




Pred 5:8,9 [NWÜ 2018]

Wenn du siehst,  wie in deinem Bezirk die Armen unterdrückt werden und gegen Recht und
Gerechtigkeit verstoßen wird, dann sei nicht überrascht. Denn dieser hohe Beamte wird von
jemandem beobachtet,  der höher ist  a ls er,  und es gibt  andere, die noch höher s ind als s ie.  Auch wird
der Ertrag des Landes unter ihnen al len vertei l t .  Selbst dem König wird mit  dem gedient,  was vom
Feld kommt.

Pred 5:8,9 [NWÜ 1986]

Wenn du i rgendwÄlche Bedrückung des Minderbemit tel ten und den gewaltsamen Entzu8 des Rechts
und der Gerecht igkei t  in einem Gerichtsbezirk s iehst,  so staune nicht über die Angelegenheit ,  denn
jemand, der höher ist  a ls der Hohe, wacht,  und da sind die,  dle hoch über ihnen sind. Auch ist  der
Gewinn der Erde unter ihnen al len; dem König ist  für ein Feld gedient worden.

Pred 5:7,8 [UnrevE LBI

Wenn du die Bedrückung des Armen und den Raub des Rechts und der Gerecht igkei t  in der
Landschaft  s iehstFlo verwundere dich nicht über die Sache; denn ein Hoher lauert  über dem Hohen,
und Hohe über lhr ien. Aber ein König,  der s ich dem Ackerbau widmet,  ist  durchaus ein Vortei l  für  ein
Lano,

Pred 5:7,8 [Luther 1984]

Siehst du, wie im Lande der Arme Unrecht le idet und Recht und Gerecht igkei t  zum Raub geworden
sind, dann wundere dich nicht darüber;  denn ein Hoher schützt  den andern, und noch Höhere sind
über beiden. Aber immer ist  e in König,  der dafür sorgt,  dass das Feld bebaut wird,  ein cewinn für das
Land.

Ecc 5:7,8 [K.JV]

lf thou seest the oppression of the poor, and violent perverting of judgment a nd justice in a province,
marvel not at the matter: for he thot /s higher than the highest regardeth; and there be higher than
they. Moreover the profit of the earth is for all: the king hlmsef is served by the field.
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