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Leiter in Israel

Sonntag

1 Kön 12,1-16 12/1 Und Rehabeam ging nach Sichem; denn ganz Israel war nach
Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. 12/2 Und es geschah, als
Jerobeam, der Sohn des Nebat, [das] hörte - er war aber noch in Ägypten,
wohin er vor dem König Salomo geflohen war -, da kehrte Jerobeam aus Ägypten
zurück. 12/3 Und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Da kamen Jerobeam und
die ganze Versammlung Israels. Und sie redeten zu Rehabeam und sagten: 12/4
Dein Vater hat unser Joch hart gemacht. Du aber erleichtere nun den harten
Dienst deines Vaters und sein schweres Joch, das er auf uns gelegt hat! Dann
wollen wir dir dienen. 12/5 Er sagte zu ihnen: Geht hin, noch drei Tage, dann
kommt wieder zu mir! Und das Volk ging hin. 12/6 Und der König Rehabeam
beriet sich mit den Alten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er
[noch] am Leben war, und sagte: Wie ratet ihr, diesem Volk Antwort zu geben?
12/7 Und sie redeten zu ihm und sagten: Wenn du heute diesem Volk zum
Knecht wirst und ihnen dienst und sie erhörst und gute Worte zu ihnen redest,
dann werden sie alle Tage deine Knechte sein. 12/8 Doch er verwarf den Rat der
Alten, den sie ihm geraten hatten, und beriet sich mit den Jüngeren, die mit ihm
groß geworden waren [und] die vor ihm standen. 12/9 Und er sagte zu ihnen:
Was ratet ihr, daß wir diesem Volk zur Antwort geben, das zu mir geredet und
gesagt hat: Erleichtere das Joch, das dein Vater auf uns gelegt hat? 12/10 Und
die Jüngeren, die mit ihm groß geworden waren, redeten zu ihm und sagten: So
sollst du zu diesem Volk sprechen, das zu dir geredet und gesagt hat: ‘Dein Vater
hat unser Joch schwer gemacht, du aber erleichtere es uns’ - so sollst du zu ihnen
reden: Mein kleiner [Finger] ist dicker als die Hüften meines Vaters. 12/11 Nun
denn, mein Vater hat euch ein schweres Joch aufgeladen, ich aber will euer Joch
noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber
will euch mit Skorpionen züchtigen. 12/12 Und Jerobeam und das ganze Volk
kamen am dritten Tag zu Rehabeam, wie der König geredet hatte, als er sagte:
Kommt am dritten Tag wieder zu mir! 12/13 Und der König antwortete dem
Volk hart und verwarf den Rat der Alten, den sie ihm geraten hatten; 12/14 und
er redete zu ihnen nach dem Rat der Jüngeren: Mein Vater hat euer Joch schwer
gemacht, ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch
mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. 12/15
So hörte der König nicht auf das Volk; denn es war eine Wendung von seiten
des HERRN, damit er sein Wort aufrechthielt, das der HERR durch Ahija, den
Siloniter, zu Jerobeam, dem Sohn des Nebat, geredet hatte. 12/16 Und als ganz
Israel sah, daß der König nicht auf sie hörte, da gab das Volk dem König [zur]
Antwort: Was für einen Anteil haben wir an David? Wir haben kein Erbteil am
Sohn Isais! Zu deinen Zelten, Israel! Nun sieh nach deinem Haus, David! - Und
Israel ging zu seinen Zelten.

Apg 15,7-11 15/7 Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf
und sprach zu ihnen: Ihr Brüder, ihr wißt, daß Gott [mich] vor langer Zeit
unter euch auserwählt hat, daß die Nationen durch meinen Mund das Wort des
Evangeliums hören und glauben sollten. 15/8 Und Gott, der Herzenskenner,
gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab wie auch uns; 15/9
und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den
Glauben ihre Herzen reinigte. 15/10 Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch
auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen
vermochten? 15/11 Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in
derselben Weise errettet zu werden wie auch jene.

