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Weisheit 

Das Buch der Wisdomor... Salomos Weisheit 

{1:1} Liebe Gerechtigkeit, ihr, die Richter der Erde: 

Denken Sie an den Herrn mit einem guten (Herz) und in der 
Einfachheit der 

Herz sucht ihn. 

{1,2} denn er von ihnen gefunden werden, die ihn nicht 
verleitet; 

und zeiget sich an wie z. B. nicht ihm Misstrauen zu tun. 

{1,3} für Lästermaul Gedanken von Gott zu trennen: und seine 

macht, wenn es versucht wird, Reproveth die unklug. 

{1:4} für eine bösartige Seele Weisheit nicht eingehen werde; 

auch die Verweildauer im Körper, der Sünde untertan ist. 

{1:5} für den Heiligen Geist der Disziplin Täuschung, fliehen 
werden und 

Entfernen von Gedanken, die ohne Verständnis, und 

wird nicht bleiben, wenn Ungerechtigkeit kommt in. 

{1:6} für Weisheit ist ein liebevoller Geist; und wird nicht 
Freisprechen ein 



Gotteslästerer seiner Worte: Gott ist Zeuge seiner Zügel 

und eine wahre Betrachter seines Herzens, und ein Hörer seiner 
Zunge. 

{1:7} für den Geist des Herrn filleth die Welt: und das 

die alles containeth hat Kenntnisse über die Stimme. 

{1:8} daher er, die schlechten Dinge redet 

kann nicht verborgen werden: weder wird Rache, wenn es 
punisheth, 

übergeben von ihm. 

{1:9} Inquisition erfolgt in den Räten der 

die Gottlosen: und der Klang seiner Worte zu kommen muss 
der 

Herrn für die Manifestation der seine bösen Taten. 

{01:10} für das Ohr des Eifersucht alles hört: und die 

Lärm von Murren ist nicht versteckt. 

{01:11} Vorsicht daher Murmeln, die 

unrentabel; und deine Zunge aus lästern: für 

Es gibt kein Wort so geheim, der Patron hinaufgeht: und die 

Mund, der belieth slayeth der Seele. 

{01:12} suchen nicht den Tod in den Fehler Ihres Lebens: und 
ziehen 



nicht auf euch Zerstörung mit den Werken von Ihrem 

Händen. 

{01:13} für Gott hat nicht den Tod: weder hat er Freude 

bei der Zerstörung des lebendigen. 

{01:14} denn er alle Dinge erschaffen, die sie möglicherweise 
ihre 

wird: und die Generationen der Welt waren gesund; und 

Es gibt keine Poison der Zerstörung in ihnen noch das 
Königreich 

der Tod auf der Erde: 

{01:15} (denn Gerechtigkeit unsterblich ist:) 

{01:16} aber Gottlosen Männer mit ihren Taten und Worte 

nannte es zu ihnen: für wenn sie dachten, dass es ihre 

Freund, sie verbraucht, um Null, und machte einen Bund mit 

es, denn sie sind es Wert mit ihm teilnehmen. 

{2:1} für die Gottlosen sagte, Argumentation mit sich selbst, 

aber nicht richtig, unser Leben ist kurz und langweilig, und in 
den Tod 

eines Mannes gibt es kein Heilmittel: gab es jeden Mann 

bekannt aus dem Grab zurückgekehrt zu sein. 



{2,2} denn wir geboren sind überhaupt Abenteuer: und wir 
werden 

im folgenden als wären wir nie gewesen: für den Atem in 
unsere 

Nasenlöcher ist als Rauch und einen kleinen Funken in das 
bewegen von unserer 

Herz: 

{2,3} welche erloschen, wird unser Körper gedreht werden 

in Asche und unser Geist wird als die weiche Luft verschwinden 

{2, 4} und unser Name wird in Zeit und nicht vergessen werden 

Mann soll unsere Werke in Erinnerung und unser Leben haben. 

werden als die Spur einer Wolke vergehen und werden 

wie ein Nebel, der mit den Balken der weggefahren ist zerstreut 

die Sonne und die Wärme davon überwältigt. 

{2:5} für unsere Zeit ist ein Schatten, denn entfernt; 

und nach unserer Seite gibt es kein zurück: denn es versiegelt 
ist, schnell 

so dass kein Mensch kommt wieder. 

{2:6} Komm daher, lassen Sie uns die schönen Dinge genießen, 
die 

vorhanden sind: und lassen Sie uns zügig nutzen die Kreaturen 
wie wie in 



Jugend. 

{2:7} lassen Sie uns uns mit teuren Wein und Salben zu füllen: 

und keine Blume des Frühlings, von uns passieren zu lassen: 

{2:8} lassen uns kröne uns mit Rosenknospen, bevor Sie 

Welk werden: 

{2:9} ließ keiner von uns gehen, ohne seine Bestandteil unserer 

Wollust: lassen Sie uns verlassen-Token von unserer 
Fröhlichkeit in 

jedem Ort: denn dies unser Teil ist, und das ist unser Schicksal. 

{02:10} lassen Sie uns den armen rechtschaffenen Mann, lassen 
Sie uns nicht unterdrücken 

die Witwe zu ersparen, noch verehren die alten grauen Haare 
auf dem 

im Alter von. 

{02:11} lassen unsere Stärke, die das Gesetz der Gerechtigkeit 
sein: dafür 

Das ist schwach erweist sich nichts Wert. 

{02:12} auf der Lauer liegen daher lassen Sie uns für die 
Rechtschaffenen; 

denn er nicht für die Reihe ist, und er ist sauber im Gegensatz 
zu 



unseres Tuns: er upbraideth uns mit unseren beleidigen das 
Gesetz 

und objecteth zu unserer Schande der Transgressings von 
unserem 

Bildung. 

{02:13} er professeth, die Erkenntnis Gottes zu haben: und 

Er ruft sich das Kind des Herrn. 

{02:14} wurde er unsere Gedanken zu tadeln. 

{02:15} er ist schwerer zu uns selbst zu sehen: um sein Leben 

ist nicht wie andere Männer, seine Wege sind eine andere 
Mode. 

{02:16} Wir sind von ihm als Fälschungen geschätzt: er 

abstaineth von unseren wegen ab dem Schmutz: er 
pronounceth 

das Ende der gerechten gesegnet zu werden, und macht seine 
Prahlerei, die 

Gott ist sein Vater. 

{02:17} lassen Sie uns sehen, ob seine Worte wahr zu sein: und 
lassen Sie uns beweisen 

was am Ende von ihm passieren soll. 

{02:18} für wenn der gerechte Gottes Sohn sein, er hilft 

ihn, und ihn aus der Hand seiner Feinde zu liefern. 



{02:19} lassen Sie uns ihn mit Despitefulness zu untersuchen 
und 

Folter, dass wir seine Sanftmut wissen und sein beweisen 
können 

Geduld. 

{02:20} lassen Sie uns ihn mit einem schmachvollen Tod 
verurteilen: für durch 

seine eigenen sagen er ist einzuhalten. 
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{02:21} solche Dinge, die sie hätten vorstellen können, und 
wurden getäuscht: 

für ihre eigenen Bosheit hat sie geblendet. 

{02:22} für die Geheimnisse Gottes, sie kn ew sie nicht: 

weder für die Löhne der Rechtschaffenheit, hofften noch 

eine Belohnung für die unschuldigen Seelen zu erkennen. 

{02:23} für Gott schuf den Menschen unsterblich, und machte 
sein 

ihm ein Bild von seiner eigenen Ewigkeit sein. 

{02:24} dennoch durch Neid des Teufels kam der Tod 

in die Welt: und sie, die von seiner Seite halten finde ihn. 

{3:1}, aber die Seelen der gerechten sind in der Hand des 

Gott, und es soll keine Qual, sie zu berühren. 



{3:2} in den Augen der unklug sie schienen zu sterben: und 

Ihrer Abreise für Elend getroffen wird, 

{3:3} und ihre von uns völlige Zerstörung sein: aber 

Sie sind in Frieden. 

{3:4} für wenn sie in den Augen der Menschen, noch bestraft 
werden 

ist ihre Hoffnung voll Unsterblichkeit. 

{3:5} und schon ein wenig gezüchtigt, sie sollen 

stark belohnt: denn Gott ihnen gab und fand sie 

würdig für sich selbst. 

{3:6} wie Gold im Schmelzofen hat er ausprobiert, und 

erhalten sie als Brandopfer. 

{3:7} und in der Zeit ihrer Heimsuchung, sie leuchten soll, 

und laufen hin und her wie Funken unter den Stoppeln. 

{3:8} sie beurteilen die Nationen und Herrschaft 

über die Menschen und ihr Herr wird für immer regieren. 

{3:9} sie, die ihr Vertrauen auf ihn setzen werde verstehen die 

Wahrheit: und so wie in der Liebe treu sein soll mit ihm halten: 

denn Gnade und Barmherzigkeit ist seinen Heiligen, und er für 
seine Pflege hat 

wählen. 



{03:10} aber den Gottlosen bestraft werden nach 

Ihre eigenen Vorstellungen, die die Rechtschaffenen 
vernachlässigt haben, 

und den Herrn zu verlassen. 

{03:11} Wer Weisheit und pflegen verspottet, ist er 

Elend und ihre Hoffnung ist eitel, unfruchtbar, ihrer Arbeit 

und ihre Werke unrentabel: 

{03:12} Ehefrauen sind dummes Zeug, und ihre Kinder böse: 

{03:13} ihre Nachkommen ist verflucht. Darum gesegnet ist die 

öde, die Unbefleckte, die hat nicht die sündigen bekannt 

Bett: sie verfügen über die Visitation der Seelen Früchte. 

{03:14} und gesegnet ist die Eunuchen, die mit den Händen 

keine Ungerechtigkeit gewirkt hat, noch böse Dinge vorstellen 

gegen Gott: denn zu ihm die besondere Gabe zuteil werden soll 

Glauben und eine Erbschaft in den Tempel des Herrn mehr 

seine Meinung akzeptiert werden. 

{03:15} für herrlich ist die Früchte gute Arbeit: und die 

Wurzel der Weisheit wird nie fallen weg. 

{03:16} für die Kinder der Ehebrecher, dürfen sie nicht 

kommen Sie zu ihrer Perfektion und der Samen von einem 
ungerechten Bett 



wird ausgemerzt werden. 

