nach seinem Namen: und sie feierten mit 

Instrumente der Musik und Fröhlichkeit sieben Tage. 

{5:1}, danach wurden die wichtigsten Männer der Familien 

ausgewählt nach ihren Stämmen zu gehen mit ihren Ehefrauen 

und Söhne und Töchter mit ihr Knechte und 

Mägde und ihr Vieh. 

{5:2} und Darius geschickt mit ihnen tausend Reiter, 

bis sie sie sicher zurück nach Jerusalem gebracht hatte und 

mit Musical [Instrumente] Tabrets und Flöten. 

{5:3} und ihren Brüdern gespielt, und er machte sie zu gehen 

zusammen mit ihnen auf. 

{5:4} und dies sind die Namen der Männer, ging 

Laut ihrer Familien unter ihrer Stämme nach ihren 

mehrere Köpfe. 

{5:5} den Priestern, den Söhnen von Phinees der Sohn von 
Aaron: 

Jesus der Sohn des Josedec, der Sohn von Saraias und Joacim 
der 

Sohn des Zorobabel, der Sohn des Salathiel, des Hauses 



David, aus der Verwandtschaft des Phares, aus dem Stamm 
Juda; 

{5, 6}, sprach Weise Sätze vor Darius den König von 

Persien im zweiten Jahr seiner Herrschaft, im Monat Nisan, 

Das ist der erste Monat. 

{5:7} und das sind diejenigen des Judentums, die kam aus der 

Gefangenschaft, wo sie wohnten, als fremde, denen 

Nabuchodonosor dem König von Babylon hatte hinreißen zu 

Babylon. 

{5:8} und kehrten zu Jerusalem, und zum anderen 

Teile des Judentums, jeder Mann in seine Stadt, kam mit 

Zorobabel, mit Jesus, Nehemias und Zacharias, und 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus und Baana, ihre Führer. 

{5:9} die Zahl von ihnen der Nation, und ihre 

Gouverneure, Söhne von Phoros, zwei tausend ein hundert 

siebzig und zwei; die Söhne von Saphat, vier hundert siebzig 

und zwei: 

{05:10} die Söhne von Ares, sieben hundert fünfzig und sechs: 

{05:11} die Söhne von Phaath Moab, zweitausendacht 



hundert und zwölf: 

{05:12} die Söhne von Elam, ein tausend zweihundert fünfzig 

und vier: die Söhne des Zathul, neun hundert vierzig und fünf: 

die Söhne von Corbe, sieben hundert und fünf: die Söhne von 
Bani, 

sechs hundert vierzig und acht: 

{05:13} Bebai, sechs hundert zwanzig und drei Söhne: 

die Söhne des Sadas, drei tausend zwei hundert zwanzig und 

zwei: 

{05:14} die Söhne des Adonikam, sechs hundert sechzig und 

sieben: die Söhne von Bagoi, zwei tausend sechzig und sechs: 
die 

Adin, vierhundert fünfzig und vier Söhne: 

{05:15} die Söhne des Aterezias, neunzig und zwei: die Söhne 

Ceilan und Azetas sechsundsechzig und sieben: die Söhne von 
Azuran, 

vier hundert und dreißig zwei: 

{05:16} die Söhne des Ananias, ein hundert und ein: die Söhne 

von Arom, zweiunddreißig: und die Söhne des Bassa, 
dreihundert 

zwanzig und drei: die Söhne des Azephurith, hundert und 



zwei: 

{05:17} Meterus, drei tausend und fünf Söhne: die 

Bethlomon, ein hundert zwanzig und drei Söhne: 

{05:18} sie Netophah, fünfzig und fünf: sie 

Anathoth, ein hundert fünfzig und acht: sie Bethsamos, 

vierzig und zwei: 

{05:19} sie Kiriathiarius, zwanzig und fünf: sie 

Caphira und Beroth, sieben hundert vierzig und drei: sie 

Pira, sieben hundert: 

{05:20} sie von Chadias und Ammidoi, vierhundert 

zweiundzwanzig: sie Cirama und Gabdes, sechshundert 

zwanzig und eine: 

{05:21} sie von Macalon, ein hundert zwanzig und zwei: 

Sie Betolius, fünfzig und zwei: die Söhne von Nephis, eine 

hundert fünfzig und sechs: 

{05:22} die Söhne Calamolalus und Beweislast, siebenhundert 

fünfundzwanzig: die Söhne des Jerechus, zwei hundert vierzig 
und 

fünf: 

{05:23} die Söhne von Annas, drei tausend drei hundert 



und dreißig. 

{05:24} die Priester: die Söhne des Jeddu, der Sohn von Jesus 

unter den Söhnen der Sanasib, neun hundert siebzig und zwei: 

die Söhne des Meruth, eine fünfzig tausend und zwei: 

{05:25} die Söhne des Phassaron, ein vierzig tausend und 
sieben: 

die Söhne von Carme, ein tausend und siebzehn. 

{05:26} die Leviten: die Söhne Jessue und Cadmiel, und 

Banuas und Sudias, siebzig und vier. 

{05:27} die Heiligen Sänger: die Söhne von Asaph, hundert 

zwanzig und acht. 

{05:28} die Träger: die Söhne des Salum, die Söhne von Jatal, 

die Söhne von Talmon, die Söhne des Dacobi, die Söhne des 
Teta, 

die Söhne der Sami, in allem eine hundert und dreißig neun. 

{05:29} die Diener des Tempels: die Söhne von Esau, die 

Söhne von Asipha, die Söhne des Tabaoth, die Söhne von Ceras, 
die 

Söhne von Sud, die Söhne des Phaleas, die Söhne von Labana, 
die 

Söhne von Graba, 



{05:30} die Söhne des Acua, die Söhne von Uta, die Söhne des 

Cetab, die Söhne von Agaba, die Söhne von Subai, die Söhne 
des 

Anan, die Söhne des Cathua, die Söhne des Geddur, 

{05:31} die Söhne von Airus, die Söhne des Daisan, die Söhne 
des 

Noeba, die Söhne des Chaseba, die Söhne des Gazera, die 
Söhne des 
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Azia, die Söhne von Phinees, die Söhne des Azare, die Söhne 
des 

Bastai, die Söhne von Asana, die Söhne von Bedeutungsebenen, 
die Söhne des 

Naphisi, die Söhne von Acub, die Söhne des Acipha, die Söhne 
des 

Assur, die Söhne des Pharacim, die Söhne des Basaloth, 

{05:32} die Söhne von Meeda, die Söhne des Coutha, die Söhne 
des 

Charea, die Söhne des Charcus, die Söhne von Aserer, die 
Söhne des 

Thomoi, die Söhne des Nasith, die Söhne des Atipha. 

