
Da aber die sache noch nicht ganz ist, so fragt sichs ferner: 
Wohin hat dann Michael den  leichnam Mosis gebracht? Und 
das sagt  uns jez die zweyte schriftstelle, auf welche wir uns so 
eben berufen haben, und die wir Matth. I7:3... lesen, allwo uns 
der selige evangelist  erzehlet: das unserm theuersten Heiland 
auf dem berge der verklärung zwey grosse heilige, Moses 
namlich, und Elias, leibhaftig erschienen seyen. Woraus wir 
den, unsrer meinung nach, wolbegründten schlusz machen:  Der 
heilige mann GOttes Moses müesse hiemit, durch Michael  aus 
seinem grabe weggenommen, durch die kraft  GOttes, des 
Allerhöchsten, lebendig gemachet, und hernach in den himmel 
aufgenommen worden seyn.

Jch gestehe gern, dasz das muthmassungen sind, und 
darum sage ich  nochmalen, dasz es jedem andächtigem und 
nachdenkendem leser gänzlich frey stehe, von diesen gedanken 
so viel oder so wenig zu nehmen, als ihm immer belieben mag.

II.9. Josua aber, der sohn Nun, war mit dem 
geist der weisheit erfüllet: dann Moses hat 
seine hände auf ihn geleget: und die kinder 
Jsraels gehorchten ihm, und thaten, wie der 
HERR dem Mose geboten hatte. 4B.Mos. 27:I8.

I0. Und füerhin stuhnd kein prophet in 
Jsrael auf, wie Moses, den der HERR von 
angesicht zu angesicht erkennet hätte: 2B.Mos. 
33:II.

II. Zu allerley zeichen und wundern, dazu 
ihn der HERR sendete, dasz er (sie) thäte in 
Egyptenland, an Pharao, und an allen seinen 
knechten, und an seinem ganzen lande:

I2. Und zu aller dieser mächtigen hand, und 
nach allen grossen schreklichen geschichten, 
die Moses vor den augen des ganzen Jsraels 
that.

(Wir enden die betrachtungen über diese fünf herrliche und 
göttliche büecher mit herzlichem wunsch:

Dasz der getreue GOtt, doch allen liebhabern seines worts, 
die gnade des Heiligen Geistes reichlich verleihen wolle, dasz 
sie dadurch im glauben an unsern  HErrn JEsum Christum 
gestärkt, und in  der wahren ungegleichsneten gottseligkeit 
mehr und  mehr befestnet  werden mögen, zur verherrlichung 
seines allerheiligsten namens, und ihrer seelen ewigem heil, 
Amen!

Das Buch Josua.

Jnhalt des Buchs Josua.

Josua, ein sohn Nun, aus dem stamme 
Ephraim, ein diener des heiligen propheten 
Mosis, wird von GOtt selbst zum regenten und 
heerfüehrer des volks Jsraels ernennet, und 
derhalben nach Mosis tod befehligt, sich 
aufzumachen, über den Jordan zu ziehen, und 

das land, so GOtt den Jsraeliten verheissen, 
einzunehmen. Wie nun Moses, sein meister 
und herr, aus Göttlichem befehl, die 
geschichten, so vor und unter ihm sich 
zugetragen, mit höchstem fleisse und treu 
beschrieben: also und nicht minder hat auch 
Josua, vom Heiligen Geist erfüllet, was sich 
namhaftes unter seiner regierung bey dem 
volke Jsraels, sonderlich in eroberung und 
austheilung des landes Canaan zugetragen, 
verzeichnen, und an den tag geben wollen: mit 
gleichmässigem befehl, wie Moses gethan, 
dasz auch dieses sein buch zu dem gesez Mosis 
an die seite der heiligen lade geleget, und 
darinn aufbehalten werde. Vergl. 5B.Mos. 3I:
26. mit Jos. 24:26.

Dieses Buch aber begreift in sich drey 
haupttheile:

I. Werden erzehlet die geschichten, so sich 
bey eroberung des landes Canaan zugetragen: 
wie nemlich die Jsraeliten, nachdem sie über 
den Jordan kommen, sich unterschiedlicher 
städte bemächtiget, und viel herrliche und 
wunderbare siege erhalten. Cap. I-XII.

II. Wird beschrieben die durch Josua 
gemachte abtheilung des landes, unter die 
zwölf stämme: so werden auch benennet die 
freystädte, samt denen, die den leviten 
zugetheilet worden. Cap. XIII-XXII.

III. Begreift in sich die vermahnungen, 
welche Josua, als er alt worden und bald 
sterben sollen, an das volk gethan, da er ihnen 
ernstlich zugesprochen, an dem HERRN treu 
zu verbleiben, und den wahren gottesdienst 
nicht zu verlassen. Cap. XXIII.XXIV.

Dieses alles aber hat sich zugetragen 
ohngefehr innert I8. jahren, von dem absterben 
Mosis an, bis zum tode Josua gerechnet.

Das I. Capitel.
185

I. Josua wird von GOtt selbst in seinem beruf bestätiget, 
und dabey unterwiesen, wie er sich in demselbigen, sonderlich 
bey einnehmung des verheissenen landes, dessen grenzen 
beschrieben werden, verhalten solle. I-9. II. Josua machet 
seiner regierung den anfang, und befiehlt vorderst  insgemein 
dem volke, dasz sie sich verfaszt halten, über den  Jordan zu 
ziehen: sonderbar aber vermahnet er die dritthalben stämme, 
dasz sie, nach Mosis befehl, mit  ihren brüedern in den streit 
ziehen, und auch denselbigen zur ruhe helfen, I0-I5. III. Das 
volk verheiszt dem Josua gehorsam. I6-I8.
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Nach dem tode Mosis, des knechts des 
HERRN, sprach der HERR zu Josua, dem sohn 
Nun, dem diener Mosis also: 2B.Mos. 33:II.

(Die beyden treuen knechte GOttes, Moses und Josua, 
werden hier zusammen gesezt, welche die grossen werke 
GOttes, die herausfüehrung aus dem diensthause Egyptens, die 
füehrung und erhaltung in der grossen wüeste, durch die 
vierzig jahre, und die einfüehrung in das verheissene land 
Canaan, die überwindung der mächtigen völker in 
demselbigen, und endlich die austheilung desselben unter die 
kinder Jsraels, gleich nach einander ins werk gesezet haben.

Was diese beyde nun einer nach dem andern verrichtet; das 
hat Christus, der knecht des HERRN Jes. 52:I3. 53:II. allein, in 
dem grossen werke der erlösung der armen sünder aus dem 
gewalt der hölle, und des todes, füehrung durch die wüeste 
dieser welt, eroberung des geistlichen erbes, in überwindung 
der mächtigen geistlichen feinde, und in der wirklichen 
austheilung des himmlischen erbes an sein  gläubiges Jsrael, 
durch seine göttliche kraft ausgerichtet. Daher auch diese 
beyde ein herrliches vorbild von Christo sind.

2. Moses, mein knecht ist gestorben: so 
mache dich nun auf, (und) ziehe über diesen 
Jordan, du und dieses ganze volk, in das land, 
das ich ihnen, den kindern Jsraels, gegeben 
habe.

3. Alle örter, darauf euere fuszsolen treten 
werden, habe ich euch gegeben: wie ich Mose 
versprochen habe. 5Mos. II:24.

4. Von der wüeste und diesem Libano an, 
bis an den grossen flusz, den flusz Euphrath, 
das ganze land der Hethiter, und bis an das 
grosse meer gegen abend, sollen euere 
landmarken seyn.

5. Niemand soll vor dir bestehen dein ganz 
lebenlang: Wie ich mit Mose gewesen bin, also 
will ich auch mit dir seyn. Jch will dich nicht 
lassen, noch verlassen. 5B.Mos. 3I:6.

6. (Darum) sey dapfer und mannlich: dann 
du sollst diesem volke das land zum erbe 
austheilen, das ich ihren vätern geschworen 
habe, das ich es ihnen geben wolle.

7. So sey nun dapfer und sehr mannlich, 
dasz du haltest, (und allerdings) thüeest nach 
allem dem geseze, das dir Moses, mein knecht, 
geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur 
rechten, noch zur linken: dasz du weislich 
handeln mögest, wo du immer hingehst. 5B.Mos. 
3I:7. 5B.Mos. 5:32.

8. (Und) lasz das buch dieses gesezes nicht 
von deinem munde kommen, sondern betrachte 
es tag und nacht: dasz du haltest (und) 
allerdings thüeest nach dem, das darinn 
geschrieben ist: dann alsdann wird dir in 
deinen wegen gelingen, und du wirst weislich 
fahren. Ps. 4:2.

9. Habe ich dir nicht geboten, dasz du 
dapfer und mannlich seyest? So lasz dir nicht 
grauen, und entseze dich nicht: dann der 
HERR, dein GOtt, ist mit dir, wo du immer 
hingehest.

(Obgleich Josua sehr beherzt und dapfer war, so war es 
doch nöthig, ihn bey  der vorhabenden schweren 
unternehmung, aufzumuntern. Er war zwar ein general eines 
heers von sechsmal hundert  tausend streitbaren männern; 
Allein die völker, die dadurch bestritten, besieget und 
vertrieben werden sollten, waren lauter leute von kriegerischer 
dapferkeit und riesenmässiger stärke; Sie wohneten in 
wolbefestigten städten, und waren nicht gesinnet sich wie die 
fliegen wegjagen zu lassen, sondern  ihr land und ihr leben 
mannlich zu beschüzen. Da kommt nun der liebe GOtt und  sagt 
zu Josua: Mach du nicht lang allerhand durch einander 
laufende überlegungen, sondern lege in  kindlichem vertrauen 
auf meinen allmächtigen beystand, die hand nur getrost ans 
werk. Wirst du in meinen wegen wandeln, und meine sitten 
und rechte halten, die ich euch durch meinen knecht Mosen 
angegeben habe, so wirst du das ganze land Canaan auf eine 
sehr leichte art erobern, und dir unterwüerfig machen.

II.I0. Da gebot Josua den amtleuten des 
volks, und sprach:

II. Gehet mitten durch das läger, und 
gebietet dem volke, und sprechet: Bereitet euch 
speise auf die reise: dann innert dreyen tagen 
werdet ihr über diesen Jordan gehen, dasz ihr 
hinein kommet, (und) das land einnehmet, das 
euch der HERR, euer GOtt, geben wird 
einzunehmen.

I2. Und zu den Rubenitern, Gaditern, und 
dem halben stamme Manasse sprach Josua auf 
diese meinung:

I3. Gedenket an das wort, das euch Moses, 
der knecht des HERRN, sagte, und sprach: Der 
HERR, euer GOtt, hat euch zu ruhe gebracht, 
und euch dieses land gegeben.

I4. Euere weiber, euere kinder, und euer 
vieh lasset verbleiben im lande, das euch 
Moses hier disseit des Jordans gegeben hat: ihr 
aber sollet vor euern brüedern hinüber ziehen, 
gerüstet, was streitbare männer sind, und ihnen 
helfen:

I5. Bis der HERR euere brüeder auch zu 
ruhe bringet, wie euch, und sie das land auch 
einnehmen, das ihnen der HERR, euer GOtt, 
geben wird: alsdann sollet ihr wiederum in das 
land euerer besizung kehren, dasz ihr es 
besizet, das euch Moses, der knecht des 
HERRN, gegeben hat, disseit des Jordans, 
gegen aufgang der sonnen.

III.I6. Und sie antworteten Josua, und 
sprachen: Alles, was du uns geboten hast, 
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wollen wir thun; und wohin immer du uns 
sendest, da wollen wir hingehen.

I7. Allerdings, wie wir Mose gehorsam 
gewesen sind, also wollen wir dir [auch] 
gehorsam seyn: nur allein, dasz der HERR, 
dein GOtt, mit dir sey, wie er mit Mose war.

I8. Wer deinem munde widerspänig ist, und 
nicht gehorchet deinen worten, in allem, das du 
uns gebietest, der soll sterben: sey nur dapfer 
und mannlich.

(Das war eine liebreiche und freudige huldigung:  Wir 
wollen dir gehorsam seyn, nur dasz der HERR, dein GOtt, mit 
dir sey. O! wo die obern GOtt rechtschaffen füerchten, und ihre 
unterthanen herzlich lieben, so können sie sich ganz gewisz 
eines freywilligen und gesegneten gehorsams getrösten.

Das II. Capitel.
186
I. Josua schiket kundschafter aus, das land, und sonderbar 

die stadt Jericho zu besehen: denen sezet der könig daselbst 
nach: werden aber von Rahab aufgenommen, und vor gefahr 
verwahret, I-7. II. Rahab eröffnet  den  kundschaftern den 
zustand der einwohner zu Jericho, und begehrt  dabey, dasz bey 
eroberung Jericho ihr und ihrer verwandschaft möchte 
verschonet werden: so ihr auch mit geding zugesagt worden. 
8-2I. III. Die kundschafter, als sie unbeschädiget  bey Josua 
wiederum angelanget, erzehlen ihm, was sie ausgerichtet 
haben. 22-24.

Aber Josua, der sohn Nun, hatte von Sittim 
zween heimliche kundschafter ausgesendet, 
und [zu ihnen] gesagt: Gehet hin, und besehet 
das land, und Jericho. Diese giengen hin und 
kamen in das haus einer huren, die hiesz 
Rahab, und lagen daselbst. Hebr. II:3I. Jac. 2:25.

2. Da ward dem könig zu Jericho also 
gesagt: Siehe, in dieser nacht sind männer von 
den kindern Jsraels herein kommen, das land 
zu erkundigen.

3. Da sendete der könig zu Jericho zu 
Rahab, und liesz [ihr] sagen: Gieb die männer 
heraus, die zu dir in dein haus kommen sind: 
dann sie sind kommen das ganze land zu 
erkundigen.

4. Nun hatte das weib die zween männer 
genommen, und verborgen, und sprach: Es sind 
ja männer zu mir herein kommen, aber ich 
wuszte nicht, von wannen sie waren.

5. Und als man die thore zuschliessen 
wollte, dasz es finster war, giengen sie hinaus, 
dasz ich nicht weisz, wohin sie gegangen sind. 

Jaget ihnen eilend nach: dann ihr werdet sie 
ergreifen.

6. Sie aber liesz dieselbigen auf das dach 
steigen, und verdekte sie unter die 
flachsstengel, die sie ihr auf dem dache 
ausgebreitet hatte.

7. Und die männer jagten ihnen nach auf 
dem wege zum Jordan bis an den furt, und man 
schlosz das thor zu, als die hinaus waren, so 
ihnen nachjagten.

(Nachdem die kundschafter, ohne von jemanden gesehen 
zu werden, glüklich über den Jordan gekommen waren, so 
giengen sie naher Jericho, und kehreten bey der Rahab ein. 
Diese Rahab war eine gastwirthin von profession, und da 
dieser gewerb oder diese lebensart, vonwegen der allgemeinen 
aufnahm aller leute, unter den Juden als unehrlich angesehen 
war, so heiszt diese wirthin, nach der gewohnheit hebräischen 
redensart, eine hure. Jndessen muthmasse ich von ihr nicht, 
dasz sie eine hure von  profession gewesen, sondern ihre 
öffentliche wirthschaft hatte ihr diesen namen zum 
schandfleken angehänget. Wäre sie eine so garstige und 
unflätige person gewesen, Salmon, welcher einer von den 
vornehmsten häuptern des hauses Juda war, wüerde sie 
gewiszlich nicht geheuratet haben.

II.8. Ehe aber diese sich schlafen legten, 
stieg sie zu ihnen auf das dach hinauf:

9. Und sprach zu ihnen: Jch weisz, dasz 
euch der HERR das land geben wird: und dasz 
euer schreken über uns gefallen, und dasz alle 
einwohner des landes vor euch verzagt worden.

I0. Dann wir haben gehört, wie der HERR 
das wasser im Rohrmeer vor euch her 
ausgetröknet hat, als ihr aus Egypten zoget: 
und was ihr den zween königen der Amoriter, 
dem Sihon und Og, jenseit des Jordans, gethan 
habet, wie ihr sie verbannet habet. 2B.Mos. I4:2I. 
4B.Mos. 2I:24.

II. Und (seither) wir solches gehört haben, 
ist unser herz verzagt, und ist kein rechter muth 
mehr in jemand von euerer ankunft: dann der 
HERR, euer GOtt, ist der GOtt oben im 
himmel, und unten auf erden. 5B.Mos. 4:39.

I2. Lieber, so schweeret mir nun bey dem 
HERRN, dasz ihr, weil ich euch 
barmherzigkeit bewiesen habe, auch an meines 
vaters hause barmherzigkeit beweisen wollet: 
und gebet mir ein wahrhaftes zeichen:

I3. Dasz ihr meinen vater, meine muter, 
meine brüeder, und meine schwestern, und 
alles was sie haben, wollet leben lassen, und 
unsere seelen von dem tode erretten.
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I4. Die männer sprachen zu ihr: Unsere 
seele soll füer euch des todes seyn, so fern ihr 
dieses unser geschäft nicht verrathet: und wann 
der HERR uns dieses land giebt, so wollen wir 
barmherzigkeit und treu an dir thun.

I5. Da liesz sie dieselbigen an einem seil 
durch das fenster herab: dann ihr haus war an 
den stadtmauern, und sie wohnete (auch) an 
der mauer.

I6. Und sie sprach zu ihnen: Gehet gegen 
dem gebirge, dasz euch die nicht begegnen, so 
(euch) nachjagen; und verberget euch daselbst 
drey tage lang, bis die wieder kommen, so 
(euch) nachjagen: darnach aber gehet euere 
strasse.

I7. Und die männer sprachen zu ihr: Wir 
wollen [aber] dieses deines eides los seyn, den 
du von uns genommen hast:

I8. Siehe, wann wir in das land kommen, 
sollst du die schnur dieses rosinfarben seiles, 
damit du uns herab gelassen hast, in das fenster 
knüpfen, und deinen vater, deine muter, deine 
brüeder, und deines vaters ganzes haus, zu dir 
in das haus versammeln.

I9. Und wer zu der thüer deines hauses 
heraus geht, desselbigen blut sey auf seinem 
haupte, und wir unschuldig. Aber so an jemand 
aller deren, die bey dir im hause sind, hand 
geleget wird, so soll ihr blut auf unserm haupte 
seyn.

20. Auch so du etwas von diesem unserm 
geschäfte aussagen wirst, so wollen wir deines 
eides los seyn, den du von uns genommen hast.

2I. Sie sprach: Es sey, wie ihr saget, und 
liesz sie gehen. Und sie giengen hin. Und sie 
knüpfte die rosinfarbe schnur an das fenster.

(Wenn man den vortrag, welchen die Rahab den 
Jsraelitischen kundschaftern gemachet, mit nachdenken 
überlieset, so verschwinden nothwendig alle die scrupel, die 
man über ihr verhalten gegen ihren könig  und gegen ihre 
mitbüerger machen möchte. Wie edel ist  die bekenntnisz, die 
sie von der allmacht und wahrheit GOttes ableget? Redet sie 
nicht als eine schulerin GOttes, als eine prophetin? zeigen 
nicht alle umstände, dasz Rahab gar wol gewuszt, wen sie 
beherberge; und rüehmt nicht der selige apostel  Paulus diese 
handlung als eine solche that, die GOtt selber durch den 
glauben in ihrem herzen gewirket habe? Sehet Hebr. II:3I.

III.22. Sie aber giengen hin und kamen zu 
dem gebirge, und blieben drey tage lang 
daselbst, bis die wieder kamen, so [ihnen] 
nachjagten: es hatten aber, die da nachjagten, 

dieselbigen auf allen strassen gesuchet, und 
[doch] nicht gefunden.

23. Also keereten diese zween männer 
wieder um, und giengen von dem gebirge 
herab, und fuhren über [den Jordan] und kamen 
zu Josua, dem sohn Nun, und erzehleten ihm 
alles, wie sie es gefunden hatten:

24. Und sprachen zu Josua: Uns hat der 
HERR das ganze land in unsere hände 
gegeben. So sind auch alle einwohner des 
landes zaghaft vor uns.

(Die nachricht, welche die kundschafter nach ihrer 
zurukkunft ertheileten, machte dem Josua und allen Jsraeliten 
einen getrosten muth. Sie glaubten, dasz erschrokene leute 
schon bald überwunden wären; das entsezen der Cananiter 
sahen sie als ein vorspiel eines herrlichen sieges an. Sie 
machten sich nun fertig, ein solches land in besiz zu nehmen, 
das sie so gut als erobert ansahen; sie traten ihren marsch an, 
nicht so wol zu streiten, als zu siegen.

Das III. Capitel.
187

I. Josua kommt aus Sittim mit dem volke an den Jordan, 
allwo er die zug-ordnung gemachet, und den vorzug den 
priestern mit der bundslade anbefohlen, auf welche das volk 
von ferne folgen müessen: mit andeutung des wunderwerks, so 
sich bey dem Jordan  zutragen  werde, I-I3. II. Auf ankunft der 
priester mit der bundslade im Jordan hat sich das wasser in die 
höhe gestuzt, und ist aufgetroknet:  also dasz die priester in 
mitten desselbigen mit trokenen füessen gestanden, bis das 
ganze volk hindurch gezogen war, I4-I7.

Und Josua machete sich früeh auf, und sie 
zogen aus Sittim, und kamen an den Jordan, er 
und alle kinder Jsraels, und blieben daselbst 
über nacht, ehe sie hinüber zogen:

2. Nach dreyen tagen aber giengen die 
amtleute durch das läger:

3. Und geboten dem volke, und sprachen: 
Wann ihr die lade des bunds des HERRN, 
euers GOttes, sehen werdet, und die priester 
aus den leviten sie tragen, so ziehet aus von 
euerm orte, und folget ihr nach:

4. Doch dasz zwischen euch und ihr bey 
zweytausend ellen plaz sey: ihr sollet euch 
nicht zu ihr nahen: dasz ihr wisset, auf welchen 
weg ihr gehen sollet: dann ihr seyt den weg 
zuvor nicht gegangen.

5. Und Josua sprach zum volke: Heiliget 
euch: dann morgen wird der HERR wunder 
unter euch thun. 2B.Mos. I9:I0.

6. Und zu den priestern sprach Josua also: 
Traget die lade des bunds, und gehet vor dem 
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volke her. Da trugen sie die lade des bunds, 
und giengen vor dem volke her.

7. Und der HERR sprach zu Josua: Heut 
will ich anfangen dich vor dem ganzen Jsrael 
grosz machen, dasz sie wissen, wie Jch mit 
Mose gewesen bin, also werde Jch [auch] mit 
dir seyn.

8. Du aber gebiet den priestern, welche die 
lade des bunds tragen, und sprich: Wann ihr bis 
an das wasser des Jordans kommet, so stehet 
still an dem Jordan.

9. Und Josua sprach zu den kindern Jsraels: 
Kommet herzu, und höret die worte des 
HERRN, euers GOttes.

I0. Und er sprach: Dabey sollet ihr merken, 
dasz der lebendige GOtt unter euch ist, und 
dasz er vor euch gewiszlich austreiben wird die 
Cananiter, Hethiter, Heviter, Pheresiter, 
Girgasiter, Amoriter, und Jebusiter.

II. Siehe, die lade des bunds des HERRN 
über alle lande wird vor euch her in den Jordan 
gehen.

I2. So nehmet euch nun aus den stämmen 
Jsraels zwölf männer, aus jedem stamme einen.

I3. Wann dann die fuszsolen der priester, 
welche die lade des HERRN, des HErrn über 
alle lande, tragen, sich in das wasser des 
Jordans lassen, so wird das wasser des Jordans 
sich zerspalten, und das wasser, das von oben 
herab flieszt, wird über einen haufen stehen. Ps. 
II4:3.

II.I4. Als nun das volk aus seinen hütten 
auszog, dasz sie über den Jordan giengen, und 
die priester die lade des bunds vor dem volke 
her trugen:

I5. Und als die, welche die lade trugen, an 
den Jordan kamen, und die priester, welche die 
lade trugen, ihre füesse zu äusserst in das 
wasser tunketen; der Jordan aber war voll an 
allen seinen gestaden die ganze zeit der ernde.

I6. Da stuhnd das wasser, das von oben 
herab kam, aufgerichtet auf einem haufe, und 
schwellete sich sehr ferne von der stadt Adam, 
die zur seite Zarthan liget: aber [das wasser,] 
welches zum meer des flachen feldes hinunter 
luffe, zum salzmeer, nahm ab, [und] zerspaltete 
sich. Also gieng das volk gegen Jericho 
hinüber. Ps. 66:6.

I7. Und die priester, welche die lade des 
bunds des HERRN trugen, stuhnden steif auf 
dem troknen mitten im Jordan: und das ganze 
Jsrael gieng troken hindurch, bis das ganze 
volk völlig über den Jordan kam.

(Eben diese allmacht, welche das rothe meer von einander 
theilete vor Mose, die zertheilet auch den Jordan vor Josua. 
Die wasser kennen ihren schöpfer; wie gehorsam sind alle 
creaturen dem GOtt, der sie gemachet hat! Was füer einem 
herrlichen GOtt dienen wir doch! als dem alle kräfte des 
himmels und der elementen unterworfen sind. Es wäre ihm ein 
leichtes gewesen den Jordan zu einem festen krystallenen 
boden zumachen, darauf die füesse der Jsraeliten sicher hätten 
treten können; aber dieses werk wäre denn so  herrlich nicht 
gewesen. Ein jeder starker frost  machet die wasser nach dem 
laufe der natur zusammen gefrieren, aber dasz ein strom sollte 
stehen und zu haufe laufen, und also ein fliessendes bollwerk 
dem volk GOttes zu seinem durchzug werden soll, das ist ein 
stük, darinn die natur aus ihr selbsten lauft, und ihrem 
Schöpfer zu füessen fällt.