{03:17} obwohl sie lange Leben, noch werden sie 

nichts angesehen: und ihre letzten Zeitalter werden ohne Ehre. 

{03:18} oder, wenn sie schnell sterben, sie haben keine 
Hoffnung, weder 

Komfort am Tag der Prüfung. 

{03:19} für schrecklich ist das Ende der ungerechten 

Generation. 

{4:1} besser ist, keine Kinder zu haben und Tugend haben: 

denn das Denkmal davon unsterblich ist: da bekannt ist, 

mit Gott und mit Menschen. 

{4:2} Wenn es vorhanden ist, nehmen wir Männer es 
Beispiel; und 

Wenn es Weg ist, sie wünschen es: es verstrich eine Krone und 

triumpheth für immer, nachdem bekommen den Sieg, das 
Streben nach 

unbefleckt Belohnungen. 

{4:3} aber die Multiplikation Brut der Gottlosen wird nicht 

gedeihen, noch tiefe Verwurzelung von unehelichen rutscht 
noch Lay nehmen 

schnelle Gründung. 



{4:4} für wenn sie in Zweigen eine Zeitlang gedeihen; noch 

nicht letzten stehend, werden sie vom Winde verweht, 
erschüttert und 

durch die Kraft der Winde werden sie ausgemerzt werden. 

{4:5} das unvollkommene Äste werden abgebrochen werden, 
ihre 

Obst, unrentabel, nicht reif zum Essen, ja, treffen sich zu nichts. 

{4:6} für Kinder gezeugt rechtswidrig Betten sind 

Zeugen der Bosheit gegen ihre Eltern in ihrer Studie. 

{4:7}, aber obwohl die gerechten mit dem Tod verhindert 
werden 

Doch wird er in Ruhe sein. 

{4:8} für Herrn Alter ist nicht das, was in steht 

Länge der Zeit, noch dass wird durch mehrere Jahre gemessen. 

{4:9} aber Weisheit ist die grauen Haare an Männer, und eine 

unbefleckt Leben ist das Alter. 

{04:10} er Gott gefallen und wurde von ihm geliebten: damit 

Leben unter den Sündern, die er übersetzt wurde. 

{04:11} ja schnell war er weg genommen, damit das 

Bosheit sollte sein Verständnis verändern oder Täuschung 
betören 



seine Seele. 

{04:12} für die bezaubernde Unart verdecken 

Dinge, die ehrlich sind; und das Wandern der Begierde 

die einfachen Geist untergraben werden. 

{04:13} er in kurzer Zeit erfüllt perfekt gemacht ein 

lange Zeit: 

{04:14} für seine Seele den Herrn zufrieden: deshalb goß er 

um ihn aus dem Kreis der Gottlosen rauben. 

{04:15} dies die Leute sahen, und verstand es nicht, weder 

legten sie sich dies in ihren Köpfen, das ist seine Gnade und 
Barmherzigkeit 

mit seinen Heiligen, und dass hat er Respekt für seine 
Auserwählten. 

{04:16} so werden die gerechten, die tot ist verurteilen die 

Gottlosen das Leben; und Jugend, die bald vollendet ist 

die vielen Jahre und Alter von den ungerechten. 

{04:17} für sie, das Ende der weisen sehen werden, und darf 
nicht 

verstehen Sie, was Gott in seinen Rat von ihm verordnet hat, 

und zu welchem Zweck hat der Herr ihn in Sicherheit festgelegt. 
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{04:18} sie ihn sehen und ihn zu verachten; aber Gott wird 

Lachen sie verachten: und sie werden im folgenden einen 
abscheulichen 

Korpus und ein Vorwurf unter den Toten in Ewigkeit. 

{04:19} denn er werde sie zerreißen und warf sie nieder 

Hals über Kopf, sie werden sprachlos; und er soll schütteln 

Sie von der Stiftung; und sie werden völlig festgelegt 

Abfall und in Trauer; und ihr Denkmal werden zugrunde gehen. 

{04:20} und wenn sie die Konten ihrer Sünden gegossen 

Sie werden kommen mit der Angst: und ihre eigenen Sünden 
werden 

überzeugen Sie sie, um ihr Gesicht. 

{5:1} sollen die rechtschaffenen Mann Stand in großen 

Kühnheit, bevor das Gesicht wie heimgesucht haben ihn, und 

habe kein Konto seiner Arbeit. 

{5:2} Wenn sie ihn sehen, werden sie mit 

schreckliche Angst und werden erstaunt die Fremdheit seiner 

Heil, so weit über alles, was sie suchten. 

{5:3} und sie bereuen und Stöhnen für Angst 

Geist sagen in sich selbst, das war er, wen wir 

hatte manchmal in Spott und ein Sprichwort der Vorwurf: 



{5:4} wir Narren entfielen auf seinem Leben Wahnsinn und sein 
Ende 

werden Sie ohne Ehre: 

{5:5} wie er unter den Kindern Gottes zählt, 

und sein Los ist unter den Heiligen! 

{5, 6}-daher haben wir vom Weg der Wahrheit, sich geirrt und 

das Licht der Gerechtigkeit hat uns nicht beleuchtet und die 

Sonne der Gerechtigkeit stieg nicht auf uns. 

{5:7} wir uns müde, in der Art von Bosheit und 

Zerstörung: Ja, wir sind gegangen durch die Wüste, wo es 

keine Möglichkeit zu legen: aber für den Weg des Herrn, wir 
haben nicht 

es bekannt. 

{5:8} Was hat stolz profitierte uns? oder wozu hat 

mit unserem Preisen Reichtum brachte uns? 

{5:9} sind all diese Dinge wie ein Schatten, verstorben und 

als eine Stelle, die Rinderherde by; 

{05:10} und als ein Schiff, denn über die Wellen von der 

Wasser, das wenn es vergangen ist, darf nicht die Spur davon 

gefunden Sie, weder den Weg des Kiels in den Wellen; 

{05:11} oder als wenn ein Vogel durch die Luft geflogen hat 



wird kein Token von ihren Weg zu finden, aber die Licht-Luft 

mit dem Schlag ihrer Flügel geschlagen und trennte sich von der 

heftigen Lärm und Bewegung, wird durchlaufen, und 

keine Spur, wo sie ging, soll darin danach gefunden werden; 

{05:12} oder als wenn ein Pfeil mit einer Marke aufgenommen 
wird, wie es 

parteth die Luft, die sofort kommt zusammen wieder, 

damit ein Mann kann nicht wissen, wo es ging, durch: 

{05:13} auch so wir in Art und Weise, wie wir waren 

geboren, begann an unserer Seite zu ziehen, und hatte kein 
Zeichen von Tugend, 

Shu; aber in unserer eigenen Bosheit verbraucht wurden. 

{05:14} wird für die Hoffnung auf die göttliche ist wie das Staub 
geblasen 

entfernt vom Winde verweht; wie eine dünne Schaum ist, 
vertrieben 

mit dem Sturm; wie des Rauches die hier verteilt ist 

und dort mit einem Sturm und übersteigt entfernt als die 

Erinnerung an einen Gast, der nur einen Tag tarrieth. 

{05:15} aber die Gerechten Leben in Ewigkeit; Ihre Belohnung 

auch mit dem Herrn ist und die Pflege von ihnen ist mit den 
meisten 



Hoch. 

{05:16} daher erhält sie ein herrliches Königreich 

und eine schöne Krone aus der Hand des Herrn: für mit seinem 

Rechte Hand wird He decken Sie, und mit seinem Arm hat er 

Sie zu schützen. 

{05:17} Er nimmt ihm seine Eifersucht für komplette 

Rüstung, und machen der Kreatur seine Waffe für die Rache 

seiner Feinde. 

{05:18} legte er werde auf Gerechtigkeit als einen Brustpanzer 
und 

wahre Urteil statt einen Helm. 

{05:19} er ergreift Heiligkeit für eine unbesiegbare Schild. 

{05:20} seinen schweren Zorn wird er für ein Schwert zu 
schärfen und 

die Welt werden mit ihm kämpfen, gegen die unklug. 

{05:21} dann soll das richtige Ziel Blitze gehen 

im Ausland; und aus den Wolken, ab einem gut gezogenen 
Bogen, 

Sie soll fliegen bis zur Markierung. 

{05:22} und Hagelkörner voller Zorn werden ausgestoßen 
werden wie von 



einen steinernen Bogen und das Wasser des Meeres wird gegen 
Wut 

und die Überschwemmungen werden sie grausam ertrinken. 

{05:23} ja, werden von einem heftigen Sturm gegen sie, stehen 

und wie ein Sturm sie wegblasen werden: so soll 
Ungerechtigkeit 

Legen Sie die ganze Erde zu verschwenden, und krank Umgang 
wird stürzen 

die Throne der mächtigen. 

{6:1} hören deshalb, O ihr Könige, und verstehen; Erfahren Sie, 

Ihr, die Richter an den Enden der Erde zu sein. 

{6:2} geben Ohr, ihr, die das Volk regieren und Ruhm in der 

Menge von Völkern. 

{6:3} Machtgier erhält Sie den Herrn und Souveränität 

von dem höchsten, wer wird versuchen, Ihre Werke und suchen 

Ihre Ratschläge. 

{6:4} denn Minister seines Reiches, habt ihr 

nicht richtig, beurteilt das Gesetz gehalten, noch ging nach der 

Ratschluß Gottes; 

{6:5} schrecklich und schnell wird er über Sie kommen: für ein 

scharfes Urteil sollen sie, die werden in hohen Positionen. 



{6:6} für Barmherzigkeit wird bald die gemeinsten verzeihen: 
aber 

mächtige Männer werden mächtig gequält werden. 

{6:7}, denn er ist Herr über alle werden kein Mensch fürchten. 

Person, weder wird er in Ehrfurcht vor jeder Mann stehen 

Größe: denn er die kleinen und großen hat und careth 

für alle gleichermaßen. 

{6:8} aber wund Freiung wird auf die mächtigen kommen. 

{6:9} euch daher, O Könige, spreche ich, dass Ihr 

kann lernen, Weisheit und nicht abfallen. 

{06:10} für die Heiligkeit holily zu halten gerichtet werden 

Heilige: und sie, die solche Dinge gelernt haben wirst finden, 
was 

zu beantworten. 

{06:11} setzen darum Ihre Zuneigung auf meine Worte; 
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wünschen sie, und Ihr obliegt. 