{05:33} die Söhne der Diener des Solomon: die Söhne 



Azaphion, die Söhne des Pharira, die Söhne des Jeeli, die Söhne 
des 

Lozon, den Söhnen Israels, die Söhne des Sapheth, 

{05:34} die Söhne der Hagia, die Söhne des Pharacareth, die 

Söhne von Sabi, die Söhne des Sarothie, die Söhne des Masias, 
die 

Söhne des Gar, die Söhne von Addus, die Söhne von Suba, die 
Söhne des 

Apherra, die Söhne des Barodis, die Söhne von Sabat, die Söhne 
des 

Allom. 

{05:35} alle Minister des Tempels und die Söhne der 

Diener des Salomo, wurden drei hundert siebzig und zwei. 

{05:36} diese kam von Thermeleth und Thelersas, 

Charaathalar führt, und Aalar; 

{05:37} weder konnte sie zeigen ihre Familien noch ihre 

auf Lager, wie sie von Israel waren: die Söhne von Ladan, der 
Sohn des 

Verbot, die Söhne des Necodan, Sechshundertfünfzig und zwei. 

{05:38} und der Priester, der das Amt des usurpiert den 

Priestertum, und nicht gefunden wurden: die Söhne des Obdia, 
die Söhne 



der Accoz, die Söhne von Addus, verheiratet, die Augia einer 
von der 

Töchter des Barzelus, und wurde nach seinem Namen benannt. 

{05:39} und wann die Beschreibung der Verwandten davon 

Männern wurde in das Register gesucht und nicht gefunden 
wurde, sie 

von der Ausführung des Amtes des Priestertums entfernt 
wurden: 

{05:40} für sagte ihnen Nehemias und Atharias, dass 

Teilhaber der heiligen Dinge, bis dort sollten sie nicht sein. 

entstanden, ein Hohepriester, bekleidet mit der Lehre und 
Wahrheit. 

{05:41} So Israel, davon zwölf Jahre alt und 

nach oben, waren sie alle in Nummer vierzigtausend, neben 

Knechte und Mägde zweitausend drei 

hundert und sechzig. 

{05:42} ihre Knechte und Dienstmägde waren sieben 

Tausend drei hundert vierzig und sieben: die singende Männer 

singende Frauen, zwei hundert vierzig und fünf: 

{05:43} vier hundert dreißig und fünf Kamele, sieben 

tausend dreißig und sechs Pferde, zwei hundert vierzig und fünf 



Maultiere, fünf tausend fünf hundert zwanzig und fünf Tiere 

verwendet, um das Joch. 

{05:44} und bestimmte des Chefs der Angehörigen, wenn 

Sie kamen zu dem Tempel Gottes, der in Jerusalem, schwor ist 

zum Einrichten des Hauses wieder an seinem Ort nach ihrer 

Fähigkeit, 

{05:45} und in die heilige Schatzkammer der Werke geben 
einen 

tausend Pfund Gold, fünftausend aus Silber, und eine 

hundert priesterlichen Gewänder. 

{05:46} und so wohnte die Priester und Leviten und die 

Leute in Jerusalem und in dem Land, den Sängern auch und 

die Träger; und ganz Israel in ihren Dörfern. 

{05:47}, aber wenn der siebte Monat zur hand war und 

als die Kinder Israel waren jeder Mann in seinem eigenen 

Ort, kamen sie alle zusammen mit einer Zustimmung in der 
Öffentlichkeit 

Ort der das erste Tor, das in Richtung zum Osten ist. 

{05:48} stand dann auf Jesus, den Sohn des Josedec, und seine 

Brüder der Priester und Zorobabel Salathiel, Sohn und 

seine Brüder, und machte bereit dem Altar des Gottes Israels, 



{05:49} anzubieten verbrannten Opfer, wie es ist 

ausdrücklich Gebot in dem Buch Mose dem Menschen von 
Gott. 

{05:50} und es versammelten sich Ihnen von der 

anderen Nationen des Landes, und sie errichteten Altar auf 
seine 

eigenen Sie Ort, weil alle Völker des Landes waren 

Feindschaft mit ihnen, und unterdrückt; und sie boten 

Opfer je nach Zeit und Brandopfer, die 

Herr morgens und abends. 

{05:51} auch hielten das fest von Tabernacles, wie es ist 

im Gesetz geboten, und Opfer täglich angeboten, war wie 

erfüllen: 

{05:52} und danach die kontinuierliche Opfergaben und der 

Opfern der Sabbate, und der die Neumonde und aller 

Heilige feste. 

{05:53} und alle, die Gelübde zu Gott gemacht hatte fingen 

Opfer zu Gott ab dem ersten Tag des siebten bieten 

Monat, obwohl der Tempel des Herrn noch nicht gebaut wurde. 

{05:54} und gab sie der Maurer und Zimmerleute 

Geld, Fleisch und trinken, mit Heiterkeit. 



{05:55} jnen von Sidon auch und Reifen gaben Erlenbrüche, 

Zedern aus Libanus, bringen sollte, 

durch hin-und Herbewegungen gebracht werden sollte, in den 
Hafen des Joppe, nach 

wie es befohlen hatte, wurde sie von Cyrus König der Perser. 

{05:56} und im zweiten Jahr und zweite Monat nach seinem 

kommen, um den Tempel Gottes in Jerusalem begann 
Zorobabel 

der Sohn des Salathiel, und Jesus der Sohn des Josedec, und 
ihre 

Brüder, und die Priester und Leviten und alles, was sie, die 

wurden zu Jerusalem aus der Gefangenschaft zu kommen: 

{05:57} und sie legte den Grundstein für das Haus Gottes 

am ersten Tag des zweiten Monats, im zweiten Jahr nach 

Sie waren Juden und Jerusalem kommen. 

{05:58} und ernannte die Leviten aus zwanzig Jahren 

über die Werke des Herrn alt. Dann stand auf Jesus und seine 

Söhne und Brüder, und Cadmiel seinen Bruder und die Söhne 
des 

Madiabun, mit den Söhnen des Joda der Sohn des Eliadun, mit 

Ihre Söhne und Brüder, alle Leviten mit einmütig Setter 



des Unternehmens, um die Werke im Voraus labouring 
weiterleiten 

Das Haus Gottes. Damit die Arbeiter die Tempel der 

Herr. 

{05:59} und die Priester standen in ihren Gewändern 
angeordneten 

mit Musikinstrumenten und Trompeten; und die Leviten die 

Söhne von Asaph hatte Becken, 

{5:60} singen Lieder von Thanksgiving, und lobte die 

Herr, wie David, der König Israels geweiht hatte. 

{5:61} und sie mit lauter Stimme Lieder zum Lob gesungen 

des Herrn denn seine Gnade und Herrlichkeit für immer in allen 

Israel. 

1 Esdras Seite 700 

{5:62} und alle Menschen Klang der Trompeten, und schrie: 

mit lauter Stimme, singen Lieder der Danksagung an die 

Herrn für das Aufbäumen des Hauses des Herrn. 