Nun muszten die Jsraeliten nothwendig gedenken; wie 
können die Cananiter wider uns stehen, da selbsten die ströme 
also uns raum machen? was war dieses nicht füer ein gesicht 
ihren heidnischen feinden zusehen, dasz die wasser beydes 
eine strasse, und auch eine mauer, füer Jsrael machen sollten?

Das IV. Capitel.
188

I. Josua thut aus göttlichem befehl anordnung, dasz zwölf 
steine aus dem Jordan genommen, und in dem nächsten 
nachtläger von dem Jordan, zum zeichen des daselbst 
vorgegangenen wunderwerks, aufgerichtet wurden, I-8. II. 
Gleiches ist geschehen in  mitten des Jordans, 9. III. Völliger 
durchzug durch den Jordan, und desselben ordnung: mit 
vormeldung, wie nach vollendung dessen, das wasser des 
Jordans seinen vorigen lauf wiederum gewonnen habe, I0-I9. 
IV. Wie zur gedächtnusz dieses wunders, zu Gilgal zwölf steine 
aufgerichtet worden, 20-24.

Es begab sich aber, nachdem das ganze volk 
völlig über den Jordan kam, dasz der HERR zu 
Josua also sprach:

2. Nehmet euch aus dem volke zwölf 
männer, aus jedem stamme einen:

3. Und gebietet ihnen, und sprechet: Hebet 
aus dem Jordan zwölf steine auf, von dem orte, 
da die füesse der priester steif gestanden sind, 
und füehret sie mit euch hinüber, dasz ihr sie in 
dem läger lasset, da ihr diese nacht verbleiben 
werdet.

4. Da rufte Josua den zwölf männern, die er 
aus den kindern Jsraels bestellet hatte, je einem 
aus jedem stamme:

5. Und sprach zu ihnen: Gehet hinüber vor 
die lade des HERRN, euers GOttes, mitten in 
den Jordan, und hebe ein jeder einen stein auf 
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seine achsel, nach der zahl der stämme der 
kinder Jsraels:

6. Dasz sie ein zeichen unter euch seyen. 
[Und] wann euere kinder hernach fragen und 
sprechen werden: Worzu sind euch diese 
steine?

7. Dasz ihr zu ihnen saget, wie das wasser 
des Jordans vor der lade des bunds des 
HERRN sich zerspalten habe, dann als sie 
durch den Jordan giengen, haben sich die 
wasser des Jordans zerspalten: und dasz diese 
steine den kindern Jsraels dessen zur ewigen 
gedächtnusz seyen.

8. Da thaten die kinder Jsraels, wie Josua 
geboten hatte, und trugen zwölf steine mitten 
aus dem Jordan, wie der HERR zu Josua 
gesagt hatte, nach der zahl der stämme der 
kinder Jsraels, und brachten sie mit sich in das 
nachtläger, und liessen sie daselbst.

II.9. Und Josua richtete [auch] zwölf steine 
auf mitten im Jordan, wo die füesse der priester 
gestanden waren, welche die lade des bunds 
trugen: die sind noch daselbst bis auf diesen 
tag.

III.I0. Die priester aber, welche die lade 
trugen, stuhnden mitten im Jordan, bis alles 
ausgerichtet war, was der HERR dem Josua 
gebot, dem volke zu sagen, nach allem, das 
Moses dem Josua geboten hatte. Und das volk 
eilete, und gieng hinüber.

II. Als nun das ganze volk völlig hinüber 
gegangen war, gieng die lade des HERRN auch 
hinüber: und die priester [giengen] vor dem 
volke.

I2. Und die Rubeniter, und Gaditer, und der 
halbe stamm Manasse giengen bewafnet vor 
den kindern Jsraels her, wie Moses zu ihnen 
geredet hatte.

I3. Bey vierzig tausend zum heer gerüstete 
giengen vor dem HERRN zum streit auf das 
feld Jericho.

I4. An demselbigen tage machte der HERR 
den Josua grosz vor den augen des ganzen 
Jsraels: und sie füerchteten ihn, wie sie Mosen 
gefüerchtet hatten, sein ganz lebenlang.

I5. Und der HERR sprach zu Josua auf 
diese meinung:

I6. Gebiete den priestern, welche die lade 
der zeugnusz tragen, dasz sie aus dem Jordan 
herauf steigen.

I7. Also gebot Josua den priestern, und 
sprach: Steiget herauf aus dem Jordan.

I8. Und als die priester, welche die lade des 
bunds des HERRN trugen, aus dem Jordan 
herauf stiegen, (und) mit ihren fuszsolen auf 
das trokene traten, kam das wasser des Jordans 
wieder an seine statt, und flosz, wie zuvor, an 
allen seinen gestaden.

I9. Es war aber der zehende (tag) des ersten 
monats, als das volk aus dem Jordan herauf 
stieg: und sie lägerten sich in Gilgal, an der 
seite gegen morgen (der stadt) Jericho.

IV,20. Und Josua richtete diejenigen zwölf 
steine, die sie aus dem Jordan genommen 
hatten, auf zu Gilgal:

2I. Und redete mit den kindern Jsraels, und 
sprach: Wann hernach euere kinder ihre väter 
fragen und sagen werden: Was (sollen) diese 
steine? 5B.Mos 6:20.

22. So sollet ihr es euern kindern kund thun, 
und sagen: Jsrael gieng im troknen durch 
diesen Jordan:

23. Als der HERR, euer GOtt, das wasser 
des Jordans vertroknete vor euch, bis ihr 
hinüber gienget: wie der HERR, euer GOtt, 
gethan hat in dem Rohrmeer, das er vor uns 
vertroknete, bis wir hindurch giengen: 2Mos. 
I4:2I.

24. Dasz alle völker auf erden die hand des 
HERRN erkennen, wie mächtig sie sey: dasz 
ihr den HERRN, euern GOtt, allezeit füerchtet.

(Josua eilet mit  seinem durchzuge gar nicht, der sinn 
kommt ihm nicht daran sich zu  füerchten, dasz der zuflusz des 
Jordans vor der zeit kommen möchte. Er wuszte, dasz die 
wassermauern viel fester wären, als die mauern zu Jericho, und 
so gehet er mit seiner armee gar gemächlich hindurch.

Damit aber dieses wunderwerk nicht  zugleich mit ihnen 
vergehen möchte, so befiehlt er zwölf steine aus dem Jordan 
zunehmen, durch zwölf erwehlte männer aus einem jedweden 
stamme, um dieselben in Gilgal, und zwölf andere steine, um 
dieselben mitten im Jordan, allwo die priester mit  der lade des 
bunds gestanden waren, zu einem denkzeichen aufzurichten, 
auf dasz also beydes land und wasser den wundersamen 
durchzug der Jsraeliten bezeugen möchten. Das einte denkmal 
sollte sagen: diese steine sind genommen aus dem boden des 
Jordans; das andere, hier ist die lade des bunds gestanden, 
alldieweil wir trokenen fusses durch die tiefe des Jordans 
gegangen sind. Das einte sollte sagen: Der Jordan war so 
troken, da wir hinüber gienen, als dieses Gilgal ist; das andere: 
diese wellen, welche diese steine überschwemmen, hätten eben 

Zürich 1755! 329



also uns überschwemmet, so die kraft des Allmächtigen ihnen 
nicht widerstanden wären.

V. Capitel.
189

I. Schreken der Amoriter und Cananiter wegen der ankunft 
der Jsraeliten, jenseit des Jordans, I. II. Josua, aus göttlichem 
befehl, beschneidet diejenigen aus dem volke, die in der 
wüeste geboren und der beschneidung noch nicht theilhaftig 
worden, 2-8. III. Auf diese vorhergehende vorbereitung 
begehen die Jsraeliten den überschritt, und heben an der 
speisen des gelobten landes zugeniessen, darum dann das man 
ihnen zuregnen aufgehöret, 9-I2. IV. Der HErr erscheinet Josua 
in gestalt eines manns, mit einem ausgezüketen schwert, I3-I5.

Als nun alle könige der Amoriter, die jenseit 
des Jordans, gegen abend, wohneten, und alle 
könige der Cananiter am meer, höreten, wie der 
HERR das wasser des Jordans vor den kindern 
Jsraels ausgetroknet hätte, bis sie hinüber 
kämen: verzagte ihr herz, und war kein muth 
mehr in ihnen vor den kindern Jsraels. 2B.Mos. 
I5:I5.

(So bewies sich hier im anfang der HERR als den 
allmächtigen GOtt, der den füersten den muth nimmt, und 
erschreklich ist unter den königen auf erden, Ps. 76:I3.

II.2. Zu der zeit sprach der HERR zu Josua: 
Mache dir steinerne messer, und beschneide 
die kinder Jsraels wiederum zum andern mal.

(Steinerne, das ist, scharfe messer. Sehet 2B.Mos. 4:25. 
und Ps. 89:44. Wiederum zum andern mal, das ist, füehre die 
beschneidung wieder aufs neue ein, dasz diejenigen auch 
beschnitten werden, die noch nicht beschnitten sind.

3. Da machete ihm Josua steinerne messer, 
und beschnitte die kinder Jsraels auf dem hügel 
Araloth. (das ist, der Vorhäute.)

4. Und das ist die ursache, warum Josua 
(sie) beschnitte. Alles volk, das aus Egypten 
gezogen war, männlichen geschlechtes, alle 
kriegsleute, waren in der wüeste auf dem wege 
gestorben, nachdem sie aus Egypten gezogen 
waren.

5. Nun alles dieses volk, das auszog, war 
beschnitten. Aber alles volk, das in der wüeste, 
auf dem wege geboren war, nachdem sie aus 
Egypten zogen, war nicht beschnitten:

6. Dann die kinder Jsraels wandelten vierzig 
jahre lang in der wüeste, bis alles volk der 
kriegsleute, die aus Egypten gezogen, 
umkommen waren, weil sie der stimme des 
HERRN nicht gehorchet hatten: wie dann der 
HERR ihnen geschworen hatte, dasz sie das 
land nicht sehen sollten, welches der HERR 

ihren vätern geschworen hatte, uns zu geben, 
ein land, das von milch und honig flieszt: 
4B.Mos. I4:22.

7. Derselbigen kinder nun, die (der HERR) 
an ihre statt erweket hatte, beschnitte Josua: 
dann sie hatten vorhäute, weil sie auf dem 
wege nicht beschnitten waren.

8. Und als das ganze volk beschnitten war, 
verblieben sie an ihrem orte im läger, bis sie 
heil wurden.

(Jnnerhalb dieser zeit wurden die feinde, durch den  vers I. 
gedachten schreken, sie anzugreifen, abgehalten.

III.9. Und der HERR sprach zu Josua: Heut 
habe ich die schande Egypti von euch 
gewendet: und derselbige ort ward Gilgal 
genennet bis auf diesen tag.

(Diese worte des HERRN mögen so viel heissen: dadurch, 
dasz ihr euch habt beschneiden lassen, ist nun  alles von euch 
genommen, was euch bisher noch den unbeschnittenen 
Egyptiern ähnlich gemachet hat: Jhr seyt dagegen auf eine 
feyerliche weise als meine bundesgenossen, und als ein 
geheiligtes volk erkläret, auch zu allen vorrechten, an  welchen 
kein unbeschnittener eine ansprach hat, völlig berechtiget.

I0. Und als die kinder Jsraels also in Gilgal 
das läger hatten, hielten sie den überschritt, am 
vierzehenden tage des monats, an dem abend, 
auf dem felde Jericho.

II. Und sie assen von den früchten des 
landes, am andern tage des überschritts, 
(namlich) ungesäurtes brot, und gedörrte ähren, 
eben an demselbigen tage. 2B.Mos. I2:39.

I2. Und das man hörete auf am andern tage, 
als sie von der frucht des landes assen, dasz die 
kinder Jsraels kein man mehr hatten, (sondern) 
in demselbigen jahre assen sie von den 
früchten des landes Canaan.

(Das man fiel hier nicht mehr, weil es die Jsraeliten nicht 
mehr vonnöthen hatten. Wer siehet nicht auch aus diesem 
umstande, dasz dieses himmelbrot  eine ausserordentliche und 
besondere gutthat GOttes gewesen sey?

IV.I3. Es begab sich aber, als Josua bey 
Jericho war, dasz er seine augen aufhebte, und 
sich umsah: und siehe, ein mann stuhnd gegen 
ihm, und der hatte ein blosses schwert in seiner 
hand. Und Josua gieng zu ihm, und sprach zu 
ihm: Gehörest du uns an, oder unsern feinden?

I4. Er sprach: Nein, sondern ich, der Füerst 
über das heer des HERRN, bin jezt kommen. 
Da fiel Josua auf sein angesicht zur erden, und 
ehrete ihn, und sprach zu ihm: Was sagt mein 
HErr seinem knechte?
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I5. Und der Füerst über das heer des 
HERRN sprach zu Josua: Ziehe deine schuhe 
aus von deinen füessen: dann das ort, auf dem 
du stehst, ist heilig. Und Josua that also. 2B.Mos. 
3:5.

(Nachdem die feyer des überschritts zu ende war, und 
Josua sich Jericho genähert hatte, diese stadt zu besehen, damit 
er wissen möchte, was er füer anstalten machen müeszte, wann 
er sie mit gutem erfolg belägern wollte, so erschien ihm der 
HERR, um ihm bey dem antrit der bevorstehenden kriege 
gegen die mächtigen völker und städte muth und herz 
einzusprechen Ein berüehmter Jüdischer lehrer macht über 
diese erscheinung folgende anmerkung: Dieser mann war der 
Engel der Erlöser, von  welchem geschrieben ist; Mein  name ist 
mitten in ihr. 2B.Mos. 23:2. und ferner: diesz ist  der Engel, der 
das angesicht GOttes ist, 2B.Mos. 33:4I.

Das VI. Capitel.
190

I. Josua wird von dem HErrn unterwiesen, wie er die stadt 
Jericho angreifen, und einnehmen solle, I-5. II. Josua zeiget 
solches an, und berichtet dabey sonderbar, dasz die stadt, samt 
allem dem, so darinn, ausser Rahab, und was in ihrem hause, 
verbannet seyn soll:  warnet sie deszwegen, dasz keiner an den 
verbannten sich vergreife, 6-I9. III. Jericho wird am sibenden 
tage erobert, und alles, ausser Rahab und den ihrigen, an 
menschen und viehe erwüerget, die stadt  verbrennet, das silber 
und gold aber, samt dem ehrenen und eisernen geschirr, in  den 
schaz des hauses des HErrn genommen, 20-27.

Jericho aber verschlosz [sich,] und war vor 
den kindern Jsraels verwahret, [dasz] niemand 
aus- oder eingehen konnte.

(Jndem man in  dem lager des Josua alle nöthige anstalten 
machte, Jericho anzugreifen, so war der könig dieser stadt 
seines orts, so viel ihm nur möglich war, auf ihre beschüzung 
und sicherheit bedacht.

2. Und der HERR sprach zu Josua: Siehe 
da, ich habe Jericho, samt ihrem könig (und) 
kriegsleuten, in deine hand gegeben.

(Nun sahen die Jsraeliten die mit hohen mauern und 
thüernen befestigten städte, deren ruf ihre väter ehedem so 
erschreket, dasz sie den muth fallen liessen, und wider Mosen 
rebellierten. Und wie güetig  ist GOtt gegen sein volk? ehe sie 
einmal denken: was füer leitern sollen wir gebrauchen, diese 
hohen mauern zubesteigen? was füer sturmzeuge haben wir, 
diese festen thüerne zu boden zulegen? kommt er ihnen vor, 
und spricht zu Josua: Siehe da, ich habe Jericho in deinen hand 
gegeben. Gesezt nun, dasz die mauern und thüerne von Jericho 
so  hoch gewesen wären, dasz sie kein adler hätte überfliegen 
können, so wäre dieses schon genug zu ihrer bestüermung und 
niederreissung gewesen: Jch habe sie in deine hand gegeben.

Was wir auch immer füer wege brauchen uns zu 
beschüzen, so ist es doch allemal am besten dahin zu trachten, 
dasz wir GOtt auf unserer seite haben mögen. Weder menschen 
noch teufel  können uns schaden, wenn der Allmächtige uns 
beschüzt, es können uns aber auch weder engel noch menschen 
gegen den Allmächtigen beschüzen, wenn er uns strafen will.

3. Darum so lasz alle kriegsleute rings um 
die stadt her gehen, dasz sie die stadt einmal 
umringen, (und) thu sechs tage also.

4. Und siben priester sollen die siben 
posaunen des jubeljahrs vor der lade tragen: 
und gehet am sibenden tage sibenmal um die 
stadt, und lasz die priester die posaunen blasen.

5. Und wann man das horn des jubeljahrs 
blaset, und ihr den thon der posaunen höret, so 
soll das ganze volk ein grossen feldgeschrey 
machen: so werden die stadtmauern unter 
ihnen zerfallen, und das volk soll hinein fallen, 
ein jeder straks vor sich.

II.6. Da rufte Josua, der sohn Nun, den 
priestern, und sprach zu ihnen: Traget die lade 
des bunds, und lasset siben priester die siben 
jubeljahrs-posaunen vor der lade des HERRN 
tragen.

7. Zum volke aber sprach er: Ziehet hin, 
und gehet um die stadt, und die vorhut gehe 
vor der lade des HERRN her.

8. Als Josua solches zu dem volke gesagt 
hatte, und die siben priester, so die siben 
jubeljahrs-posaunen vor dem HERRN her 
trugen, fort giengen, und die posaunen bliesen, 
und die lade des bunds des HERRN ihnen 
nachfolgete:

9. Da gieng die vorhut vor den priestern her, 
welche die posaunen bliesen, und die nachhut 
folgete der lade nach. Gieng man, so 
erschallete alles von posaunen.

I0. Josua aber gebot dem volke, und sprach: 
Jhr sollet kein feldgeschrey machen, noch 
euere stimme hören lassen: auch soll kein wort 
aus euerm munde gehen, bis auf den tag, wann 
ich zu euch sagen wird: Machet ein 
feldgeschrey: alsdann so machet ein 
feldgeschrey.

II. Also gieng die lade des HERRN einmal 
rings um die stadt, und sie kamen wiederum in 
das läger, und verblieben darinn übernacht.

I2. Da stuhnd Josua am morgen wiederum 
früeh auf. Und die priester trugen die lade des 
HERRN.

I3. So trugen die siben priester die siben 
jubeljahrs-posaunen vor der lade des HERRN 
her, und giengen allezeit, und bliesen die 
posaunen: und die vorhut gieng vor ihnen her, 
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aber die nachhut folgete der lade des HERRN. 
Gieng man, so erschallete alles von posaunen.

I4. Am andern tage giengen sie auch einmal 
um die stadt, und kamen wiederum ins läger. 
Also thaten sie sechs tage.

I5. Am sibenden tage aber, als die 
morgenröthe aufgieng, macheten sie sich früeh 
auf, und giengen nach derselbigen weise 
sibenmal um die stadt: an demselbigen tage 
allein giengen sie sibenmal um die stadt.

I6. Und im sibenden mal, als die priester die 
posaunen bliesen, sprach Josua zum volke: 
Machet ein feldgeschrey: dann der HERR hat 
euch die stadt gegeben.

I7. Aber diese stadt, und alles, was darinn 
ist, soll dem HERRN verbannet seyn; allein die 
hur Rahab, soll lebendig bleiben, sie und alle, 
die bey ihr im hause sind: dann sie hat die 
boten verborgen, die wir aussendeten.

I8. Allein aber, hüetet euch vor dem 
verbanneten: dasz ihr euch nicht verbannet, so 
ihr von dem verbanneten etwas nehmet, und 
machet das läger Jsraels verbannet, und bringet 
es in eine betrüebnusz.

I9. Und alles silber und gold, samt dem 
ehrenen und eisernen geschirr, soll dem 
HERRN geheiliget seyn, dasz er zu dem schaze 
des HERRN komme. 4B.Mos. 3I:54.

(Niemals ist  eine wundersamere belägerung gewesen, als 
diese zu Jericho. Da ward keine schanz aufgeworfen, kein 
schwert gezogen, und keine sturmleiter angeleget. Die 
belagerer muszten zwar um die mauern  herum gehen, aber 
dieselben nicht anfallen, vielweniger übersteigen. Sonder 
zweifel machten sich die einwohner von Jericho selbst lustig 
über dieses seltsame verfahren Jsraels, und mögen wol gesagt 
haben: Können denn diese leute keinen andern spazierplaz 
finden, sich darinn zu ergehen als um unsere mauern? denken 
diese thoren, das feste Jericho werde durch ihr anschauen 
können genommen werden? Oder sind sie vielleicht nur darum 
kommen, um zu zehlen, wie viel schritte es sey um diese stadt 
herum?

Gottlose menschen gedenken etwan, GOtt scherze, da er 
doch just im begriff ist seine gerichte auszufüehren. O! der 
Allmächtige hat seine eigne wege und rathschläge, welche 
ganz anders sind als unsere wege. Bey uns, zum exempel, ist 
kein ander mittel  zum sieg, als dasz die fäuste mannlich 
streiten, GOtt aber kan den sieg so wol den füessen als den 
händen geben; und wie ein geringes ist  es ihm auch durch die 
schwachheit selber die stärke zuüberwinden! Kurz, die mittel, 
derer sich GOtt zur ausfüehrung seiner allerherrlichsten werke 
bedienet, sind insgemein gering und einfältig.

III.20. Da machete das volk ein 
feldgeschrey, und (die priester) bliesen 
posaunen. Als nun das volk den hall der 
posaunen hörete, und ein grosses feldgeschrey 
machete, fielen die mauern auf ihrer stelle 

nieder, und das volk erstieg die stadt, ein jeder 
straks vor sich. Also gewannen sie die stadt: 
Hebr. II:30.

2I. Und vertilgeten alles, was in der stadt 
war, mit der schärfe des schwerts, männer und 
weiber, junge und alte, ochsen, schafe und esel. 
5B.Mos. 20:I3.

(Es wäre GOtt eben so leicht gewesen, die mauern von 
Jericho, grad in dem ersten umgang, ja gar bey dem ersten 
schritt der Jsraeliten zu stürzen; allein er will, Jsrael  soll siben 
tage mit dieser arbeit zu thun haben, um so ihren glauben zu 
prüefen, und das wunderwerk desto herrlicher zu machen. 
Kaum hat Josua dem volk zugerufen: Machet  ein feldgeschrey, 
denn der HERR hat euch die stadt gegeben! so jauchzet  alles 
volk  und die priester bliesen  die posaunen. Da war es aus mit 
Jericho, ihre mauern fielen alle, alle auf einmal, herunter, und 
keinem einigen einwohner kommt der sinn daran, sich zur 
gegenwehr zu sezen:  Ein jeder Jsraelit konnte da ohne allen 
widerstand zu der nächsten beute laufen, und die gurgeln  ihrer 
feinde schienen selbst ihre schwerter zuverlangen, ein 
geschwindes ende mit ihnen zu machen.

Alles, was in Jericho lebte, mann, weib, kinder, vieh; alles, 
was athem hatte, muszte an  diesem tage sterben. Da ward an 
kein erretten, an kein verschonen gedacht.

Tadle aber dieses schwere gericht GOttes nicht, mein leser! 
GOtt hat nach seiner langmuth wie den einwohnern zu Jericho, 
also auch den übrigen Cananitischen völkern, schon lange 
zugesehen, und ihnen, ohngeachtet  ihrer schandthaten, 
verschonet; da er aber mit aller dieser geduld und langmuth 
nichts mehr ausrichtete, als dasz sie in der abgötterey und den 
lastern nur verstokter wurden, so bewegte endlich den 
Beherrscher der welt seine heilige gerechtigkeit; diese leute zu 
vertilgen, wie er ehemals die einwohner zu Sodom vertilget 
hatte, allwo es den kindern wie den vätern gieng.

22. Aber Josua sprach zu den zween 
männern, die das land verkundschaftet hatten: 
Gehet in das haus der huren, und füehret das 
weib von dannen heraus, mit allem, was sie 
hat, wie ihr derselbigen geschworen habet.

23. Da giengen die jünglinge, die 
kundschafter, hinein, und füehreten Rahab 
heraus: sie füehreten auch ihren vater und ihre 
muter, und ihre brüeder, und alles, was sie 
hatte, samt ihrem ganzen geschlechte, hinaus, 
und liessen sie draussen wohnen vor dem läger 
Jsraels.

24. Aber die stadt verbrenneten sie mit 
feuer, und alles was darinn war: allein das 
silber und gold, und ehren und eisern geschirr 
thaten sie zum schaze in das haus des HERRN.

25. Also liesz Josua die hur Rahab, samt 
dem hause ihres vaters, und allem, was sie 
hatte, leben: und sie wohnete in Jsrael bis auf 
diesen tag, weil sie die boten verborgen hatte, 
die Josua Jericho zu verkundschaften gesendet 
hatte.
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26. Zu der zeit schwur Josua, und sprach: 
Verflucht sey der mann vor dem HERRN, 
welcher sich aufmachen, und diese stadt 
Jericho bauen wird: wann er ihren grund leget, 
koste es ihn seinen ersten sohn: und wann er 
ihre thore sezet, koste es ihn seinen jüngsten 
sohn. IKön. I6:34.

27. Also war der HERR mit Josua, dasz 
man in allen landen von ihm sagte.

(Josua mag zwar freylich  die seinigen  angefrischet  haben, 
keinem der feinde zuverschonen; indessen vergasz er doch 
nicht an die glaubens-volle liebe zudenken, welche Rahab den 
zween kundschaftern erwiesen hatte; er gab befehl die familie 
dieser gutthäterin zu erretten. Die zween jünglinge, welchen 
sie das leben erhalten hatte, kehrten  nun wieder zu ihr, und 
bringen sie mit den ihrigen in das lager Jsraels. Und so  erfahrt 
Rahab, was es sey, GOtt zu glauben, indem sie aus einer 
unreinen abgöttischen stadt in die kirche GOttes versezet, und 
eine muter einer heiligen und königlichen nachkommenschaft 
worden ist.