2 Kön 23,1-10 23/1 Und der König sandte hin, und man versammelte zu ihm alle
Ältesten von Juda und von Jerusalem. 23/2 Und der König ging ins Haus des
HERRN hinauf und alle Männer von Juda und alle Einwohner von Jerusalem
mit ihm und die Priester und die Propheten und alles Volk, vom Kleinsten bis
zum Größten. Und man las vor ihren Ohren alle Worte des Bundesbuches, das
im Haus des HERRN gefunden worden war. 23/3 Und der König stand auf
dem [erhöhten] Standort und schloß den Bund vor dem HERRN, dem HERRN
nachzufolgen und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Ordnungen zu
bewahren mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, um die Worte dieses Bundes
zu erfüllen, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Und das ganze Volk trat in
den Bund ein. 23/4 Und der König befahl dem Hohenpriester Hilkija und den
Priestern zweiten Ranges und den Hütern der Schwelle, aus dem Tempelraum
des HERRN alle Geräte hinauszubringen, die für den Baal und die Aschera und
das ganze Heer des Himmels gemacht worden waren. Dann verbrannte er sie
außerhalb Jerusalems in den Terrassen[gärten] am Kidron und ließ ihren Staub
nach Bethel bringen. 23/5 Und er machte den Götzenpriestern ein Ende, die
die Könige von Juda eingesetzt hatten und die auf den Höhen, in den Städten
von Juda und in der Umgebung von Jerusalem Rauchopfer darbrachten und
die, die dem Baal, der Sonne und dem Mond und dem Tierkreisbild und dem
ganzen Heer des Himmels Rauchopfer darbrachten. 23/6 Und er brachte die
Aschera aus dem Haus des HERRN hinaus nach draußen vor Jerusalem in das
Bachtal des Kidron; und er verbrannte sie im Bachtal des Kidron und zermalmte
sie zu Staub und warf ihren Staub auf die Gräber der Söhne des Volkes. 23/7
Und er riß die Häuser der Tempelhurer nieder, die [sich] im Haus des HERRN
[befanden], in denen die Frauen Gewänder für die Aschera webten. 23/8 Und er
ließ alle Priester aus den Städten Judas kommen und machte die Höhen unrein,
wo die Priester Rauchopfer dargebracht hatten, von Geba bis Beerscheba. Und
er riß die Höhen der Dämonen nieder, die am Eingang des Tores Joschuas,
des Obersten der Stadt, waren, auf der linken Seite, wenn man zum Stadttor
hineinkommt. 23/9 Doch durften die Priester der Höhen nicht auf dem Altar
des HERRN in Jerusalem opfern, sondern [nur] noch vom ungesäuerten Brot
inmitten ihrer Brüder essen. 23/10 Und er machte das Tofet unrein, das im Tal
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Ben-Hinnoms [lag], damit niemand mehr seinen Sohn oder seine Tochter dem
Moloch durchs Feuer gehen ließ.