{5:63} auch die Priester und Leviten, und der Chef der 

Ihre Familien, die alten, die das ehemalige Haus gesehen hatte 

kam zu dem Gebäude mit Weinen und großen Weinen. 

{5:64}, aber viele mit Trompeten und Freude schrie laut mit 



Stimme, 

{5:65} so, das die Trompeten für nicht gehört werden könnte 

das Weinen des Volkes: die Vielzahl noch Klang 

wunderbar, so daß es Ferne hörte ausgeschaltet. 

{5:66} darum wenn die Feinde des Stammes Juda 

und Benjamin gehört es, kamen sie zu wissen, was das für ein 
Geräusch 

der Posaunen bedeuten sollte. 

{5:67} und sie wahrgenommen, die die waren von der 

Gefangenschaft baute den Tempel für den Herrn Gott Israels. 

{5:68}, So sie zu Zorobabel und Jesus, und gingen die 

Oberhaupt der Familien, und sagte zu ihnen, bauen wir 

gemeinsam mit Ihnen. 

{5,69} denn wir ebenso, wie ihr, Ihrem Herrn zu gehorchen, und 
tun 

aus den Tagen der Azbazareth der König ihm zu Opfern von 

die Assyrer, die uns hierher gebracht. 

{5:70} dann Zorobabel und Jesus und den Leiter der 

Familien von Israel sprach zu ihnen: ist nicht für uns und Sie 

gemeinsam bauen einer Haus für den Herrn unseren Gott. 

{5:71} uns allein dem Herrn der bauen wir 



Israel, wie der König der Perser Kyros hat 

hat uns befohlen. 

{5:72} aber die Heiden des Landes liegen schwer auf den 

Bewohner von Judäa, und hielt sie Meerenge, behindert ihre 

Aufbau; 

{5:73} und durch ihre geheime Grundstücke und beliebte 
Überzeugungen 

und Unruhen, behindert sie die Fertigstellung des Gebäudes 

die Zeit, die König Cyrus lebte: damit sie behindert wurden 

vom Gebäude für den Zeitraum von zwei Jahren bis zur 
Herrschaft 

Darius. 

{6:1} jetzt im zweiten Jahr der Herrschaft von Darius 

Aggeus und Zacharias Sohn des Addo, die Propheten, 

prophezeit die Juden im Judentum und Jerusalem in den 

Name der Herr, Gott Israels, die auf sie war. 

{6:2}, dann den Sohn des Salatiel, Zorobabel Stand und 

Jesus der Sohn des Josedec, und fing an zu bauen die 

Herrn in Jerusalem, die Propheten des Herrn mit 

Ihnen, und ihnen zu helfen. 

{6:3} zur gleichen Zeit kam zu Ihnen Sisinnes die 



Gouverneur von Syrien und Phönizien, mit Sathrabuzanes und 
seine 

Gefährten, und sprach zu ihnen: 

{6:4} von dessen Ernennung haben dieses Haus bauen und 

Dieses Dach, und all die anderen Dinge durchführen? und wer 
sind die 

Arbeiter, die diese Dinge ausführen? 

{6:5} dennoch erhalten die ältesten der Juden dafür, 

weil der Herr die Gefangenschaft besucht hatte; 

{6:6} und sie waren nicht daran gehindert, Gebäude, bis 

so lange wie Darius Bedeutung gegeben wurde über 

Sie, und eine Antwort erhalten. 

{6:7} die Kopie der Briefe welche Sisinnes, Gouverneur von 

Syrien und Phönizien und Sathrabuzanes, mit ihren 

Gefährten, Herrscher in Syrien und Phönizien, schrieb und 
schickte 

zu Darius; König Darius, Gruß: 

{6:8} lassen alles bekannt sein zu unserem Herrn, dem König, 

kommen ins Land von Judäa, und trat in die 

Stadt Jerusalem wir in der Stadt Jerusalem fanden die 

ältesten der Juden, die aus der Gefangenschaft wurden 



{6:9} Gebäude ein Haus dem Herrn groß und neu, von 

kostspielig und behauenen Steinen und das Holz bereits legte 
die 

Wänden. 

{06:10} und die Arbeiten erfolgen mit großer Geschwindigkeit 
und 

die Arbeit Göth auf Aktienhändler in ihren Händen und mit 
allen 

Ruhm und Fleiß ist es geschafft. 

{06:11} dann fragten wir diese ältesten sagen, durch deren 

Gebot ihr dieses Haus bauen und legen den Grundstein 

Diese Werke? 

{06:12} daher auf die Absicht, die wir geben könnte 

Wissen zu dir schreiben, wir verlangte von ihnen, die 

die Chef-Macher waren, und wir von ihnen verlangt, die Namen 
in 

schreiben ihre wichtigsten Männer. 

{06:13} So sie uns diese Antwort gaben, wir sind die Diener 

des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 

{06:14} und für dieses Haus baute viele Jahre 

vor einem Monat von einem König von Israel groß und stark, 
und fertig war. 



{06:15} aber wenn unsere Väter Gott zu Zorn, provoziert 

und gesündigt gegen den Herrn Israel, im Himmel, er 

übergab sie in die Gewalt von Nabuchodonosor König von 

Babylon, von der Chaldäer; 

{06:16}, die das Haus abgerissen und verbrannt, und 

die Gefangenen Menschen zu Babylon weggetragen. 

{06:17} aber im ersten Jahr König Cyrus regierte 

das Land von Babylon Cyrus schrieb der König, um dies 
aufzubauen 

Haus. 

{06:18} und die heiligen Gefäße aus Gold und Silber, 

Nabuchodonosor hatte aus dem Haus am Weg durchgeführt. 

Jerusalem, und setzten sie in seinen eigenen Tempel dieser 
Cyrus 

der König wieder aus dem Tempel in Babylon hervorgebracht, 

und sie wurden geliefert, Zorobabel und Sanabassarus 

der Herrscher 

{06:19} mit Gebot, das er wegtragen sollten die 

gleiche Schiffe und steckte sie in den Tempel in Jerusalem; und 

dass der Tempel des Herrn an seiner Stelle gebaut werden 
sollte. 



{06:20} dann die gleichen Sanabassarus, dass kommen hither, 

den Grundstein des Hauses des Herrn in Jerusalem; 

und aus dieser Zeit, dass dies noch ein Gebäude, ist es noch 
nicht 

vollständig beendet. 

{06:21} lass wenn anscheinend gut hinein zum König, jetzt 
daher, 

Suche werden unter den Datensätzen von König Cyrus 
gemacht: 

{06:22} und wenn es festgestellt, dass das Gebäude des Hauses 
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der Herr in Jerusalem hat mit Zustimmung des getan worden 

König Cyrus, und wenn unser Herr der König so aufgeschlossen 
sein, lassen Sie ihn 

bedeuten Sie uns davon. 