Die werke unsers glaubens und unserer liebe bleiben 
niemals unbelohnet, kommts gleich zuweilen etwas langsam, 
so kommts doch gewisz.

Das VII. Capitel.
191

I. Achan wird an dem verbanneten untreu, deszwegen die 
Jsraeliten von denen zu Ai schaden erlitten, 1-5. II. Josua, samt 
den eltesten, füehren des erlittenen schadens halben gegen 
GOtt eine schwere klage, 6-9. III.  Der HErr eröffnet Josua die 
ursache seines zorns, und zeiget  ihm das mittel, wie sie den 
fehlbaren offenbaren und abstrafen sollen, I0-I5. IV. Josua 
machet des HErrn rath werkstellig: die begangene untreu 
kommt auf Achan, der wird samt allen den seinigen 
versteiniget und verbrennt, und GOttes zorn gestillet, I6-26.

Aber die kinder Jsraels vergriffen sich 
frenfenlich an dem verbanneten: dann Achan, 
der sohn Charmi, des sohns Sabdi, des sohns 
Serah, vom stamme Juda, nahm etwas von dem 
verbanneten. Da ergrimmete der zorn des 
HERRN über die kinder Jsraels.

(Ob sich gleich nur der einzige Achan  versündiget hatte, so 
schreibt doch der Geist  des HErrn dem ganzen Jsrael  diese 
strafbare handlung zu. Ein grober sündhafter mensch ist eine 
vergiftete creatur. Er macht nicht nur sich selbst  unglüklich, 
sondern er füehrt gemeiniglich auch die rache GOttes über 
viele andere, entweder durch den verdienst  seiner sünde oder 
durch seine anstekung.

2. Als nun Josua männer aussendete von 
Jericho gen Ai, die bey Beth-Aven ligt, gegen 
morgen vor Beth-El, sprach er zu ihnen also: 
Gehet hinauf, und verkundschaftet das land. 
Und sie giengen hinauf, und verkundschafteten 
Ai.

3. Und da sie wieder zu Josua kamen, 
sprachen sie zu ihm: Lasz nicht das ganze volk 
hinaufziehen, (sondern) bey zwey oder 
dreytausend männer, dasz sie hinaufziehen, 
und schlagen Ai, dasz sich nicht das ganze volk 
daselbst bemüehe: dann ihrer sind wenig.

4. Also zogen vom volke bey dreytausend 
männer hinauf: und diese flohen vor den 
männern zu Ai:

5. Und die von Ai schlugen ihrer bey sechs 
und dreyssig männer, und jagten sie von dem 
thore bis gen Sebarim, und schlugen sie den 
weg hinab. Da ward dem volke das herz 
verzagt, und ward zu wasser.

(Die eroberung der stadt Jericho dienete den Jsraeliten zu 
einem unterpfande von der eroberung des ganzen landes 
Canaan. Daher sezte auch Josua seine kriege weiter fort, in der 
gewissen hoffnung, einen sieg nach dem andern zuerhalten.

Drey meilen von Jericho lag die stadt  Ai. Dahin schikte 
nun Josua einige männer, um diesen ort auszukundschaften. 
Sie kommen zurük, und erzehlen dem Josua, dasz dieser ort 
eben nicht wüerdig wäre, dasz man viele umstände 
seinethalben mache; eine kleine handvoll Jsraeliten werde 
hinlänglich seyn, denselben sich unterwüerfig zu machen.

Nach diesem berichte ordnete Josua dreytausend mann, 
dieses kleine Ai einzuschliessen. Kaum aber hatten sich diese 
vor der stadt sehen  lassen, so thaten die einwohner einen 
muthigen ausfall auf sie, und jagten die Jsraeliten nur hurtig 
weg.

II.6. Aber Josua zerrisz seine kleider, und 
fiel auf sein angesicht zur erden, vor der lade 
des HERRN, bis auf den abend, er, samt den 
ältesten Jsraels, und warfen staub auf ihre 
häupter.

7. Und Josua sprach: Ach HErr, HERR, 
warum hast du doch dieses volk über den 
Jordan gefüehret, dasz du uns in die hände der 
Amoriter gebest, uns umzubringen? O dasz wir 
doch jenseit des Jordans verblieben wären!

8. Ach! HErr, was soll ich sagen, nachdem 
Jsrael seinen feinden den ruken gekehret hat?

9. Wann das die Cananiter, und alle 
einwohner des landes hören, so werden sie uns 
umgeben, und unsern namen von der erde 
ausreuten. Was willst du dann deinem grossen 
namen thun?

(Der fromme Josua ist kein ungelerniger jünger von 
seinem unvergleichlichen lehrmeister Mosi gewesen; er weiszt, 
wie er das herz GOttes angreifen soll, und sagt: HERR, was 
willst  du denn deinem grossen namen thun? Wie willst du die 
ehre deines herrlichen und grossen namens retten, welchen du 
bisher unter den Heiden erlangt, wenn du dein volk willst 
schlagen lassen, da es denn freylich das ansehen bey ihnen 
haben wird, als wenn du ihren göttern zu schwach seyest.
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III.I0. Da sprach der HERR zu Josua: Steh 
auf, warum ligest du also auf deinem 
angesichte?

II. Jsrael hat sich versündiget, und sie haben 
auch meinen bund übergangen, den ich ihnen 
geboten habe, in dem sie haben von dem 
verbanneten genommen, und haben auch 
gestolen, und auch verläugnet, und unter ihre 
geschirre geleget.

I2. Darum mögen die kinder Jsraels vor 
ihren feinden nicht bestehen, (sondern) 
müessen ihren feinden den ruken kehren: dann 
sie sind im bann. Jch wird füerhin nicht mehr 
mit euch seyn, wann ihr nicht den bann aus 
euch vertilget.

I3. Steh auf, heilige das volk, und sprich: 
Heiliget euch auf morgen: dann also sagt der 
HERR, der GOtt Jsraels: Es ist ein bann unter 
dir, Jsrael, du kanst vor deinen feinden nicht 
bestehen, bis ihr den bann von euch thut. 
2B.Mos. I9:I0.

I4. Und ihr sollet euch früeh herzu machen, 
ein stamm nach dem andern: und welchen 
stamm der HERR treffen wird, der soll sich 
herzu machen, ein geschlecht nach dem 
andern. Und welches geschlecht der HERR 
treffen wird, das soll sich herzu machen, ein 
haus nach dem andern. Und welches haus der 
HERR treffen wird, das soll sich herzu 
machen, ein mann nach dem andern.

I5. Und welcher im bann erfunden wird, den 
soll man mit feuer verbrennen, mit allem was 
er hat, weil er den bund des HERRN 
übertreten, und eine schalkheit in Jsrael 
begangen hat.

IV.I6. Da machete sich Josua am morgen 
früeh auf, und brachte Jsrael herzu, einen 
stamm nach dem andern, und war getroffen der 
stamm Juda.

I7. Und als er die geschlechter in Juda herzu 
brachte, war betroffen das geschlecht der 
Serahiter. Und als er das geschlecht der 
Serahiter herzu brachte, einen mann nach dem 
andern, war getroffen Sabdi.

I8. Und als er desselbigen haus herzu 
brachte, einen mann nach dem andern, war 
getroffen Achan, der sohn Charmi, des sohns 
Sabdi, des sohns Serah, aus dem stamme Juda.

(GOtt wurde durch die wehmüethige klage des Josua 
bewegt: und er entdekte demselbigen das unselige geheimnisz, 
warum Jsrael von seinen feinden in die flucht geschlagen 
worden. Er that ihm zu wissen, dasz unter seinem volke einer 

sey, der den göttlichen befehl verachtet, und von dem 
verbanneten gestohlen  habe. Er befahl im das volk zu heiligen, 
und gleichsam wie auf ein hohes fest zu bereiten, da er denn 
den thäter durch das loos aussondern und offenbaren wolle; 
welches auch geschehen.

Achan mag wol vermeint haben, dasz er unter dem grossen 
haufen der Jsraeliten so gut verborgen sey, als seine beute in 
seiner zelte, und eben die hoffnung verborgen zu  bleiben, 
bewegte ihn  zu sündigen; aber indem er nun sah, dasz das loos 
auf sein geschlecht und endlich gar auf ihn selber fiel, so 
stuhnd er da vor ganz Jsrael als ein  verächter GOttes und als 
ein dieb beschämt. Das sind wol thörichte menschen, welche 
meinen mit ihren verborgenen sünden davon laufen zu können, 
bey sich selbst  denkende: kein aug hat  mich gesehen! denn 
wenn sie sich selbsten am sichersten zu seyn glauben, so macht 
sie GOtt zuschanden und bringt  ihre sünden ans licht. Gesezt 
auch, es bleiben die sünden eines menschen hier auf erden 
überall verborgen, so kommt doch eine zeit, da er auf dem 
schauplaz der engel und menschen mit ewiger schmach und 
schand wird bekleidet werden.

I9. Und Josua sprach zu Achan: Mein sohn, 
lieber, gieb dem HERRN, dem GOtt Jsraels, 
die ehre, und bekenn dich vor ihm, und sage 
mir: Was hast du gethan? Verbirg nichts vor 
mir. ISam. 6:5. Joh. 9:24.

(Was war da einiges andern zeugnisses mehr vonnöthen, 
da GOtt selber den Achan angeklagt hatte? Aber Josua will 
doch die sünde aus dessen munde haben, in dessen herz sie 
sich verkrochen hatte: Mein sohn, ich bitte dich, gieb GOtt  die 
ehre. Den, welchen GOtt als einen übelthäter angeklagt hatte, 
bittet Josua als einen sohn. Machcher hiziger geist wüerde 
gesagt haben: Du böswicht, wie bist du von deinem GOtt 
abgewichen, und hast so vieler Jsraeliten blut vergossen! nun 
wollen wir durch tortur und marter diese sünde wol aus dir 
bringen, und dich dann nach verdienen strafen. Aber Josua, als 
ein wüerdiger nachfolger des sanftmüethigen Mosis, bittet mit 
sanftmuth, was er sonst mit gewalt  auspressen können, mein 
sohn, ich bitte dich.

Das mitleiden und die gnade sind eigenschaften grosser 
seelen.

20. Da antwortete Achan dem Josua, und 
sprach: Wahrlich ich habe mich an dem 
HERRN, dem GOtt Jsraels, versündiget: also 
und also habe ich gethan:

2I. Jch sahe unter dem raube einen 
köstlichen Babylonischen mantel, und 
zweyhundert sikel silber, und eine guldene 
zunge, fünfzig sikel wert an ihrem gewichte: 
dessen gelustete mich, und nahm es: und siehe, 
es ist mitten in meiner hütte in die erde 
verborgen, und das silber darunter.

22. Da sendete Josua boten hin, die luffen 
zur hütte, und siehe, es war in seiner hütte 
verborgen, und das silber darunter.

23. Und sie nahmen es mitten aus der hütte, 
und brachten es zu Josua, und zu allen kindern 
Jsraels, und schütteten es vor den HERRN.
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24. Da nahm Josua den Achan, den sohn 
Serah, samt dem silber, mantel, und guldenen 
zunge, seine söhne und seine töchter, auch 
seine ochsen und esel, und schafe, samt seiner 
hütte, und allem, was er hatte, und das ganze 
Jsrael war mit ihm, und füehreten sie in das 
thal Achor hinauf.

25. Und Josua sprach: Weil du uns betrüebet 
hast, so betrüebe dich der HERR an diesem 
tage. Und das ganze Jsrael versteinigte ihn, und 
verbrennete ihn mit feuer, mit allem was er 
hatte, nachdem sie ihn versteiniget hatten.

26. Und sie macheten über ihn einen 
grossen steinhaufen, (der bleibet) bis auf 
diesen tag. Also kehrete sich der HERR von 
dem grimm seines zorns. Daher heiszt 
dasselbige ort, das thal Achor bis auf diesen 
tag.

(Fragt man, warum die söhne und die töchter des Achans 
zugleich mit ihm seyen hingerichtet worden? So geben wir 
hierüber zur antwort: dasz eben dieser umstand uns gar 
deutlich zeiget, dasz die kinder dieses unglükseligen manns 
von der sach wissens gehabt, und vermuthlich die beute 
mitbegraben helfen. Zudem war im anfang sehr viel  daran 
gelegen, dasz man ein ernstliches exempel  an Achan und seiner 
familie statuiere, um das volk in der ehrerbietung und 
unterthänigkeit zu erhalten.

Das VIII. Capitel.
192

I. Josua, auf empfangenen befehl, und vertröstung des 
göttlichen beystands, ziehet in guter ordnung auf Ai  zu, und 
lägert sich durch einen dazu bestellten hinterhalt, allernächst 
bey der stadt, I-I3. II. Der könig von Ai, ziehet mit allem 
seinem volke aus der stadt, und Jsrael entgegen: durch 
angestellte kriegslist  aber wird die stadt erobert  und verbrennt, 
I4-I9. III. Der stadt Ai kriegsheer wird geschlagen, der könig 
gefangen, hernach gehenkt, alle einwohner erwüergt, vieh und 
gut geraubet, und die stadt  zum steinhaufen gemachet, 20-29. 
IV. Josua bauet dem HErrn einen altar, und befiehlt auf 
demselbigen dankopfer zu opfern, 30-3I. V. Josua schreibet das 
gesez Mosis in stein, und lasset solches, mit angehenktem 
segen und fluch, von den bergen Garizim und Ebal vor allem 
volke verlesen, 32-35.

Und der HERR sprach zu Josua: Füerchte 
dich nicht, und sey unverzagt. Nimm alles 
kriegsvolk mit dir, und mache dich auf, (und) 
ziehe hinauf gen Ai. Siehe, ich habe den könig 
zu Ai, samt seinem volke, und seiner stadt und 
lande, in deine hände gegeben. 5B.Mos. 7:2I. Jos. I:
9.

2. Und du sollst mit Ai, und ihrem könige 
thun, wie du mit Jericho, und ihrem könige 

gethan hast: ohne dasz ihr ihren raub, und ihr 
vieh unter euch theilen sollet: (aber) bestelle 
einen hinterhalt hinter die stadt. 5B.Mos. 20:I4.

(Nachdem das Jsraelitische heer war gereiniget worden, so 
befahl GOtt  dem Josua, einen muth zufassen, zumal er ihm die 
stadt Ai und ihr ganzes gebiet in die hände geben wolle. Aber 
bestelle einen hinterhalt hinter der stadt. Man fraget  hier: 
woher es komme, dasz GOtt, welcher durch seine unendliche 
macht die stadt Ai  und ihre einwohner so  leicht zerstören 
könnte, die kunst und die kriegslist gebrauchen wollte um 
seinem volk den sieg zu verschaffen? Jch frage aber dagegen: 
Musz dann GOtt allemal wunder thun, weil er sie thun kan? 
Unwiedersprechlich hätte GOtt alle Cananiter, ohne 
schwertschlag, plözlich umbringen, und seinem volke einen 
offenen weg in das gelobte land zeigen können; hätte er aber 
dieses mittel erwehlet, so wüerde weder der ruhm und die ehre 
seiner macht  so weit ausgebreitet  worden seyn, als es durch so 
viele wunder, die er vor den augen der ganzen welt  that, 
geschehen; noch auch die Jsraeliten durch die prüefungen 
gefüehrt worden seyn, welche zu ihrer besserung und zu ihrem 
vortheil nöthig waren.

3. Da machete sich Josua auf, und alles 
kriegsvolk, hinauf gen Ai zu ziehen: und Josua 
erwehlete dreyssig tausend streitbare männer, 
und sendete sie aus bey nacht:

4. Und gebot ihnen, und sprach: Sehet zu: 
ihr sollet der hinterhalt seyn hinter der stadt: 
machet euch (aber) nicht gar zu ferne von der 
stadt, und seyt alle bereit:

5. Jch aber und alles volk, das mit mir ist, 
wollen uns zu der stadt machen. Und wann sie 
uns entgegen heraus fahren, wie zuvor, so 
wollen wir vor ihnen fliehen:

6. Dasz sie uns heraus nacheilen, bis wir sie 
weit heraus von der stadt bringen: dann sie 
werden sagen: Sie fliehen vor uns, wie zuvor. 
Und wann wir vor ihnen fliehen werden:

7. So sollet ihr euch aus dem hinterhalt 
aufmachen: und die stadt einnehmen: dann der 
HERR, euer GOtt, wird sie in euere hände 
geben.

8. Wann ihr aber die stadt eingenommen 
habet, so steket sie an mit feuer: thut nach dem 
worte des HERRN. Sehet, ich habe es euch 
geboten.

9. Also sendete Josua hin, und sie giengen 
hin auf den hinterhalt, und hielten zwischen 
Beth-El, und Ai, gegen niedergang der stadt Ai. 
Josua aber verblieb dieselbige nacht unter dem 
volke:

I0. Und machete sich am morgen früeh auf, 
und musterte das volk, und zog hinauf mit den 
ältesten Jsraels vor dem volke her gegen Ai:
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II. Auch zog alles kriegsvolk, das bey ihm 
war, hinauf, und traten herzu, und kamen 
gegen der stadt, und lägerten sich gegen 
mitternacht vor Ai, dasz (nur) ein thal zwischen 
ihm und Ai war.

I2. Er hatte aber bey fünftausend männer 
genommen, und auf den hinterhalt gestellet, 
zwischen Beth-El und Ai, gegen abend der 
stadt:

I3. Und sie stelleten das volk des ganzen 
lägers, das gegen mitternacht der stadt war, 
dasz sein hinterstes gegen abend der stadt 
reichete. Also gieng Josua in derselbigen nacht 
hin mitten in das thal.

II:I4. Als aber der könig zu Ai solches sah, 
eileten die männer der stadt, und macheten sich 
früeh auf, und fielen heraus, Jsrael zum streit 
zu begegnen, der (könig) und sein ganzes volk, 
auf die bestimmte zeit, vor dem felde über: 
dann er wuszte nicht, dasz jemand hinter der 
stadt auf ihn hielt.

I5. Josua aber, und das ganze Jsrael, (als) 
wären sie vor ihnen geschlagen, flohen auf den 
weg zur wüeste.

I6. Da schrye das ganze volk in der stadt, 
dasz man ihnen nachjagen sollte: und sie jagten 
(auch) dem Josua nach, und rissen sich von der 
stadt heraus:

I7. Dasz nicht ein mann in Ai und Beth-El 
überblieb, der nicht ausgezogen wäre Jsrael 
nachzujagen: und sie liessen die stadt offen 
stehen, und jagten Jsrael nach.

I8. Da sprach der HERR zu Josua: Reke die 
lanze auf, die du in der hand hast, gegen Ai: 
dann ich will sie in deine hand geben. Und 
Josua rekete die lanze, die in seiner hand war, 
auf gegen die stadt.

I9. Und der hinterhalt brach eilend aus 
seinem orte, und luffen, nachdem er seine hand 
ausrekete, und kamen in die stadt, und 
gewannen sie, und eileten, und stekten sie mit 
feuer an.

III.20. Und die männer von Ai wendeten 
sich hinter sich, und sahen, und siehe, der 
rauch der stadt gieng auf gen himmel, und sie 
hatten nicht plaz zu fliehen, weder hin noch 
her. Und das volk, so zur wüeste flohe, kehrete 
sich um gegen dem, der ihm nachjagte:

2I. Dann als Josua und das ganze Jsrael sah, 
dasz der hinterhalt die stadt gewonnen hatte, 
und dasz der rauch der stadt aufgieng, kehreten 

sie wieder um, und schlugen die männer von 
Ai.

22. Und die in der stadt kamen (auch) 
heraus ihnen entgegen, dasz sie mitten unter 
Jsrael kamen, von dorther und von hieher, und 
schlugen sie, bis niemand unter ihnen 
überblieb oder entrunn:

23. Und sie fiengen den könig zu Ai 
lebendig, und brachten ihn zu Josua.

24. Und als Jsrael alle einwohner zu Ai auf 
dem felde, (und) in der wüeste, dahin sie ihnen 
nachgejagt, erwüerget hatte, und alle durch die 
schärfe des schwerts fielen, bis sie 
ausgemachet wurden, kehrete sich das ganze 
Jsrael um gen Ai, und schlugen sie mit der 
schärfe des schwerts.

25. Und alle, die an demselbigen tage fielen, 
von männern an bis auf die weiber, waren 
zwölftausend; alles leute von Ai.

26. Josua aber zog seine hand nicht 
wiederum ab, damit er die lanze ausstrekte, bis 
alle einwohner zu Ai ausgereutet wurden:

27. Allein das vieh und den raub dieser stadt 
theilete Jsrael aus unter sich, nach dem worte 
des HERRN, das er dem Josua geboten hatte. 
4B.Mos. 3I:9.

28. Und Josua brennete Ai aus, und machete 
einen haufen daraus ewiglich, (und zu) einer 
verwüesteten einöde, die noch heut (daselbst) 
ist.

29. Und liesz den könig zu Ai an einen 
baum henken bis an den abend. Als aber die 
sonne untergegangen war, gebot Josua, dasz 
man seinen leichnam von dem baume thäte: 
den warfen sie unter der stadt thor, und 
macheten einen grossen steinhaufen auf ihn, 
(der daselbst ist) bis auf diesen tag. 5B.Mos. 2I:23.

IV.30. Da bauete Josua dem HERRN, dem 
GOtt Jsraels, einen altar auf dem berge Ebal:

3I. Wie Moses, der knecht des HERRN, den 
kindern Jsraels geboten hat, als im gesezbuch 
Mosis geschrieben steht, einen altar von 
ganzen steinen, darüber man mit keinem eisen 
gefahren war: und sie brachten dem HERRN 
darauf brandopfer, und opferten dankopfer. 
2B.Mos. 20:24,25. 5Mos. 27:4.

V.32. Und er schrieb daselbst auf die steine 
eine abschrift des gesezes Mosis, welches er 
vor den kindern Jsraels geschrieben hatte.

33. Und das ganze Jsrael, samt seinen 
ältesten und amtleuten, und seinen richtern, 
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stuhnden zu beyden seiten der lade, gegen den 
priestern, den leviten, welche die lade des 
bunds des HERRN trugen, die fremdlinge so 
wol, als die einheimischen: der halbe theil 
gegen dem berge Garizim über, und der 
(andere) halbe theil gegen dem berge Ebal 
über, wie Moses, der knecht des HERRN, 
zuvor geboten hatte, das volk Jsraels zu 
segnen. 5B.Mos. 27:I2.

34. Darnach liesz er ausrufen alle worte des 
gesezes von dem segen und dem fluch, alles, 
wie es im gesezbuch geschrieben stehet.

35. Es war kein wort von allem, das Moses 
geboten hatte, welches Josua nicht hätte 
ausrufen lassen, vor der ganzen gemeinde 
Jsraels, und vor den weibern und kindern, und 
fremdlingen, die unter ihnen wandelten.

Das IX. Capitel.
193

I. Bündnusz der könige, jenseit des Jordans, wider Josua 
und das volk, I,2. II. Der Gibeoniter betrug, dadurch sie von 
Josua, und  den füersten des volks, nicht  nur den gesuchten 
frieden erhalten, sondern von den Jsraeliten gar zu 
bundsgenossen angenommen worden, 3-I7. III. Wie sich auf 
eröffnung des betrugs der Gibeoniter das volk wider die 
obersten gestellet:  und wie den Gibeonitern der friede zwar 
gehalten: sie aber zu ewigen  zeiten zu holhauern, und 
wassertragern gemachet worden, I8-27.

Als nun solches alle könige höreten, die 
jenseit des Jordans, auf den gebirgen, und in 
den gründen, und an allen gestaden des grossen 
meers waren, gegen dem Libanon über, die 
Hethiter, Amoniter, Cananiter, Pheresiter, 
Heviter, und Jebusiter:

2. Sammleten sie sich einmüethiglich 
zusammen, dasz sie wider Josua und wider 
Jsrael stritten.

(Die zeitung von Jsraels siege war über alle berge und 
thäler des landes Canaans erschallet, und doch rüsten sich 
diese heidnische könige wider sie. Sie hätten sich selbsten  an 
Jericho und Ai erspiegeln, und an dem exempel dieser städte 
wahrnehmen können, dasz sie nicht mit einem fleischlichen 
arm zu streiten haben, und doch sammlen sie ihre macht 
zusammen.

Es ist eine unbesonnene narrheit in einem menschen, wenn 
er sich nicht will warnen lassen, und auf frischer fahrt  in die 
gerichte hineinlauft, da er sieht, dasz andere elender weise 
darinn umkommen sind.

II.3. Aber die einwohner zu Gibeon, als sie 
höreten, was Josua mit Jericho und Ai gethan 
hatte:

4. Brauchten sie eine sonderbare list, 
giengen hin, und thaten, als wären sie (von 
fehrnusz her) geschikt, und nahmen alte säke 
auf ihre esel, und alte zerrissene und geflikte 
weinschläuche:

5. Auch alte und geflikte schuhe an ihre 
füesse, und zogen alte kleider an: und alles brot 
ihrer zehrung war hart und schimlicht:

6. Und giengen zu Josua ins läger gen 
Gilgal, und sprachen zu ihm, und zu den 
männern in Jsrael: Wir sind aus fernen landen 
kommen, so machet nun einen bund mit uns.

7. Da sprach ein jeder in Jsrael zu dem 
Heviter: Vielleicht möchtest du unter mir 
wohnen, wie könnte ich dann einen bund mit 
dir machen?