{06:12} Weisheit ist herrlich, und nie fadeth entfernt: Ja, 

Sie ist leicht von ihnen zu sehen, die Liebe sie, und wie der 
gefunden 

Suchen Sie ihr. 



{06:13} sie ihnen preventeth, die sie, in Herstellung wünschen 

sich zuerst zu ihnen bekannt. 

{06:14} wer ihr früh erlangt haben keine große 

Travail: denn er sie sitzt vor seiner Tür findet. 

{06:15} zu denken ist daher auf ihr Perfektion 

Weisheit: und wer für sie gelebt werden schnell 

ohne Pflege. 

{06:16}, für sie zu suchen wie Göth würdig sind 

Ihr zeiget sich wohlwollend zu ihnen in die Wege und 

meeteth sie in jedem Gedanken. 

{06:17} für sehr wahr ihr den Wunsch der beginnt 

Disziplin; und die Pflege der Disziplin ist Liebe; 

{06:18} und die Liebe ist die Haltung von ihren Gesetzen; und 
die Erteilung 

Beachtung zu ihren Gesetzen ist die Zusicherung der 
Unverweslichkeit; 

{06:19} und Unvergänglichkeit macht uns in der Nähe zu Gott: 

{06:20} daher der Wunsch der Weisheit verleitete zu einer 

Königreich. 

{06:21} Wenn Ihre Freude dann in Thronen und Zepter, O 

Ihr Könige des Volkes Ehre Weisheit, die ihr herrschen kann 



in Ewigkeit. 

{06:22} für Weisheit, was sie ist und wie sie kam, 

Ich werden Ihnen sagen, und werde nicht verbergen 
Geheimnisse von Ihnen: aber 

Holen sie heraus von Anfang an ihrer Geburt, und 

bringen Sie das Wissen von ihr ins Licht zu, und nicht über 

Die Wahrheit. 

{06:23} weder gehe ich mit verbrauchen Neid; für solch eine 

Mann hat keine Gemeinschaft mit Weisheit. 

{06:24} aber die Vielzahl der Weisen ist das wohl der 

Welt: und ein weiser König ist die Achtung der Menschen. 

{06:25} erhalten daher Unterricht durch meine Worte 

und es wird Ihnen gut tun. 

{7:1} ich selbst bin auch ein Sterblicher, wie für alle, und die 

Nachkommen von ihm, die zuerst die Erde gemacht wurde, 

{7:2} und im Bauch meiner Mutter war altmodisch um zu sein 

Fleisch in der Zeit von zehn Monaten, im Blut verdichtet wird, 

der Samen des Mannes und das Vergnügen, das mit dem Schlaf 
kam. 

{7:3} und als ich geboren wurde, zog ich in die gemeinsame Luft 

und fiel auf die Erde, die wie die Natur ist, und die erste 



Stimme, die sprach ich weinte, wie alle anderen. 

{7:4} ich gepflegt wurde in Windeln, und das mit 

kümmert sich. 

{7:5}, denn es gibt keinen König, der andere Anfang hatte 

Geburt. 

{7:6} für alle Männer haben einen Eingang in das Leben und 
dergleichen 

ausgehen. 

{7:7}, weswegen ich betete, und Verständnis gegeben wurde 

me: Ich rief Gott, und der Geist der Weisheit kam zu mir. 

{7:8} ich bevorzugt ihr vor Zepter und Throne, und 

geschätzten Reichtum nichts im Vergleich von ihr. 

{7:9} verglich weder ich ihr jeden Edelstein, 

weil alles Gold in Bezug auf ihr wie ein wenig Sand und 

Silber wird als Ton vor ihr angerechnet. 

{07:10} ich liebte sie über Gesundheit und Schönheit, und 
wählte 

haben sie anstelle von Licht: das Licht kommt von ihr 

Göth nie heraus. 

{07:11} alles zusammen kamen, um mich mit ihr, und 

unzählige Reichtümer in den Händen. 



{07:12} und ich freuten sich in ihnen allen, weil Weisheit Göth 

vor ihnen: und ich wusste nicht, dass sie die Mutter ist 

Sie. 

{07:13} ich fleißig gelernt, und kommunizieren sie 

liberal: Ich weiß nicht verstecken ihre Reichtümer. 

{07:14} ist sie ein Schatz an Männer, die hört niemals auf: 

die sie, mit denen die Freunde Gottes, werden als 

Lob für die Geschenke, die vom Lernen zu kommen. 

{07:15} Gott hath gewährte mir zu sprechen, wie ich, und zu 

begreifen, wie treffen für die Dinge, die mir gegeben sind: weil 

Er ist es, die führt zu Weisheit und directeth weisen. 

{07:16} in seiner Hand sind wir und unsere Worte; alle 

Weisheit auch, und das Wissen der Verarbeitung. 

{07:17} für die er mir gegeben hat, bestimmte Kenntnisse über 
die 

Dinge, die sind nämlich zu wissen, wie die Welt gemacht wurde, 

und den Betrieb der Elemente: 

{07:18} Anfang, Ende und Mitte der Zeit: die 

Änderungen für das Drehen der Sonne und dem Wechsel der 

Jahreszeiten: 



{07:19} die Schaltungen von Jahren, und die Positionen der 
Sterne: 

{07:20} die Naturen der Lebewesen und die Furien des 

wilde Tiere: die Gewalt der Winde und die Begründungen der 

Männer: die Vielfalt der Pflanzen und die Tugenden der 
Wurzeln: 

{07:21} und solche Dinge wie sind entweder Geheimnis oder ein 
Manifest, 

Sie, die ich kenne. 

{07:22} für Weisheit, die die Arbeiter aller Dinge ist, 

hat mich gelehrt: denn in ihr ist ein Verständnis Geist heilig, 
eine 

einzige, vielfältig, Subtil, lebendig, klar, unbefleckt, schlicht, 
nicht 

vorbehaltlich verletzt, lieben das, was gute schnell, ist die 

kann nicht letted werden, bereit sind, um gutes zu tun, 

{07:23} Art Mann, standhaft, sicher, frei von Pflege, 

Aufsicht über alle Dinge, alle macht und durchlaufen 

alle Verständnis, rein, und die meisten Subtil, Spirituosen. 

{07:24} für Weisheit mehr als jede mögliche Bewegung bewegt: 
sie 

übersteigt und durch alles wegen ihr Göth 



Reinheit. 

{07:25} denn sie ist der Atem der Kraft Gottes, und eine 

reine Einfluss fließt von der Herrlichkeit Gottes: 

Daher kann nicht besudelt etwas in sie fallen. 
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{07:26} ist sie die Helligkeit des ewigen Lichtes, 

unbefleckt Spiegel der Macht des Gottes und das Bild des 

seine Güte. 

{07:27} und, aber man kann sie alle Dinge tun: und 

noch in sich selbst, sie macht alles neu: in allen 

Altersgruppen Heilige Seelen betreten sie macht ihnen Freunde 
von 

Gott und die Propheten. 

{07:28} für Gott liebt niemand außer ihm, die Ewigkeit mit 

Weisheit. 

{07:29} denn sie ist noch schöner als die Sonne und über 

die Reihenfolge der Sterne: verglichen mit dem Licht, sie ist 

bevor es gefunden. 

{07:30} für nach dieser Nacht kommt: aber Vice wird nicht 

überwältigen Sie Weisheit. 



{8:1} Weisheit reacheth von einem Ende zum anderen mächtig: 

und süß tut sie alles bestellen. 

{8:2} ich liebte sie, und sie heraus aus meiner Jugend suchte ich 

Ihr mein Ehepartner machen wollte, und ich war ein Liebhaber 
von ihr 

Schönheit. 

{8:3}, dass sie mit Gott vertraut ist, sie magnifieth 

Ihr Adel: Ja, der Herr aller Dinge selbst liebte sie. 

{8:4} ist sie eingeweiht in die Geheimnisse des Wissens 

der Gott, und ein Liebhaber seiner Werke. 

{8:5} wenn Reichtum ein Besitz in diesem Leben übrig sein; 

Was ist reicher als Weisheit, wirkt das alles? 

{8:6} und wenn Klugheit arbeiten; Wer von allen, die mehr ist 

schlaue Handwerker als sie? 

{8:7} und wenn ein Mann Gerechtigkeit lieben ihre Arbeit sind 

Tugenden: denn sie Mäßigung und Besonnenheit, Gerechtigkeit 
Predigt 

und Stärke: das sind solche Dinge wie En nichts haben kann 

gewinnbringender in ihrem Leben. 

{8:8}, wenn ein Mann viel Erfahrung wünschen sie weiß 

Dinge der alten und conjectureth richtig was soll kommen: sie 



weiß der Subtilties reden, und dunkel erläutern können 

Sätze: sie foreseeth Zeichen und Wunder und die Ereignisse 

der Jahres- und Tageszeiten. 

{8:9} daher ich gedachte, sie nehmen mir zu leben 

mich, zu wissen, dass sie einen Berater von guten Dingen wäre, 

und ein Trost in sorgen und Kummer. 

{08:10} um ihretwillen habe ich Schätzung unter der 

Vielzahl und Ehre mit den ältesten, obwohl ich jung zu sein. 

{08:11} ich soll eine schnelle Dünkel vorgefunden werden, im 
Urteil, 

und wird in den Augen der großen Männer bewundert werden. 

{08:12} Wenn ich meinen Mund zu halten, müssen sie abwarten 
meine 

Freizeit, und wenn ich spreche, geben sie gutes Ohr zu mir: 

Wenn ich viel reden, legen sie ihre Hände auf ihren Mund. 

{08:13} im übrigen mit den Mitteln von ihr ich holt 

Unsterblichkeit, und mir eine immer währende Erinnerung 
hinterlassen 

denen, die nach mir kommen. 

{08:14} ich werde festgelegt, damit die Menschen und die 
Nationen werden 



werden Sie mir untertan. 

{08:15} schreckliche Tyrannen werden Angst haben, wenn sie 
es tun, aber 

hören Sie von mir; Ich werde unter der Vielzahl gut gefunden 
werden und 

tapfer im Krieg. 

{08:16} nachdem ich, in meinem gekommen bin Haus, ich 
werde Ruhe 

mich mit ihr: für ihr Gespräch keine Bitterkeit hat; und 

um mit ihr zu Leben hat, keine Trauer, sondern Frohsinn und 
Freude. 

{08:17} jetzt wenn ich diese Dinge bei mir selbst, betrachtet 
und 

überlegte sie, wie in meinem Herzen, die euch verbündet 

die Weisheit ist Unsterblichkeit. 