{06:23} dann befahl König Darius zu unter suchen die 

Datensätze im Babylon: und so bei Ecbatane Palast, ist die 

im Land der Medien wurde dort eine Rolle wobei gefunden 

Diese Dinge wurden aufgezeichnet. 

{06:24} im ersten Jahr der Herrschaft von Cyrus König Cyrus 

befahl, daß das Haus des Herrn in Jerusalem sollte 



gebaut werden wieder, wo sie mit ständigen Feuer Opfern zu 
tun: 

{06:25} deren Höhe werden sechzig Ellen und die breite 

sechzig Ellen, mit drei Reihen von behauenen Steinen und einer 
Reihe von 

neues Holz dieses Landes; und die Kosten davon zu 

aus dem Haus von König Cyrus gegeben: 

{06:26} und dass die heiligen Gefäße des Hauses des Herrn, 

sowohl von Gold und Silber nahm diese Nabuchodonosor von 

Das Haus in Jerusalem, und nach Babylon gebracht, sollte 

restauriert, das Haus in Jerusalem und an der Stelle gesetzt 
werden 

wo sie vorher waren. 

{06:27} und auch er befahl, dass Sisinnes die 

Gouverneur von Syrien und Phönizien und Sathrabuzanes, und 
ihre 

Gefährten, und diejenigen, die Herrscher in Syrien ernannt 
wurden 

und Phönizien, sollte darauf achten, nicht mit dem Ort 
einzumischen, 

aber leiden Zorobabel, der Diener des Herrn, und Gouverneur 

Judäa und die ältesten der Juden, um das Haus bauen 



der Herr an diesem Ort. 

{06:28} ich habe auch befohlen, es ganz aufgebaut haben 

wieder; und, dass sie fleißig aussehen, um denen zu helfen, die 

die Gefangenschaft der Juden, bis das Haus des Herrn werden 

fertig: 

{06:29} und aus den Tribut von Celosyria und Phönizien eine 

Teil sorgfältig, um diese Männer für die Opfer von gegeben 
werden 

der Herr, d. h., Zorobabel der Gouverneur für Ochsen, 

Widder und Lämmer; 

{06:30} und auch Mais, Salz, Wein und Öl und das 

kontinuierlich jedes Jahr ohne weitere Frage nach 

Da die Priester, die in Jerusalem sein bedeuten soll, um sein 
tägliches 

ausgegeben: 

{06:31}, dass Angebote auf allerhöchsten Gottes erfolgen 
können 

für den König und seine Kinder, und beten sie für 

Ihr Leben. 

{06:32}, und er befahl, dass wer sollte 



übertreten, ja, oder machen Licht von irgend etwas zuvor 
gesprochen oder 

geschrieben, aus seinem eigenen Haus sollte ein Baum 
genommen werden, und er 

darauf gehängt werden, und alle seine Güter beschlagnahmt 
für den König. 

{06:33} der Herr daher, dessen Name heißt es 

zerstören Sie bei völlig jeden König und Volk, das stretcheth 

aus seiner Hand zu behindern oder Endamage das Haus des 
Herrn in 

Jerusalem. 

{06:34} ich Königs Darius haben ordiniert, dass gemäß 

zu diesen Dingen werden es mit Sorgfalt durchgeführt. 

{7:1} dann Sisinnes der Gouverneur von Celosyria und 

Phönizien und Sathrabuzanes, mit ihren Gefährten 

nach den Geboten des Königs Darius 

{7:2} die Heiligen Werke, Unterstützung sehr sorgfältig 
überwachen. 

die Vorfahren der Juden und der Gouverneure des Tempels. 

{7:3} und so die Heiligen Werke, als blühte Aggeus und 

Zacharias prophezeite der Propheten. 

{7:4} und sie beendeten diese Dinge durch die 



Gebot der Herr, Gott Israels, und mit der 

Zustimmung des Cyrus, Darius und Artexerxes, Könige von 
Persien. 

{7:5} und so endete das Heilige Haus in den drei 

und zwanzigsten Tag des Monats Adar, im sechsten Jahr der 

Darius König der Perser 

{7:6} und die Kinder Israel, die Priester und die 

Leviten, und andere, die waren von der Gefangenschaft, die 
waren 

jnen hinzugefügt, hat nach der Dinge geschrieben der 

Buch Mose. 

{7:7} und die Weihung des Tempels des Herrn sie 

angeboten ein hundert Ochsen zweihundert Rams, vier 

hundert Lämmer; 

{7:8} und zwölf Ziegen für die Sünde von ganz Israel nach 

an die Nummer des Chefs der Stämme Israels. 

{7:9} die Priester auch und die Leviten Stand angeordneten in 

ihre Gewänder, entsprechend ihrer Geschlechter im Dienst 

der Herr, Gott Israels, nach dem Buch des Mose: 

und die Träger bei jedem Tor. 

{07:10} und die Kinder Israel waren, die von der 



Gefangenschaft gehalten das Passahfest den vierzehnten Tag 
des ersten 

Monat, danach die Priester und Leviten waren geheiligt. 

{07:11} waren sie, die von der Gefangenschaft waren nicht alle 

gemeinsam geheiligt: aber die Leviten waren alle geheiligt 

zusammen. 

{07:12} und so dass sie das Passah für sie von angeboten 

der Gefangenschaft, und für ihre Brüder die Priester als auch 
für 

selbst. 

{07:13} und die Kinder Israel, die kam aus der 

Gefangenschaft Essen, auch alles, was sie, die sich getrennt 
hatte 

von den Greueln der Menschen des Landes und suchte 

der Herr. 

{07:14} und hielten sie fest der ungesäuerten Brote sieben 

Tage, fröhlich zu sein vor dem Herrn, 

{07:15} dafür hatte er den Rat des Königs von zugewandt 

Assyrien in Richtung zu ihnen, um ihre Hände in den Werken zu 
stärken 

der Herr, Gott Israels. 



{8:1} und nach diesen Dingen, wenn Artexerxes der König von 

die Perser herrschte kam Esdras der Sohn des Saraias, der Sohn 

der Ezerias, der Sohn des Helchiah, der Sohn des Salum, 

{8:2} der Sohn des Sadduc, der Sohn des Achitob, der Sohn des 

Amarias, der Sohn des Ezias, der Sohn des Meremoth, der Sohn 
des 

Zaraias, der Sohn des Savias, der Sohn des Boccas, der Sohn des 

Abisum, der Sohn des Phinees, der Sohn Eleasars, der Sohn des 

Aaron der Hauptpriester. 

{8:3} dieser Esdras stieg von Babylon, als ein Schreiber, 

als sehr bereit, in das Gesetz des Mose, erhielt, die von der 

Der Gott Israels. 

{8:4} und der König tat ihm Ehre: denn er Gnade in gefunden 
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sein Augenlicht in alle seine Anforderungen. 

