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Susanna 

Die Geschichte der Susanna [in Daniel] 

Der Beginn des Daniel, differenzieren Sie, weil es nicht in 

Hebräisch, als weder die Erzählung von Bel und dem Drachen. 

{1:1} es wohnte einen Mann in Babylon, Joacim genannt: 

{1,2} und er nahm ein Weib, dessen Name Susanna war, die 

Tochter von Chelcias, einer sehr fairen Frau und eine, die 
gefürchtet 

der Herr. 

{1,3} rechtschaffen und unterrichtete auch ihre Eltern waren 
ihre 

Tochter nach dem Gesetz des Mose. 

{1:4} jetzt Joacim war ein sehr reicher Mann, und hatte eine 
Messe 

sein Haus Garten verbinden: und ihm griffen die Juden; 

weil er ehrenvoller als alle anderen war. 

{1:5} wurden im selben Jahr zwei der alten ernannt 

der Menschen, die Richter, wie der Herr sprach, sein, die 



Schlechtigkeit kamen aus Babylon aus alten Richter, die 

schien das Volk regieren. 

{1:6} Diese hielt viel auf Joacim Haus: und all das hatte 

alle Anzüge in Gesetz kam zu ihnen. 

{1:7} jetzt wenn das Volk entfernt am Mittag, ging 

Susanna ging in ihres Mannes Garten zu gehen. 

{1:8} und die zwei ältesten sah, ihr jeden Tag und 

Fuß; damit ihre Lust zu ihr entzündet wurde. 

{1:9} und pervertiert ihren eigenen Kopf und wandte sich 

entfernt ihre Augen, die sie nicht zum Himmel, aussehen 
könnte noch 

Denken Sie daran nur Urteile. 

{01:10} und wenn auch sie beide mit ihrer Liebe verwundet 
wurden 

Doch Durst keiner Shew ein weiteres seiner Trauer. 

{01:11} denn sie schämen sich ihrer Lust zu erklären waren, 

Sie wollte mit ihr zu tun haben. 

{01:12} noch sie fleißig von Tag zu Tag sahen zu sehen 

Ihr. 

{01:13} und die Frau sagte zu den anderen, lassen Sie uns nun 
gehen 



nach Hause: denn es ist Essenszeit. 

{01:14} So wenn sie hinausgegangen waren, trennten sich die 

von der anderen, und verwandelt sich zurück kamen sie wieder 
um die 

gleichen Stelle; und danach hatte sie fragten einander die 

Ursache, sie bestätigt ihre Lust: dann berufen sie eine 

Mal beide zusammen, wenn sie sie allein finden könnte. 

{01:15} und es fiel aus, wie sie Fit Zeit sah, ging sie 

in wie bisher mit zwei Dienstmädchen nur, und sie war begierig, 

Waschen Sie sich im Garten: denn es heiß war. 

{01:16} und es gab keinen Körper gibt außer den zwei ältesten 

Das hatte versteckte sich und beobachtete sie. 

{01:17} dann sagte sie zu ihren Zofen, Bring mir Öl und 

Waschen von Kugeln und schloß die Garten Türen, die ich 
waschen kann 

Ich. 

{01:18} und sie taten, wie sie sie hieß und schloß die 

Garten-Türen, und ging selbst an geheimen Türen zu 

Holen Sie die Dinge, die sie ihnen befohlen hatte: aber sie 
sahen 

nicht die ältesten, weil sie versteckt waren. 



{01:19} jetzt wenn die Zimmermädchen her waren 
verschwunden, die beiden 

ältesten erhob sich und lief zu ihr sagen, 

{01:20} siehe, die Garten Türen geschlossen sind, dass kein 
Mensch kann 

Besuchen Sie uns, und wir sind verliebt in dich; Daher stimmen 
zu 

uns, und liegen bei uns. 