Ri 4,1-16 4/1 Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des
HERRN, nachdem Ehud gestorben war. 4/2 Da verkaufte sie der HERR in die
Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der in Hazor König war. Sein Heeroberster
war Sisera, der wohnte in Haroschet-Gojim. 4/3 Da schrieen die Söhne Israel
zu dem HERRN; denn er hatte neunhundert eiserne Wagen, und er quälte die
Söhne Israel mit Gewalt zwanzig Jahre. 4/4 Und Debora, eine Prophetin, die
Frau des Lappidot, war Richterin in Israel zu jener Zeit. 4/5 Sie hatte ihren Sitz
unter der Debora-Palme, zwischen Rama und Bethel, im Gebirge Ephraim. Und
die Söhne Israel gingen zu ihr hinauf zum Gericht. 4/6 Und sie sandte hin und
ließ Barak, den Sohn Abinoams, aus Kedesch [in] Naftali rufen. Und sie sagte zu
ihm: Hat der HERR, der Gott Israels, nicht geboten: Geh hin und zieh auf den
Berg Tabor und nimm mit dir zehntausend Mann von den Söhnen Naftali und
von den Söhnen Sebulon? 4/7 Ich aber ziehe Sisera, den Heerobersten Jabins,
zu dir heran an den Bach Kischon mit seinen Wagen und seiner Menge, und
ich gebe ihn in deine Hand! 4/8 Da sagte Barak zu ihr: Wenn du mit mir
gehst, gehe ich; wenn du aber nicht mit mir gehst, gehe ich nicht. 4/9 Da sagte
sie: Ich will gerne mit dir gehen - nur daß [dann] die Ehre nicht dir [zufällt] auf
dem Weg, den du gehst, denn in die Hand einer Frau wird der HERR den Sisera
verkaufen. Und Debora machte sich auf und ging mit Barak nach Kedesch. 4/10
Und Barak rief Sebulon und Naftali nach Kedesch zusammen. Und zehntausend
Mann zogen in seinem Gefolge hinauf; auch Debora zog mit ihm hinauf. 4/11
Heber aber, der Keniter, hatte sich von den Kenitern getrennt, [von] den Söhnen
Hobabs, des Schwiegervaters des Mose. Und er hatte sein Zelt aufgeschlagen bis
zur Terebinthe in Zaanannim, das bei Kedesch [liegt]. 4/12 Und man berichtete
dem Sisera, daß Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor hinaufgezogen
sei. 4/13 Da rief Sisera alle seine Wagen zusammen, neunhundert eiserne Wagen,
und das ganze [Kriegs]volk, das bei ihm war, von Haroschet-Gojim an den Bach
Kischon. 4/14 Debora aber sagte zu Barak: Mach dich auf! Denn dies ist der
Tag, da der HERR den Sisera in deine Hand gegeben hat. Ist nicht der HERR
[selbst] vor dir her ausgezogen? Und Barak stieg vom Berg Tabor hinab und
zehntausend Mann ihm nach. 4/15 Und der HERR brachte Sisera und alle [seine]
Wagen und das ganze Heerlager in Verwirrung durch die Schärfe des Schwertes
vor Barak. Und Sisera stieg vom Wagen herab und floh zu Fuß. 4/16 Barak
aber jagte den Wagen und dem Heer nach bis Haroschet-Gojim. So fiel das
ganze Heer Siseras durch die Schärfe des Schwertes; kein einziger blieb übrig.

1 Kön 21,1-16 21/1 Und es geschah nach diesen Ereignissen: Nabot, der Jesree-
liter, hatte einen Weinberg, der in Jesreel war, [und zwar gleich] neben dem
Palast Ahabs, des Königs von Samaria. 21/2 Und Ahab redete zu Nabot und
sagte: Gib mir deinen Weinberg! Er soll mein Gemüsegarten werden, denn er