{8:5} dort ging sie mit ihm auch einige der Kinder 

Israels, des Pfarrers von den Leviten, der Heiligen Sänger, 

Träger und Minister des Tempels zu Jerusalem, 

{8:6} im siebten Jahr der Herrschaft von Artexerxes, in der 

fünften Monat war das siebte Jahr des Königs; für sie ging 



von Babylon am ersten Tag des ersten Monats, und kam zu 

Jerusalem, nach der wohlhabenden Reise, die die 

Herr gab ihnen. 

{8:7} für Esdras hatte sehr viel Geschick, so dass er weggelassen 

nichts von dem Gesetz und die Gebote des Herrn aber 

ganz Israel gelehrt, Verordnungen und Urteile. 

{8:8} jetzt die Kopie von der Kommission, die 

von Artexerxes des Königs, und kam auf den Esdras geschrieben 
die 

Priester und Leser des Gesetzes des Herrn, das ist, 

Gehorchet; 

{8:9} König Artexerxes Esdras der Priester und Leser 

das Gesetz des Herrn schickt Gruß: 

{08:10} Nachdem bestimmt gnädig umgehen, ich habe 

Befehl, gegeben, dass eine solche der Nation der Juden und der 
die 

Priester und Leviten in unser Reich, da bereit sind 

und in dem Wunsch, mit dir zu Jerusalem. 

{08:11} so viele lassen Sie deshalb wie eine Meinung dazu 
haben 

Sie fahren mit dir, wie es gut schien, hat beide zu mir 



meine Freunde und ich sieben der Berater; 

{08:12}, dass sie für die Angelegenheiten von Judäa aussehen 
können und 

Jerusalem, angenehm zu dem, was im Gesetz des Herrn ist; 

{08:13} und die Geschenke zu den Herrn Israels zu tragen 

Jerusalem, die ich und meine Freunde geschworen haben, und 
alle die 

Gold und Silber, das in dem Land von Babylon gefunden werden 
kann, 

dem Herrn in Jerusalem 

{08:14} mit, dass auch die von den Leuten für gegeben ist die 

Tempel des Herrn, ihren Gott in Jerusalem: und dass Silber 

und Gold für Ochsen, Widder und Lämmer gesammelt werden 
kann, 

und Dinge dazu hinsichtlich; 

{08:15} bis zum Ende, dass sie anbieten können Opfer zu den 

Herrn auf dem Altar des Herrn, ihren Gott, in 

Jerusalem. 

{08:16} und was auch immer du und deine Brüder werden mit 

Silber und Gold, dazu, gemäß dem Willen deines Gottes. 

{08:17} und die heiligen Gefäße des Herrn, die gegeben werden 



dich für die Nutzung des Tempels deines Gottes, die in 

Jerusalem, sollst du vor deinem Gott in Jerusalem gesetzt. 

{08:18} und überhaupt etwas anderes du sollst daran denken 

für die Nutzung des Tempels von deinem Gott sollst du es von 
geben 

des Königs Schatzkammer. 

{08:19} und ich König Artexerxes befohlen habe auch die 

Hüter der Schätze in Syrien und Phönizien, 

auch immer Esdras der Priester und der Leser des Gesetzes von 
der 

allerhöchsten Gottes übermittelt für sie es ihm mit geben sollte 

Geschwindigkeit, 

{08:20} auf die Summe von hundert Talenten Silber, 

ebenso auch der Weizen sogar zu hundert Cors, und eine 

hundert Stücke von Wein und andere Dinge in Hülle und Fülle. 

{08:21} Laßt alles nach dem Gesetz Gottes durchgeführt 
werden 

fleißig den allerhöchsten Gott kommen, dass Zorn nicht 

das Königreich des Königs und seiner Söhne. 

{08:22} ich Befehle dir auch, dass ihr keine Steuer erfordern 
noch 



jede andere Auferlegung der Priester und Leviten, oder 

Heiligen Sänger oder Gepäckträger oder Minister des Tempels 
oder eines 

Das haben Taten in diesem Tempel, und dass kein Mensch 

Behörde, irgend etwas über sie zu verhängen. 

{08:23} und du, Esdras, nach der Weisheit Gottes 

ordinieren Sie, Richter und Richter, die sie in allen Syrien 
beurteilen kann 

und Phönizien all jene, die wissen, das Gesetz deines 
Gottes; und 

diejenigen, die wissen, dass du nicht lehren sollst. 

{08:24} und wer soll das Gesetz der übertreten deine 

Gott, und des Königs, wird fleißig bestraft werden, ob 

sei es durch Tod oder andere Bestrafung durch die 
Vertragsstrafe in Höhe von Geld, oder 

mit Gefängnis bestraft. 

Dann sagte {08:25} Esdras Schreiber, gesegnet werden nur 

Herr Gott meiner Väter, wer diese Dinge zu setzen, hat die 

Herz des Königs, sein Haus zu verherrlichen, die in Jerusalem 
ist: 

{08:26} und hat mir in den Augen des Königs, geehrt und 

seine Berater und seine Freunde und Adligen. 



{08:27}, daher wurde ich ermutigt durch die Hilfe von der 

Herr, mein Gott, und ihr Männer von Israel nach oben 
versammelt 

mit mir. 

{08:28}, und diese sind der Chef nach ihren Familien 

und einige würden, die ging mit mir aus Babylon in 

die Regierungszeit von König Artexerxes: 

{08:29} der Söhne des Phinees, Gerson: von den Söhnen 

Itamar, Gamael: von den Söhnen David, Lettus der Sohn von 

Sechenias: 

{08:30} der Söhne von Perez, Zacharias; und mit ihm 

ein hundert und fünfzig Männer wurden gezählt werden: 

{08:31} der Söhne des Pahath Moab, Eliaonias, der Sohn des 

Zaraias, und mit ihm zweihundert Männer: 

{08:32} der Söhne des Zathoe, Sechenias der Sohn von 

Jezelus, und mit ihm dreihundert Männer: von den Söhnen 

Adin, der Sohn von Jonathan und mit ihm zwei hundert Obeth 

und fünfzig Männern: 

{08:33} der Söhne von Elam, Josias Sohn des Gotholias, und 

mit ihm siebzig Männer: 



{08:34} der Söhne des Saphatias, Zaraias Sohn von Michael, 

und mit ihm sechzig und zehn Männer: 

{08:35} der Söhne von Joab, Abadias Sohn des Jezelus, und 

mit ihm zwei hundert und zwölf Männer: 

{08:36} der Söhne des Banid, Assalimoth Sohn des Josaphias, 

und mit ihm hundert und sechzig Männer: 

{08:37} der Söhne von Babi, Zacharias Sohn des Bebai, und 

mit ihm zwanzig und acht Männer: 

{08:38} der Söhne des Astath, Sohn von Johannes von Acatan, 
und 

mit ihm ein hundert und zehn Männer: 
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{08:39} der Söhne des Adonikam die letzte, und diese sind die 

Namen von Eliphalet, Juwel und Samaias, und mit 

Diese siebzig Männer: 

{08:40} der Söhne von Bago, Uthi der Sohn des Istalcurus, 

und mit ihm siebzig Männer. 