{08:18} und große Freude ist es, ihre Freundschaft; und 

in den Werken ihrer Hände sind unendlichen Reichtum; und in 
der 

Ausübung der Konferenz mit ihr, Klugheit; und im Gespräch 

mit ihr einen guten Bericht; Ich ging zu suchen wie man 
nehmen 

Ihr zu mir. 



{08:19} ich war ein geistreicher Kind, und hatte einen guten 
Geist. 

{08:20} ja eher, gut zu sein, kam ich in einen Körper 

unbefleckt. 

{08:21} dennoch, wenn ich wahrgenommen, dass ich nicht 
konnte 

sonst erhalten sie, außer Gott ihr mir gegeben hat; und das war 

ein Punkt der Weisheit auch für dessen Geschenk, sie war; Ich 

betete zum Herrn, und bat ihn, und mit meiner ganzen 

Herz, was ich sagte, 

{9:1} O Gott meiner Väter, und Herr der Barmherzigkeit, die 
hast 

die alle Dinge mit deinem Wort, 

{9:2} und ordiniert Menschen durch deine Weisheit, daß er 

sollte die Herrschaft über die Kreaturen haben, die du hast 

gemacht, 

{9:3} und bestellen Sie die Welt nach Eigenkapital und 

Gerechtigkeit, und führen Sie Urteil mit einem aufrechten 
Herzen: 

{9:4} Gib mir die Weisheit, die durch deinen Thron sitzt; und 

mich nicht von deinen Kindern ablehnen: 



Denn ich bin dein Diener und der Sohn deiner Magd {9:5} ein 

schwache Person und eine kurze Zeit, und zu jung für die 

Verständnis des Urteils und Gesetze. 

{9:6} für wenn ein Mann nie so perfekt unter die 

Kinder von Männern, noch wenn deine Weisheit nicht mit ihm, 
er soll 

gesehen Sie nichts werden an. 

{9:7} Du hast mich König von dein Volk gewählt und 

ein Richter deine Söhne und Töchter: 

{9:8} du hast mir Bau eines Tempels auf befohlen 

deinen heiligen Berg und einen Altar in der Stadt wobei du 

dwellest, eine Ähnlichkeit der heiligen Stiftshütte, welche du 

hast von Anfang an vorbereitet. 

{9:9} und Weisheit war mit dir: das weiß dein 

funktioniert und war anwesend, als du Meuchelmörder der 
Welt, und 

wusste, was in deinen Augen akzeptabel war und direkt in dein 

Gebote. 

{09:10} O senden sie aus deinem heiligen Himmel und von der 

Thron deiner Herrlichkeit, das anwesend, sie mit Arbeit kann 

mich, dass ich wissen vielleicht, was dir angenehm ist. 



{09:11} denn sie weiß und alle Dinge verständigen und 

Sie werden mich nüchtern in meine Taten führen, und bewahre 
mich in 
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Ihre Kraft. 

{09:12} So soll meine Werke akzeptabel sein, und dann werde 
ich 

richte dein Volk rechtschaffen und würdig sein, setzen Sie sich 
in mein 

Sitz des Vaters. 

{09:13} für was der Mensch er ist, das wissen, den Rat der 

Gott? oder wer kann denken, was der Wille des Herrn ist? 

{09:14} für die Gedanken der Todmänner miserabel sind, und 

Unsere Geräte sind aber unsicher. 

{09:15} für der vergängliche Körper, Seele, presseth 

und die erdige Tabernakel prüft auf den Geist, 

museth auf viele Dinge. 

{09:16} und kaum tun wir Vermutungen richtig Dinge, die sind 

auf der Erde und mit Arbeit finden wir die Dinge, die sind 

vor uns: aber die Dinge, die du bist im Himmel, wer hat 

suchten? 



{09:17} und dein Counsel, außer du bekannt hat 

geben Weisheit zu, und Sende deinen Heiligen Geist von oben? 

{09:18} also die Art und Weise von ihnen die auf der Erde 
gelebt 

wurden reformiert, und Männer lernten die Dinge, die sind 

dir gefallen, und durch Weisheit gespeichert wurden. 

{10:1} erhalten sie die ersten gebildeten Vater der Welt, 

Das war allein geschaffen, und brachten ihn aus seinem Sturz, 

{10:2} und gab ihm macht, alles zu regieren. 

{10:3} aber wenn die ungerechten ging von ihr in 

seine Wut er umgekommen sind auch in der Wut womit er 

sein Bruder ermordet. 

{10:4} für deren dazu führen, dass die Erde mit ertrunken die 

Flut, Weisheit wieder es bewahrt, und natürlich gerichtet 

die gerechten in ein Stück Holz von geringem Wert. 

{10,5} im übrigen, die Nationen in ihre böse Verschwörung 

verwechselt wird, stellte sie fest, die gerechten und 

bewahrte ihn unschuldig zu Gott, und hielt ihn stark 

gegen seine zarten Mitgefühl für seinen Sohn. 

{10:6} Wenn die Gottlosen umgekommen, lieferte sie die 



rechtschaffener Mann, der aus dem Feuer, die fiel geflohen auf 

die fünf Städte. 

{10:7} deren Schlechtigkeit sogar bis zum heutigen Tag die 
Abfälle 

Land, dass Smoketh ist ein Zeugnis, und Pflanzen Früchte 

das nie gekommen, um Reife: und eine stehende Säule des 
Salzes ist ein 

Denkmal einer ungläubigen Seele. 

{10:8} für über keine Weisheit, sie Gat nicht nur das 

Schmerz, nicht die Dinge wissen, die gut waren; aber 

auch hinter sich gelassen, der Welt ein Denkmal von ihr 

Dummheit: damit in den Dingen, wobei sie beleidigt sie, 

konnte nicht so viel wie verborgen bleiben. 

{10:9} Rut Weisheit geliefert von Schmerzen diejenigen, die 

Ihr besucht. 

{10:10} als gerechten floh vor seinem Bruder Zorn 

Sie führte ihn auf rechter Bahn, zeigte ihm das Königreich von 

Gott, und gab ihm Kenntnis von heiligen Dingen, machte ihn 

Reich in seinem reist und multipliziert die Früchte seiner Arbeit. 

{10:11} In die Begehrlichkeit der wie ihn unterdrückt sie 

Stand von ihm und machte ihn reich. 



{10:12} sie ihn vor seinen Feinden verteidigt und gehalten 

ihn sicher von denen, die lauerte und in einem wund Konflikt 

Sie gab ihm den Sieg; wissen, dass er vielleicht, dass Güte 

ist stärker als alles. 

{10:13} als gerechten verkauft wurde, verließen sie ihn 

nicht, sondern ihn von Sünde erlöst: sie ging mit ihm 

in die Grube, 

{10:14} und ließ ihn nicht in Anleihen, bis sie ihm gebracht 

das Zepter des Königreichs, und gegen jene, die 

unterdrückte ihn: wie bei denen, die ihn beschuldigt hatte, sie 

zeigte sie Lügner, und gab ihm ewige Herrlichkeit. 

{10:15} lieferte sie die rechtschaffenen Menschen und 
untadelig 

Samen von der Nation, die sie unterdrückt. 

{10:16} sie trat in die Seele des Dieners der 

Herrn und rostete schrecklichen Könige in Wunder und 
Zeichen; 

{10:17} gerendert, die gerechten eine Belohnung von ihrer 

Arbeit, führte sie auf eine wunderbare Weise, und wurde 

Sie für ein Cover von Tag und ein Licht der Sterne in der Nacht 

Saison; 



{10:18} brachte sie durch das Rote Meer und führte sie 

durch viel Wasser: 

{10:19} aber sie ertränkt ihren Feinden, und warf sie bis 

unten aus der Tiefe. 

{10:20} daher die Rechtschaffenen verwöhnt den Gottlosen, 
und 

deinen heiligen Namen, O Herr, gelobt und mit einem 
vergrößert 

gewähren Sie deine Hand, die dafür gekämpft haben. 

{10:21} für die Weisheit die Mündung der dummen, geöffnet 
und 

machte die Zungen von ihnen, die nicht sprechen beredt. 

{11:1} blühte sie ihre Werke in der Hand des Heiligen 

Prophet. 

{11:2} sie gingen durch die Wildnis, die nicht 

bewohnt, und Bauten Zelte an Orten, wo es lag keine 

Art und Weise. 

{11:3} sie standen gegen ihre Feinde, und waren 

ihrer Widersacher zu rächen. 

{11:4} Wenn sie durstig waren, riefen auf dich, und 

Wasser war ihnen aus der flinty Rock und ihren Durst gegeben. 



wurde aus dem harten Stein abgeschreckt. 

{11:5} für ihre Feinde durch welche Dinge bestraft wurden, 

durch dasselbe wurden sie in ihrer Not profitiert. 

{11:6} für statt von einem ewigen Fluss beunruhigt 

mit schlechtem Blut 

{11:7} für ein manifest Tadel dieses Gebot, 

wobei die Säuglinge getötet worden waren, du Gavest jnen 

Fülle des Wassers durch ein Mittel, die sie nicht erhofft: 

{11:8} Deklarieren von diesen Durst dann wie du hattest 

Ihre Gegner bestraft. 

{11:9} Wenn sie allerdings versuchte waren aber in 
Barmherzigkeit 
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gezüchtigt, wusste sie, wie die Gottlosen in Zorn beurteilt 
wurden 

und gequält, dürstet auf andere Weise als das gerechte. 

{11:10} für diese du ermahnen und versuchen, so ein 

Vater: aber andererseits als schwere König, du zu verurteilen 

und zu bestrafen. 

{11:11} ob sie nicht vorhanden oder vorhanden waren, wurden 
sie 



gleichermaßen verärgert. 

{11:12} denn eine doppelte Trauer über sie kam, und eine 

Stöhnen für die Erinnerung an Vergangenes. 

{11:13} für sie durch eigene Strafen hörte 

andererseits um profitiert werden, hatte sie ein Gefühl des 
Herrn. 

{11:14} für wen sie, mit Verachtung respektiert, wenn er 

war lange vorher rausgeschmissen beim Casting her von der 

Säuglinge, ihn am Ende, als sie sahen, was geschah, 

Sie bewundert. 

