Ez 1 / literarkritisch bearbeitet
1
a Es war im 30. Jahr, im vierten, am fünften des Monats,
b – wobei ich inmitten der Exulanten war, am Fluß Kebar,
c da öffneten sich die Himmel
3
b und es kam auf mich die Hand Jahwes.
4
a Und ich sah,
b – da! –
c vom Norden kam ein Sturmwind,
d eine mächtige Wolke und um sich greifendes Feuer,
f und aus seiner Mitte ( ) wie der Anblick von Weißgold.
5
a Und aus seiner Mitte ( ) der Umriß von vier Lebewesen hervor,
b wobei dies ihr Aussehen war:
c sie hatten Menschengestalt.
6
a Jedes einzelne hatte vier Gesichter,
b jedes einzelne hatte vier Flügel.
11 b Je zwei waren zu jedem einzelnen ausgespannt,
c und zwei bedeckten ihre Körper.
12 a Und jedes ging geradeaus,
c sie wandten sich beim Gehen nicht um.
13 a Und zwischen den Lebewesen sah es aus wie brennende Feuerkohlen,
d und Lichtglanz war am Feuer;
e Blitze fuhren aus dem Feuer.
22 a Eine Gestalt über den Köpfen der Lebewesen war eine Wölbung mit dem
Aussehen eines furchterregenden Kristalls.
26 a Und oberhalb der Wölbung sah etwas aus wie ein Saphirstein: der Umriß
eines Throns.
b Und auf der Gestalt des Thrones war ein Umriß,
c der aussah wie ein Mensch oben drauf.
27 a Und ich sah wie den Anblick von Weißgold von dem
b was aussah wie seine Hüften
c und nach oben
d und von dem
e was wie seine Hüften aussah
f und nach unten sah ich den Anblick von Feuer,
g sein Lichtglanz war ringsum.
28 a So wie der Bogen aussieht,
b der am Regentag an einer Wolke ist,
c so sah das Licht ringsum aus
d Das war die Erscheinung des Umrisses der Herrlichkeit Jahwes.
e Ich sah,
f und ich fiel auf mein Gesicht,
g und ich hörte die Stimme von einem Redenden.
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