8. Sie aber sprachen zu Josua: Wir sind 
deine knechte. Josua sprach zu ihnen: Wer seyt 
ihr, und woher kommet ihr?

9. Sie sprachen zu ihm: Deine knechte sind 
aus sehr fernen landen kommen, um des 
namens willen, des HERRN, deines GOttes: 
dann wir haben sein gerücht gehört, und alles, 
was er in Egypten gethan hat:

I0. Und alles, was er den zween königen der 
Amoriter, jenseit des Jordans, gethan hat: 
Sihon, dem könige zu Hesbon: und Og, dem 
könige zu Basan, der zu Astaroth wohnet. 
4B.Mos. 2I:24. 5Mos. I:4.

II. Darum sprachen unsere ältesten, und alle 
einwohner uners landes zu uns also: Nehmet 
speise mit euch auf die reise, und gehet hin 
ihnen entgegen, und sprechet zu ihnen: Wir 
sind euere knechte, so machet nun einen bund 
mit uns.

I2. Dieses unser brot, das wir aus unsern 
häusern zu unserer speise nahmen, war noch 
warm, als wir auszogen zu euch zu gehen: nun 
aber siehe, es ist hart und schimlicht.

I3. Und diese weinschläuche fülleten wir 
neu, und siehe, sie sind zerrissen. Und diese 
unsere kleider, und unsere schuhe sind alt 
worden von der sehr langen reise.

I4. Da nahmen die männer von ihrer speise, 
und fragten den mund des HERRN nicht.

I5. Und Josua machete frieden mit ihnen, 
und richtete einen bund mit ihnen auf, dasz sie 
bey leben bleiben sollten: und die obersten der 
gemeinde schwuren ihnen.
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(Die Gibeoniter sind klüeger als ihre nachbarn, und wollen 
sich lieber ergeben und leben, als streiten und umkommen. 
Wenn sich diese leute vereiniget  hätten mit der macht aller 
ihrer nachbaren, so wären sie in die allgemeine niederlag der 
Cananitischen völker eingewikelt worden.

Jch rüehme ihre klugheit in suchung des friedens, aber 
ihren betrug, wordurch sie den frieden erhalten, rüehme ich 
nicht. Doch, wer kan sich was bessers von heiden versehen?

Was füer eine geschmierte rede können diese Gibeoniter 
nicht zu ihrer errettung vorbringen? Von der ferne ihres landes, 
von den bewegungen ihrer reise, von der berathschlagung ihrer 
ältesten, u.s.w. Die sache schien so klar zu seyn, dasz die 
kinder Jsraels es füer unnöthig achteten den mund des HERRN 
darüber zu fragen: sie nahmen diese leute, auf ihr anbringen, 
mit  offenen ärmen auf, und bestätigten den bedingten friedens-
tractat mit einem feierlichen eide.

I6. Aber über drey tage, nachdem sie mit 
ihnen einen bund gemachet hatten, kam es vor 
sie, dasz jene nahe bey ihnen wären, und unter 
ihnen wohneten.

I7. Dann als die kinder Jsraels fortzogen, 
kamen sie am dritten tage zu ihren städten: die 
hiessen Gibeon, Caphira, Beeroth, und Kiriath-
Jearim.

III.I8. Und die kinder Jsraels schlugen sie 
nicht, weil ihnen die obersten der gemeinde 
geschworen hatten bey dem HERRN, dem 
GOtt Jsraels. Und die ganze gemeinde murrete 
wider die obersten.

I9. Da sprachen alle obersten zu der ganzen 
gemeinde: Wir haben ihnen geschworen bey 
dem HERRN, dem GOtt Jsraels, darum können 
wir sie nicht angreifen.

20. (Aber) das wollen wir ihnen thun, und 
sie leben lassen, dasz nicht ein zorn über uns 
komme um des eides willen, den wir ihnen 
geschworen haben.

21. Und die obersten sprachen zu ihnen: 
Lasset sie leben, dasz sie holzhauer und 
wasserschöpfer seyen der ganzen gemeinde, 
wie ihnen die obersten gesagt haben.

22. Da rufte ihnen Josua, und redete mit 
ihnen, und sprach: Warum habet ihr uns 
betrogen, und gesagt: Wir sind sehr weit von 
euch; so ihr doch unter uns wohnet?

23. Darum sollet ihr verflucht seyn, dasz 
von euch nicht aufhören knechte zu seyn, und 
holzhauer, und wasserschöpfer, zum hause 
meines GOttes.

24. Sie antworteten dem Josua, und 
sprachen: Es ist deinen knechten gewiszlich 
angezeiget worden, dasz der HERR, dein GOtt, 

dem Mose, seinem knecht, geboten habe, dasz 
er euch das ganze land gebe, und alle 
einwohner des landes vor euch her vertilge: da 
füerchteten wir unsers lebens vor euch sehr, 
und haben solches gethan.

25. Nun aber siehe, wir sind in deinen 
händen, was dich gut und recht bedunket uns 
zu thun, das thu.

26. Und er that ihnen also, und errettete sie 
von der hand der kinder Jsraels, dasz sie 
dieselbigen nicht erwüergeten.

27. Also machete sie Josua an demselbigen 
tage zu holzhauern, und wasserschöpfern der 
gemeinde, und zum altar des HERRN, bis auf 
diesen tag, an dem ort, den er erwehlen 
wüerde.

(Die list  der Gibeoniter konnte nicht lang verborgen 
bleiben. Kaum waren drey tage verflossen, als Josua, da er das 
land der Heviter besah, gar bald merkte, dasz die abgesandten, 
die da vorgegeben, dasz sie so weit gereiset  wären, in  die vier 
städte dieses landes, nemlich Gibeon, Cephira, Beeroth, 
Kiriath-Jearim, zu haus gehörten, und nur darum einen bund 
mit  ihm aufzurichten gesuchet, um einem bevorstehenden 
untergang zu entgehen.

Diese entdekung reizte das volk zu einem murren gegen 
ihre vorgesezten, die den frieden und das leben solchen leuten 
zugesaget, deren völlige ausrottung ihnen doch von GOtt 
anbefohlen worden. Es entstuhnd daher die frage, was hier am 
meisten gelten müesse, entweder das gesez, das den 
Gibeonitern tod und verderben zuerkannte, oder die von den 
eltesten des volks geschehene zusage, die sich im namen des 
volks verbindlich  gemachet, sie leben zu lassen, und als ihre 
freunde anzusehen. Dieses leztere behielt nun vor jenem die 
meisten stimmen. Man entschlosz sich, das den Gibeonitern 
gegebene wort nicht zubrechen; man glaubte, dasz, wenn man 
sie umbringen wüerde, man sich durch einen 
unverantwortlichen meineid schwer an GOtt  versündigen 
wüerde, als bey dessen heiligen namen ihnen die zusage der 
freundschaft geschehen sey.

Gleichwie aber die Gibeoniter diesen freundschaftsbund 
mehr erschlichen, als auf rechtmäszige art  erlanget hatten: so 
giengen die Jsraeliten mit ihnen nicht  so  fast als mit 
bundsgenossen, als aber wie mit knechten, um. Sie richteten es 
so  ein, dasz die niedrigkeit ihres standes, in welcher sie mitten 
unter den Jsraeliten  leben sollten, ihnen eine beständige 
erinnerung ihrer list seyn, und zugleich  zur züchtigung dienen, 
möchte. Es wurden ihnen zu dem ende nicht, wie den 
Jsraeliten, gewisse wohnungen angewiesen, als die austheilung 
des landes geschah; sondern man zertheilte sie unter die 
priester und andere diener beym öffentlichen gottesdienst, dasz 
sie muszten wasserträger, holzscheiter werden, und mit einem 
worte, die niedrigsten und müehsamsten verrichtungen bey der 
stiftshütte übernehmen. Dem stamme Benjamin aber wies man 
dieselbe gegend an, wo die städte Gibeon, Cephira, und 
Beeroth lagen. Jn den folgenden zeiten wurden sie unter den 
Jsraeliten die Nethiniter genennt.
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Das X. Capitel.
194

I. Fünf könige belägern Gibeon. Josua aber kommt diesen 
wider jene zu hülfe:  die werden alle, theils durch die schärfe 
des schwerts; theils aber duch einen grossen  hagel  von GOtt 
niedergeschlagen, I-II. II. Auf das gebett  des Josua stehet  sonn 
und mond so lang still, bis er sich an seinen feinden gerochen, 
I2-I5. III. Die fünf könige der Amoriter, die sich in eine höle 
versteket hatten, werden hervorgenommen, getödtet, 
aufgehenket, hernach wiederum abgethan, und in die höle, in 
die sie sich verkrochen hatten, geworfen, I6-27. IV. Josua 
bemächtiget sich noch vieler andrer städte der Cananiter: erlegt 
den könig zu Geser, samt seinem ganzen heer, und gewinnt 
darauf Eglon, Hebron und Debir; an welchen orten er alles, 
was athem hatte, ausgetilget und erschlagen hat, 28-43.

Als aber Adoni-Zedek, der könig zu 
Jerusalem, hörete, dasz Josua Ai gewonnen, 
und sie verbannet hatte, und Ai, samt ihrem 
könige, also gethan hatte, wie er Jericho und 
ihrem könige gethan hatte, und dasz die zu 
Gibeon mit Jsrael friede gemachet hatten, und 
sich unter ihnen hielten:

2. Füerchteten sie sich sehr: darum dasz 
Gibeon eine grosse stadt war, wie eine der 
königlichen städte, und dasz sie grösser war als 
Ai, und alle ihre büerger waren streitbar.

3. Darum sendete Adoni-Zedek, der könig 
zu Jerusalem, zu Hoham, dem könige zu 
Hebron, und zu Piream, dem könige zu 
Jarmuth, und zu Japhia, dem könige zu Lachis, 
und zu Debir, dem könige zu Eglon, (und) liesz 
(ihnen) sagen:

4. Kommet herauf zu mir, und helfet mir, 
dasz wir Gibeon schlagen: dann sie hat mit 
Josua und den kindern Jsraels friede gemachet.

5. Da kamen zusammen, und zogen hinauf 
die fünf könige der Amoriter, der könig zu 
Jerusalem, der könig zu Hebron, der könig zu 
Jarmuth, der könig zu Lachis, und der könig zu 
Eglon, mit ihren ganzen heerlägern, und 
belägerten Gibeon, und stritten wider sie.

(An statt, dasz diese könige sich an denen vor sich 
habenden exempeln spiegeln, und sich hätten ergeben und 
unterwerfen sollen; wollen sie lieber die exempel des 
göttlichen zorns vermehren. Eine solche herzens-härtigkeit 
findet sich bey dem grösten haufen der gottlosen.

6. Aber die leute zu Gibeon sendeten zu 
Josua ins läger gen Gilgal, (und) liessen (ihm) 
sagen: Ziehe deine hand nicht ab von deinen 
knechten: komm eilend zu uns herauf: und 
errette und hilf uns: dann alle könige der 

Amoriter, die auf dem gebirge wohnen, haben 
sich wider uns zusammen geschlagen.

7. Und Josua zog hinauf von Gilgal, er und 
alles kriegsvolk mit ihm, und alle streitbare 
männer.

8. Und der HERR sprach zu Josua: Füerchte 
dich nicht vor ihnen: dann ich habe sie in deine 
hände gegeben. Niemand unter ihnen wird vor 
dir bestehen können.

9. Also kam Josua plözlich über sie: (dann) 
er zog die ganze nacht hinauf von Gilgal.

I0. Und der HERR erschrekte sie vor Jsrael, 
und schlug sie mit grosser schlacht bey 
Gibeon: und sie jagten ihnen nach, den weg 
hinab zu Beth-Horon, und schlugen sie bis gen 
Aseka, und bis gen Makeda.

II. Und als sie vor Jsrael flohen, (den weg) 
hinab zu Beth-Horon, liesz der HERR grosse 
steine vom himmel auf sie fallen, bis gen 
Aseka, dasz sie sturben: und von den 
hagelsteinen sturben ihrer viel mehr, als deren, 
welche die kinder Jsraels mit dem schwert 
erwüergeten.

(Josua streitet, aber GOtt überwindet die Amoriter. Die 
ehre ist des werkmeisters und nicht  des werkzeuges: auch 
schlaget sie GOtt nicht allein mit dem schwert des tapfern 
Josua, sondern auch mit seinen eigenen hagelsteinen, damit 
also die Amoriter sehen möchten, wie beydes, das schwert und 
die steine, von einer hand komme.

Es ist ein erschrekliches ding in die hände des lebendigen 
GOttes fallen, er hat  mehr wege sich zu rächen, als er kreaturen 
hat. Eben der himmel, der wasser herabfallen liesz auf die erste 
welt, feuer auf die Sodomiter, donnerkeile auf die Egyptier, der 
sendet auch hagel  auf die Amoriter. Es ist eine nüzliche sorge, 
wenn man sorget, wie man GOtt  nicht erzörnen möge, aber ein 
vergebener fleisz ists, wenn man, nachdem man ihn erzörnet 
hat, seinen gerichten entfliehen will; und wenn wir auch 
wirklich aus der welt  laufen sollten, so wüerden wir doch seine 
rache nur desto grösser finden.

II.I2. Da redete Josua mit dem HERRN, an 
dem tage, als der HERR die Amoriter übergab, 
vor den kindern Jsraels, und sprach in 
gegenwart Jsraels: Sonne halte still zu Gibeon, 
und mond im thal Ajalon.

I3. Da hielt die sonne still, und der mond 
stuhnd, bis sich das volk an seinen feinden 
rächete. Jst dieses nicht geschrieben im buch 
des rechten? Also stuhnd die sonne mitten am 
himmel, und eilete nicht unterzugehen bey 
einem ganzen tage:

I4. Und kein tag war diesem gleich, weder 
zuvor, noch darnach, dasz der HERR der 
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stimme eines manns gehorchete: dann der 
HERR stritte füer Jsrael.

I5. Aber Josua zog wiederum ins läger gen 
Gilgal, und das ganze Jsrael mit ihm.

(Es ist nicht  genug, dasz die Amoriter fliehen, es musz 
noch die sonne in ihrem lauf bestehen, diese schlacht  zu 
verherrlichen und zu verwundern. Sonne, halte still zu Gibeon! 
Das war nicht Josua, sondern sein glaube, der solches sprach, 
und zwar nicht so wol  durch befehl, als durch gebette, GOttes 
ehre war es, dahin Josua ziehlte; damit also alle völker 
erkennen möchten, dasz ein und ebendieselbige hand himmel 
und erde regiere.

Die sonne und der mond waren die ordentlichen 
allgemeinen götter der abgöttischen welt; nun möchten  also 
alle völker sehen, dasz ihre götter nur diener des GOttes Jsraels 
wären.

Jndessen nehmen wir füer gewisz an, dasz GOtt selber in 
dem Josua den gedanken erwekt habe, dieses erstaunliche 
wunderwerk zu begehren, sonsten wäre es an ihm eine 
tadelhafte vermessenheit gewesen; so aber war es eine von 
GOtt selbst gewirkte handlung des glaubens. Ein wunderwerk 
ohne ursach zu begehren, ist eine versuchung GOttes. O des 
allmächtigen GOttes, der solches thun kan! O kraft des 
glaubens, die solches erlangen kan! Was ist doch wol, das GOtt 
nicht sollte thun können? Und was ist wol, das GOtt auf das 
gebett des glaubens nicht thüee? Sehet Hebr. II:32...

III.I6. Aber jene fünf könige waren 
geflohen, und verstekten sich in der höle zu 
Makeda.

I7. Da ward Josua angesagt, also: Die fünf 
könige sind gefunden worden, verborgen in der 
höle zu Makeda.

I8. Josua sprach: So welzet grosse steine 
vor das loch der höle, und bestellet männer 
davor, die ihrer hüeten.

I9. Jhr aber stehet nicht still, (sondern) jaget 
euern feinden nach, und hauet hinten auf sie, 
(und) lasset sie nicht in ihre städte kommen: 
dann der HERR, euer GOtt, hat sie in euere 
hände gegeben.

20. Als nun Josua und die kinder Jsraels die 
sehr grosse schlacht an ihnen vollendet hatten, 
dasz sie gänzlich ausgemachet wurden: und 
das, was von ihnen überblieb, in die vesten 
städte kam:

2I. Da zog alles volk wiederum in das läger 
zu Josua gen Makeda mit frieden, [also dasz] 
niemand seine zunge gegen jemand unter den 
kindern Jsraels regen dörfte:

22. Josua aber sprach: Oeffnet das loch der 
höle, und bringet dies fünf könige hervor zu 
mir aus der höle.

23. Sie thaten also, und brachten diese fünf 
könige zu ihm aus der höle, den könig zu 
Jerusalem, den könig zu Hebron, den könig zu 

Jarmuth, den könig zu Lachis, und den könig 
zu Eglon.

24. Als aber diese könige zu Josua heraus 
gebracht waren, rufte Josua allen männern 
Jsraels, und sprach zu den obersten des 
kriegsvolks, die mit ihm zogen: Kommet 
herzu, und tretet diesen königen mit euern 
füessen auf die hälse. Und sie kamen herzu, 
und traten mit ihren füessen auf ihre hälse.

25. Da sprach Josua zu ihnen: Füerchtet 
euch nicht, und lasset euch nicht grauen: seyt 
getrost und tapfer: dann also wird der HERR 
allen euern feinden thun, wider die ihr streitet.

26. Darnach schlug sie Josua, und tödtete 
sie, und henkte sie an fünf bäume. Und sie 
hiengen an den bäumen bis zu abend.

27. Als aber die sonne untergieng, gebot 
Josua, dasz man sie von den bäumen nähme, 
und sie wurfe in die höle, darinn sie sich 
verkrochen hatten: und sie legten grosse steine 
vor das loch der höle, (die sind noch daselbst) 
bis auf diesen gegenwärtigen tag. 5B.Mos. 2I:23.

IV.28. An demselbigen tage gewann Josua 
auch Makeda, und schlug sie mit der schärfe 
des schwerts: und verbannete ihren könig, sie, 
und alle seelen, die darinn waren. (und) liesz 
niemand überbleiben, und that dem könige zu 
Mekada, wie er dem könige zu Jericho gethan 
hatte. 5B.Mos. 7:2. 20:I6. Jos. 6:2.

29. Da zog Josua, und das ganze Jsrael mit 
ihm, von Makeda gen Libna, und stritt wider 
Libna.

30. Und der HERR gab dieselbige, samt 
ihrem könige, auch in die hand Jsraels: und er 
schlug sie mit der schärfe des schwerts, und 
alle seelen, die darinn waren, und liesz 
niemand darinn überbleiben. Und that ihrem 
könige, wie er dem könige zu Jericho gethan 
hatte.

3I. Darnach zog Josua, und das ganze Jsrael 
mit ihm, von Libna gen Lachis, und belägerten 
und bestritten sie.

32. Und der HERR gab Lachis [auch] in die 
hände Jsraels, dasz sie dieselbige an dem 
andern tage gewannen, und sie mit der schärfe 
des schwerts schlugen, und alle seelen, die 
darinn waren, allerdings, wie er in Libna 
gethan hatte.

33. Zu derselbigen zeit zog Horam, der 
könig zu Geser hinauf, Lachis zu helfen. Aber 
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Josua schlug ihn, samt [allem] seinem volke: 
bis ihm nicht einer überblieb.

34. Und Josua zog von Lachis, samt dem 
ganzen Jsrael, gen Eglon, und belägerte, und 
bestritte sie:

35. Und gewann sie an demselbigen tage, 
und schlug sie mit der schärfe des schwerts, 
und verbannete alle seelen, die darinn waren, 
an demselbigen tage, allerdings, wie er zu 
Lachis gethan hatte.

36. Darnach zog Josua hinauf, samt dem 
ganzen Jsrael, von Eglon gen Hebron, und 
bestritten sie:

37. Und gewannen sie, und schlugen sie mit 
der schärfe des schwerts, und ihren könig, samt 
allen ihren städten, und alle seelen, die darinn 
waren, [und] er liesz nicht einen überbleiben, 
allerdings, wie er Eglon gethan hatte: und 
verbannete sie, und alle seelen, die darinn 
waren.

38. Da kehrete Josua wieder um, samt dem 
ganzen Jsrael, gen Debir, und bestritte sie:

39. Und gewann sie, samt ihrem könige, 
und alle ihre städte, und sie schlugen sie mit 
der schärfe des schwerts, und verbanneten alle 
seelen, die darinn waren, [und] er liesz nicht 
einen überbleiben: wie er Hebron und Libna 
samt ihrem könige, gethan hatte, also that er 
auch Debir, und ihrem könige.

40. Also schlug Josua das ganze land auf 
dem gebirge, und gegen mittag, und in den 
gründen, und an den bächen, samt allen ihren 
königen, [und] liesz nicht einen überbleiben, 
und verbannete alles, was athem hatte: wie der 
HERR, der GOtt Jsraels, geboten hatte.

41. Und Josua schlug sie von Kades-Barnea 
an, und bis Gaza: und das ganze land Gosen, 
und bis gen Gibeon:

42. Und Josua gewann alle diese könige 
samt ihrem lande auf einmal: dann der HERR, 
der GOtt Jsraels, stritte füer Jsrael.

(Es ist merkwüerdig, dasz in der art und weise, wie Josua 
die niederlage der fünf könige, und die darauf erfolgte 
eroberung einiger städte beschrieben, zu erkennen gegeben 
wird, dasz Josua allezeit nach GOttes befehl gehandelt habe. 
Diese anmerkung sezet den Josua ausser alle censur, als wenn 
er allzugrausam und unmenschlich, so wol mit diesen königen, 
als mit ihrem volke umgegangen wäre.

Also  wurde das vierzigste jahr nach dem ausgange aus 
Egypten herrlich beschlossen. Moses hat es mit der eroberung 
der königreiche des Sihon  und Og angefangen, und Josua 

beschlosz es mit der eroberung eines grossen theils des landes 
Canaan. Jn der mitte dieses jahrs hörete das manna auf, und die 
Jsraeliten assen von dem getreide des landes.

43. Und Josua zog wiederum in das läger 
gen Gilgal samt dem ganzen Jsrael.

Das XI. Capitel.
195

I. Jabin, der könig zu Hazor, versammelt  durch zuzug 
seiner benachbarten  könige ein mächtiges heer, Jsrael damit zu 
bestreiten, wird aber samt allen seinen helfern von Josua 
geschlagen und überwunden, I-9. II. Die städte dieser könige 
werden von Josua erobert, und theils verbrennt, theils aber 
aufrecht behalten, die einwohner alle erwüerget; jedoch das 
vieh und übrige gut von den Jsraeliten geraubet, I0-20. III. 
Josua rottet die Enakim auf dem gebirge aus, und bringet also 
das erb Jsrael zu ruhe und frieden, 2I-23.

Als aber Jabin, der könig zu Hazor, solches 
hörete, sendete er zu Jabob, dem könige zu 
Madon, und zum könige zu Simron, und zum 
könige zu Achsaph:

2. Und zu den königen, die gegen 
mitternacht, auf dem gebirge, und auf dem 
felde gegen mittag Kinneroth, und in den 
gründen, und in den gegenden zu Dor am meer 
[wohneten:]

3. [Und zu] dem Cananiter, gegen morgen 
und abend, [zu] dem Amoriter, Hethiter, 
Pheresiter, und Jebusiter, auf dem gebirge, und 
zu dem Heviter, unten am [berge] Hermon, im 
lande Mizpa.

4. Und diese zogen aus mit ihrem ganzen 
heer, ein grosses volk, so viel als des sandes 
am meer, und sehr viele rosse und wägen.

5. Alle diese könige versammelten sich, und 
kamen, und lägerten sich zusammen an das 
wasser Merom, mit Jsrael zu streiten.

6. Und der HERR sprach zu Josua: Füerchte 
dich nicht vor ihnen: dann morgen um diese 
zeit will ich sie alle erschlagen geben vor den 
kindern Jsraels: ihre rosse sollst du erlähmen, 
und ihre wägen mit feuer verbrennen.

7. Und Josua kam plözlich über sie, und 
alles kriegsvolk mit ihm, am wasser Merom, 
und überfielen sie.

8. Und der HERR gab sie in die hände 
Jsraels, und sie schlugen sie, und jagten sie bis 
an Zidon, die grosse, und bis an die warmen 
wasser, und bis an die breite zu Mizpe, gegen 
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morgen: und schlugen sie, bis ihnen nicht einer 
überblieb.

9. Da that ihnen Josua, wie der HERR ihm 
gesagt hatte, (und) erlähmte ihre rosse, und 
verbrennete ihre wägen mit feuer.

(Der mittägliche theil vom lande Canaan war nun unter das 
joch gebracht. Josua hatte unter allen denen einen schreken 
erwecket, die noch bezwungen werden sollten. Diese aber 
wollten den waffen des siegers einhalt thun, und  richteten ein 
bündnisz unter einander auf; das aber dem Josua nur neue 
siege zubereitete.

Dieses von verschiedenen königen zusammen gebrachte 
unzähliche kriegsheer könnte nun dem Josua füerchterlich 
vorkommen, nicht allein wegen der grossen menge, sondern 
auch wegen der reuterey und  kriegswägen, deren Jsrael  keine 
hatte. Doch so füerchterlich auch dieses kriegsheer aussah: so 
war doch Josua unerschroken, zumalen ihm die hülfe GOttes 
aufs neue versprochen worden. GOtt selbst  gab  ihm die 
versicherung davon in einer besondern erscheinung, und 
sprach zu ihm, dasz den morgenden tag die ganze armee 
erleget, und insonderheit die pferde in  einen stand  gesezt 
werden sollten, dasz sie ihnen keinen schreken mehr 
verursachen könnten. Der erfolg traf auch mit der verheissung 
überein; marschieren, ankommen, streiten und überwinden war 
beynahe einerley.