{11:15} aber für die törichte Geräte von ihrer Schlechtigkeit 

womit wird betrogen sie angebetet Schlangen leer von 

Grund und abscheulichen Bestien, du eine Vielzahl von schicken 

unvernünftigen Tiere auf sie nach Rache; 

{11:16}, dass sie vielleicht wissen, das nötige Kleingeld ein 
Mann 

sündigt, indem dasselbe auch er bestraft werden. 

{11:17} für deine allmächtige Hand gemacht, die die Welt der 

Materie ohne Form, wollte bedeutet nicht, unter ihnen senden 

eine Vielzahl von Bären oder wilden Löwen, 

{11:18} oder unbekannte wilde Bestien, voller Wut, neu 



erstellt, Ausatmen ein feuriger Dampf oder schmutzigen Düfte 

verstreuten Rauch-oder schießen schrecklich funkelt von ihrer 

Augen: 

{11:19} wovon nicht nur der Schaden, die sie erledigen kann 

auf einmal, sondern auch der schreckliche Anblick völlig 
zerstören. 

{11:20} Ja, und ohne diese könnten sie sind gefallen. 

unten mit einer Explosion, verfolgt der Rache, und 

zerstreut durch den Atem von deiner macht: aber du 

alles in Maß und Zahl und Gewicht hast bestellt werden. 

{11:21} Mal denn du kanst Shew deine große Stärke überhaupt 

Wenn du willst; und wer die macht dein widerstehen kann 

Arm? 

{11:22} für die ganze Welt vor dir ist wie ein kleines Korn 

des Gleichgewichts ja, wie ein Tropfen am Morgen Tau, das 

fällt nach unten auf der Erde. 

{11:23} aber du hast Erbarmen mit allen; denn du tun kannst 

Alle Aktivitäten und winkest an die Sünden der Menschen, weil 
sie 

ändern sollte. 

{11:24} für sollts du all die Dinge, die sind, und 



abhorrest nichts, was du gemacht hast: nie für wouldest 

Du haben irgend etwas gemacht, wenn du es gehasst hattest. 

{11:25} und wie könnte irgend etwas ertragen haben, hätte es 

nicht schon dein Wille? oder beibehalten, wenn nicht von dir 
genannt? 

{11:26} aber du sparest All: denn sie sind dein, O Herr, 

Du Liebhaber der Seelen. 

Denn dein {12:1} ist unbestechlich Geist in allen Dingen. 

{12:2} daher chastenest du sie durch kleine und wenig 

Das beleidigen und warnest sie, indem man sie 

Erinnerung, wobei sie beleidigt haben, dass das verlassen, ihrer 

Bosheit können sie glauben, auf dich, O Herr. 

{12:3}, denn es dein Wille war, durch die Hände von zu 
zerstören unsere 

sowohl die alten Bewohner deines Heiligen Land Väter, 

{12:4} wen du Hatedst für die abscheulichsten Werke tun 

Zauberei und Böse Opfer; 

{12:5} und auch diese erbarmungslose Mörder von Kindern, 

und Verschlinger von Menschenfleisch und die feste des Blutes, 

{12:6} mit ihren Priestern aus der Mitte ihrer 



götzendienerischen Crew und die Eltern, die mit ihren eigenen 
getötet 

Händen Seelen notleidenden helfen: 

{12:7}, dass das Land, welches du Esteemedst vor allem 

Andererseits könnte eine würdigere Kolonie Kinder Gottes 
erhalten. 

{12:8} doch sogar die du Sparedst als Männer, und 

senden Wespen, Vorläufer der dein Host, um sie zu zerstören 

allmählich und wenig. 

{12:9} nicht, dass du warst nicht in der Lage, den Gottlosen zu 
bringen 

unter der Hand der gerechten in der Schlacht oder um sie zu 
zerstören 

auf einmal mit grausamen Bestien oder mit einem groben 
Wort: 

{12:10} aber deine Gerichte auf sie durch kleine Ausführung 

und wenig, du Gavest der Reue platzieren, nicht 

unwissend, dass sie eine freche Generation, und das waren ihre 

Bosheit war in sie gezüchtet, und ihre Überlegungen würde 

nicht geändert werden. 

{12:11} denn es war eine verfluchten Samen von Anfang an; 

weder du Angst vor jedem Mann sie um Verzeihung für geben 



Diese Dinge, wobei sie gesündigt. 

{12:12} für die, die sagen: Was hast du getan? oder wer 

werde dein Urteil standhalten? oder wer hat dir denn 
beschuldigen 

die Nationen, die zugrunde gehen, wen du gemacht? oder wer 

kommen, um gegen dich zu für gerächt werden stehen die 

ungerechte Männer? 

{12:13} weder gibt es keinen Gott, aber du, die careth 

für alle, denen du Mightest Shu, die dein Urteil nicht 

unright. 

{12:14} wird weder König oder Tyrannen werden in der Lage, 
sein Angesicht 

gegen dich für alle, denen du bestraft hast. 

{12:15} widerfahren wie bist du gerecht, 

Du orderest alles rechtschaffen: Denken sie nicht angenehm 

mit deiner macht, ihn zu verurteilen, die nicht verdient hat, 
werden 

bestraft. 

{12:16} für deine macht den Anfang der Gerechtigkeit, 

und da du der Herr über alles bist, es macht dich zu 

freundlich zu allen. 



{12:17} für wenn Männer nicht glauben, dass du bist der eine 

volle Leistung, du Shewest deine Stärke, und unter ihnen, die 

wissen, dass es du machst Mut Manifest. 

{12:18} aber du, deine Macht zu meistern Lutherbibel mit 

Eigenkapital, und orderest uns mit großen Anklang: Du magst 

verbrauchen Sie Strom, wenn du willst. 
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{12:19} aber durch solche Werke hast du dein Volk gelehrt 

die der gerechte barmherzig sein sollte, und hast dein 

als Kinder der guten Hoffnung, denen giebst du Buße für 

Sünden. 

{12:20} If du die Feinde zu bestrafen dein 

Kinder und verurteilt zum Tod, mit einer solchen 

Beratung, geben sie Ort und Zeit, wobei sie 

möglicherweise von ihrer Bosheit geliefert werden: 

{12:21} mit wie großer Umsicht du beurteilen 

deine eigenen Söhne, deren Vätern du geschworen hast, und 

Bündnisse der guten Versprechungen? 

{12:22} daher, während du uns züchtigen du 

scourgest unsere Feinde tausendmal mehr auf die Absicht 



dass, wenn wir urteilen, wir sorgfältig denken sollte dein 

Wir sollten Gott sei, und wenn wir selbst beurteilt werden, 

Suchen Sie nach Barmherzigkeit. 

{12:23} darum, während Männer Ausschweifung gelebt haben 

und unrighteously, hast du sie mit ihren eigenen gequält 

Greuel. 

{12:24} für sie sehr weit in den wegen der Fehler, verirrten 

und hielt sie für Götter, die auch unter den Tieren des 

Ihre Feinde wurden verachtet, getäuscht, als Kinder, 

kein Verständnis. 

{12:25} daher jnen, dass Kinder ohne die 

Verwenden der Vernunft, du ein Urteil zu verspotten sie 
senden. 

{12:26} aber sie, die dadurch nicht reformiert werden würde 

Korrektur, wobei er mit ihnen dallied, wird das Gefühl einer 

Urteil Gottes würdig. 

{12:27}, sehen Sie, für welche Dinge sie missgönnte, wenn 

Sie wurden, d. h. dafür bestraft wen sie gedacht 

Götter sein; [jetzt] bestraft, als sie es sahen, 

Sie erkannte ihn als den wahren Gott, denen vor 



Sie verweigert wissen: und kam daher extreme 

Verdammnis auf sie. 

{13:1} sicherlich vergeblich sind alle Männer von der Natur, 

nichts von Gott, und könnte nicht aus von den guten Dingen, 
die 

gelten kennen ihn, das ist: weder durch die Berücksichtigung 
der Werke 

Sie die Werksmeister anerkennen; 

{13:2} aber gilt entweder Feuer, Wind oder die schnelle Luft 
oder 

der Kreis von den Sternen, die gewalttätige Wasser oder die 
Lichter der 

Himmel, die Götter sein, die die Welt regieren. 

{13:3} mit deren Schönheit wenn sie erfreut wird nahm 

Diese Götter sein; damit sie wissen, wie viel besser der Herr 

von ihnen ist: denn der erste Autor der Schönheit hat sie 
geschaffen. 

{13:4}, aber wenn sie erstaunt über ihre Macht und 

Tugend, lassen Sie sie zu verstehen, indem sie, wie viel 
mächtiger er 

dass ist sie gemacht. 

{13:5} für von der Größe und Schönheit der Geschöpfe 



proportionably ist die Hersteller von ihnen gesehen. 

{13:6}, aber doch dafür sie sind weniger verantwortlich 
gemacht werden: für 

Vielleicht irren sie, Gott, zu suchen und in dem Wunsch, zu 
finden 

ihn. 

{13:7}, in seinen Werken vertraut sie suchen ihn 

fleißig, und glauben, ihren Augen: weil die Dinge sind 

schön sind, gesehen. 

{13:8} erwählt sind weder sie begnadigt werden. 

{13:9} für wenn sie so viel wissen konnten, dass sie 

Ziel könnte die Welt; Wie haben sie nicht früher erfahren die 

Herr davon? 

{13:10} aber unglücklich sind, und in tote Dinge ist ihre 

hoffe, wer sie rufen Götter, die die Arbeiten der Herren sind 

Hände, Gold und Silber, Shu-Kunst, und Ähnlichkeiten der 

Tiere oder ein Stein gut für nichts, die Arbeit eines alten 

Hand. 

{13:11} jetzt Tischler das Holz, felleth, nachdem er hat 

gesägt, einen Baum für den Zweck erfüllen, und alle 
abgenommen die 



bellen gekonnt Runde über, und es hübsch angerichtet hat 

und ein Schiff davon fit für den Dienst des menschlichen 
Lebens; 

{13:12} und nachdem er den Müll seines Werkes zu kleiden 

sein Fleisch hat sich gefüllt; 

{13:13} und die sehr verweigern unter denen die 

Dazu nützt, wird ein krummen Stück Holz, und voller 

Knoten, hat es fleißig, geschnitzt, wenn er nichts anderes hatte 

tun, und durch die Fähigkeit seines Verständnisses gebildet und 

gestaltet es um das Bild eines Mannes; 

{13:14} oder machte es wie einige gemeine Bestie, legen es 
über 

mit Zinnober und Farbe färben es rot und 

jeder Fleck abdecken darin; 

{13:15} und wenn er eine komfortable Zimmer, gemacht hatte 

setzen Sie ihn in einer Wand, und machte es schnell mit Eisen: 

{13:16} für er dafür gesorgt, dass es nicht fallen könnte, 

wohl wissend, dass es nicht in der Lage, sich selbst zu 
helfen; denn es ist ein Bild, 

und hat doch Hilfe benötigen: 

{13:17} dann macht er Gebet für seine Ware für seine Frau 



und Kinder, und schämt sich nicht, darauf zu sprechen, die hat 

kein Leben. 