ist nahe bei meinem Haus. Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg als den
[hier]. [Oder] wenn es besser ist in deinen Augen, gebe ich dir Geld als Kauf-
preis für ihn. 21/3 Aber Nabot sagte zu Ahab: Das lasse der HERR fern von mir
sein, daß ich dir das Erbe meiner Väter gebe! 21/4 Da ging Ahab in sein Haus,
mißmutig und wütend über das Wort, das der Jesreeliter Nabot zu ihm geredet
hatte, daß er gesagt hatte: Ich gebe dir das Erbe meiner Väter nicht. Und er
legte sich auf sein Bett und wandte sein Gesicht ab und aß nichts. 21/5 Da kam
seine Frau Isebel zu ihm hinein und sagte zu ihm: Warum denn ist dein Geist
mißmutig, und [warum] ißt du nichts? 21/6 Er sagte zu ihr: Weil ich zu dem
Jesreeliter Nabot geredet und ihm gesagt habe: Gib mir deinen Weinberg für
Geld, oder wenn es dir gefällt, will ich dir stattdessen einen [anderen] Weinberg
geben! Er aber sagte: Ich gebe dir meinen Weinberg nicht. 21/7 Da sagte seine
Frau Isebel zu ihm: Du, du übst [doch] jetzt die Königsherrschaft über Israel
aus. Steh auf, iß und laß dein Herz fröhlich sein! Ich werde dir den Weinberg
des Jesreeliters Nabot geben. 21/8 Dann schrieb sie Briefe im Namen Ahabs
und siegelte sie mit seinem Siegel und sandte die Briefe an die Ältesten und
an die Vornehmen, die mit Nabot [zusammen] in seiner Stadt wohnten. 21/9
Und sie schrieb in den Briefen folgendes: Ruft ein Fasten aus und laßt Nabot
obenan im Volk sitzen! 21/10 Und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne der
Bosheit, daß sie gegen ihn zeugen, indem sie sagen: Du hast Gott und den König
gelästert! Dann führt ihn hinaus und steinigt ihn, daß er stirbt! 21/11 Da taten
die Männer seiner Stadt, die Ältesten und die Vornehmen, die in seiner Stadt
wohnten, wie Isebel zu ihnen gesandt hatte, so, wie in den Briefen geschrieben
stand, die sie ihnen gesandt hatte. 21/12 Sie riefen ein Fasten aus und ließen
Nabot obenan im Volk sitzen. 21/13 Dann kamen die beiden Männer, die Söhne
der Bosheit, und setzten sich ihm gegenüber. Und die Männer der Bosheit zeug-
ten gegen ihn, gegen Nabot vor dem Volk, indem sie sagten: Nabot hat Gott
und den König gelästert! Dann führte man ihn zur Stadt hinaus und steinigte
ihn, und er starb. 21/14 Und sie sandten zu Isebel und ließen [ihr] sagen: Nabot
ist gesteinigt worden und ist tot. 21/15 Und es geschah, als Isebel hörte, daß
Nabot gesteinigt worden und tot war, sagte Isebel zu Ahab: Mache dich auf,
nimm in Besitz den Weinberg des Jesreeliters Nabot, der sich geweigert hat,
ihn dir für Geld zu geben! Denn Nabot lebt nicht mehr, er ist tot. 21/16 Und
es geschah, als Ahab hörte, daß Nabot tot war, da machte sich Ahab auf, um
in den Weinberg des Jesreeliters Nabot hinabzugehen [und] ihn in Besitz zu
nehmen.

Montag

1 Kön 15,26.34 15/26 Und er tat, was böse war in den Augen des HERRN, und
ging auf dem Weg seines Vaters und [lebte] in dessen Sünde, mit der er Israel
zur Sünde verführt hatte.
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15/34 Und er tat, was böse war in den Augen des HERRN, und ging auf dem
Weg Jerobeams und in dessen Sünde, mit der er Israel zur Sünde verführt hatte.

2 Kön 13,1-3 13/1 Im 23. Jahr des Joasch, des Sohnes Ahasjas, des Königs von
Juda, wurde Joahas, der Sohn Jehus, König über Israel in Samaria [und regierte]
siebzehn Jahre. 13/2 Und er tat, was böse war in den Augen des HERRN; und er
folgte den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt
hatte: er wich nicht davon ab. 13/3 Da entbrannte der Zorn des HERRN gegen
Israel, und er gab sie in die Hand Hasaels, des Königs von Aram, und in die
Hand Ben-Hadads, des Sohnes Hasaels, alle Tage.

Joh 11,46-53 11/46 Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten
ihnen, was Jesus getan hatte. 11/47 Da versammelten die Hohenpriester und die
Pharisäer [den] Hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Denn dieser Mensch tut
viele Zeichen. 11/48 Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben, und die
Römer werden kommen und unsere Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen.
11/49 Einer aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr Hoherpriester war, sprach
zu ihnen: Ihr wißt nichts 11/50 und überlegt auch nicht, daß es euch nützlich ist,
daß ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. 11/51
Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hoherpriester
war, weissagte er, daß Jesus für die Nation sterben sollte; 11/52 und nicht für
die Nation allein, sondern daß er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins
versammelte. 11/53 Von jenem Tag an ratschlagten sie nun, um ihn zu töten.