II.I0. Und Josua kehrte um zu derselbigen 
zeit, und gewann Hazor, und schlug ihren 
könig mit dem schwert: dann Hazor war zuvor 
die hauptstadt aller dieser königreiche:

II. Und schlug alle seelen, die darinn waren, 
mit der schärfe des schwerts, und verbannete 
sie, (und) liesz nichts überbleiben, was athem 
hatte, und verbrennete Hazor mit feuer.

I2. Dazu gewann Josua alle städte dieser 
könige, samt allen ihren königen, und schlug 
sie mit der schärfe des schwerts, (und) 
verbannete sie: wie Moses, der knecht des 
HERRN, geboten hatte. 5B.Mos. 20:I3.

I3. Doch verbrenneten die kinder Jsraels die 
städte, die auf den hügeln stuhnden, nicht alle 
mit feuer: sondern Josua verbrennete allein 
Hazor.

(Jsrael verschonete den städten, die auf den hügeln 
stuhnden, vermuthlich darum, damit sie auch vestungen hätten, 
darinnen sie inskünftige wohnen könnten.

I4. Und die kinder Jsraels theileten unter 
sich allen raub dieser städte, und das vieh: aber 
alle menschen schlugen sie mit der schärfe des 
schwerts, bis sie dieselbigen vertilgeten, (und) 
liessen nichts überbleiben, was athem hatte: 
4B.Mos. 3I:II.

I5. Wie der HERR seinem knecht Mose 
geboten hatte, also hat Moses dem Josua 
geboten: und also that Josua, dasz nichts 
fehlete an allem, das der HERR dem Mose 
geboten hatte.

I6. Also nahm Josua dieses ganze land ein 
auf dem gebirge, und alles, was gegen mittag 
liget, und das ganze land Gosen, und die 
gründe, und die flachen felder, und das gebirg 
Jsraels, mit seinen gründen:

I7. Von dem gebirge an, welches das land 
hinauf gen Seir scheidet, bis gen Baal-Gad, in 
der breite des Libanon, (und) unten am berge 
Hermon: Und alle ihre könige gewann er, und 
schlug sie, und tödtete sie.

I8. (Aber) Josua füehrete lange zeit krieg 
mit allen diesen königen.

I9. (Und) es war keine stadt, die sich den 
kindern Jsraels mit frieden ergab, 
ausgenommen die Heviter, welche zu Gibeon 
wohneten, (sondern) sie gewannen dieselbigen 
alle mit streit.

20. Dann es geschah von dem HERRN, 
dasz ihr herz verstokt wüerde, den kindern 
Jsraels mit streit zu begegnen, auf dasz sie 
verbannet wüerden, (und) ihnen keine gnade 
widerfuhr, sondern vertilget wüerden: wie der 
HERR dem Mose geboten hatte.

Da diese leute, durch ihre abscheulichen sünden, sich eines 
längern verschonens äusserst unwüerdig gemachet hatten, so 
überliesz sie der HERR dem gutdunken ihres herzens. Und was 
geschah da? anstatt, dasz sie bey Josua und Jsrael um gnade 
hätten anhalten sollen, unterstuhnden sie sich wider Jsrael 
zustreiten, so dasz Jsrael sie vertilgen muszte, wie sie es 
verdieneten, und wie es der HERR  befohlen hatte.

III.2I. Und Josua kam zu der zeit, und 
reutete aus die Enakim von dem gebirge, von 
Hebron, von Debir, von Anab, von dem ganzen 
gebirge Juda, und von dem ganzen gebirge 
Jsraels, (und) er verbanneten sie samt ihren 
städten:

22. (Und) liesz keinen dieser Enakim 
überbleiben im lande der kinder Jsraels, ohne 
zu Gaza, zu Gath, und zu Asdod: (daselbst) 
blieben über. ISam. I7:4.

(Dieses wilde, barbarische und riesenmässige volk, das 
einen ganz andern ursprung hatte, als die Cananiter, bewohnete 
einige gebirge des landes. Es wüerde gefährlich gewesen seyn, 
wenn man es in  dem stande hätte lassen  wollen, in welchem es 
sich befand, und sie waren es auch nicht wert. Josua gieng also 
auf die Enakim los, und krönete seine siege mit  der gänzlichen 
niederlage dieses volks, das ebenso hassenswüerdig, als 
gefährlich war. Er machte alles nieder, was er antraf, sie 
wurden alle ausgerottet bis auf diejunigen, welche davon 
flohen, oder sich schon zu Gaza, zu Gath, und zu Asdod 
niedergelassen hatten, welche drey städte im lande der Philister 
waren, allwo sich auch noch zu Davids zeiten einige befanden, 
besonders zu Gath.

23. Also nahm Josua das ganze land ein, 
allerdings, wie der HERR zu Mose geredet 
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hatte, und gab sie Jsrael zum erbe, einem jeden 
stamme nach seinem theil: und das land höret 
auf zu kriegen.

(Nachdem nun alle könige und alle völker des landes 
Canaan waren bezwungen worden, und die Jsraeliten dieses 
schöne land der verheissung in ruhe besassen, so dachten sie 
weiter an nichts, als wie sie es unter sich theilen möchten, wie 
wir solches im I3. capitel hören werden. Hier nimmt das 
sibende jahr seinen anfang, von der zeit an zu rechnen, da die 
Jsraeliten, nach ihrem übergang über den Jordan, das erstemal 
gesäet hatten. Dieses ist das erste sabbat-jahr, das sie feyerlich 
begiengen, nachdem sie Josua zur ruhe gebracht hatte, welche 
ein vorbild der ewigen ruhe ist, die der grosse Josua des neuen 
bundes seinem volke in dem himmel zubereitet.

Das XII. Capitel.
196

I. Die namen der von den Jsraeliten überwundenen könige, 
samt ihren ländern, werden also erzehlet, dasz vorderst 
derjenigen gedacht wird, welche jenseit  des Jordans gewohnet, 
und den land noch bey lebzeiten Mosis unter die dritthalben 
stämme getheilet worden, I-6. II. Darnach die namen 
derjenigen könige, die diesseit des Jordans gesessen, und von 
den Jsraeliten unter Josua erschlagen worden, 7-24.

Diese aber sind die könige des landes, 
welche die kinder Jsraels schlugen, und deren 
land sie einnahmen jenseit des Jordans, gegen 
aufgang der sonne, von dem bach Arnon an, bis 
an den berg Hermon, und das ganze feld gegen 
morgen.

(Nachdem der heilige geschichtschreiber die kriege des 
Josua erzehlet hat, und  nunmehro ausfüehrlich beschreiben 
will, wie das eroberte land unter die stämme vertheilet worden; 
so  leget er dem leser gewisser massen die landcharte Canaans 
vor die augen.

2. Sihon, der könig der Amoriter, der zu 
Hesbon wohnete, (und) herrschete von Aroer 
an, die am gestade des bachs Arnon liget, und 
mitten im thal: und über das halbe Gilead, und 
bis an den bach Jabbok, der die landmark der 
kinder Ammon ist: 4B.Mos. 2I:24.

3. Und über das flache feld, bis an das meer 
Kineroth, gegen morgen, und bis an das meer 
des flachen feldes, (namlich) das salzmeer 
gegen morgen, an dem wege gen Beth-
Jesimoth: und von mittag, unten an den bächen 
(des gebirgs) Pisga.

4. Dazu die mark des königs Og, zu Basan, 
der noch von den Rephaim übrig war, (und) 
wohnete zu Astaroth und Edrei:

5. Und herrschete über den berg Hermon, 
und über Salcha, und über das ganze Basan, bis 
an die mark der Gesuriter und Maachiter, und 

des halben Gileads, welches die landmark 
Sihon, des königs zu Hesbon war.

6. Moses, der knecht des HERRN, und die 
kinder Jsraels schlugen sie. Und Moses, der 
knecht des HERRN, gab sie den Rubenitern, 
Gaditern, und dem halben stamme Manasse zur 
besizung. 5B.Mos. 3:I2.

II.7. Diese aber sind die könige des landes, 
die Josua schlug, und die kinder Jsraels diesseit 
des Jordans, gegen abend, von Baal-Gad an, 
auf der breite des Libanon, bis an den berg, der 
das land hinauf gen Seir scheidet, und welches 
Josua den stämmen Jsraels einzunehmen gab, 
einem jeden nach seinem theil:

8. Was auf den gebirgen, in gründen, in 
flachen feldern, an bächen, in wüesten, und 
gegen mittag war, der Hethiter, Amoriter, 
Cananiter, Pheresiter, Heviter, und Jebusiter.

9. Ein könig zu Jericho, ein könig zu Ai, die 
zur seiten an Beth-El lieget.

I0. Ein könig zu Jerusalem, ein könig zu 
Hebron:

II. Ein könig zu Jarmuth, ein könig zu 
Lachis:

I2. Ein könig zu Eglon, ein könig zu Geser:
I3. Ein könig zu Debir, ein könig zu Geder:
I4. Ein könig zu Harma, ein könig zu Arad:
I5. Ein könig zu Libna, ein könig zu 

Adullam:
I6. Ein könig zu Makeda, ein könig zu 

Beth-El:
I7. Ein könig zu Thappuah, ein könig zu 

Hepher:
I8. Ein könig zu Aphek, ein könig zu 

Lascharon:
I9. Ein könig zu Madon, ein könig zu 

Hazor:
20. Ein könig zu Simron-Meron, ein könig 

zu Achsaph:
2I. Ein könig zu Thaeanach, ein könig zu 

Meggido:
22. Ein könig zu Kades, ein könig zu 

Jakneam am Carmel:
23. Ein könig zu Dor, in der gegne Dor, ein 

könig zu der heiden zu Gilgal:
24. Ein könig zu Thirza. Das sind 

zusammen ein und dreyssig könige.
(Sollet sich jemand verwundern, wie in  dem kleinen lande 

Canaan, dennoch ein und dreyssig könige, die eine fast 
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unzählige macht von kriegsvolk C.II:4. ins feld stellen können, 
mögen geherrschet haben?  So  dienet zur antwort: es erscheinet 
sich aus der erzehlung, dasz über jede grosse stadt ein könig 
gewesen, der denn einige geringere städte und dörfer mag 
unter sich gehabt haben:  Was aber die anzahl des volks 
anbetrifft, so mag in diesem sehr fruchtbaren und  aller orten 
bebauten und bewohnten lande, dessen länge sich auch an dem 
meer her erstreket, und zu der schiffahrt aller orten hin  sehr 
bequem gelegen gewesen, ja wol eine gar grosse und 
erstaunliche menge menschen sich gefunden haben, wie denn 
zu den zeiten Davids wirklich dreyzehen mal hundert  tausend 
streitbare männer gezehlet worden. 2Sam. 24:9.

Das XIII. Capitel.
197

I. GOtt erzehlet Josua, was noch füer länder einzunehmen, 
und befiehlt ihm selbige, ob er sie gleich noch nicht erobert 
hatte, unter die zehenthalben stämme auszutheilen, I-7. II. 
Beschreibung des landes der dritthalben  stämme, jenseit des 
Jordans, auch was einem jeden sonderbar füer ein erb 
zugefallen, 8-33.

Als nun Josua alt und wol betaget war, 
sprach der HERR zu ihm: Du bist alt und wol 
betaget worden, und ist noch sehr viel land 
übrig einzunehmen.

(Da Josua vermuthlich auf neue eroberungen dachte, so ist 
GOtt so güetig und entläszt ihn, in betrachtung seines hohen 
alters, dieser schweren arbeit, gleich als ob er zu ihm sagte: 
Obgleich von dem lande, welches ich meinem volke zu geben 
versprochen habe, noch viel zu erobern übrig  ist, so ist es doch 
zeit die theilung des ganzne vorzunehmen. Jch werde, wenn 
dieses volk meinen bund hält, sorge tragen, meine 
verheissungen zuerfüllen.

2. Dieses land [aber] ist noch übrig 
[einzunehmen, namlich] alle landmarken der 
Philister, und das ganze Gesuri:

3. Von Sihor an, der vor Egypten flieszt, und 
bis an die landmark Ekron gegen mitternacht, 
die den Cananitern zugerechnet wird: fünf 
füersten der Philister, namlich der Gaziter, der 
Asdoditer, der Askaloniter, der Githiter, der 
Ekroniter, und die Aviter.

4. [Aber] von mittag an ist das ganze land 
der Cananiter, und Maara der Zidonier, bis gen 
Aphek, bis an die landmark der Amoriter.

5. Dazu das land der Gibliter, und der ganze 
Libanon, gegen aufgang der sonnen, von Baal-
Gad an, unter dem berge Hermon, bis man gen 
Hamath kommt.

6. Alle, die auf dem gebirge wohnen, vom 
Libanon an bis an die warmen wasser, und alle 
Zidonier. Jch will sie vor den kindern Jsraels 
vertreiben. Lasz sie nur dieselbigen austheilen 

zum erbtheil unter Jsrael: wie ich dir geboten 
habe.

7. So theile nun dieses land zum erbe unter 
die neun stämme, und (unter) den halben 
stamm Manasse.

Die meinung des HERRN ist, Josua sollte so wol das land, 
das er bereits eingenommen gehabt, als auch das, welches 
Jsrael noch erobern müesse, unter die stämme theilen, damit 
ein jedweder stamm durch das geschenk dieser verschiedenen 
landschaften möchte angetrieben werden, sich mit  den 
Cananitern, welche in denselben wohneten, niemals in ein 
bündnisz einzulassen, sondern vielmehr sie völlig und ganz zu 
vertilgen.

II.8. (Dann) die Rubeniter und Gaditer 
haben ihr erbtheil mit dem andern (halben 
stamme Manasse) empfangen, welchen ihnen 
Moses jenseit des Jordans gegen aufgang gab: 
wie ihnen Moses, der knecht des HERRN, 
gegeben hat: 4B.Mos. 32:33.

9. Von Aroer an, die am gestade des bachs 
Arnon liget, und der stadt, die in der mitte des 
thals ist, und das ganze ebene feld Medeba, bis 
gen Dibon.

I0. Und alle städte Sihon, des königs der 
Amoriter, der zu Hesbon regierte, bis an die 
landmark der kinder Ammon:

II. Dazu Gilead, und die mark an Gesuri, 
und Maachathi, und der ganze berg Hermon, 
und das ganze Basan, bis gen Salcha.

I2. Das ganze reich Og, zu Basan, der zu 
Astaroth und Edrei regieret, welcher noch von 
den Rephaim, die Moses schlug und vertrieb, 
überblieben war.

I3. Die kinder Jsraels aber vertrieben die 
Gesuriter und Maachathiter nicht, sondern 
(beyde) Gesur und Maachath wohneten unter 
den kindern Jsraels, bis auf diesen tag.

I4. Nur dem stamme der leviten gab er kein 
erbtheil: (dann) die feueropfer des HERRN, 
des GOttes Jsraels, sind ihr erbtheil: wie er 
ihnen versprochen hat. 4B.Mos. I8:8. 5Mos. I8:2.

I5. Also gab Moses dem stamme der kinder 
Ruben nach ihren geschlechtern:

I6. Dasz ihre marken waren, von Aroer, die 
am gestade des bachs Arnon liget, und die stadt 
mitten in demselbigen thal, samt dem ganzen 
ebenen felde, bis gen Medeba:

I7. Hesbon, und alle ihre städte, die im 
ebenen felde ligen: Dibon, Bamoth-Baal, und 
Beth-Baal-Meon:

I8. Jahza, Kedemoth, und Mephaath:
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I9. Kiriathaim, Sibma, Zereth-Sahar, auf 
dem gebirge des thals:

20. Beth-Peor, die bäche an Pisga, und 
Beth-Jesimoth:

2I. Und alle städte auf der ebne, und das 
ganze reich Sihon, des königs der Amoriter, der 
zu Hesbon regierte: welchen Moses schlug, 
samt den füersten Midian, Evi, Rekem, Zur, 
Hur, und Reba, den gewaltigen (des königs) 
Sihon, die im lande wohneten.

22. Dazu erwüergeten die kinder Jsraels mit 
dem schwert Bileam, den sohn Beor, den 
weissager, samt den erschlagenen.

23. Und die mark der kinder Ruben war der 
Jordan, und (sein) gestad. Das ist das erbtheil 
der kinder Ruben unter ihren geschlechtern: die 
städte und ihre höfe.

24. Dem stamme der kinder Gad unter ihren 
geschlechtern gab Moses:

25. Dasz ihre marken waren, Jahser, und 
alle städte in Gilead, und das halbe land war 
der kinder Ammon, bis gen Aroer, welche vor 
Rabba über liget:

26. Und von Hesbon bis gen Ramath, 
Mizpa, und Betonim: und von Mahanaim bis 
an die mark Debir.

27. Jm thal aber, Beth-Haram, Beth-Nimra, 
Suchoth, und Zaphon, die noch übrig waren 
von dem reich Sihon, des königs zu Hesbon: 
und was am Jordan und (seiner) landmark, bis 
an das ende des meers Kinnereth, jenseit des 
Jordans, gegen aufgang (liget.)

28. Das ist das erbtheil der kinder Gad in 
ihren geschlechtern: die städte und ihre höfe.

29. Und Moses gab dem halben stamme 
Manasse, und es war des halben stammes der 
kinder Manasse nach ihren geschlechtern:

30. Dasz ihre mark war von Mahanaim an, 
das ganze Basan, das ganze reich Og, des 
königs zu Basan, und alle fleken Jair, die in 
Basan ligen, (namlich) sechzig städte.

3I. Und das halbe Gilead, Astaroth, Edrei, 
die städte des königreichs Og, zu Basan, (gab 
er) den kindern Machir, des sohns Manasse: 
dem halben theil der kinder Machir, nach ihren 
geschlechtern.

32. Das ists, welches Moses ausgetheilet hat 
auf dem felde Moab, jenseit des Jordans, vor 
Jericho, gegen aufgang.

33. Aber dem stamme Levi gab Moses kein 
erbtheil: (dann) der HERR, der GOtt Jsraels, ist 
ihr erbtheil: wie er ihnen versprochen hat.

Das XIV. Capitel.
198

I. Durch wen, und wie das land disseits des Jordans sey 
ausgetheilet worden, I-5. II. Kalebs begehren an Josua, sein 
erbtheil betreffende, 6-I2. III. Wie Josua ihm gewillfahret, und 
Hebron überlassen habe, I3-I5.

Dieses aber ist das, so die kinder Jsraels im 
lande Canaan geerbet haben, welches Eleasar, 
der priester, und Josua, der sohn Nun, und die 
obersten väter unter den stämmen der kinder 
Jsraels unter sie ausgetheilet haben:

(Nachdem der heilige geschichtschreiber die länder 
nochmals beschrieben hat, welche den stämmen Ruben und 
Gad, und dem halben stamme Manasse an der morgenseite des 
Jordans gegeben worden; so beschreibt  er nunmehr die länder 
der übrigen neun stämme und des halben stammes Manasse. 
Vorher redete er von Mosis eroberungen, nunmehr wird er von 
des Josua seinen reden.

2. Als sie es durch das loos unter sie 
theileten: wie der HERR durch Mosen geboten 
hat, den zehenthalben stämmen zu geben: 
4B.Mos. 26:55.

(Obgleich GOtt, durch die vorherverkündigungen des 
sterbenden Jacobs und Mosis, zur genüege angezeiget hatte, 
was füer einen theil ein  jedweder stamm haben sollte; so leget 
doch der befehl, den er gab, dasz das loos den ausschlag 
machen sollte, ein vortreffliches zeugnisz seiner menschenliebe 
ab. Denn auf diese art kam er allen falschen erklärungen zuvor; 
die man vielleicht  über Jacobs und Mosis worte hätte machen 
können; und indem er auf diese art alles dasjenige völlig aus 
dem wege raumte, was unter den stämmen zu neide und 
streitigkeiten anlasz geben könnte, so verursachte er zugleich, 
dasz man die redlichkeit  derjenigen im geringsten nicht 
anfechten könnte, denen es aufgetragen war, die in dem lande 
Canaan eroberten ländereyen auszutheilen. Ueber dieses war 
der glükliche erfolg dieses unternehmens ein neuer beweis von 
dem göttlichen ursprunge der religion der Jsraeliten und von 
der wahrheit ihrer weissagungen. Da ein  jedweder stamm 
durch das loos eben denjenigen ort erhielt, den Jacob und 
Moses vorher angezeiget  hatten, so sah man hieraus deutlich, 
dasz beydes so wol diese vorherverkündigungen, als auch der 
ausschlag, den das loos gab, von der göttlichen vorsehung 
herrüehreten.

3. Dann den zween stämmen und dem 
halben stamme hat Moses (ihr) erbtheil jenseit 
des Jordans gegeben. Den leviten aber hat er 
kein erbtheil unter ihnen gegeben. 5B.Mos. I0:9.

4. Sinetemal der kinder Josephs zween 
stämme wurden, Manasse und Ephraim. 
Darum gaben sie den leviten keinen theil im 
lande, sondern städte, darinn zu wohnen, und 
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ihre vorstädte füer ihr vieh und ihre güeter. 
4B.Mos. 35:2.

5. Wie der HERR dem Mose geboten hatte, 
also thaten die kinder Jsraels, und theileten das 
land.

II.6. Da traten die kinder Juda herzu zu 
Josua in Gilgal: und Kaleb, der sohn Jephunne, 
der Kenisiter, sprach zu ihm: Du weissest, was 
der HERR zu Mose, dem mann GOttes, von 
mein- und deinetwegen zu Kades-Barnea sagte. 
4B.Mos. I4:24.

7. Jch war vierzig jahre alt, als mich Moses, 
der knecht des HERRN, von Kades-Barnea 
aussendete, das land zu verkundschaften, und 
ich ihm wieder sagte, wie ich es in meinem 
herzen hatte:

8. Aber meine brüeder, die mit mir hinauf 
gegangen waren, macheten dem volke das herz 
verzagt: ich aber folgete dem HERRN, meinem 
GOtt, völlig nach.

9. Da schwur (mir) Moses an demselbigen 
tage, und sprach: Das land, darauf du mit 
deinem fusse getreten bist, soll dein und deiner 
kinder erbtheil seyn ewiglich, weil du dem 
HERRN, deinem GOtt, völlig nachgefolget 
hast.

I0. Und nun siehe, der HERR hat mich 
leben lassen, wie er geredet hat. Und sind 
nunmehr fünf und vierzig jahre, dasz der 
HERR solches zu Mose sagte, als Jsrael in der 
wüeste wandelte. Und nun siehe, ich bin heut 
fünf und achzig jahre alt:

II. [Und] bin noch heutiges tages so stark, 
wie ich war an dem tage, als mich Moses 
aussendete: wie meine kraft dazumal war, also 
ist sie auch jezt zu streiten, und aus- und 
einzuziehen.

I2. Und nun so gieb mir dieses gebirg, 
davon der HERR geredet hat an jenem tage: 
dann du höretest an demselbigen tage, dasz die 
Enakim darauf [wohnen,] und dasz es grosse 
und veste städte hat: vielleicht wird der HERR 
mit mir seyn, dasz ich sie vertreibe, wie der 
HERR geredet hat.

(Kaleb hält hier an um die besondere gegend, die ihm nicht 
allein von GOtt insgemein versprochen war, sondern die ihm 
auch Moses hierauf mag insbesonder zugesagt haben:  dasz ihm 
nemlich das besonders fruchtbare land um Hebron, welches 
sein fusz betreten  gehabt, da er mit den übrigen kundschaftern 
ausgewesen, zum erbe und eigentum sollte geschenket werden.

III.I3. Da segnete ihn Josua, und gab also 
dem Kaleb, dem sohn Jephunne, Hebron zum 
erbtheil. Richt. I:20.

I4. Daher war Hebron das erbtheil Kalebs, 
des sohns Jephunne, des Kenisiters, bis auf 
diesen tag, weil er dem HERRN, dem GOtt 
Jsraels völlig nachgefolget hatte.

(Josua gab also dem Kaleb was er verlangte, er sah sein 
recht auf das land Hebron ein, er willigte darein, dasz er es 
möchte zu erobern suchen, und bat  den HERRN, dasz er ihm 
bey dieser unternehmung beystehen möchte.

I5. Aber Hebron hiesz vor zeiten Kiriath-
Arba, welcher unter den Enakim ein grosser 
mensch war. Und das land war vom kriege still.

(Der Arba war der vater des Enak, er bauete, oder 
befestigte Kiriath, oder machte sie nach der art der füersten zu 
seiner residenz. Sehet cap. I5:I3. cap. 2I:II.

Das XV. Capitel.
199

I. Erbtheil der kinder Juda, was ihnen durch das loos füer 
land zugefallen, samt den grenzen nach den vier winden, I-I2. 
II. Von Kalebs erbtheil, und wie er dasselbige eingenommen 
habe: auch wen er zum tochtermann bekommen, samt der 
tochter ehesteur, I3-I9. III. Register der städte, fleken und höfe 
des stammes Juda, 20-62. IV. Die Jebusiter verbleiben zu 
Jerusalem, 63.

Und das loos des stammes der kinder Juda 
unter ihren geschlechtern, war an der landmark 
Edom, bey der wüeste Zin, die gegen mittag 
(stosset,) von dem eke der mittags-länder:

2. Und ihre mittags-mark war von dem eke 
an des salzmeers, (das ist,) von dem 
meerbusen, der mittagswerts geht:

3. Und der hinaus geht von mittag gegen 
Akrabbim hinauf, und hinüber gen Zin, und 
(wiederum) von mittag gen Kades-Barnea 
hinauf, und durch Hezron hin, und gen Adar 
auf, und sich gen Karka wendet:

4. Und gen Azmon geht, und an den bach 
Egypti hinaus kommet: dasz das end der mark 
gegen dem meer sey. Das sey euere landmark 
gegen mittag.