{13:18} für Gesundheit ruft er auf, dass die schwach ist: für 

Leben betet zu dem, was tot ist; für Hilfe beseecheth demütig 

das, was die wenigsten Mittel zu helfen hat: und für eine gute 
Reise 

Er fragt, was einen Fuß nach vorne nicht festlegen können: 

{13:19} und für immer und immer für gutes Gelingen 

seine Hände fragt Fähigkeit, ihn zu tun, die meisten nicht in der 
Lage ist 

irgend etwas zu tun. 

{14:1} wieder, man bereitet sich zu segeln, und rund um 

durch die tobenden Wellen, ruft auf einem Stück Holz 

als das Schiff, die ihn empfängt mehr faul. 

{14:2} für wahrlich Wunsch des Gewinns, dass entwickelt und 
die 

Arbeiter es von seinem Geschick gebaut. 

{14:3} aber deine Vorsehung, O Vater, governeth es: für 

Du hast einen Weg gemacht, in das Meer und einen sicheren 
Weg in die 

Wellen; 



{14:4} verkündete, das du vor allen Gefahren retten kannst: Ja, 

Wenn ein Mann zum Meer ohne Kunst ging. 

{14:5} doch du wouldest nicht, dass die Werke von 

deine Weisheit sollte im Leerlauf, und daher tun Männer 
begehen 

Ihr Leben ein kleines Stück Holz, und vorbei an der rauen 
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Meer in einem schwachen Gefäß werden gespeichert. 

{14:6} für in der alten Zeit, auch, wenn die stolzen Riesen 

kamen ums Leben, die Hoffnung der Welt durch deine Hand 
geregelt 

in einem schwachen Gefäß entkam und Links für alle 
Altersgruppen ein Samen der 

Generation. 

{14:7} denn gesegnet ist das Holz Gerechtigkeit 

kommt. 

{14:8} aber, dass die mit Händen gemacht ist, verflucht ist, als 

Nun, es, wie er, die es geschafft: er, weil er gemacht; und it, 

denn bestechlich, hieß es Gott. 

{14:9} für die Gottlosen und seine Gottlosigkeit beide 
gleichermaßen sind 



hasserfüllt zu Gott. 

{14:10} für das, was gemacht ist zusammen bestraft werden soll 

mit ihm gemacht, dass es. 

{14:11} daher auch nicht auf die Götzen der Heiden 

soll es eine Visitation: denn in dem Geschöpf Gottes 

Sie sind geworden ein Greuel, und Stumblingblocks, 

die Seelen der Männer und eine Schlinge am Fuße der unklug. 

{14:12} für die Erarbeitung von Götzen der Anfang war 

geistliche Unzucht und die Erfindung von ihnen die 

Beschädigung des Lebens. 

{14:13} weder waren sie von Anfang an, weder 

werden sie für immer. 

{14:14} für von den eitlen Ruhm der Männer, die sie 
eingegangen die 

Welt, und daher werden sie in Kürze zu einem Ende kommen. 

{14:15} behaftet mit vorzeitigen Trauer für einen Vater 

Wenn er ein Bild seines Kindes bald weggenommen zuwege 
gebracht, 

jetzt ehrte ihn als einen Gott, der damals ein toter Mann, 

und für diejenigen, die unter ihm Zeremonien wurden geliefert 
und 



opfert. 

{14:16} damit Zeit im Prozess von einem Gottlosen Brauch 

stark geworden war als ein Gesetz gehalten, und Götzenbilder 
waren 

von den Geboten der Könige verehrt. 

{14:17} wen Männer in Anwesenheit nicht nachkommen 
konnte 

Da sie weit weg wohnten, nahmen sie die Fälschung seiner 

Visage von weit, und ein Abdruck eines Königs gemacht, denen 

Sie geehrt, bis zum Ende, die dadurch ihre Ungeniertheit sie 

Vielleicht schmeicheln ihm, der nicht anwesend war, als wäre 
er präsentieren. 

{14:18} hat auch die einzigartige Sorgfalt den Handwerker 

dazu beitragen Sie, freuen uns auf mehr Aberglaube die 
Unwissenden festgelegt. 

{14:19} für er, vielleicht will man in bitte 

Behörde, gezwungen, alle seine Fähigkeiten auf die Ähnlichkeit 
der machen die 

beste Mode. 

{14:20} und so die Vielzahl, betört durch die Gnade der 

arbeiten, nahm ihn jetzt für einen Gott, das war ein wenig vor, 
aber 



geehrt. 

{14:21} und dies war eine Gelegenheit, die Welt zu täuschen: 

für Männer, dienen entweder Unglück oder Tyrannei zu 
zuschreiben. 

Steinen und den nicht mitteilbaren Namen auf Lager. 

{14:22} darüber war dies nicht genug für sie, dass sie 

in der Erkenntnis Gottes geirrt; aber während sie in lebten 

der große Krieg der Unwissenheit, die so großen Plagen 
genannt 

Sie Frieden. 

{14:23} für während sie ihre Kinder im Opfer, töteten 

oder gebrauchte geheimen Zeremonien oder aus Revellings von 
seltsamen 

Riten; 

{14:24} sie hielten weder Leben noch Ehen länger 

unbefleckt: aber ein anderes Traiterously, erschlug einen oder 

betrübt ihn durch Ehebruch. 

{14:25} So dass es bei allen Männern ohne herrschte 

Ausnahme-Blut, Totschlag, Diebstahl und Verstellung, 

Korruption, Untreue, Tumulte, Meineid, 

{14:26} Disquieting gut Männer, Vergesslichkeit des guten 



abwechselnd, Beschmutzung der Seelen, Art, Unordnung im 
Wechsel 

Ehen, Ehebruch und schamlose Unreinheit. 

{14:27} für die Verehrung von Idolen nicht zu benennenden ist 

am Anfang, die Ursache und das Ende von allem Bösen. 

{14:28} entweder sind sie verrückt, wenn sie lustig, sein oder 

prophezeien Sie Lügen, oder zu Unrecht zu leben Sie, sonst 
abschwören leicht 

selbst. 

{14:29} für so sehr wie ihr Vertrauen in Idole, die haben 

kein Leben; Wenn sie falsch schwören, noch schauen sie nicht 
zu 

zu verletzen. 

{14:30} aber für beide Ursachen soll sie sein Recht 

bestraft: beide geben, weil sie nicht gut an Gott gedacht, 

beachten: Idole, und auch zu Unrecht schworen in Täuschung, 
verachten 

Heiligkeit. 

{14:31} ist nicht die Macht davon, von wem sie 

schwören: aber es ist nur Rache der Sünder, das punisheth 

immer den Tatbestand der Gottlosen. 



{15:1} aber du, O Gott, bist gnädig und wahr, 

Langmut, und Barmherzigkeit alles bestellen, 

{15:2}, denn wenn wir sündigen, wir dir werden, deine Macht 
zu wissen: 

aber wir werden nicht sündigen, wohl wissend, dass wir dein 
gezählt werden. 

{15:3} für dich zu wissen, ist vollkommene Gerechtigkeit: Ja, bis 
zu 

wissen Sie, dass deine Macht ist die Wurzel der Unsterblichkeit. 

{15:4} weder haben die schelmische Erfindung der Männer 

betrügen uns, noch ein Bild mit Taucher Farben entdeckt die 

des Malers fruchtlosen Arbeit; 

{15:5} Anblick Narren zu lust nach, wovon enticeth 

und damit sie die Form eines Toten Bild wünschen, das hath 
keine 

Atem. 

{15:6} sowohl sie, die sie, sie machen, die sie wünschen 

und sie, die sie, zu verehren sind Liebhaber der böse Dinge, und 

sind es Wert, solche Dinge zu vertrauen auf. 

{15:7} für den Potter fashioneth Anlassen weichen Erde, 

Jedes Schiff mit viel Arbeit für unseren Service: Ja, von der 



gleichen Ton macht er sowohl die Schiffe, die für saubere 
dienen 

verwendet, und ebenso auch alle dienen wie das Gegenteil: 
aber 

Was die Verwendung von entweder Art ist, ist der Töpfer selbst 
der Richter. 

{15:8} und lüstern seiner Arbeit beschäftigt, er macht ein 

eitel Gott der gleiche Ton, auch er war ein wenig vor 

machte der Erde selbst, und innerhalb kurzer Zeit nach 

verschmäht, das gleiche, wenn sein Leben, die ihm verliehen 
wurde 
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gefordert werden soll. 

{15:9} ungeachtet seiner Obhut ist, nicht, dass er so 

viel Arbeit, noch, dass sein Leben ist kurz: aber Striveth zu 
übertreffen 

Goldschmiede und Silberschmiede, und endeavoureth, wie zu 
tun 

die Arbeiter aus Messing, und counteth es seine Herrlichkeit zu 

gefälschte Sachen. 

{15:10} sein Herz ist Asche, seine Hoffnung mehr vile als 

Erde, und sein Leben weniger Wert als Ton: 



{15:11} zurückzahlen wie er nicht seinen Schöpfer, und er 
wusste 

die in ihm eine aktive Seele inspiriert, und hauchte eine 

lebendiger Geist. 

{15:12} aber sie zählte unser Leben, ein Zeitvertreib und 
unserer Zeit 

Hier ein Markt für gewinnen: für, sagen sie, wir müssen immer 

Jede Weise, obwohl es mit bösen Mitteln sein. 

{15:13} für den Mann, die der irdischen Materie macht spröde 

Schiffe und Götzenbilder, weiß sich zu beleidigen 

vor allem anderen. 

{15:14} und alle Feinde der dein Volk, das halten sie 

in Unterwerfung, dümmste und sind mehr als unglücklich 

sehr Babes. 