{01:21} Wenn du nicht willst, werden wir Zeugen gegen dich, 

Das war ein junger Mann mit dir: und deshalb hast du 

dein Mädchen von dir wegzuschicken. 

{01:22} dann Susanna seufzte und sagte: ich bin im 
Familienverband 

jeder Seite: denn wenn ich diese Sache zu tun, es Tod zu mir: 
und wenn ich 

tun Sie es, die ich nicht entkommen kann Ihre Hände. 

{01:23} es ist besser für mich, in deine Hände fallen und nicht 

tun Sie es, als zur Sünde in den Augen des Herrn. 

{01:24} mit Susanna rief mit lauter Stimme: und die 

zwei ältere rief gegen sie. 

{01:25} dann lief die und eröffnete die Gartentür. 

{01:26} So, wenn die Diener des Hauses in Schrei 



Garten, stürzte sie an der geheimen Tür zu sehen, was war 

Ihr getan. 

{01:27}, aber wenn die ältesten ihre Angelegenheit erklärt hatte 
die 

Knechte schämten sich stark: denn es war noch nie so eine 

Bericht erstellt von Susanna. 

{01:28} und es begab sich am nächsten Tag, wenn die 
Menschen 

wurden zu ihrem Ehemann Joacim, kamen die zwei ältesten 
montiert 

auch voller schelmischen Phantasie gegen Susanna zu setzen 

Ihr Tod; 

{01:29} und sagte vor dem Volke, Susanna, fordern die 

Tochter von Chelcias, Joacims Frau. Und so sie schickten. 

{01:30} So kam sie mit ihrem Vater und Mutter, ihr 

Kinder und ihre Verwandten. 

{01:31} nun Susanna eine sehr zarte Frau war, und 

Beauteous zu erblicken. 

{01:32} und diese böse Männer befohlen, sie entdecken 

Gesicht, (denn sie bedeckt war), dass sie mit ihr gefüllt werden 
könnte 



Schönheit. 

{01:33} daher ihre Freunde und alles, was sie sah weinte. 

{01:34} dann die zwei ältesten mitten in der Stand, auf der 

Menschen, und legte ihre Hände auf ihren Kopf. 

{01:35} und sie weinen sah sich zum Himmel hin: für 

Ihr Herz auf den Herrn vertraut. 

{01:36} und die ältesten sagte, als wir in den Garten gingen 

allein, diese Frau kam herein, zwei Mägde und schließen die 

Garten-Türen, und die Mägde weggeschickt. 

{01:37} dann kam ein junger Mann, der es versteckt war, zu 

Ihr, und mit ihr zu legen. 
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{01:38} dann wir das Stand in einer Ecke des Gartens, 

sehen diese Bosheit, lief zu ihnen. 

{01:39} und als wir sie zusammen, sah der Mann wir 

konnte nicht halten: denn er stärker als wir und eröffnete war 
die 

Tür, und sprang heraus. 

{01:40}, aber diese Frau genommen, wir gefragt, wer die 

junger Mann war, aber sie würden uns nicht sagen: diese Dinge 
zu tun 



Wir bezeugen. 

{01:41} dann die Versammlung sie wie, dass angenommen 

waren die ältesten und Richter der Menschen: damit sie 

Sie verurteilt zum Tode. 

{01:42} dann Susanna schrie mit lauter Stimme, und 

sagte: O ewiger Gott, weißt die Geheimnisse und 

weißt alle Dinge, bevor sie sein: 

{01:43} du weißt, dass sie falsches Zeugnis getragen haben 

gegen mich und siehe, ich muß sterben; Während ich tat es nie 

solche Dinge wie diese Männer haben böswillig gegen 
erfunden. 

Ich. 

{01:44} und der Herr hörte ihre Stimme. 

{01:45} daher als sie geführt wurde, zu töten, werden die 

Herr hob den Heiligen Geist eines jungen Jungen dessen name 

Daniel war: 

{01:46}, die mit lauter Stimme rief: ich bin aus der 

Blut der Frau. 