5. Aber die morgenmark ist von dem 
Salzmeer an bis an das ende des Jordans. Und 
die landmark am eke gegen mitternacht ist von 
dem meerbusen am ende des Jordans:

6. Und geht herauf gen Beth-Hogla, und 
ziehet sich von mitternacht gen Beth-Araba, 
und kommet herauf zum stein Bohan, des 
sohns Ruben:
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7. Und geht herauf gen Debir von dem thal 
Achor, und siehet mitternachtwerts gegen 
Gilgal, welches aufwerts gegen Adummim 
über liget, das mittagwerts an dem bach (liget.) 
Darnach geht sie zu dem wasser En-Semes, 
und kommt hinaus zum brunnen Rogel.

8. Geht darnach herauf zum thal des sohns 
Himnom, an der seite her des Jebusiters, von 
mittag, das ist Jerusalem: und kommet herauf 
auf den spiz des berges, der abendwerts vor 
dem thal Himnom liget, welches 
mitternachtwerts stosset an das eke des thals 
der Rephaim.

9. Darnach kommet sie von dem spize 
desselbigen bergs zu dem brunnen der wasser 
Nephthoa, und kommet heraus zu den städten 
des gebirgs Ephron, und neiget sich gen Baala, 
das ist Kiriath-Jearim:

I0. Und diese mark wendet sich herum von 
Baala gegen abend, zum gebirge Seir: und geht 
an der seite her des gebirgs Jearim von 
mitternachtwerts, das ist Chesalon, und kommt 
herab gen Beth-Semes, und geht durch 
Thimna:

II. Und geht heraus von der seite Ekron her 
mitternachtwerts, und ziehet sich gen Sikkeron, 
und geht über den berg Baala, und kommet 
heraus gen Jabneel: also dasz die ausgänge 
dieser landmarken gegen dem meer seyen.

I2. Die landmark aber gegen abend ist das 
grosse meer, und (sein) gestad. Das ist die 
landmark der kinder Juda, in ihren 
geschlechtern umher.

II.I3. Aber dem Kaleb, dem sohn Jephunne, 
ward sein theil unter den kindern Juda 
gegeben, nachdem der HERR dem Josua 
befahl, (namlich) Kiriath-Arba, des vaters 
Enak, die ist Hebron.

I4. Und Kaleb vertrieb von dannen die drey 
söhne Enak, den Sesai, Ahiman, und Thalmai, 
des Enaks kinder.

(Acht und dreyssig jahre vorher hatte Kaleb diese drey 
riesen gesehen, und war nicht vor ihnen erschroken.

I5. Und zog von dannen hinauf zu den 
einwohnern zu Debir. Debir aber hiesz vor 
zeiten Kiriath-Sepher.

I6. Und Kaleb sprach: Wer Kiriath-Sepher 
schlaget, und gewinnt, dem will ich meine 
tochter Achsa zum weibe geben. Richt. I:I2.

I7. Da gewann sie Othniel, der sohn Kenas, 
des bruders Kaleb: und er gab ihm seine 
tochter Achsa zum weibe.

I8. Und es begab sich, als sie einzog, hielt 
sie bey ihm an, von ihrem vater einen aker 
zufordern. Und sie sprang vom esel. Da sprach 
Kaleb zu ihr: Was ist dir?

I9. Sie sprach: Gieb mir eine gabe: dann du 
hast mir ein dürres land gegeben: gieb mir auch 
wasserquellen. Da gab er ihr wasserquellen, 
oben und unten.

(Damit Kaleb seine kriegsvölker zur eroberung der stadt 
Debir ermuntern möchte, so liesz er an der spize des 
kriegsheers öffentlich  ausrufen, er wolle seine tochter 
demjenigen zur ehe geben, welcher es auf sich nehmen 
wüerde, die stadt mit  gewalt  einzunehmen. Bey den Hebreern 
hatten die väter eine unumschränkte macht über die 
verheuratung ihrer kinder. Saul bediente sich dieses rechtes, 
wie Kaleb, ISam. I7:25. Othniel, ein vetter des Kaleb, und sohn 
des Kenas, erbot sich dazu. Ohne zweifel  trieb ihn der Geist 
GOttes dazu an, gleichwie er ihn in den folgenden zeiten trieb, 
seine mitbüerger zu erlösen, Richt. 3:9... Also belohnete die 
göttliche vorsehung die tugend des Kaleb  auf alle art und 
weise, indem sie ihm das land gab, das ihm GOtt versprochen 
hatte, indem sie ihm den besiz desselben durch die dapferkeit 
eines der grösten männer des stammes Juda, den sie zu seinem 
schwiegersohne machte, verschaffte.

III.20. Dieses ist das erbtheil des stammes 
der kinder Juda, unter ihren geschlechtern.

2I. Und die städte des stammes der kinder 
Juda, von einem eke zu dem andern, an der 
landmark der Edomiter gegen mittag, waren 
diese: Kabzeel, Eder, Jagur.

22. Kina, Dimona, Adada.
23. Kedes, Hazor, Jithnan:
24. Siph, Telem, Bealot:
25. Hazor-Hadatha, Kerioth, Hezron, 

welche Hazor ist:
26. Amam, Sema, Molada:
27. Hazar-Sadda, Hesmon, Beth-Palet:
28. Hazar-Sual, Bersaba, Bisjoth-Ja:
29. Baala, Jjim, Azem:
30. Eltholad, Chesil, Horma:
3I. Ziklag, Madmanna, Sansanna:
32. Lebaoth, Silhim, Ain, und Rimmon. Das 

sind in allem neun und zwanzig städte, und 
ihre höfe.

33. Jn den gründen (aber) war Esthaol, 
Zarea, Asna:

34. Sanoah, En-Gannim, Thappuah, Enam:
35. Jarmuth, Adullam, Socho, Aseka:
36. Saaraim, Adithaim, Gedera, 

Gederothajim. Das sind vierzehen städte und 
ihre höfe.
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37. Zenan, Hadasa, Migdal-Gad:
38. Dilean, Mizpa, Joktheel:
39. Lachis, Bozkath, Eglon:
40. Chabbon, Lahmas, Chithlis:
4I. Gederoth, Beth-Dagon, Raama, 

Makkeda. Das sind sechszehen städte, und ihre 
höfe.

42. Libna, Ether, Asan:
43. Jiphtah, Asna, Nezib:
44. Kehila, Achsib, Maresa. Das sind neun 

städte, und ihre höfe.
45. Ekron, samt ihren töchtern und höfen.
46. Von Ekron und bis an das meer, alles, 

was an Asdod grenzet, und ihre höfe.
47. Asdod, samt ihren töchtern und höfen. 

Gaza samt ihren töchtern und höfen, bis an den 
bach Egypti: und das grosse meer ist [seine] 
landmark.

48. Auf dem gebirg aber war Samir, Jattir, 
Socho:

49. Danna, Kiriath-Sanna, welches Debir 
ist.

50. Anab, Esthemo, Anim:
5I. Gosen, Holon, Gilo. Das sind eilf städte, 

und ihre höfe.
52. Arab, Duma, Esean:
53. Janum, Beth-Thappuah, Apheka:
54. Humta, Kiriath-Arba, das ist Hebron, 

Zior. Das sind neun städte, und ihre höfe.
55. Maon, Carmel, Siph, Juta:
56. Jesreel, Jokdeam, Sanoha:
57. Kain, Gibea, Thimna. Das sind zehen 

städte, und ihre höfe:
58. Halhul, Beth-Zur, Gedor:
59. Maarath, Beth-Anoth, und Elthekon. 

Das sind sechs städte, und ihre höfe.
60. Kiriath-Baal, das ist Kiriath-Jearim, und 

Rabba. Das sind zwo städte, und ihre höfe.
6I. Jn der wüester [aber war] Beth-Araba, 

Middin, Sechacha:
62. Nibsan, und die salzstadt, und Engedi. 

Das sind sechs städte und ihre höfe.
IV.63. Die Jebusiter aber, welche zu 

Jerusalem wohneten, konnten die kinder Juda 
nicht vertreiben. Also verblieben die Jebusiter 
mit den kindern Juda zu Jerusalem, bis auf 
diesen tag.

(Es ist sehr bedenklich, dasz weder Juda noch Benjamin, 
welche beyde stämme an Jerusalem theil gehabt hatten, wie 

aus Richt. I:2I. zusehen ist, die Jebusiter haben vertreiben 
können, welches denn billig ihrer trägheit  und dem misztrauen 
auf GOttes beystand zugeschrieben wird.

Das XVI. Capitel.
200

I. Das loos der kinder Josephs, Ephraim und Manasse, 
insgemein, I-4. II. Des stammes Ephraim besonder: mit 
vermeldung von den Cananitern, dasz sie unter ihnen 
verblieben, und ihnen zinsbar worden, 5-I0.

Und das loos fiel den kindern Josephs vom 
Jordan gegen Jericho, bis zum wasser bey 
Jericho aufgangwerts: die wüeste, die von 
Jericho herauf geht durch das gebirg Beth-El:

(Nach Juda, dem die herrschaft  war zugefallen, und aus 
welchem stamme der Messias sollte geboren werden, lenkte 
die göttliche vorsehung das andere loos auf die kinder Josephs, 
dem das recht der erstgeburt war gegeben worden, dasz er 
zween theile der erbschaft bekam, IKön. 5:2. Und zwar auf 
Ephraim erstlich, ob er schon der jüngere war, dieweil Jacob 
ihn vorgezogen  hatte, IB.Mos. 48:I9. der auch die herrschaft 
bekam über die zehen stämme Jsraels, da sich dieselben von 
Juda trenneten; in welchem stamme auch  Samaria, die 
hauptstadt des königreichs Jsraels, lag. Dasz also der liebe 
GOtt alles zuvor weislich  ordnet, und hernach kräftig  weiszt 
ins werk zu stellen, was sein weiser rath beschlossen hat, dasz 
es geschehen soll. Gesch. 4:28.

2. Und kommt von Beth-El heraus gen Luz, 
und geht durch bis an die landmark Archi-
Ataroth:

3. Und ziehet sich herab abendwerts zu der 
landmark Japhleti, bis an die landmark des 
niedern Beth-Horon, und bis gen Gaser: und 
dessen ende ist am meer.

4. Das haben die kinder Josephs, Manasse 
und Ephraim, zum erbtheil empfangen.

II.5. Und die landmark der kinder Ephraim, 
unter ihren geschlechtern ihres erbtheils, 
aufgangwerts, war Ateroth-Addar, bis an das 
obere Beth-Horon:

6. Und geht aus gegen abend bey 
Michmethaht, die gegen mitternacht liget, 
daselbst wendet sie sich herum, gegen aufgang 
[der stadt] Thaanath-Silo: und geht dadurch 
von aufgang gen Janoah:

7. Und kommt herab von Janoah gen 
Ataroth und Naarath, und stosset an Jericho, 
und geht aus am Jordan.

8. Von Thappuah geht die landmark 
abendwerts gegen dem bach Kana: und ihr 
ausgang ist am meer. Das ist das erbtheil des 
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stammes der kinder Ephraim, unter ihren 
geschlechtern:

9. Und die städte, welche füer die kinder 
Ephraim abgesöndert sind, mitten in dem 
erbtheil der kinder Manasse: alle diese städte 
samt ihren höfen.

I0. Und sie vertrieben die Cananiter nicht, 
die zu Gaser wohneten. Also verblieben die 
Cananiter unter Ephraim bis auf diesen tag, 
und wurden zinsbar.

(Die Gaseriter sind hernach zu Salomons zeiten von 
Pharao ausgereutet worden. IKön. 9:I6.

Das XVII. Capitel.
201

I. Das erbtheil des halben stammes Manasse, diesseit des 
Jordans, allernächst an Ephraim: mit  vermeldung, was den 
töchtern Zelaphead zugetheilt worden, I-I3. II. Klag  der kinder 
Josephs über ihr erbtheil, samt des Josua antwort, I4-I8.

Auch dem stamme Manasse fiel das loos, 
dann der ist der erstgeborne Josephs: [und fiel] 
auf Machir, den erstgebornen Manasse, den 
vater Gilead: dem ward Gilead und Basan, weil 
er ein streitbarer mann war.

(Die vorsehung füegte also ferner, dasz das dritte loos auf 
den stamm Manasse fiel, und er also an Ephraim zu wohnen 
kam, nachdem sie auch der natur nach am nächsten verbunden 
waren.

2. Aber den übrigen kindern Manasse, unter 
ihren geschlechtern, die [das loos] auch, 
[namlich] den kindern Abieser, den kindern 
Helek, den kindern Asriel, den kindern Sichem, 
den kindern Hepher, und den kindern Semida. 
Diese sind die kinder Manasse, des sohns 
Josephs, männliches geschlechts, unter ihren 
geschlechtern.

3. Aber Zelaphead, der sohn Hepher, des 
sohns Gilead, des sohns Machir, des sohns 
Manasse, hatte keine söhne, sondern töchter: 
und ihre namen sind diese: Mahala, Noa, 
Hogla, Milka, Thirza:

4. Diese traten vor den priester Eleasar, und 
vor Josua, den sohn Nun, und vor die obersten, 
und sprachen: Der HERR hat Mose geboten, 
dasz er uns unter unsern brüedern erbtheil 
geben sollte. Und man gab ihnen erbtheil unter 
den brüedern ihres vaters, nach dem befehl des 
HERRN. 4B.Mos. 27:7.

5. Auf Manasse aber fielen zehen schnüere, 
ausser dem lande Gilead und Basan, das jenseit 
des Jordans liget:

(Zehen schnüere, das ist zehen stüke landes, von welchen 
ein jedes sechzig stadien betrug, nach der schnur abgemessen.

6. Dann die töchter Manasse nahmen 
erbtheil unter seinen söhnen: aber das land 
Gilead ward den andern kindern Manasse.

7. Aber die landmark Manasse war von Aser 
an gen Michmethath, die vor Sichem liget, und 
geht zur rechten an die einwohner von En-
Thappuah:

8. (Dann) das land Thappuah war des 
Manasse: aber Thappuah, bey den landmarken 
Manasse, ward den kindern Ephraim.

9. Darnach kommt die landmark herab an 
den bach Kana, mittagwerts, gegen dem bach 
dieser städte, welche des Ephraim sind, unter 
den städten Manasse. Aber von mitternacht ist 
die landmark Manasse am bach, und ihr 
ausgang am meer:

I0. Dem Ephraim gegen mittag, und dem 
Manasse gegen mitternacht. Und das meer ist 
seine landmark, und soll an Aser von 
mitternacht, und an Jsaschar von morgen 
stossen.

II. So hat Manasse unter Jsaschar, und Aser 
Beth-Sean, und ihre töchter, und Jibleam, und 
ihre töchter, und die einwohner zu Dor, und 
ihre töchter, und die einwohner zu En-Dor, und 
ihre töchter, und die einwohner zu Taanach, 
und ihre töchter, und die einwohner zu 
Megiddo, und ihre töchter: welches drey 
landschaften sind.

I2. Aber die kinder Manasse konnten diese 
städte nicht einnehmen, sondern die Cananiter 
wollten in demselbigen lande wohnen.

I3. Als aber die kinder Jsraels mächtig 
wurden, macheten sie die Cananiter zinsbar: 
jedoch vertrieben sie dieselbigen nicht 
gänzlich.

(Warum konnten die kinder Manasse diese städte nicht 
einnehmen? Gewisz nur aus nachlässigkeit, weil es ihnen an 
tapferkeit und an vertrauen auf die göttlichen verheissungen 
fehlete; und dafüer strafte sie auch der HERR, und entzog 
ihnen einen schuz, und ein  glük, dessen sie sich unwüerdig 
gemacht hatten.

II.I4. Da redeten die kinder Josephs mit 
Josua, und sprachen: Warum hast du mir (nur) 
ein loos und eine schnur des erbtheils gegeben, 
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so ich doch ein grosses volk bin: wie mich 
dann der HERR so weit gesegnet hat?

(Die von den stämmen Ephraim und Manasse kamen, und 
beklagten sich bey dem Josua, dasz der theil, den sie alle beyde 
erhalten hätten, kaum füer einen stamm hinlänglich wäre, weil 
sie so zahlreich wären. Es kam aber solches nicht  nicht daher, 
weil das land, das diesen stämmen angewiesen wurde, so gar 
enge war; sondern daher, weil  viele wälder auf dem gebirge 
muszten umgehauen, und in der ebne viele Cananiter 
überwunden werden. Zudem, so mögen sich wol die 
nachkommen Josephs geschmeichelt haben, dasz Josua, 
welcher ein Ephraimiter war, besondere achtung füer sie 
haben, und mit ihnen als brüedern umgehen wüerde, ohne sich 
auf eine strenge weise an die geseze zuhalten, welche das loos 
bey der theilung des landes Canaan vorzuschreiben schien.

I5. Da sprach Josua zu ihnen: Weil du ein 
grosses volk bis, so geh hinauf in den wald, 
und reute dir daselbst aus dem lande der 
Pheresiter und Rephaim, weil dir das gebirg 
Ephraim zu eng ist.

(Josua war kein mann, der seine pflicht dem eigensinn 
einiger leute von seinem stamme aufopfern, und die ihm 
anvertraute macht  miszbrauchen wollte, um ihr begierde, mehr 
land zu haben, zu ersättigen. Er antwortet ihnen, der durch das 
loos bekannt gemachte wille GOttes müesse die richtschnur 
seiner ausfüehrung und ihres verlangens seyn; und ob sie 
gleich ein sehr zahlreiches volk wären, so sey doch noch ein 
mittel vorhanden, dasz sie sich ausbreiten könnten; sie sollen 
nur hingehen, und die dichten wälder auf den gebirgen 
umhauen, die Pheresiter und die Rephaim aus ihren 
wohnungen vertreiben, und also den theil, der ihnen durch  das 
loos zugefallen, durch ihre herzhaftigkeit vergrössern.

I6. Da sprachen die kinder Josephs: Das 
gebirg werden wir nicht erlangen: dann es sind 
eiserne wägen bey allen Cananitern, die im 
lande Emek wohnen, bey welchen Beth-Sean 
liget, und ihre töchter, und Jesreel in Emek.

(Sie wollen sagen: wenn wir uns auch gleich in den 
gebirgen dieses landes plaz machten, und unsere wohnungen 
daselbst aufschlugen; so wüerden wir dennoch in diesem 
bezirke noch gar zu dichte bey einander wohnen. Aber, wie 
können wir wol  diese gebirge einnehmen? wie können wir 
hingehen, und diese schreklichen Cananiter angreifen, welche 
dazu noch mit eisernen streit-wägen, denen wir nicht 
widerstehen können, wol versehen sind?

I7. Josua sprach zum hause Josephs, zu 
Ephraim und Manasse also: Du bist ein grosses 
volk, und hast eine grosse kraft, du must nicht 
ein loos haben:

I8. Sondern das gebirg soll dein seyn, da der 
wald ist: den reute dir aus, so wird er der 
ausgang (deines looses) seyn, wann du die 
Cananiter vertreibest, welche eiserne wägen 
haben, und mächtig sind.

(Josua beantwortete das ansuchen der kinder Josephs 
damit, dasz er ihnen nochmals zuerkennen giebt, es sey seine 
absicht gar nicht, dasz sie nur ein einziges loos haben sollten, 

gleich als ob sie nur ein einziger stamm wären, er wollte auch 
nicht, dasz sie in einem gar zu kleinen theile dichte bey 
einander wohnen sollten; sondern es läge nur an ihnen, sich 
ihres armes zubedienen, um ihre grenzen zu erweitern. 
Brauchet euere kräfte, will  er sagen, zeiget eine herzhaftigkeit, 
die mit euerer anzahl übereinkommt, gehet  hin  und erobert  das 
gebirge, das euch einschränket. Hauet das holz auf demselben 
um, breitet euch in den dabey ligenden thälern weiter aus, und 
bedenket, dasz, so lang ihr euch des göttlichen beystandes 
nicht unwüerdig  machet, ihr euch weder vor den Cananitern, 
noch vor ihren schreklichen wägen füerchten düerfet. Wenn 
GOtt mit euch ist, so  wird nichts vor euch bestehen können. 
Also  liesz der standhafte, billige und unparteyische Josua die 
kinder Josephs von sich, ohne dasz sie ihn durch ihre 
einwüerfe hintergehen, noch durch ihre klagen auf andere 
gedanken bringen könnten.

Das XVIII. Capitel.
202

I. Die hütte der versammlung wird zu Silo aufgerichtet. I. 
II. Auf des Josua ernstlichen befehl, werden aus jedem der 
siben stämme, die noch  bisher kein erb empfangen hatten, drey 
männer ausgeschikt, mit  befehl, das land, so noch nicht 
eingenommen worden, abzumessen, 2-9. III. Josua lasset, nach 
dem in schrift eingegebenen entwurf, das loos über die siben 
gemacheten theile des landes ergehen: da dann das erste auf 
den stamm Ben-Jamin gefallen, dessen stadt und dero 
landmarken, darunter Jerusalem auch gehört, ordentlich 
beschrieben werden. I0-28.

Und die ganze gemeinde der kinder Jsraels 
versammelte sich gen Silo: und richtete 
daselbst auf die hütte der versammlung, und 
das land war ihnen unterworfen:

(Nach einem sibenjährigen aufenthalt zu Gilgal  fassete und 
vollstrekte Josua den entschlusz, sein  lager nach Silo zu 
verlegen, ohne zweifel auf ausdrüklichen göttlichen befehl, 
denn es stuhnd einig bey dem HERRN, den ort anzuzeigen, wo 
sich seine hütte befinden sollte. Silo war denn der bestimmte 
ort. Diese stadt lag auf einem hügel; in dem stamme Ephraim, 
wenige meilen von Jerusalem, und so zu sagen, in  dem herzen, 
oder mitten in dem ganzen lande. Folglich war es auch weit 
bequemer füer einen jedweden von den stämmen, welche dahin 
kommen, und GOtt ihre unterthänigkeit bezeugen sollten. Es 
blieb auch dieses heilige gebäude gegen die dritthalb hundert 
jahre, bis auf Samuels zeiten, daselbst. Es brach also ganz 
Jsrael von Gilgal  auf, und kam nach Silo, ohne dasz sich 
jemand unterstanden, ihnen dabey die geringste hinternisz in 
den weg zu legen; denn das land war ihnen unterworfen.

II.2. Es waren aber noch siben stämme der 
kinder Jsraels, denen sie ihre erbtheile nicht 
ausgetheilet hatten:

(Dasz die übrigen siben stämme noch nicht zu ihrem erbe 
gelanget waren, das kan etwan daher gekommen seyn, dasz, 
nachdem sie in den wunderbaren siegen alle ein und dreyssig 
könige überwunden und  ihre völker ausgerottet hatten, sie nun 
die grosse beute ihrer feinde bey ruhigen tagen zusammen 
haben verzehren wollen, und in dem erbtheil  der übrigen 
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stämme füer den anfang noch raum genug zu ihrer wohnung 
gefunden.

3. Und Josua sprach zu den kindern Jsraels. 
Wie lang seyt ihr so lasz, dasz ihr nicht 
hingehet, das land einzunehmen, das euch der 
HERR, euerer väter GOtt, gegeben hat?

(Josua bestraft  die Jsraeliten wegen ihrer nachläszigkeit, 
dasz sie nicht zusähen, das land völlig  nach ihren erbtheilen 
einzunehmen, und macht dazu alle wirkliche veranstaltung, 
dasz bey seinen lebzeiten das land noch ordentlich möchte 
aufgezeichnet, und durch das loos, gleich den  vorigen 
stämmen, unter die übrigen siben stämme ausgetheilet werden, 
auf dasz hernach unordnung und zank destomehr möchte 
vermieden werden, weil sein ansehen unter dem volke grosz 
war, als durch dessen  anfüehrung GOtt ihnen so herrliche siege 
verliehen hatte.

Dasz man so  wenig von der verheissenen ruhe und dem 
frieden der zukünftigen welt geniesset und schmeket, daran ist 
man selber schuldig. Warum nimmt man sie nicht  ein? warum 
macht man sich der göttlichen verheissung 2Petr. I:4. nicht 
theilhaftig? warum greift man nicht zu den mitteln, die der 
HERR dabey angewiesen hat? So saumselig aber wüerde man 
nicht seyn, wenn ein zeitliches erbe angeboten wüerde. Um 
nichtige dinge arbeitet man ja geschäftig genug, aber um den 
unzergänglichen schaz recht zu kämpfen, ist man faul. O 
HERR, lehre uns diesz recht bedenken, auf dasz wir klug 
werden!

4. Schaffet euch aus jedem stamme drey 
männer, dasz ich sie sende, und sie sich 
aufmachen, und durch das land gehen, und 
beschreiben es nach ihren erbtheilen, und 
kommen zu mir.

5. Sie sollen das land in siben theile theilen. 
Juda soll auf seiner landmark von mittag her 
verbleiben, und das haus Josephs soll auf 
seiner landmark von mitternacht her 
verbleiben:

6. Jhr aber beschreibet das land in siben 
theile, und bringet sie zu mir hieher, so will ich 
euch das loos hier werfen, vor dem HERRN, 
unserm GOtt.

7. Dann die leviten haben keinen theil unter 
euch, sondern das priestertum des HERRN ist 
ihr erbtheil. So haben Gad und Ruben, und der 
halbe stamm Manasse ihren theil jenseit des 
Jordans gegen morgen genommen, welchen 
ihnen Moses, der knecht des HERRN, gegeben 
hat. Jos. I3:33.

8. Da macheten sich die männer auf, dasz 
sie hingiengen. Und Josua gebot ihnen, dasz 
sie hingehen, und das land beschreiben 
wollten, [und] sprach: Gehet hin, und 
durchwandelt das land, und beschreibet es, und 
kommet wiederum zu mir: so will ich euch hie, 
zu Silo, das loos werfen, vor dem HERRN.

9. Also giengen diese männer hin, und 
durchzogen das land, und beschrieben es auf 
einen brief, nach den städten in siben theile, 
und kamen zu Josua in das läger gen Silo.