{15:15} für sie die Götzen der Heiden werden gezählt 

Götter: die weder haben die Verwendung von Augen zu sehen, 
noch Nase, 

Zeichnen Sie Atem, noch Ohren hat zu hören, noch Finger der 
Hände zu behandeln; 

und für ihre Füße, sie sind langsam zu gehen. 

{15:16} für Mann machte sie und er, der seine ausgeliehen 



eigenen Geist gestaltet sie: aber kein Mensch kann wie einen 
Gott 

für sich selbst. 

{15:17} als Sterbliche, wirkt er ein totes Ding mit 

böse Hände: denn er selbst besser als das, was ist die 

er worshippeth: während er einmal, aber sie nie gelebt. 

{15:18} ja, verehrt sie diese Biester auch, die sind 

am meisten verhaßt: für miteinander verglichenen, manche 
sind schlimmer 

als andere. 

{15:19} sind weder schön, so viel wie sein 

auf Wunsch in Bezug auf Tiere: aber sie ging, ohne das Lob 

Gottes und seinen Segen. 

{16:1} daher durch dergleichen waren, dass sie würdig, bestraft 

und durch die Vielzahl der Tiere gequält. 

{16:2} anstelle von welche Strafe, gnädig zu tun 

mit deiner eigenen Menschen du Preparedst für sie Fleisch von 
einem 

merkwürdiger Geschmack, sogar Wachteln, um ihren Appetit zu 
schüren: 

{16:3} bis zum Ende, dass sie dem Wunsch Essen, macht für die 



hässlicher Anblick der Tiere unter ihnen geschickt Lothe sogar, 
dass 

Sie muss braucht Wunsch; aber diese Elend leiden 

für einen kurzen Zeitraum kann euch einen seltsamen 
Geschmack erfolgen. 

{16:4}, denn es Voraussetzung war, die auf sie auszuüben 

Tyrannei sollten Elend, kommen, die sie nicht vermeiden 
können: 

aber dazu sollte es nur sein zeigte wie ihre Feinde 

gequält wurden. 

{16:5} für die schreckliche Wildheit der Tiere kam 

auf diese und sie kamen mit den Stacheln der krummen 

Schlangen, ertragen dein Zorn nicht für immer: 

{16:6} aber sie erschraken für eine kleine Saison, 

Sie könnten ermahnt werden, die ein Zeichen des Heils, zu 
setzen, 

Sie in Erinnerung an das Gebot der Dein Gesetz. 

{16:7} für er, der sich selbst zugewandt wurde nicht gespeichert 

durch das, was er sah, aber von dir, dass Kunst der Retter der 

alle. 

{16:8} und in diesem du deiner Feinde zu bekennen, 
Meuchelmörder 



sei du, die deliverest von allen Übels: 

{16:9} für sie Bitings von Heuschrecken und fliegt 

getötet, weder war es Abhilfe für ihr Leben gefunden: für 

Sie waren würdig durch solche bestraft werden. 

{16:10} aber deine Söhne nicht sehr Zähne von giftigen 

Drachen überwand: für deine Gnade jemals von ihnen war, und 

heilte sie. 

{16:11} für sie gestochen wurden, daß sie 

erinnere dich deiner Worte. und waren schnell gespeichert, das 
nicht 

fällt in tiefen Vergesslichkeit, möglicherweise sie ständig 

Denken Sie an deiner Güte. 

{16:12} denn es war weder Kraut noch herberen Plaister, 

restauriert, die sie für die Gesundheit: aber dein Wort, O Herr, 
die 

Arzt alles. 

{16:13} denn du macht über Leben und Tod hast: du 

bis vor die Tore der Hölle Riesenfichte und bringest oben 
wieder. 

{16:14} ein Mann tötet in der Tat durch seine Bosheit: und die 



Geist, verschmäht wenn es weiter Weg ist nicht; weder die 
Seele 

erhielt, kommt wieder. 

{16:15} aber es ist nicht möglich, deine Hand zu entkommen. 

{16:16} für die Gottlosen, die verweigert dir wissen, waren 

von der Stärke deines Arms gegeißelt: mit seltsamen Regen 

Hagel und Duschen, wurden sie verfolgt, dass sie konnten 

nicht zu vermeiden, und durch das Feuer wurden sie 
verbraucht. 

{16:17} für, die, auf, fragte die meisten ist das Feuer hatte 

mehr Kraft in das Wasser, das alle Dinge quencheth: für die 

Welt streitet für die Rechtschaffenen. 

{16:18} denn irgendwann die Flamme war gemildert, daß es 

könnte nicht verbrennen, die Bestien, die geschickt wurden, 
gegen die 

Gottlosen; aber selbst sehen und wahrnehmen, dass sie 

mit dem Urteil Gottes verfolgt wurden. 

{16:19} und zu einem späteren Zeitpunkt es auch in der Mitte 
brennt 

von Wasser über die Kraft des Feuers, die es zerstören könnte 
die 

Früchte von einem ungerechten Land. 



{16:20} statt davon du Feddest deine eigenen Leute 

mit Engel Essen und ihnen Brot vom Himmel schicken 

ohne ihre Arbeit in der Lage, jeden Mann Inhalt vorbereitet 

Freude und Zustimmung für jeden Geschmack. 

{16:21} für deine Nahrung deine süße euch erklärt 

deine Kinder und servieren auf den Appetit der Esser, 

temperiert, selbst nach jedermanns Geschmack. 

{16:22} aber Schnee und Eis das Feuer überstanden und 
geschmolzen 

nicht, das sie vielleicht wissen, dass Feuer brennen in der Hagel 
und 

Sekt im Regen, die Früchte der Feinde zerstören. 

{16:23} aber dies wieder einmal vergessen, seine eigene Stärke 
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dass die Rechtschaffenen ernährt werden könnten. 

{16:24} für die Kreatur, die dir wohlgefällig, die Kunst der 

Maker increaseth seine Kraft gegen die ungerechten für 

Ihre Strafe und seine Kraft zum Wohle der abateth 

Wie setzen ihr Vertrauen in dich. 

{16:25} war also schon damals, dass es in alle geändert 

Moden und war Gehorsam deine Gnade, die alle nourisheth 



Dinge, nach dem Wunsch von ihnen, der brauchte: 

{16:26}, dass deine Kinder, O Herr, wen du liebst, 

vielleicht wissen, dass es nicht den Anbau von Obst, 

nourisheth Mann: aber, dass es dein Wort ist die preserveth 

Sie, die ihr in dich Vertrauen. 

{16:27} für das, was das Feuer nicht zerstört wurde 

mit ein wenig Sonnenstrahl erwärmt wird, bald weg 
geschmolzen: 

{16:28}, dass es möglicherweise bekannt ist, dass wir 
verhindern müssen die 

Sonne zu dir dankt, und an der Dayspring beten zu dir. 

{16:29} für die Hoffnung auf die undankbar schmelzen wird als 
Weg 

der Winter ist hoar frost und wird wegrennen als unrentabel 

Wasser. 

{17:1}, groß sind deine Gerichte und lässt sich nicht 

ausgedrückt: daher Beziehungsprogrammierungen Seelen 
haben sich geirrt. 

{17:2} für als ungerechte Männer dachten, unterdrücken die 

Heiliges Volk; Sie wird den Mund halten in ihren Häusern, die 
Gefangenen 



der Finsternis und legen Sie gefesselt mit den Anleihen einer 
langen Nacht, 

[es] verbannt aus der ewigen Vorsehung. 

{17:3} für während sie sollen liegen versteckt in ihr Geheimnis 

Sünden, sie waren verstreut unter einem dunklen Schleier des 
Vergessens, 

wird furchtbar erstaunt, und beunruhigt mit [seltsam] 

Erscheinungen. 

{17:4}, für die weder die Ecke, die sie statt halten könnte 

aus Angst vor Ihnen: aber Geräusche [ab Gewässer] 
herunterfallen 

Klang über sie, und traurige Visionen erschien ihnen 

mit schweren Angesichter. 

{17:5} keine Macht des Feuers könnte Gib ihnen Licht: weder 

die hellen Flammen der Sterne ertragen konnte, um das zu 
erleichtern 

schreckliche Nacht. 

{17:6} nur erschien es ihnen, denen der ein Feuer entfacht 

selbst sehr schrecklich: für zu viel Angst, sie dachten 

die Dinge, die sie sahen schlimmer als der Anblick werden Sie 

sah Sie nicht. 



{17:7} wie für die Illusionen der Kunst Magie sie gestellt wurden 

nach unten, und ihren Preisen in Weisheit mit getadelt wurde 

Schande. 

{17:8} für sie, das Laufwerk entfernt Schrecken versprochen 
und 

Probleme aus einer kranken Seele krank waren sich der Angst, 

würdig, ausgelacht zu werden. 

{17:9} Obwohl keine schreckliche Sache sie zu fürchten; noch 

mit Tieren Angst, die vorbei und Zischen 

Schlangen, 

{17:10} sie starben aus Angst, zu leugnen, dass sie die Luft, sah 

die keine Seite vermieden werden könnten. 

{17:11} für Bosheit, verurteilt durch ihr eigenes Zeugnis 

ist sehr furchtsam und immer mit gewissen Zeitdruck 

forecasteth schlimme Dinge. 

{17:12} für Angst nichts anderes ist als ein Verrat an der 

weshalb offereth Wallfahrtszentrum. 

{17:13} und die Erwartung von innen, wird weniger, 

counteth die Unwissenheit über die Sache, die bringt 

die Qual. 



{17:14} aber sie schlafen den gleichen Schlaf in dieser Nacht, 

in der Tat unerträglich war, und die nach ihnen kamen 

aus den Böden der unvermeidlichen Hölle 

{17:15} wurden zum Teil verärgert mit monströsen 
Erscheinungen, 

und teilweise in Ohnmacht gefallen, ihr Herz versagt sie: für 
eine plötzliche 

Angst, und nicht für sah, überkam sie. 

{17:16} So ist, dann wer es fiel forschte war 

gehalten, in einem Gefängnis ohne Gitter verschlossen, 

{17:17} ob er waren Ackersmann oder Hirte, 

oder ein Arbeiter im Feld, er war überholt und ertragen 

die Notwendigkeit, die nicht vermieden werden kann: denn sie 
alle waren 

mit einer Kette der Finsternis gebunden. 