Dienstag
Neh 4,7-23 (= 1-13 in Elberfelder Verszählung) 4/1 Und es geschah, als

Sanballat und Tobija und die Araber, Ammoniter und Aschdoditer hörten,
daß [die] Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritte machte, weil
die Breschen sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. 4/2 Und sie
schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem
zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. 4/3 Da beteten wir zu unserem
Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht [zum Schutz] vor
ihnen. 4/4 Und [das Volk von] Juda sagte: Die Kraft der Lastträger schwindet,
und es ist [noch so] viel Schutt da. Wir allein schaffen es nicht [mehr], an der
Mauer zu bauen. 4/5 Unsere Bedränger aber sagten [sich]: Sie sollen es nicht
erkennen und sollen nichts [von uns] sehen, bis wir mitten unter sie gekommen
sind und sie erschlagen und das Werk zum Stillstand bringen. 4/6 Und es ge-
schah, als die Juden, die neben ihnen wohnten, kamen und uns [wohl] zehnmal
sagten: Von allen Orten, wohin ihr euch [auch] wenden mögt, [sind sie] gegen
uns! - 4/7 da stellte ich an Stellen, die niedriger waren als der Platz hinter der
Mauer, an den offenen Stellen - da stellte ich das Volk auf, nach Sippen [ge-
ordnet] mit ihren Schwertern, ihren Lanzen und ihren Bogen. 4/8 Und als ich

[ihre Furcht] sah, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den
Vorstehern und zum Rest des Volkes: Fürchtet euch nicht vor ihnen! An den
Herrn denkt, den großen und furchtbaren! Und kämpft für eure Brüder, eure
Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser!
4/9 Und es geschah, als unsere Feinde hörten, daß es uns bekanntgeworden war
und daß Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da konnten wir alle zur Mauer
zurückkehren, jeder an sein Werk. 4/10 Und es geschah von diesem Tag an: die
[eine] Hälfte meiner jungen Männer war an dem Werk beschäftigt, und ihre [an-
dere] Hälfte hielt die Speere, die Schilde und die Bogen und die Schuppenpanzer
[bereit]. Und die Obersten [standen] hinter dem ganzen Haus Juda, 4/11 das an
der Mauer baute. Und die Lastträger trugen [ihre Last folgendermaßen]: Mit der
einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt. 4/12
Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um seine Hüften gegürtet, so
bauten sie. Und der ins Horn zu stoßen hatte, war neben mir. - 4/13 Und ich
sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes: Das Werk
ist groß und weitläufig, und wir sind auf der Mauer zerstreut, jeder weitab von
seinen Brüdern. 4/14 An den Ort, woher ihr den Schall des Horns hört, dorthin
sammelt euch zu uns! Unser Gott wird für uns kämpfen!
4/15 So arbeiteten wir an dem Werk - die Hälfte von ihnen hielt die Lanzen
bereit - vom Aufgang der Morgenröte an, bis die Sterne hervortraten. 4/16 Zu
derselben Zeit sagte ich auch zum Volk: Jeder soll mit seinem Helfer die Nacht
über innerhalb Jerusalems bleiben, so daß sie uns nachts als Wache dienen und
tagsüber am Werk. 4/17 Und weder ich noch meine Brüder, noch meine Diener,
noch die Männer der Wache, die in meinem Gefolge waren - wir zogen unsere
Kleider nicht aus. Jeder hatte seine Waffe zu seiner Rechten.

Mittwoch
Neh 2,1-10 2/1 Und es geschah im Monat Nisan, im zwanzigsten Jahr des Königs