III.I0. Da warf ihnen Josua das loos zu Silo, 
vor dem HERRN, und theilete daselbst das 
land aus unter die kinder Jsraels, einem jeden 
seinen theil.

(Josua will sagen: wehlet  euch verständige männer aus, die 
ich abschike das land zu durchreisen. Sie sollen es ausmessen; 
sie sollen einen risz davon verfertigen; sie sollen das ganze in 
siben theile abtheilen, und wenn sie wieder kommen werden, 
so  wollen  wir ihre verrichtungen genau prüefen, und alsdenn 
soll  das loos den ausspruch thun. Nachdem die abgeordneten 
von Josua ihre befehle erhalten hatten, so  reiseten  sie ab, 
verfertigten einen risz von dem ganzen lande, in welches die 
siben stämme kommen sollten, und stellten denselben, als sie 
nach Silo zurük kommen, dem Josua zu, der so denn die 
stämme auf eine feyerliche art loosen liesz.

II. Und das loos des stammes der kinder 
Ben-Jamin fiel nach ihren geschlechtern, und 
die landmark ihres looses gieng aus zwischen 
den kindern Juda, und zwischen den kindern 
Josephs.

I2. Und ihre landmark ist an dem eke gegen 
mitternacht vom Jordan an, und geht herauf an 
der seite Jericho mitternachtwerts, und kommet 
auf das gebirg abendwerts, und geht aus an der 
wüeste Beth-Aven:

I3. Und geht von dannen gen Luz, an der 
seite her, an Luz mittagwerts, das ist Beth-El: 
und kommet herab gen Ateroth-Addar, an den 
berg, der von mittag liget, an dem niedern 
Beth-Horon.

I4. Darnach ziehet sie sich, und wendet sich 
um zum eke des abends, gegen mittag, von 
dem berge, der mittagwerts vor Beth-Horon 
liget, und geht aus an Kiriath-Baal, welches ist 
Kiriath-Jearim, die stadt der kinder Juda. Das 
ist das eke gegen abend.

I5. Aber das eke gegen mittag ist vom ende 
Kiriath-Jearim an, und geht die landmark aus 
gegen abend, und kommet hinaus zum 
wasserbrunnen Nephthoah:

I6. Und geht herab an das ende des bergs, 
der vor dem thal des sohns Hinnom liget, 
welches im thal Rephaim gegen mitternacht 
liget: und geht herab durch das thal Hinnom, 
an der seite der Jebusiter mittagwerts, und 
kommet hinab zum brunnen Rogel:

I7. Und ziehet sich von mitternacht, und 
kommet hinaus gen En-Semes, und kommet 
hinaus gen Geliloth, das gegen Adummim 
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hinauf liget, und kommet herab zum stein 
Bohan, des sohns Ruben:

I8. Und geht zur seiten hin, neben dem 
flachen felde, das gegen mitternacht liget, und 
kommet hinab auf das flache feld.

I9. Und geht an der seiten Beth-Hogla, die 
gegen mitternacht liget, und die ausgänge 
dieser landmark sind gegen dem meerbusen 
des Salzmeers gegen mitternacht, an dem ende 
des Jordans gegen mittag. Das ist die landmark 
des mittags.

20. Aber das eke gegen morgen soll der 
Jordan enden. Das ist das erbtheil der kinder 
Ben-Jamin, in ihren landmarken umher, nach 
ihren geschlechtern.

2I. Die städte aber des stammes der kinder 
Ben-Jamin, unter ihren geschlechtern, sind 
diese: Jericho, Beth-Hogla, Emek-Keziz:

22. Beth-Araba, Zemaraim, Beth-El.
23. Avim, Parah, Ophra:
24. Caphar-Ammonai, Ophni, und Gaba: 

Das sind zwölf städte und ihre höfe.
25. Gibeon, Rama, Beeroth:
26. Mizpe, Caphira, Moza:
27. Rekem, Jirpeel, Thareala:
28. Zela, Eleph, und Jebusi, das ist 

Jerusalem, Gibeath, [und] Kiriath: Das sind 
vierzehen städte, und ihre höfe. Das ist das 
erbtheil der kinder Ben-Jamin, in ihren 
geschlechtern.

(Unter diesen siben stämmen bekam, vermög einer ganz 
besondern füegung der göttlichen vorsehung, Benjamin das 
erste loos, und wohnte also nächstens bey  seines bruders 
Josephs kindern.

Das XIX. Capitel.
203

I. Das loos der noch übrigen sechs stämme, darunter der 
vorderste Simeon, I-9. II. Das erbtheil  Sebulon, I0-I6. III. Das 
erbtheil Jsaschar, I7-23. IV. Das erbtheil Aser, 24.-3I. V. Das 
erbtheil Naphthali, 32-39. VI. Das erbtheil Dan. 40-48. VII. 
Dem Josua wird von dem ganzen  volke, nach dem befehl des 
HErrn, zu seinem erbtheile gegeben, was er gefordert, 49-5I.

Darnach fiel das andere loos Simeon, füer 
den stamm der kinder Simeon, nach ihren 
geschlechtern: und ihr erbtheil war unter dem 
erbtheil der kinder Juda.

2. Aber ihnen ward zu ihrem erbtheil Beer-
Seba, Seba, Molada:

3. Hazar-Sual, Bala, Azem:

4. El-Tholad, Bethul und Horma:
5. Ziklag, Beth-Hammarkabot, Hazar-Susa:
6. Beth-Leabaoth, und Saruhen: das sind 

dreyzehen städte, und ihre höfe.
7. Ain, Rimmon, Ether, und Asan: das sind 

vier städte, und ihre höfe.
8. Dazu alle höfe, die um diese städte ligen 

bis gen Baalath-Beer-Ramath gegen mittag. 
Das ist das erbtheil des stammes der kinder 
Simeon, nach ihren geschlechtern.

9. [Dann] das erbtheil der kinder Simeon ist 
von der schnur der kinder Juda. Weil das 
erbtheil der kinder Juda ihnen zu grosz war, 
darum erbeten die kinder Simeon unter ihrem 
erbtheil.

(Simeon, der zweyte sohn Jacobs, hatte bisdahin noch 
keinen theil bekommen. Das göttliche loos giebt ihm nun einen 
solchen, welcher die wahrheit  des auf seinem todbette 
weissagenden stammvaters Jacobs vollkommen rechtfertiget. 
Sehet IB.Mos. 49 zu ende vers 7.

II.I0. Das dritte loos fiel auf die kinder 
Sebulon, nach ihren geschlechtern. Und die 
landmark ihres erbtheils war bis gen Sarid.:

II. Und geht hinauf abendwerts, und gen 
Mareala, und stoszt an Dabbaseth, und stoszt 
an den bach, der vor Jakneam [flieszt:]

I2. Und wendet sich von Sarid, vornen 
gegen aufgang der sonnen, bis an die mark 
Chisloth-Thabor, und kommt hinaus gen 
Dabrath, und geht hinauf gen Japhia:

I3. Und von dannen geht sie richtig gegen 
aufgang durch Gitta-Hpher, [und] gegen Jtta-
Kazin, und kommt hinaus gen Rimmon-
Methoar: [welches] Neha [ist:]

I4. Und die landmark wendet sich herum 
von mitternacht gen Hannathon, und ihr 
ausgang ist im thal Jephtha-El:

I5. Mit Kattath, Nahala, Simron, Jideala, 
und Bethlehem: das sind zwölf städte, und ihre 
höfe.

I6. Das ist das erbtheil der kinder Sebulon, 
in ihren geschlechtern: das sind ihre städte und 
ihre höfe.

(Jn dem dritten loos hat es die vorsehung dahin gelenket, 
dasz Sebulon seine wohnung an  dem meer bekommen, nach 
der weissagung Jacobs, IB.Mos. 49:I3. Dasz also der HERR 
einem jeden volke seine grenzen, ja so gar einem jeden 
menschen seine wohnung, bestimmet. GOtt hat alles 
geschlecht der menschen aus einem blut gemachet, auf dem 
ganzen erdboden zu wohnen: und hat die vorhin geordneten 
zeiten und marken ihrer wohnungen bestimmet. Gesch. I7:26.
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III.I7. Das vierte loos fiel auf Jsaschar: auf 
die kinder Jsaschar, nach ihren geschlechtern.

I8. Und ihre mark war Jisreela, Chesülloth, 
Sunem:

I9. Hapharaim, Schion, Anaharat:
20. Rabbith, Kision, Abez:
2I. Remeth, En-Gannim, En-Hadda, Beth-

Pazzez:
22. Und stosset an Thabor, Sahazim, Beth-

Semes, und der ausgang ihrer landmark war am 
Jordan: das sind sechszehen städte, und ihre 
höfe.

23. Das ist das erbtheil des stammes der 
kinder Jsaschar, nach ihren geschlechtern: ihre 
städte und höfe.

IV.24. Das fünfte loos fiel auf den stamm 
der kinder Aser, nach ihren geschlechtern.

(Auch hier hat  sich die vorsehung nicht unbezeuget 
gelassen; erst nachdem die söhne der Rachel und Lea versorget 
waren, kommt es an die söhne der mägde, ausgenommen was 
Gad der älteste ennert dem Jordan hatte.

25. Und ihre landmark war Helkath, Hali, 
Beten, Achsaph:

26. Alammelech, Amead, Miseal, und 
stosset an Carmel, an dem meer, und an Sihor, 
gegen Libnath:

27. Und wendet sich gegen aufgang der 
sonne gen Beth-Dagon, und stosset an Sebulon, 
und an das thal Jephtha-El, gegen mitternacht 
Beth-Emek und Nehiel: und kommet hinaus 
gen Chabul, zur linken:

28. Und Ebron, Rehob, Hammon, und 
Kana, bis an das grosse Zidon:

29. Und wendet sich gen Rama, und bis zu 
der vesten stadt Zor, und wendet sich gen 
Hosa, und geht hinaus an das meer, der schnur 
nach, gen Achsib:

30. Mit Umma, Aphek, und Rehob: das sind 
zwo und zwanzig städte, und ihre höfe.

3I. Das ist das erbtheil des stammes der 
kinder Aser, nach ihren geschlechtern: ihre 
städte und höfe.

V.32. Das sechste loos fiel auf Naphthali: 
auf die kinder Naphtali, nach ihren 
geschlechtern.

33. Und ihre landmarken waren von 
Heleph, (und) von Elon, gen Zaanannim, 
Adami, Nekeb, und Jabne-El, bis gen Lakkum, 
und geht aus an dem Jordan.

34. Und wendet sich gen Asnoth-Thabor 
gegen abend, und kommet von dannen hinauf 
gen Hukkok, un stosset an Sebulon, gegen 

mittag, und an Aser, gegen abend, und an Juda 
an dem Jordan, gegen aufgang der sonne:

35. Und hat veste städte: Ziddim, Zer, 
Hammath, Rakkath, Chinnareth:

36. Adama, Rama, Hazor:
37. Kedes, Edrei, En-Hazor:
38. Jireon, Migdal-El, Harem, Beth-Anath, 

und Beth-Semes: das sind neunzehen städte, 
und ihre höfe.

39. Das ist das erbtheil des stammes der 
kinder Naphthali, nach ihren geschlechtern: die 
städte und ihre höfe.

VI.40. Das sibende loos fiel auf den stamm 
der kinder Dan, nach ihren geschlechtern.

4I. Und die landmarken ihres erbtheils 
waren: Zorha, Esthaol, Jr-Semes:

42. Saalabbin, Ajalon, Jithla:
43. Elon, Thimnata, Ekron:
44. Eltheke, Gibbethon, Baalath:
45. Jehud, Benebarak, Gath-Rimmon:
46. Me-Jarkon, Rakkon, samt den marken 

gegen Japho über:
47. Und an denselbigen geht die landmark 

der kinder Dan aus. Und die kinder Dan zogen 
hinauf, und stritten wider Lesem, und 
gewannen, und schlugen sie mit der schärfe des 
schwerts, und nahmen sie ein, und wohneten 
darinn, und nenneten sie (an statt) Lesem Dan, 
nach dem namen ihres vaters Dan.

48. Das ist das erbtheil des stammes der 
kinder Dan, nach ihren geschlechtern: diese 
städte und ihre höfe.

(Lesem, welche in dem buch der Richter I8:29. Lais 
genennet wird, lag nicht weit von dem Jordan. Nachdem sie 
die Daniter eingenommen hatten, so legten  sie ihr ihren namen 
bey. Jn  den folgenden zeiten nenneten sie die Römer Paneas. 
Philippus der sohn Herodes, des grossen, liesz sie wieder 
ausbessern, und liesz sie, dem Kayser Tiberius zu  ehren, 
Cäsareen Philippi nennen.

VII.49. Und als sie das land nach seinen 
marken gar ausgetheilet hatten, gaben die 
kinder Jsraels Josua, dem sohn Nun, ein 
erbtheil unter ihnen:

50. (Und) gaben ihm, nach dem befehl des 
HERRN, die stadt, die er forderte, namlich 
Thimnat-Serah, auf dem gebirg Ephraim: da 
bauete er die stadt, und wohnete darinn.

5I. Das sind die erbtheile, die Eleasar, der 
priester, und Josua, der sohn Nun, und die 
obersten der väter unter den stämmen der 
kinder Jsraels durch das loos austheileten, zu 
Silo, vor dem HERRN, vor der thüer der hütte 
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der versammlung: und vollendeten (also) die 
austheilung des landes.

(Josua, welcher viel  zubescheiden ist, als dasz er sich den 
besten theil des landes zueignen sollte, schlieszt sich nicht nur 
in  seinen eigenen stamm ein, sondern erwehlet  sich in 
demselbigen auch nicht den besten plaz, und einen ort, 
welchen er erst aus seinen alten mauern wieder aufzubauen 
hatte.

Von der familie dieses grossen manns sagt uns übrigens die 
geschicht nichts; Josua dachte niemals daran, wie er einen 
unumschränkten  herrn vorstellen, oder seine haus unter seinen 
brüedern zum füersten-hause machen, und die oberherrliche 
nachfolge auf dasselbige bringen möchte. Dieser heilige mann 
sah alle Jsraeliten füer seine geschwister und kinder an.

Das XX. Capitel.

I. Der HErr begehret an das volk, dasz sie freystädte unter 
ihnen aufrichten, deren gebrauch er ihnen auch erkläret, I-6. II. 
Sechs freystädte werden verordnet, drey jenseit, und drey 
disseit des Jordans, 7-9.

Und der HERR redete mit Josua, und 
sprach:

2. Sag den kindern Jsraels auf diese 
meinung: Gebet unter euch die freystädte, 
davon ich euch durch Mosen gesagt habe: 
2B.Mos. 2I:I3. 4B.Mos. 35:I0.

3. Dasz dahin fliehen möge ein todtschläger, 
der eine seele ohne gefehrd (und) unwissend 
schlaget: dasz sie euch zur zuflucht vor dem 
bluträcher seyen.

4. Und welcher zu einer dieser städte fliehet, 
der soll stehen aussen vor dem stadtthor, und 
seine sache vor den ältesten dieser stadt 
ansagen, so sollen sie ihn zu sich in die stadt 
nehmen, und ihm plaz geben, dasz er bey ihnen 
wohne.

5. Und so der bluträcher ihm nachjaget, 
sollen sie den todtschläger nicht in seine hände 
übergeben, weil er seinen nächsten, dem er 
zuvor nicht feind gewesen ist, unwissend 
geschlagen hat.

6. Sondern er soll in derselbigen stadt 
wohnen, bis er vor der gemeinde vor gericht 
stehe, bis der hohepriester sterbe, der zu 
derselbigen zeit seyn wird. Alsdann soll der 
todtschläger wieder umkehren, und in seine 
stadt gehen, und in sein haus, in die stadt, 
daraus er geflohen ist.

(Von den freystädten kan man nachsehen 2B.Mos. 2I:I3. 
4Mos 35:9. 5Mos. I9:I. Dasz der todtschläger erst nach des 
hohenpriesters tode zu seinem vaterland  wiederum gelangen 

könne, dadurch ist angedeutet worden, dasz Christus, der 
einige Hohepriester des neuen testaments, durch seinen tod den 
eingang zu dem himmlischen  vaterland uns, die wir durch die 
sünde uns des lebens und des himmels ganz unwüerdig 
gemachet, wiederum wüerde zuwege bringen. Lob und preis, 
und dank, und ehre, und benedeyung, sey dir, o HErr JEsu, 
hiefüer, in der streitenden und triumphierenden kirche, gesagt!

II.7. Da sönderten sie aus, Kedes in Galiläa, 
auf dem gebirg Naphthali, und Sichem, auf 
dem gebirg Ephraim, und Kiriath-Arba, welche 
ist Hebron, auf dem gebirg Juda:

8. Und jenseit des Jordans, gegen aufgang 
Jericho, gaben sie Bezer in der wüeste, auf der 
ebne, aus dem stamme Ruben, und Ramoth in 
Gilead, aus dem stamme Gad, und Golan in 
Basan, aus dem stamme Manasse. 5B.Mos. 4:43.

9. Das waren die bestimmten städte allen 
kindern Jsraels, auch den fremdlingen, die 
unter ihnen wohneten: dasz dahin fliehe, wer 
eine seele ohne gefehrd schlaget, dasz er nicht 
sterbe durch den bluträcher, bis er vor der 
gemeinde gestanden sey.

Das XXI. Capitel.
204

I. Das begehren der obersten  von den leviten, an die 
vorgesezten der kinder Jsraels, dasz auch ihnen nach dem 
befehl des HErrn ihr erbtheil gezeiget  werde, und wie ihnen 
hierinn gewillfahret, und gewisse städte aus allen stämmen 
durch das loos zugetheilet  worden seyen, I-8. II. Beschreibung 
der städte, die den leviten, nach ihren dreyen geschlechtern, 
aus jedem stamme absonderlich zugefallen  sind, 9-42. III. 
Erfüllung der verheissungen GOttes gegen den  kindern  Jsraels, 
die eroberung und rüehige besizung des landes Canaan 
betreffende, 43-45.

Da traten herzu die obersten väter unter den 
leviten, zu Eleasar, dem priester, und zu Josua, 
dem sohn Nun: und zu den obersten vätern 
unter den stämmen der kinder Jsraels:

2. Und redeten mit ihnen zu Silo, im lande 
Canaan, und sprachen: Der HERR hat durch 
Mosen geboten, dasz man uns städte geben 
solle zu wohnen, und derselbigen vorstädte zu 
unserm viehe. 4B.Mos. 35:2.

3. Da gaben die kinder Jsraels den leviten 
von ihrem erbtheil, nach dem befehl des 
HERRN, diese städte, samt ihren vorstädten. 
IChr. 6:54.

4. Das loos aber fiel auf das geschlecht der 
Kahathiter: und wurden den kindern Aarons, 
des priesters, aus den leviten, durch das loos 
dreyzehen städte, von dem stamme Juda, von 
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dem stamme Simeon, und von dem stamme 
Ben-Jamin.

5. Den andern kindern Kahath aber wurden 
durch das loos zehen städte, von den 
geschlechtern des stammes Ephraim, von dem 
stamme Dan, und von dem halben stamme 
Manasse.

6. Aber den kindern Gerson wurden durch 
das loos dreyzehen städte, von den 
geschlechtern des stammes Jsaschar, von dem 
stamme Aser, von dem stamme Naphthali, und 
von dem halben stamme Manasse, zu Basan.

7. Den kindern Merari, nach ihren 
geschlechtern, wurden zwölf städte, von dem 
stamme Ruben, von dem stamme Gad, und von 
dem stamme Sebulon.

8. Also gaben die kinder Jsraels den leviten 
durch das loos diese städte, samt ihren 
vorstädten: wie der HERR durch Mosen 
geboten hatte

II.9. Von dem stamme der kinder Juda, und 
von dem stamme der kinder Simeon, gaben sie 
diese städte, die sie mit namen nenneten:

I0. Welche waren füer die kinder Aarons, 
des geschlechts der Kahathiter, aus den kindern 
Levi: dann das erste loos war ihren.

II. So gaben sie ihnen nun Kiriath-Arba, des 
vaters Anok, das ist Hebron, auf dem gebirge 
Juda, und ihre vorstädte um sie her.

I2. Aber den aker der stadt: und ihre höfe 
gaben sie Kaleb, dem sohn Jephunne, zu seiner 
besizung.

I3. Also gaben sie den kindern Aarons, des 
priesters, die freystadt der todtschläger, 
Hebron, und ihre vorstädte: Libna, und ihre 
vorstädte:

I4. Jattir, und ihre vorstädte: Esthemoa, und 
ihre vorstädte:

I5. Holon, und ihre vorstädte: Debir, und 
ihre vorstädte:

I6. Ain, und ihre vorstädte: Jutta, und ihre 
vorstädte: Beth-Semes, und ihre vorstädte: 
neun städte von diesen zween stämmen:

I7. Von dem stamme Ben-Jamin aber (gaben 
sie) Gibeon, und ihre vorstädte: Geba, und ihre 
vorstädte:

I8. Anathoth und ihre vorstädte: Almon, und 
ihre vorstädte: vier städte.

I9. Dasz alle städte der kinder Aarons, der 
priester, waren dreyzehen, samt ihren 
vorstädten.

20. Den geschlechtern aber der kinder 
Kahath, den leviten, welche von den kindern 
Kahath noch übrig waren, wurden die städte 
ihres looses, von dem stamme Ephraim.

2I. Und sie gaben ihnen die freystädte der 
todtschläger, Sichem, und ihre vorstädte: auf 
dem gebirge Ephraim: Geser, und ihre 
vorstädte:

22. Kibzaim, und ihre vorstädte: Beth-
Horon, und ihre vorstädte: vier städte.

23. Und von dem stamme Dan, Eltheke, und 
ihre vorstädte: Gibbethon, und ihre vorstädte:

24. Ajalon, und ihre vorstädte: Gath-
Rimmon, und ihre vorstädte: vier städte:

25. Von den halben stamme Manasse aber 
zwo städte: Thaenach, und ihre vorstädte: 
Gath-Rimmon, und ihre vorstädte:

26. Dasz alle städte der übrigen kinder des 
geschlechts Kahath, zehen waren, samt ihren 
vorstädten.

27. Den kindern Gerson aber, aus den 
geschlechtern der leviten, wurden von dem 
halben stamme Manasse zwo städte gegeben: 
die freystadt füer die todtschläger, Golan, in 
Basan, und ihre vorstädte: Beesthra, und ihre 
vorstädte.

28. Von dem stamme Jsaschar aber, Kision, 
und ihre vorstädte: Dabrath, und ihre vorstädte:

29. Jarmuth, und ihre vorstädte: Engannim, 
und ihre vorstädte: vier städte.

30. Und von dem stamme Aser, Miseal, und 
ihre vorstädte: Abdon, und ihre vorstädte:

3I. Helkath, und ihre vorstädte: Rechob, und 
ihre vorstädte: vier städte.

32. Von dem stamme Naphthali aber, die 
freystadt der todtschläger, Kedes in Galilea, 
und ihre vorstädte: Hammoth-Dor, und ihre 
vorstädte: Karthan, und ihre vorstädte: drey 
städte.

33. Dasz alle städte der geschlechter der 
Gersoniter dreyzehen städte waren, samt ihren 
vorstädten.

34. Den geschlechtern aber der kinder 
Merari, den andern leviten, wurden von dem 
stamme Sebulon gegeben, Jokneam, und ihre 
vorstädte: Kartha, und ihre vorstädte:

35. Dimna, und ihre vorstädte: Nahalal, und 
ihre vorstädte: vier städte.

36. Und von dem stamme Ruben, Bezer, 
und ihre vorstädte: Jahza, und ihre vorstädte:
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37. Kedemoth, und ihre vorstädte: 
Mephaath, und ihre vorstädte: vier städte.

38. Von dem stamme Gad aber, die freystadt 
füer die todtschläger: Ramoth in Gilead, und 
ihre vorstädte: Mahanaim, und ihre vorstädte:

39. Hesbon und ihre vorstädte: Jahser, und 
ihre vorstädte: zusammen, vier städte.

40. Dasz alle städte der kinder Merari, unter 
ihren geschlechtern, die noch übrig waren von 
den geschlechtern der leviten, nach ihrem loos, 
zwölf städte waren.

4I. Also waren unter der besizung der 
kinder Jsraels alle städte der leviten, acht und 
vierzig, samt ihren vorstädten.

42. Und waren diese städte (also getheilet), 
dasz eine jede ihre vorstädte um sich her hatte, 
eine wie die andere.

(Gleichwie den leviten, nach dem befehl des HERRN, 
zehenden und erstlinge zukommen sollten von den kindern 
Jsrael, also sollten sie auch von dem lande und den wohnungen 
gleichsam den zehenden empfangen: welches sie nun hier 
fordern, und auf ihre anforderungen erhalten. Der HERR 
wollte nemlich die leviten unter alle stämme vertheilet haben, 
auf dasz alles volk genugsame gelegenheit zur unterweisung in 
dem gesez haben möchte, worauf sich denn auch die leviten, 
mit allem fleisz, legen muszten Mal. 2:4,7.

Es wurde aber auch ein ziemlicher raum umd die städte 
her, von tausend ellen, denselbigen zugegeben, welchen sie zu 
gärten, akerbau, und vieh-weiden, nach  dem befehl des 
HERRN, haben anwenden können, und der hier den namen der 
vorstädte bekommen.

III.43. Also gab der HERR dem Jsrael das 
ganze land, das er geschworen hatte, ihren 
vätern zu geben: und sie nahmen es ein, und 
wohneten darinn.

44. Und der HERR verschaffete ihnen ruhe 
um sie her nach allem, wie er ihren vätern 
geschworen hatte, und bestuhnd keiner ihrer 
feinde vor ihnen, sondern der HERR gab alle 
ihre feinde in ihre hände.