{08:41} und diese ich versammelt, um den Fluss genannt 

Theras, wo wir unsere Zelte, drei Tage aufgeschlagen: und dann 
habe ich 

Sie befragt. 



{08:42} aber wenn ich fand es keiner von den Priestern und 

Leviten, 

{08:43} dann sandte ich Eleasar, und Iduel und Masman, 

{08:44} und Alnathan, und Mamaias und Joribas, und 

Nathan, Eunatan, Zacharias und Mosollamon, principal 

Männer und gelernt. 

{08:45} und ich befahl ihnen, die sie zu Saddeus gehen sollte 

der Kapitän, der an die Stelle der Staatskasse war: 

{08:46} und befahl ihnen, die sie zu sprechen sollten 

Daddeus, und seine Brüder, und der Schatzmeister, 

Ort, um uns solche Männer wie schicken könnte die Priester 
ausführen 

Büro im Haus des Herrn. 

{08:47} und durch die mächtige Hand unseres Herrn brachten 

an uns geschickte Männer der Söhne des Moli der Sohn von 
Levi der 

Sohn von Israel, Asebebia, und seine Söhne und seine Brüder, 
die 

achtzehn Jahre alt waren. 

{08:48} und Asebia und Annus und Osaias seines Bruders, des 



die Söhne des Channuneus und ihre Söhne waren zwanzig 
Männer. 

{08:49} und der Diener des Tempels die hatte David 

zum Priester geweiht, und die wichtigsten Männer für die 
Zustellung der 

Leviten, die Diener des Tempels zweihundert und 

zwanzig, der Katalog von deren Namen waren zeigte. 

{08:50} und ich schwor es schnell an die jungen Männer 

vor unserem Herrn, zu ihm eine wohlhabende Reise beide 
Begehren 

für uns und sie waren, die mit uns, für unsere Kinder und für 

das Vieh: 

{08:51} denn ich beschämt war, um den König bitten Lakaien, 
und 

Reiter und Verhalten für Schutz gegen unsere Gegner. 

{08:52} denn wir hinein zum König gesagt hatte, dass die Kraft 
des 

der Herr unser Gott sollte mit ihnen sein, die ihn zu suchen, 

in jeder Hinsicht zu unterstützen. 

{08:53} und wieder bat wir unseren Herrn als berühren diese 

Dinge, und fand ihn günstig zu uns. 

{08:54} dann ich zwölf des Chefs der Priester, getrennt 



Esebrias, und Assanias und zehn Männer von ihren Brüdern mit 

Sie: 

{08:55} und ich wog sie das Gold und Silber, und 

die heiligen Gefäße des Hauses des Herrn, dem König, 

und seinen Rat, und die Fürsten und ganz Israel gegeben hatte. 

{08:56} und wenn ich es gewogen hatte, lieferte ich jnen 

sechs hundert und fünfzig Talente Silber, und Schiffe 

hundert Talente und hundert Talente des Goldes, 

{08:57} und zwanzig golden, und zwölf Schiffe der 

Messing, sogar von feiner Messing, glitzernd wie Gold. 

{08:58} und ich sprach zu jnen, beide ihr heilig sind die 

Herrn und die Gefäße sind heilig, und das Gold und das Silber 
ist 

ein Gelübde dem Herrn, dem Herrn unserer Väter. 

{08:59} sehen ihr und halten sie, bis Ihr sie liefern die 

Chef der Priester und Leviten, und zu den wichtigsten Männern 
der 

die Familien von Israel in Jerusalem, in der Industrie-und 
Handelskammern der 

Haus unseres Gottes. 

{8:60} So die Priester und Leviten, erhalten hatten 



Das Silber und das Gold und die Gefäße, brachte sie zu 

Jerusalem in den Tempel des Herrn. 

{8,61} und vom Fluss Theras verlassen wir das zwölfte 

Tag des ersten Monats, und kam nach Jerusalem durch die 
mächtigen 

Hand des Herrn, der mit uns war: und aus der 

Beginn unserer Reise Herrn befreite uns aus jeder 

Feind, und so wir nach Jerusalem kamen. 

{8:62} und wenn wir waren es drei Tage, das Gold 

und Silber, die gewogen wurde im Haus der geliefert wurde 

Unser Herr am vierten Tag zu Marmoth der Priester der Sohn 

der Iri. 

{8:63} und mit ihm Eleasar war der Sohn von Phinees, und 

mit ihnen wurden Josabad Sohn Jesu und Moeth der Sohn 

der Sabban, Leviten: alle lieferte sie Anzahl und 

Gewicht. 

{8:64} und das Gewicht von ihnen geschrieben wurde, bis die 

derselben Stunde. 

{8:65} im übrigen, die aus der Gefangenschaft 

Opfer für den Herrn Gott Israels angeboten, sogar zwölf 



Ochsen für ganz Israel, achtzig und sechzehn Rams 

{8:66} sechsundsechzig und zwölf Lämmer, Ziegen für einen 
Frieden 

Angebot, zwölf; alle von ihnen ein Opfer für den Herrn. 

{8:67} und Auslieferung des Königs Gebote 

des Königs Stewards und den Gouverneuren der Celosyria 

und Phönizien; und sie geehrt, die Menschen und die Tempel 

von Gott. 

{8:68} jetzt als diese Dinge fertig waren, der Herrscher kam 

zu mir und sagte: 

{8:69} das Volk Israel, die Fürsten, die Priester und 

Leviten, habe nicht weg von ihnen die seltsamen Menschen von 

Das Land, noch den Befleckungen der Heiden nämlich, der die 

Kanaaniter, Hethiter, Pheresites, Jebusites und die Moabiter, 

Ägypter, und Edomiter. 

{8:70} für sie und ihre Söhne mit geheiratet haben 

Ihre Töchter und die heiligen Samen wird mit dem seltsamen 
gemischt 

Menschen des Landes; und von Anfang an von dieser 
Angelegenheit der 



Herrscher und die großen Männer sind Teilhaber dieser 
Ungerechtigkeit gewesen. 

{8:71} und sobald ich diese Dinge gehört hatte, ich vermiete 
meine 

Kleidung und die Heilige Garment und zog die Haare aus 

Mein Kopf und Bart, und setzte mich traurig und sehr schwer. 