Artahsasta, als Wein vor ihm [stand], da nahm ich den Wein und gab ihn dem
König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. 2/2 Und der König sagte
zu mir: Warum [sieht] dein Gesicht so traurig [aus]? Du bist [doch] nicht etwa
krank? [Nein,] das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz! Da bekam ich einen
furchtbaren Schrecken. 2/3 Und ich sagte zum König: Der König lebe ewig!
Warum sollte mein Gesicht nicht traurig [aussehen], wo doch die Stadt, die
Begräbnisstätte meiner Väter, verödet daliegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt
sind? 2/4 Und der König sagte zu mir: Um was also bittest du? Da betete ich
zu dem Gott des Himmels 2/5 und sagte [dann] zum König: Wenn es dem
König gefällt, und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wollest du mich
nach Juda senden zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie [wieder]
aufbaue! 2/6 Da sagte der König zu mir - und die Königin saß neben ihm -: Wie
lange wird deine Reise dauern, und wann wirst du zurückkehren? Und es war
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wohlgefällig vor dem König, so daß er mich sandte, und ich gab ihm eine Zeit an.
2/7 Und ich sagte zum König: Wenn es dem König gefällt, dann gebe man mir
Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes [mit], damit sie mich durchziehen
lassen, bis ich nach Juda komme, 2/8 dazu einen Brief an Asaf, den Hüter über
den Forst des Königs, damit er mir Holz gibt, daß ich die Tore der Burg, die zum
[Tempel]haus gehört, aus Balken bauen kann und für die Mauer der Stadt und
für das Haus, in das ich einziehen will. Und der König gewährte es mir, weil die
gute Hand meines Gottes über mir war. 2/9 Und ich kam zu den Statthaltern
jenseits des Stromes und gab ihnen die Briefe des Königs. - Der König aber
hatte Heeroberste und Reiter mit mir gesandt. - 2/10 Und als Sanballat, der
Horoniter, und Tobija, der ammonitische Knecht, [davon] hörten, bereitete es
ihnen großen Verdruß, daß ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne
Israel zu suchen.

Esr 7,8-10 7/8 Und er kam nach Jerusalem im fünften Monat, das war im siebten
Jahr des Königs. 7/9 Denn am Ersten des ersten Monats hatte er den Hinaufzug
aus Babel festgesetzt. Und am Ersten des fünften Monats kam er nach Jerusa-
lem, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. 7/10 Denn Esra hatte sein
Herz darauf gerichtet, das Gesetz des HERRN zu erforschen und zu tun und in
Israel [die] Ordnung und [das] Recht [des HERRN] zu lehren.

Donnerstag
Esr 8,21-23.31-32 8/21 Und ich rief dort, am Fluß Ahawa, ein Fasten aus, damit

wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm einen geebneten Weg zu
erbitten für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. 8/22 Denn ich
hatte mich geschämt, vom König Soldaten und Pferde zu unserer Unterstützung
gegen den Feind auf dem Weg zu erbitten. Wir hatten nämlich zum König
gesagt: die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen,
aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. 8/23 Und so
fasteten wir und suchten in dieser Sache [Hilfe] von unserem Gott, und er ließ
sich von uns erbitten.
8/31 Und wir brachen vom Fluß Ahawa am Zwölften des ersten Monats auf,
um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns, und
errettete uns vor der Hand des Feindes und [der Schar in] dem Hinterhalt am
Weg. 8/32 So kamen wir nach Jerusalem und blieben dort drei Tage.

Neh 5,14-19 5/14 Auch habe ich von dem Tag an, an dem der König mich beauf-
tragt hatte, im Land Juda ihr Statthalter zu sein, mit meinen Brüdern nicht
das Brot des Statthalters gegessen, [und zwar] vom 20. Jahr bis zum 32. Jahr
des Königs Artahsasta, zwölf Jahre lang. 5/15 Aber die früheren Statthalter,
die vor mir gewesen waren, hatten auf das Volk [schwere] Lasten gelegt und
[Abgaben] für Brot und Wein von ihnen genommen, dazu [noch] vierzig Schekel

Silber. Auch ihre Diener hatten willkürlich über das Volk geherrscht. Ich aber,
ich machte [es] nicht so, aus Furcht vor Gott. 5/16 Und auch beim Werk an
dieser Mauer packte ich mit an. Ein Feld haben wir nicht gekauft. Alle meine
Diener waren dort zum Werk versammelt. 5/17 Und die Juden, sowohl die Vor-
steher - 150 Mann - als auch die, die von den Nationen rings um uns herum
zu uns kamen, waren an meinem Tisch. 5/18 Und was für jeden Tag zubereitet
wurde, war: ein Rind, sechs auserlesene Schafe und Geflügel wurden mir zube-
reitet und alle zehn Tage von allerlei Wein die Fülle. Und trotzdem forderte
ich nicht das Brot des Statthalters, denn der Dienst lastete schwer [genug] auf
diesem Volk. 5/19 Gedenke, mein Gott, mir zugute, all dessen, was ich für dieses
Volk getan habe!
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