{17:18} ob es waren ein pfeifender Wind oder eine melodiöse 

Lärm der Vögel unter den ausladenden Ästen oder eine 
angenehme 

fallen des Wassers heftig ausgeführt, 

{17:19} oder ein schreckliches Geräusch Steine geworfen, oder 
eine 



laufen, die nicht gesehen werden konnte, Tiere, zu 
überspringen oder ein 

brüllende Stimme der wildesten wilden Tieren oder eine erholt 

Echo aus den hohlen Bergen; Diese Dinge gemacht 

Angst vor Ohnmacht. 

{17:20} für die ganze Welt glänzte mit klaren Licht und 

keine waren in ihrer Arbeit behindert: 

{17:21} über ihnen wurde nur eine schwere Nacht verbreitet 
eine 

Bild von der Dunkelheit die danach erhalten soll 

Sie: aber noch waren sie selbst mehr als schwere 

die Dunkelheit. 

{18:1} doch deinen Heiligen hatten ein sehr großes Licht, 

dessen Stimme sie hören und nicht sehen ihre Form 

weil sie auch nicht die gleichen Dinge hatte sie 

zählte sie glücklich. 

{18:2} aber dafür sie tat nicht weh sie jetzt, von denen 

Sie hatte Unrecht bevor sie ihnen dankte, und 

bat, sie verzeihen, dass sie Feinde waren. 

{18:3} statt davon du Gavest sie ein brennendes Säule 



des Feuers, beide, ein Führer der unbekannte Reise sein und 
eine 

harmlose Sonne, sie ehrenvoll zu unterhalten. 

{18:4} für sie würdig des Lichts beraubt waren und 

gefangen in der Dunkelheit, wer deine Söhne durch den Mund 
halten, gehalten hatte 

Wem das unverwesten Licht des Gesetzes wurde zu gegeben 
werden 

die Welt. 

{18:5} und wann hatten sie entschlossen, die Babys zu töten 

der Heiligen, ein Kind her umgewandelt und gespeichert, zu 

tadeln sie, du Tookest entfernt die Vielzahl an ihre 

Kinder und Destroyedst sie insgesamt in einem mächtigen 
Wasser. 

{18:6} jener Nacht waren unsere Väter, zertifiziert, 

sicherlich wissen, an welche Eide, die sie gegeben hatte 
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glauben, sie könnten danach guten Mutes sein. 

{18:7}, so dass dein Volk angenommen wurde sowohl das Heil 

der gerechten, und Zerstörung der Feinde. 

{18:8} für womit du unsere Gegner bestrafen 



durch das gleiche du uns, wen du genannt hattest zu 
verherrlichen. 

{18:9} für die Rechtschaffenen gute Menschenkinder haben 

Opfern Sie heimlich und mit einer Zustimmung ein heiliges 
Gesetz, 

dass die Heiligen teilhaftig gleich gut aussehen sollte und 

Böse, die Väter jetzt singen die Lieder des Lobes. 

{18:10} aber auf der anderen Seite eine schlecht Klang 

Schrei der Feinde und eine beklagenswerte Lärm zu laut war 

für Kinder, die klagten, wurden durchgeführt im Ausland. 

{18:11} der Meister und der Knecht wurden bestraft, nach 

eine Art und Weise; und wie als der König, so litt die 
gemeinsame 

Person. 

{18:12} So sie alle zusammen mit unzählige Toten hatten 

eine Art des Todes; weder waren die lebenden ausreichend 
begraben 

Sie: für die edelsten Nachkommen von ihnen in einem Moment 
war 

zerstört. 

{18:13} für während sie nicht, irgend etwas von glauben 
würden 



Grund für die Verzauberungen; nach der Zerstörung der 

Erstgeborene, räumte sie dieses Volk, die Söhne sein 

Gott. 

{18:14} für alles ruhig Schweigen, waren und 

in dieser Nacht war in der Mitte ihrer schnellen Kurs, 

{18:15} dein allmächtigen Wort sprang nach unten vom Himmel 

aus Deinen Königsthron, als ein heftiger Mann des Krieges in 
der Mitte 

ein Land der Zerstörung, 

{18:16} und brachte dein ungeheuchelter Gebot als ein 

scharfes Schwert und aufstehen gefüllt alles mit dem Tod; 

und es berührt den Himmel, aber es stand auf der Erde. 

{18:17} dann plötzlich Visionen schreckliche Träume 

beunruhigt sie wund und Schrecken kam sie unerwartet 

für. 

{18:18} und eine geworfen, und ein anderes dort, die Hälfte 

tot, zeigte die Ursache seines Todes. 

{18:19} für die Träume, die sie beunruhigt Foreshew habe 

Dies, damit sie zugrunde gehen sollte, und nicht wissen, warum 
sie waren 

heimgesucht. 



{18:20} Ja, die gerechten berührt die Verkostung des Todes 

auch, und es gab eine Zerstörung der Menge in der 

Wildnis: aber der Zorn hielt nicht lange. 

{18:21} dann den unschuldigen Mann gemacht hast, und 

Stand her zu verteidigen; und bringt den Schild seines 

richtige Ministerium, auch das Gebet und die Versöhnung des 

Weihrauch, stellte sich gegen den Zorn, und so brachte die 

Unglück zu Ende, er erklärt, dass er dein Diener war. 

{18:22} So überwand er den Zerstörer nicht mit Stärke 

der Körper, noch Waffengewalt gedämpft aber mit einem Wort 
ihm 

Das bestraft, behauptet die Eide und Bündnisse mit 

die Väter. 

{18:23} für wann die Toten nun durch heruntergefallen waren 

Haufen übereinander, zwischen steht, er blieb der 

Zorn, und teilte sich den Weg, um die lebenden. 

{18:24} für die langen Gewand war die ganze Welt, und 

in den vier Zeilen der Steine war die Herrlichkeit der Väter 

Graven, und Deiner Majestät auf der Daidem des Kopfes. 

{18:25} diesen der Zerstörer Ort gab, und war 



Angst vor ihnen: denn es genug, dass sie war nur von 
schmeckte den 

Zorn. 

{19:1} für die Gottlosen, kamen Zorn über sie ohne 

Barmherzigkeit, bis ans Ende: denn er wußte vor was sie tun 
würden; 

{19:2} wie, dass sie abfliegen, erteilt haben und 

schickte sie hastig Weg, würde sie bereuen und zu verfolgen. 

{19:3} für während sie noch Trauer machen und waren 

Totenklage an den Gräbern, hat sie eine andere 

töricht Gerät und verfolgt sie als Flüchtlinge, denen sie 

hatte intreated um verschwunden sein. 

{19:4} für das Schicksal, wovon sie würdig waren, zog 

Sie zu diesem Zweck, und aus ihnen die Dinge vergessen, die 

hatte schon passiert, dass sie die Strafe erfüllen könnte 

Was fehlte, um ihre Qualen: 

{19:5} und dass dein Volk einen wunderbaren Weg passieren 
könnte: 

aber vielleicht finden sie einen seltsamen Tod. 

{19:6} für das ganze Geschöpf in seine richtige Art war 

wieder neu gestaltet, die eigentümliche Gebote dienen 



Das waren ihnen gegeben, dass deine Kinder zu halten 

ohne Schmerzen: 

{19:7} als nämlich eine Wolke, die Schattierung des Lagers; und 

wo Wasser stand bevor, trockenes Land erschienen; und von 
der 

Roten Meer einen Weg ohne Hindernisse; und von dem 
gewalttätigen 

Stream ein grünes Feld: 

{19:8} Thür gingen alle Leute, die waren 

mit deiner Hand, sehen seltsam deine wunderbaren verteidigt 

Wunder. 

{19:9} für sie bei großen wie Pferde und sprang ging wie 

Lämmer, loben dich, O Herr, der sie befreite hattest. 

{19:10} noch eingedenk der Dinge waren, die waren 

getan, während sie in der Fremde sojourned wie die 

Boden hervorgebracht fliegen statt Rinder, und wie die 

Fluss eine Vielzahl von Fröschen statt Fische aufgeschüttet. 

{19:11} aber danach sahen sie eine neue Generation von 

Hühner, Sie fragten wenn mit ihren Appetit geführt wird 

zarte Fleisch. 

{19:12} für Wachteln jnen aus dem Meer für kam 



Ihre Zufriedenheit. 

{19:13} und Strafen kam auf die Sünder nicht 

ohne ehemalige Zeichen durch die Kraft der Donner: für sie 

nach ihrer eigenen Schlechtigkeit Recht gelitten, 

so sehr wie früher eine harte und hasserfüllt Verhalten 

gegenüber Fremden. 

{19:14} für Sodomiten nicht erhalten diejenigen, denen 

Sie wussten nicht, wann sie kamen: aber diese Freunde 
mitgebracht 

in Knechtschaft, das wohl von ihnen verdient hatte. 
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{19:15} und nicht nur so, aber vielleicht einige respektieren 

soll davon geführt werden, da sie fremden nicht verwendet 

freundlich: 

{19:16} aber diese sehr schmerzlich betroffen, denen 

Sie erhielten mit Schlemmereien und erfolgten bereits 

Teilhaber von den gleichen Gesetzen mit ihnen. 

{19:17} daher sogar mit Blindheit handelte es sich 

Stricken, wie das vor den Toren der Rechtschaffenen Mannes 
waren: 

Wenn mit schrecklich große Finsternis über umfasste sein, 



jeder suchte den Durchgang von seinem eigenen Türen. 

{19:18} für die Elemente in sich selbst durch geändert wurden 

eine Art von Harmonie, wie in einem Psalterium Notizen 
Änderung der 

Name der Melodie, und doch sind immer Geräusche; Das kann 

wahrgenommen Sie auch durch den Anblick der Dinge, die 
werden 

getan. 

{19:19} für irdische Dinge in umgewandelt wurden wässrig, und 

die Dinge, die zuvor im Wasser schwammen, gingen jetzt auf 

dem Boden. 

{19:20} das Feuer hatte macht im Wasser, zu vergessen, seine 

eigene Tugend: und das Wasser vergaß seine eigene 
abschrecken Natur. 

{19:21} auf der anderen Seite die Flammen verschwendet nicht 
das Fleisch 

von der vergänglichen Lebewesen, obwohl sie darin gingen; 

weder geschmolzen sie die eisige Art der himmlischen Fleisch, 
das war 

der Natur passend zu schmelzen. 

{19:22} für in allen Dingen, O Herr, du vergrößern dein 

Menschen und verherrlichen, weder du leicht verstehen 



Sie: aber sie zu jeder Zeit und Ort zu unterstützen. 
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