{01:47} dann alle Leute sie ihm zugewandt und 

sagte: Was bedeuten diese Worte, die du geredet hast? 



{01:48} sagte er mitten unter ihnen stand, Ihr seid 

solche Dummköpfe, ihr Söhne Israels, dass ohne Prüfung oder 

Erkenntnis der Wahrheit haben ihr verurteilt, eine Tochter der 

Israel? 

{01:49} wieder zurück an den Ort des Urteils: für sie 

falsches Zeugnis gegen sie haben getragen werden. 

{01:50} darum alle Menschen wieder, in Eile aktiviert, und 

die ältesten sprach zu ihm: Komm, unter uns hinsetzen und 

zeigen sie uns Gott zu sehen gegeben hat dir die Ehre ein 

Elder. 

{01:51} dann Daniel sprach zu jnen, setzen Sie diese zwei 
beiseite 

eine weit von anderen, und ich werde sie prüfen. 

{01:52} So, wenn sie auseinander voneinander, gestellt wurden 

Er rief einer von ihnen, und sprach zu ihm: O du, dass Kunst 

Waxen alt in Bosheit, jetzt deine Sünden, die du hast 

engagierte wahrlich ans Licht gekommen sind. 

{01:53} denn du falsches Urteil ausgesprochen hast und hast 

die Unschuldigen verurteilt und hast loslassen der Schuld frei; 

Wenn auch der Herr spricht: die unschuldigen und gerechten 
sollst du 



nicht zu töten. 

{01:54} sag wenn du gesehen hast, jetzt dann, unter 

welche Baumes sahst du Sie zusätzlichen zusammen? Wer 

beantwortet, unter einem Mastick Baum. 

{01:55} und Daniel sagte: sehr gut; Du hast gegen gelogen. 

deinen eigenen Kopf; denn schon jetzt der Engel Gottes hat 

erhalten den Satz von Gott zu dir entzwei geschnitten. 

{01:56} so dass er ihn beiseite, und befahl, bringen die 

andere und sprach zu ihm: O du Samen von Kanaan, und nicht 

Juda Schönheit hat dich getäuscht, und Lust hat perverse 

dein Herz. 

{01:57} so haben ihr befasste sich mit den Töchtern Israels, 

und sie aus Angst begleitet Sie: aber die Tochter des 

Juda würde nicht Ihre Bosheit halten. 

{01:58} jetzt sag daher, unter welchem Baum hast du 

nehmen sie zusätzlichen zusammen? Wer beantwortet, unter 
einer 

Holm-Baum. 

{01:59} sprach zu ihm: dann auch Daniel; Du hast auch 

gegen deine eigenen Kopf gelogen: denn der Engel Gottes 
ersieht 



mit dem Schwert dich entzwei geschnitten, dass er Sie 
zerstören kann. 

{1: 60} mit, dass die Versammlung rief mit einem lauten 

Stimme und lobte Gott, der diese Gewalttat, die auf ihn 
vertrauen. 

{1:61} und sie erhob sich gegen die zwei ältesten für Daniel 

waren sie falsches Zeugnis von ihrem eigenen Mund verurteilt: 

{1:62} und gemäß dem Gesetz des Mose sprach sie zu 

Sie in solcher Art, wie sie böswillig bewirken soll, ihre 

Nachbar: und sie ihnen zu Tode gebracht. Damit die 
unschuldigen 

Blut wurde am selben Tag gespeichert. 

{1:63} daher Chelcias und seine Frau lobte Gott für 

Ihre Tochter Susanna mit Joacim ihres Mannes, und alle 

die Verwandtschaft, da gab es keine Unehrlichkeit fand in ihr. 

{1: 64} von damals her war Daniel hatte in großen 

Ruf in den Augen des Volkes 

APOKRYPHEN 

SUSANNA VON DER KING JAMES BIBEL 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

  

 