{8:72} So alles, was sie, die dann an das Wort des verschoben 
wurden die 

Herr, Gott Israels zusammengebaut zu mir, während ich für 
trauerte 

die Sünde: aber ich saß immer noch voller schwere bis zum 
Abend 

zu opfern. 
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{8:73} dann erhebt sich vom schnellen mit meiner Kleidung und 

die Heilige Garment mieten, und meine Knie beugen und 
Strecken 

her meine Hände zum Herrn, 

{8:74} ich sagte: O Herr, ich bin verwirrt und beschämt 

vor deinem Angesicht; 

{8:75} für unsere Sünden über unseren Köpfen multipliziert 
werden und 



unsere Unwissenheit haben bis zum Himmel erreicht. 

{8:76} für immer, da die Zeit unserer Väter Wir haben 

worden und sind in große Sünde, sogar bis auf diesen Tag. 

{8:77} und für unsere Sünden und unsere Väter wir mit unseren 

Brüder und unsere Könige und unsere Priester wurden euch 
gegeben 

die Könige der Erde, das Schwert und Gefangenschaft, und für 

eine Beute mit Scham, bis auf diesen Tag. 

{8:78} und in gewissem Maße hat Gnade inzwischen 

zeigte uns von dir, O Herr, das dort gelassen werden sollte 

uns eine Wurzel und einen Namen an der Stelle dein Heiligtum; 

{8:79} und uns ein Licht im Haus entdecken die 

Herr, unser Gott, und geben uns Nahrung in der Zeit von 
unseren 

Knechtschaft. 

{8:80} ja, wenn wir in der Knechtschaft waren, waren wir nicht 

verlassen unseres Herrn; aber er machte uns gnädig vor der 

Könige von Persien, so dass sie uns essen gaben; 

{8:81} ja, und den Tempel des Herrn, geehrt und 

hob die desolate Sion, dass sie uns, ein sicheres gegeben haben 

Verweilen im Judentum und in Jerusalem. 



{8:82} und nun, O Herr, was sollen wir sagen, dass diese 

Dinge? denn wir deiner Gebote übertreten haben, 

Du Gavest an der Hand deiner Knechte, die Propheten, sagte: 

{8:83}, dass das Land, welches ihr einzugehen, als besitzen eine 

Erbe, ist ein Land mit den Befleckungen der belastet die 

fremden Land, und sie haben es mit erfüllt ihre 

Unreinheit. 

{8:84} daher jetzt werden ihr eure Töchter nicht beitreten 

zu ihren Söhnen ergreift weder ihr ihre Töchter an 

Ihre Söhne. 

{8:85} im übrigen ihr nie danach trachten, mit Frieden haben 

Ihnen, dass ihr stark sein können, und die guten Dinge des 
Essen die 

Land, und dass ihr das Erbe des Landes zu verlassen kann 

Ihre Kinder in Ewigkeit. 

{8:86} und alle, die sich ereignet, ist uns für unsere 

böse Werke und großen Sünden; denn du, O Herr machen 

unsere Sünden Licht 

{8:87} und gebe uns solch eine Wurzel: aber wir haben 

wieder drehte sich um Dein Gesetz übertreten und mischen 



uns mit der Unreinheit der Nationen des Landes. 

{8.88} Mightest du nicht böse mit uns, um uns zu zerstören 
sein, 

bis du links hattest uns weder Wurzel, Samen noch nennen? 

{8:89} O Lord of Israel, du bist wahr: denn wir sind links ein 

Wurzel dieser Tag. 

{8:90} siehe, jetzt sind wir vor dir in unsere Missetaten 

denn wir können nicht länger wegen diesen Dingen stehen 

vor dir. 

{8:91} und als Esdras in seinem Gebet sein Geständnis 

weinend und liegen flach auf dem Boden vor dem Tempel, 

dort versammelt zu ihm aus Jerusalem eine sehr große 

Vielzahl von Männern und Frauen und Kinder: denn es war 

großen Weinen unter der Schar. 

{8:92} dann der Sohn des Jeelus, einer der Söhne Jechonias 

Israel, rief und sprach: O Esdras, wir haben gesündigt 

gegen den Herrgott haben wir seltsame Frauen verheiratet. 

die Nationen der Erde, und jetzt ist ganz Israel empor. 

{8:93} lassen Sie uns einen Eid auf dem Herrn, die wir setzen 

entfernt alle unsere Frauen, die wir von den Heiden 
übernommen haben, 



mit ihren Kindern 

{8:94} wie so du beschlossen hast, und soviel gehorchen 

das Gesetz des Herrn. 

{8:95} entstehen und setzen in der Ausführung: für dich tut dies 

Frage zu gehören, und wir werden mit dir: tapfer zu tun. 

{8:96} So Esdras Stand auf und nahm einen Eid des Chefs der 

die Priester und Leviten von ganz Israel nach diesen Dingen zu 
tun; 

und so sie schwor. 

{9:1} dann Esdras steigt vom Hof des Tempels 

ging in die Kammer des Joanan den Sohn des Eliasib, 

{9:2} und blieb dort, und aßen kein Fleisch noch trinken 

Wasser, Trauer um den großen Sünden der Multitude. 

{9:3} und es gab eine Proklamation in allen Juden und 

Jerusalem, um Ihnen allen, die von der Gefangenschaft waren, 
dass sie 

sollten gemeinsam in Jerusalem gesammelt werden: 

{9:4} und dort traf, dass wer nicht innerhalb von zwei oder 

drei Tage nach als die ältesten dieser nackten Regel ernannt, 

ihr Vieh sollte genutzt werden, um die Verwendung des 
Tempels, und 



sich von ihnen, die aus der Gefangenschaft wurden 
ausgestoßen. 

{9:5} und in drei Tagen waren alles, was sie aus dem Stamm 
Juda 

und Benjamin versammelt in Jerusalem 20. 

Tag des neunten Monats. 

{9:6} und ganze Menge saß zitternd in der Breite 

Hof des Tempels aufgrund der vorliegenden schlechtem 
Wetter. 

{9:7} so Esdras entstand und sprach zu ihnen: Ihr habt 

übertreten das Gesetz in seltsame Frauen dadurch zu heiraten 

die Sünden der Israeliten zu erhöhen. 

{9:8} und jetzt gib Ehre dem Herrn bekennen 

Gott unserer Väter, 

{9:9} und seinen Willen, und trennen Sie sich von der 

Heiden, des Landes und von den fremden Frauen. 

{09:10} dann weinte die ganze Menge, und sagte mit einem 

lauter Stimme, so wie du geredet hast, werden wir tun. 

{09:11} aber zurückzahlen, wie die Menschen viele sind, und es 
ist 

Wetter, Foul, so dass wir nicht ohne stehen, und dies ist 



kein Werk von einem Tag oder zwei, sehen unsere Sünde in 
diesen Dingen ist 

weit verbreitet: 

{09:12} lassen Sie deshalb die Herrscher des Aufenthalts 
Vielzahl und 

lassen Sie sich von unseren Behausungen, die seltsame Frauen 
kommen Ihnen 

zum Zeitpunkt der Ernennung 
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{09:13} und mit ihnen die Herrscher und Richter von jedem 

Legen Sie, bis wir den Zorn des Herrn von uns abwenden 

dieser Angelegenheit. 

{09:14} dann Jonathan der Sohn von Azael und Ezechias der 

Sohn des Theocanus nahm entsprechend dieser Sache auf sie: 

und Mosollam und Levis und Sabbatheus half ihnen. 

{09:15} und das taten sie, die von der Gefangenschaft waren 
laut 

um all diese Dinge. 

{09:16} und Esdras der Priester zu ihm wählte der Auftraggeber 

Männer von ihren Familien, alle mit Namen: und am ersten Tag 
von der 



zehnten Monat saßen sie zusammen, um die Angelegenheit zu 
prüfen. 

{09:17} So ihre Ursache, die seltsame gehalten Ehefrauen 
brachte 

Ende am ersten Tag des ersten Monats. 

{09:18} und der Priester, die zusammengekommen waren und 

hatte seltsame Frauen, es wurde gefunden: 

{09:19} der Jesus der Sohn des Josedec, und seine Söhne 

Brüder; Matthelas und Eleasar, und Joribus und Joadanus. 

{09:20} und gaben ihre Hände zu ihren Frauen eingelagert 

und bieten rammt Interessenausgleich für ihre Fehler zu 
machen. 

{09:21} und der Söhne des Emmer; Hananias und Zabdeus, 

Eanes, Sameius, und Hiereel und und Azarias. 

{09:22} und der Söhne des Phaisur; Elionas, Massias 

Israel und Nathanael, und Ocidelus und Talsas. 

{09:23} und der Leviten; Jozabad und Halbzeug, und 

Colius, die Calitas, und Patheus und Judas hieß, und 

Jonas. 

{09:24} der Heiligen Sänger; Eleazurus, Bacchurus. 

{09:25} der Träger; Sallumus und Tolbanes. 



{09:26} davon Israels, von den Söhnen von Phoros; Hiermas, 

und Eddias, Melchias, Maelus und und Eleasar, und 

Asibias und Baanias. 

{09:27} der Söhne von Ela; Matthanias, Zacharias, und 

Hierielus, und Hieremoth und Aedias. 

{09:28} und der Söhne des Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth, und Sabatus und Sardeus. 

{09:29} der Söhne von Babai; Johannes und Ananias und 

Josabad, und Amatheis. 

{09:30} der Söhne des Mani; Olamus, Mamuchus, Jedeus, 

Jasubus, Jasael und Hieremoth. 

{09:31} und von den Söhnen der Addi; Naathus und Moosias, 

Lacunus, und Naidus, Mathanias und Sesthel, Balnuus, 

und Manasseas. 

{09:32} und von den Söhnen von Annas; Elionas und Berater, 
und 

Melchias, und Sabbeus und Simon Chosameus. 

{09:33} und der Söhne des Asom; Altaneus und Matthias, 

und Baanaia, Eliphalet, Manasses und Semei. 

{09:34} und von den Söhnen von Maani; Jeremias, Momdis, 



Omaerus, Juel, Mabdai, und Pelias und Anos, Carabasion, 

und Enasibus und Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samen, Selemias, Nathanias: und von den Söhnen von 
Ozora; SESIS, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josephus. 

{09:35} und der Söhne des Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

Edes, Juel, Banaias. 

{09:36} alle diese seltsame Frauen getroffen hatte, und sie 
setzen 

Sie mit ihren Kindern. 

{09:37} und die Priester und Leviten, und sie waren, die von 

Israel, wohnte in Jerusalem und in dem Land, in den ersten 

Tag des siebten Monats: so die Kinder Israel in waren 

Ihre Behausungen. 

{09:38} und die ganze Menge kam zusammen mit einem 

Übereinstimmung in der breite Stelle der Heiligen Veranda in 
Richtung der 

Osten: 

{09:39} und sie redete Esdras der Priester und Leser, 

Das brächte er das Gesetz des Mose, die von gegeben wurde 
die 



Herr, Gott Israels. 

{09:40} So Esdras der Hauptpriester das Gesetz brachte die 

ganze Menge von Mann, Frau, und alle Priester, 

Gesetz am ersten Tag des siebten Monats hören. 

{09:41} und er las in den breiten Hof vor der Heiligen 

Terrasse von morgens bis mittags, vor den beiden Männern und 

Frauen; und die Vielzahl gab Beachtung für das Gesetz. 

{09:42} und Esdras der Priester und die Leser des Gesetzes 
Stand 

oben auf einer Kanzel aus Holz, die für diesen Zweck gemacht 
wurde. 

{09:43} und es stand auf von ihm Mattathias, Sammus, 

Ananias, Azarias, Urias, Ezecias, Balasamus, auf der rechten 
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Hand: 

{09:44} und auf seiner linken Hand Phaldaius, Misael, Stand 

Melchias, Lothasubus und Nabarias. 

{09:45} dann Esdras nahm das Buch des Gesetzes vor der 

Menge: für ehrenhaft er in erster Linie in saß der 

Anblick von allen. 

{09:46} und als er das Gesetz öffnete, standen sie alle 



gerade nach oben. So Esdras Gott der Herr gesegnet der 
Allerhöchste, der 

Gott der Heerscharen, der Allmächtige. 

{09:47} und das Volk antwortete: Amen; und heben Sie 

Ihre Hände, die Sie fiel auf den Boden, die und beteten den 
Herrn. 

{09:48} auch Jesus, Anus, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas und Calitas, Asrias, und 

Joazabdus, und Ananias, Biatas, die Leviten, lehrte das Gesetz 

des Herrn so dass sie dabei, es zu verstehen. 

{09:49} dann sprach Attharates zu Esdras der Hauptpriester. 

und Leser, und die Leviten, die die Vielzahl gelehrt 

auch für alle, sagen, 

{09:50} dieser Tag ist heilig dem Herrn; (für sie alle weinten 

Wenn sie das Gesetz gehört:) 

{09:51} gehen dann das Fett essen und trinken Sie den süßen 
und 

senden Sie Teil, an denen, die nichts haben; 

{09:52} denn dieser Tag heilig dem Herrn ist: und werden nicht 

traurig; für der Herrn bringen Sie zu Ehren. 
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{09:53} so dass die Leviten alle Dinge zu den Menschen 
veröffentlicht, 

sagen, ist dieser Tag heilig dem Herrn; nicht traurig sein. 

{09:54} dann gingen sie ihres Weges, jeder zu essen und 

trinken und machen fröhlich, und zum Teil darauf geben, das 
hatte 

nichts, und machen gute Laune; 

{09:55} weil sie die Worte, wobei verstanden sie 

wurden angewiesen, und für die, die sie zusammengestellt 
hatten 

 