45. Es fehlete nichts an allem dem guten, 
das der HERR dem hause Jsraels versprochen 
hatte: es kam alles. Jos. 23:I4.

(Alles, was der HERR den Jsraeliten versprochen hatte, 
wurde nach dem masse der bemüehungen erfüllet, die sie ihres 
orts angewendet hatten, um sich das recht zu nuze zu machen, 
das ihnen GOtt gegeben hatte. Von diesem gehorsam hieng die 
fernere erfüllung der göttlichen verheissungen ab.

Das XXII. Capitel.
205

I. 	
 Josua berufet die dritthalben stämme zu sich, lobet 
sie ihrer erzeigten  treu halben, und nachdem er sie gesegnet, 
und des eroberten raubs theilhaft gemachet hatte, heisset er sie 

heimziehen in  ihr land, jenseit  des Jordans, I-8. II. Dieselbigen 
bauen bey ihrem abzug, in guter meinung, an dem Jordan einen 
altar: dessen die Jsraeliten von den andern stämmen sehr übel 
zufrieden waren, und von deszwegen eine gesandschaft 
abgefertiget, zu vernehmen, zu was ende hin der bau dieses 
altars angesehen wäre, 9-20. III. Die dritthalben stämme 
verantworten sich dergestalt, dasz sie wol die abgesandten, als 
das übrige volk sich daran wol vergnüeget, 2I-34.

Da berufte Josua die Rubeniter und Gaditer, 
und den halben stamm Manasse:

2. Und sprach zu ihnen: Jhr habet alles 
gehalten, was euch Moses, der knecht des 
HERRN, geboten hat, und meiner stimme 
gehorchet in allem, das ich euch geboten habe. 
4B.Mos. 32:20. 5B.Mos. 3:I8.

3. Jhr habet euere brüeder diese lange zeit 
her nicht verlassen bis auf diesen tag, und 
habet treulich gehalten an dem gebot des 
HERRN, euers GOttes.

4. Weil nun der HERR, euer GOtt, euere 
brüeder zur ruhe gebracht, wie er ihnen 
versprochen hat, so wendet euch nun, und 
ziehet hin in euere hütten, in das land euerer 
besizung, das euch Moses, der knecht des 
HERRN, jenseit des Jordans, gegeben hat. 
5B.Mos. 29:8.

5. Haltet aber nur an mit fleisse, dasz ihr 
thüeet nach dem gebot und gesez, das euch 
Moses, der knecht des HERRN geboten hat: 
Dasz ihr den HERRN, euern GOtt, liebet, und 
auf allen seinen wegen wandelt, und seine 
gebote haltet, und ihm anhanget, und ihm von 
euerm ganzen herzen, und von euerer ganzen 
seele dienet. 5B.Mos. I0:I2.

6. Also segnete sie Josua, und liesz sie 
gehen. Und sie giengen zu ihren hütten.

7. Aber dem halben stamme Manasse hat 
Moses [besizung] gegeben zu Basan: dem 
andern halben gab Josua unter ihren brüedern 
disseit des Jordans, gegen abend. Und als er sie 
zu ihren hütten gehen lassen, und sie gesegnet 
hatte:

8. Sprach er also zu ihnen: Kehret 
wiederum [heim] mit grossem gut zu euern 
hütten, mit sehr viel viehe, silber, gold erz, 
eisen, und kleidern, in grosser anzahl: theilet 
den raub euerer feinde mit euern brüedern.

II.9. Also kehreten die Rubeniter, Gaditer, 
und der halbe stamm Manasse um, und giengn 
von den kindern Jsraels aus Silo, die im lande 
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Canaan liget, dasz sie ins land Gilead zogen, 
zum lande ihrer besizung, das sie daselbst 
besassen, aus befehl des HERRN, durch 
Mosen.

(Die vierzig  tausend mann vom stamme Gad, Ruben, und 
die helfte des stammes Manasse hatten nun dasjenige erfüllet, 
wozu sie sich anheischig gemachet. Sie hatten ihre güeter und 
familien jenseit des Jordans gelassen; sie waren mit ihren 
brüedern über den flusz gegangen; sie hatten gegen ihren 
gemeinen feind herzhaft gestritten, und alle ihre kräfte 
angewendet, sich des landes Canaan zu bemächtigen. Josua, 
der mit ihrer angewendeten arbeit  und geleisteten diensten 
zufrieden war, liesz sie deswegen wieder nach hause ziehen.

Da nun zu  besorgen war, es möchten etwann die 
dritthalben stämme, die gleichsam sich selbst überlassen 
waren, und gleichsam ein eigenes volk jenseit des Jordans 
ausmacheten, so wol  in ansehung ihrer religion als der sitten es 
verderben, und dasjenige band ganz unvermerkt  zertrennen, 
kraft dessen sie bisher mit den übrigen Jsraeliten verbunden 
gewesen. Sie waren von dem orte entfernet, wo die stiftshütte 
war, und woselbst  GOtt der HERR die sichtbaren merkmale 
seiner gegenwart offenbarete. Da, sage ich, dieses nicht ohne 
grund zu besorgen war, so  bemüehete sich Josua der gefahr 
vorzukommen. Weil er aber nicht selbst seinen brüedern 
nachfolgen, und auf ihr bestes ein wachsames aug haben 
konnte; so ertheilte er ihnen  die heilsamsten rathschläge, und 
begleitete sie mit vortrefflichen ermahnungen. Er gab ihrer 
bisher erwiesenen treue und tapferkeit das gebüerende lob. Er 
rüehmte offentlich, dasz sie die bedingung redlich erfüllet, zu 
der sie sich anheischig gemachet, als sie von  Mose gebeten, 
dasz ihnen die zuerst eroberten länder eingeraumet werden 
möchten. Er ermahnete sie weiter, dasz sie ja in beobachtung 
ihrer pflicht nicht nachlässig werden, sondern ohne unterlasz 
das herrliche gesez vor augen haben möchten, so  ihnen durch 
diesen grossen gesezgeber ertheilet  worden. Er befahl ihnen 
auch, mit ihren brüedern die beute zu theilen, die sie von den 
Cananitern bekommen hatten. Dieser befehl war höchst 
gerecht. Denn obwol diejenigen, die jenseit des Jordans 
geblieben, keinen antheil  an der gefahr derer gehabt, die über 
diesen flusz gegangen; so hatten sie sich doch ihrer familien 
angenommen, und hatten sie gegen die feinde beschüzet, mit 
denen sie umgeben waren.

Nachdem nun Josua seine ermahnung an die vierzig 
tausend mann gethan, segnete er sie noch zu guter leze; und so 
nahmen sie ihren abschied, und zogen frölich nach haus.

I0. Und da sie an die gegne am Jordan 
kamen, die in dem lande Canaan liget, baueten 
die Rubeniter, Gaditer, und der halbe stamm 
Manasse, daselbst am Jordan einen altar, einen 
grossen ansehnlichen altar.

(Die erste sorge der mit ehre und grossem reichtum 
zurükgekommenen Jsraeliten ist, dem HERRN einen altar zu 
bauen; einen altar nicht zum opfer, sondern zu einem 
gedächtnisz, was füer einem GOtt sie dieneten.

II. Als aber die kinder Jsraels höreten sagen: 
Siehe, die kinder Ruben, die kinder Gad, und 
der halbe stamm Manasse haben einen altar 
gebauet gegen dem lande Canaan, an die gegne 
am Jordan, jenseit der kinder Jsraels.

I2. Als sie nun solches höreten, 
versammelte sich die ganze gemeinde Jsraels 
zu Silo, dasz sie mit einem heer wider sie 
hinauf zogen.

(Als die übrigen stämme die zeitung von diesem neuen 
altar vernehmen, so  versammeln sie sich zu Silo, und 
entschliessen sich  mit  ihren brüedern zu streiten. Der abscheu 
gegen die vermeinte abgötterey, macht sie des wichtigen 
umstandes vergessen, dasz diese leute, gegen welche sie 
auszuziehen gedenken, erst neulich füer sie gestritten haben.

Wir können nicht anders, als diesen edeln  eifer Jsraels 
billigen. Wer sollte wol gedacht haben, dasz diese leute 
nachkommen deren seyen, die um das gegossene kalb herum 
tanzeten? Sie sind  nun bereit, lieber zu sterben oder zu tödten, 
als einen neuen altar, der vermuthlich dem zu Silo entgegen 
stehen möchte, zu vertragen.

I3. Da sendeten die kinder Jsraels zu den 
Rubenitern, Gaditern, und dem halben stamme 
Manasse, in das land Gilead, Pinehas, den sohn 
Eleasar, den priester:

I4. Und mit ihm zehen oberste hauptleute, 
aus jedem hause [ihrer] väter, aus jedem 
stamme Jsraels einen obersten: deren ein jeder 
ein oberster war im hause seiner väter unter 
den tausenden Jsraels:

(Die eifrige Jsraeliten überfallen ihre brüeder nicht  mit 
ungestüem; sie sagen auf ihrer tagsazung zu Silo nicht: was 
dörfen wir lang mit  ihnen expostulieren? die that ist klar, was 
sind  viele worte nöthig, da wir den altar vor uns sehen? was 
stehen wir denn still, um diese böse that  mit ernst abzustrafen? 
sondern sie senden zuvor, ehe sie zur execution schreiten, eine 
gar ansehnliche gesandschaft an ihre brüeder. Pinehas, der 
sohn  Eleasar, der priester, und mit ihm zehen füersten werden 
an sie geschikt, beydes der sach sorgfältig nachzufragen, als 
auch dieselbige mit ernst abzurathen.

Weisheit und liebe bewegte die Jsraeliten zu dieser 
gesandschaft. Denn gesezt, dasz sie schuldig wären, sollten sie 
denn ungewarnet sterben? Gehlinge blutdüerstigkeit  bestehet 
nicht mit der wahren religion.

15. Und diese kamen zu den kindern Ruben, 
zu den kindern Gad, und zu dem halben 
stamme Manasse, in das land Gilead, redeten 
zu ihnen und sprachen:

I6. Also laszt euch die ganze gemeinde des 
HERRN sagen: Was ist das füer eine 
übertretung, damit ihr euch an dem GOtt 
Jsraels vergreifet: in dem ihr heut euch hinter 
dem HERRN abkehret, darinn, dasz ihr euch 
einen altar bauet, und heut von dem HERRN 
abfallet?

I7. Jsts uns zu wenig an der miszethat Peor: 
von welcher wir noch auf diesen tag nicht 
gereiniget sind: ob gleich eine plage unter die 
gemeinde des HERRN kam? 4B.Mos. 25:3.

I8. Dasz ihr euch heut hinten von dem 
HERRN hinweg wendet, und heut von dem 
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HERRN abtrünnig werdet, dasz er morgen über 
die ganze gemeinde Jsraels zörne?

I9. Jedoch aber, ist das land euerer besizung 
unrein, so kommet herüber in das land, das der 
HERR besizet, da die wohnung des HERRN 
steht, und nehmet besizung unter uns, und 
werdet nicht abtrünnig von dem HERRN, und 
abtrünnig wider uns, dasz ihr euch einen altar 
bauet ausser dem altar des HERRN, unsers 
GOttes.

20. Vergriff sich nicht Achan, der sohn 
Serah, am verbanneten, dasz der zorn über die 
ganze gemeinde Jsraels kam? Und er gieng 
nicht allein unter in seiner missethat. Jos. 7:

(Die Jsraeliten kommen zu Silo zusammen, da die 
stiftshütte war; wie wol hätten sie nun gethan, wenn sie den 
HERRN rathsgefraget hätten, so wären sie so wol dieser 
unnöthigen furcht, als auch  der müehe eine gesandschaft  ennert 
den Jordan zu schiken, bald enthoben gewesen; die sach aber 
dunkte sie viel klärer zu seyn, als dasz sie rath sollten nöthig 
haben, und desznahen fahret das haupt dieser gesandschaft, 
Pinehas, seine ennert-jordanische brüeder gar hart und rauh an; 
vers I6-20.

Nichts minder gedachten die Jsraeliten, als dasz eine so 
verdächtige that einen guten  grund sollte haben können; dasz 
ein altar seyn sollte ohne opfer; ein altar ohne die stiftshütte; 
ein altar ohne befehl, und gleichwol nicht wider GOtt? Aber 
das ist eben die elende und lieblose unart der menschen, dasz 
sie gerne und geschwind von andern böses denken. Hüete dich 
vor dieser GOtt miszfälligen übereilung, mein christ!

III.2I. Da antworteten die kinder Ruben, 
und die kinder Gad, und der halbe stamm 
Manasse, und sagten zu den obersten der 
tausenden Jsraels:

22. Der GOtt der götter, der HERR, der 
GOtt der götter, der HERR ists, der es weiszt, 
so soll es Jsrael auch wissen: Jst solches durch 
eine empörung oder vergreifung an dem 
HERRN [geschehen,] so hilf du uns heut nicht: 
Ps. 50:I.

23. So wir den altar uns [darum] gebauet 
haben, dasz wir uns hinter dem HERRN 
abwenden: und dasz wir brandopfer, oder 
speisopfer darauf opfern, oder dankopfer 
darauf thüeen, so fordere es der HERR:

24. Und so wir nicht (vielmehr) aus 
sorgfältigkeit, um der ursach willen solches 
gethan und gesprochen haben: Morgen 
möchten euere kinder zu unsern kindern also 
sagen: Was geht euch der HERR, der GOtt 
Jsraels, an?

25. Dann der HERR hat den Jordan zur 
landmark gesezet zwischen uns und euch, ihr 
kinder Ruben, und ihr kinder Gad: ihr habet 

keinen theil an dem HERRN: damit wüerden 
euere kinder unsere kinder von der furcht des 
HERRN abwendig machen.

26. Darum sprachen wir: Lieber lasset füer 
uns einen altar machen, nicht zum brandopfer, 
noch zum schlachtopfer:

27. Sondern dasz er ein zeug sey zwischen 
uns und euch, und unsern nachkommen nach 
uns, dasz wir dem HERRN dienst thun mögen 
vor ihm, mit unsern brandopfern, 
schlachtopfern, und dankopfern: und euere 
kinder morgen nicht zu unsern kindern sagen 
dörfen: Jhr habet keinen theil an den HERRN. 
IB.Mos. 3I:48. Jos. 24:27.

28. Und wir sprachen: Wann sie aber 
morgen also zu uns, oder zu unsern 
nachkommen sagen wüerden, so können wir 
sagen: Sehet die gleichnusz des altars des 
HERRN, den unsere väter gemachet haben, 
nicht zum brandopfer, noch zum schlachtopfer, 
sondern zum zeugen zwischen uns und euch:

29. Das sey ferne von uns, dasz wir von 
dem HERRN abtrünnig werden, dasz wir uns 
heut hinten von dem HERRN wenden, und 
einen altar bauen zum brandopfer, zum 
speisopfer, und zum schlachtopfer, ausser dem 
altar des HERRN, unsers GOttes, der vor 
seiner wohnung steht.

30. Als aber Pinehas, der priester, und die 
obersten der gemeinde, und die häupter der 
tausenden Jsraels, die mit ihm waren, diese 
worte höreten, welche die kinder Ruben, die 
kinder Gad, und die kinder Manasse sagten, 
gefielen sie ihnen wol.

(Wären die Rubeniter so vorschüzig, so gäch und eifrig in 
ihrer antwort gewesen, als die Jsraeliten in ihrer 
beschuldigung, so wäre ohne anders ein  blutiger krieg  aus 
diesem miszverständnisz entstanden; aber da ist im gegentheil 
ihre antwort freundlich und gemäsziget, dasz sie sich auf das 
allwissende zeignisz des allmächtigen wahren GOttes berufen, 
dasz sie nichts wenigers im sinn haben, als von dem HERRN, 
dem GOtt Jsraels, abzufallen, und sich einen eigenen 
gottesdienst zu erwehlen, und also dessen gerechtes gericht 
über sich zu ziehen; sondern dasz sie vielmehr das gegentheil 
damit hätten behaupten wollen:  dasz sie nemlich auch an 
diesem wahren GOtt und dessen dienste zu Silo mit theil 
hätten, damit ihre nachkommen auch in dieser gemeinschaft 
mit  ihren brüedern über dem Jordan möchten beybehalten 
werden.

3I. Und Pinehas, der sohn Eleasar, der 
priester, sprach zu den kindern Ruben, zu den 
kindern Gad, und zu den kindern Manasse: 
Heut erkennen wir, dasz der HERR unter uns 
ist, dasz ihr euch in dieser that nicht an dem 
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HERRN vergriffen habet. Nun habet ihr die 
kinder Jsraels aus der hand des HERRN 
errettet.

32. Da zog Pinehas, der sohn Eleasar, der 
priester, und die obersten von den kindern 
Ruben, und den kindern Gad aus dem lande 
Gilead wiederum ins land Canaan, zu den 
kindern Jsraels, und sagten ihnen den handel 
wiederum.

33. Da gefiel die sach den kindern Jsraels 
wol. Und die kinder Jsraels lobeten GOtt: und 
sagten nicht mehr, dasz sie mit einem heer 
wider sie hinauf ziehen wollten, das land zu 
verderben, darinn die kinder Ruben, und die 
kinder Gad wohneten.

34. Und die kinder Ruben, und die kinder 
Gad gaben diesem altar einen namen: weil er 
ein zeuge ist zwischen uns, dasz der HERR der 
GOtt (sey.)

(Man sollte von dieser geschichte ein exempel  nehmen in 
allen religionsstreitigkeiten, wenn die gemüether deswegen in 
allerley misztrauen, argwohn und vorurtheile verfallen, dasz 
man doch alsdenn durch friedfertige männer die eigentliche 
meinung der andern, die man füer seine gegner und abtrünnige 
hält, zu erst mit aller rechtmässigen billigkeit vernähme: und 
wenn man denn sehen wüerde, dasz die wesentliche grund-
wahrheit von den andern auch bekennt und beybehalten 
wüerde, so sollte man sich darüber zufrieden geben, und 
trachten an  der einigkeit  des geistes durch das band des 
friedens fleissig und fest zu halten. Sehet Eph. 4:3... Phil. 2:I...

Das XXIII. Capitel.
206

I. Josua, alt  und wol betaget, berufet vor sich die obersten 
und ältesten unter den  kindern Jsraels, I,2. II. Vortrag des 
Josua, welcher besteht  in erzehlung der werke und wolthaten 
GOttes, mit ermahnung, neben angehenkter verheissung und 
dräuung, zu fleissiger beobachtung der geseze GOttes, 3-I6.

Und nach langer zeit, als der HERR Jsrael 
von allen ihren feinden umher zu ruhe gebracht 
hatte, und Josua (nun) alt (und) wol betaget 
war:

2. Da berufte Josua das ganze Jsrael, und 
ihre ältesten, häupter, richter, und amtleute, 
und sprach zu ihnen: Jch bin alt, (und) wol 
betaget worden:

II.3. So habet ihr gesehen, alles, was der 
HERR, euer GOtt, gethan hat an allen diesen 
völkern, vor euch her, dann der HERR, euer 
GOtt, hat selbst füer euch gestritten.

4. Sehet, ich habe euch die übrigen völker 
durch das loos zugetheilet, (einem jeden) 
stamme sein erbtheil, von dem Jordan an, und 
alle völker, die ich ausgereutet habe, bis an das 
grosse meer, gegen niedergang der sonnen.

5. Und der HERR, euer GOtt, wird sie vor 
euch her ausstossen, und vor euch vertreiben, 
dasz ihr ihr land einnehmet: wie euch der 
HERR, euer GOtt, versprochen hat. 4B.Mos. 
33:53. 5Mos. 6:I9. Jos. I3:6.

6. So seyt nun sehr tapfer, dasz ihr haltet 
und thüeet, alles, was im gesezbuch Mosis 
geschrieben steht, dasz ihr nicht davon 
weichet, weder zu rechten, noch zur linken: 
5B.Mos. 4:2.

7. Dasz ihr nicht unter diese völker kommet, 
die noch bey euch übrig sind, und nicht an den 
namen ihrer götter gedenket, noch bey ihnen 
schweeret, noch ihnen dienet, noch euch vor 
ihnen neiget: 2B.Mos. 23:I3. Jer. 5:7. Zeph. I:5.

8. Sondern dem HERRN, euerm GOtt, 
anhanget: wie ihr bis auf diesen tag gethan 
habet: 5B.Mos. II:22.

9. So wird der HERR grosse und mächtige 
völker vor euch vertreiben: wie dann niemand 
bis auf diesen tag vor euch bestanden ist.

I0. Euer einer wird tausend jagen: dann der 
HERR, euer GOtt, streitet füer euch, wie er 
euch versprochen hat. 3B.Mos. 26:8. Jes. 30:I7. 
2B.Mos. I4:I4. 23:27.

II. Darum hüetet aufs fleissigste euere 
seelen, dasz ihr den HERRN, euern GOtt, lieb 
habet.

I2. Wann ihr (aber) euch umwendet, und 
diesen übrigen völkern anhanget, namlich den 
übrigen unter euch, und euch mit ihnen 
verheuratet, dasz ihr unter sie, und sie unter 
euch kommen: 5B.Mos. 7:3.

I3. So wisset gewiszlich, dasz der HERR, 
euer GOtt, nicht mehr alle diese völker vor 
euch vertreiben wird, sondern sie werden euch 
zum strike und neze, und zur geisel an euerer 
seite werden, und zu dörnen in euern augen, bis 
er euch umbringe von diesem guten lande, das 
euch der HERR, euer GOtt, gegeben hat. 
2B.Mos. 23:33. 4Mos. 33:55. 5Mos. 7:I6.

I4. Und siehe, ich gehe heut den weg aller 
welt: und ihr sollet wissen, von euerm ganzen 
herzen, und von euerer ganzen seele, dasz nicht 
ein wort gefehlet hat an allem dem guten, das 
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der HERR euer GOtt, euch versprochen hat: es 
ist euch alles wiederfahren, [und] nichts 
ausgeblieben. IKön. 2:2.

I5. Wie nun alles gutes über euch kommen 
ist, das der HERR, euer GOtt, euch 
versprochen hat: also wird der HERR (auch) 
über euch kommen lassen alles böse, bis er 
euch vertilge von diesem guten lande, das euch 
der HERR, euer GOtt, gegeben hat: 5B.Mos. 28:I5.

I6. Wann ihr übertretet den bund des 
HERRN, euers GOttes, den er euch geboten 
hat: und (wann) ihr hingehet, und andern 
göttern dienet, und sie anbetet: so wird der 
zorn des HERRN über euch ergrimmen, und 
ihr werdet bald umkommen von dem guten 
lande, das er euch gegeben hat.

(Obgleich des Josua bey der vorigen geschichte, cap. 
22:II-34. mit keinem worte gedacht wird, so erhellet doch aus 
diesem und folgendem capitel nicht  nur, dasz er noch gelebt, 
sondern dasz er auch kurz vor seinem ende, zween besondere 
land- und  reichstage gehalten habe. Der zwek beyder dieser 
landtage war nicht etwann eine summe geldes auszuschreiben, 
sondern dem volke heilsame vermahnungen zu dessen wolfahrt 
zu geben.

Das XXIV. Capitel.
207

I. Josua wiederholet vor allem volke, mit voreingefüehrten 
gründen, seine vorige vermahnung, GOtt allein anzuhangen 
und zu gehorsamen, I-I5. II. Antwort  des volks, und anlobung 
desselbigen, GOtt allein zu dienen, I6-24. III. Josua, auf jezt 
gethane erklärung, erneuert den bund zwischen GOtt und dem 
volke, 25-28. IV. Des Josua alter, tod  und begräbnusz, 29,30. V. 
Wie lang das volk dem HERRN gedienet habe, 3I. VI. 
Begräbnusz der gebeine Josephs, 32. VII. Eleasars, des 
hohenpriesters, tod und begräbnusz, 33.

Und Josua sammelte alle stämme Jsraels 
gen Sichem, und berufte die ältesten von 
Jsrael, die häupter, richter und amtleute. Und 
als sie vor GOtt getreten waren:

2. Sprach Josua zu dem ganzen volke: Also 
sagt der HERR, der GOtt Jsraels: Euere väter, 
Tharah, Abrahams und Nahors vater, wohneten 
vor zeiten jenseit des flusses, und dieneten 
andern göttern. IB.Mos. II:26.

3. Da nahm ich euern vater Abraham jenseit 
des flusses, und liesz ihn im ganzen lande 
Canaan wandeln, und mehrete ihm seinen 
saamen, und gab ihm den Jsac. IB.Mos. 2I:2.

4. Und dem Jsac gab ich Jacob, und den 
Esau: und dem Esau gab ich das gebirg Seir 

erblich zu besizen. Jacob aber und seine kinder 
zogen hinab in Egypten. IB.Mos. 25:24. IB.Mos. 36:8. 
IB.Mos. 46.

5. Da sendete ich den Mosen und Aaron, 
und plagete Egypten, wie ich unter ihnen 
gethan habe. Darnach füehrete ich euch heraus. 
2B.Mos. 3:I0.

6. Also füehret ich nun euere väter aus 
Egypten. Und als ihr an das meer kamet, und 
die Egyptier euern vätern mit wägen und 
reutern an das Rohrmeer nachjagten: 2B.Mos. 
I4:2.

7. Da schryen sie zum HERRN, der sezte 
eine finsternusz zwischen euch und den 
Egyptiern, und füehrte das meer über sie, und 
bedekte sie. Und euere augen haben gesehen, 
was ich in Egypten gethan habe. Darnach habet 
ihr eine lange zeit in der wüeste gewohnet.

8. Und ich habe euch gebracht in das land 
der Amoriter, die jenseit des Jordans wohneten: 
und als sie wider euch stritten, gab ich sie in 
euere hand, dasz ihr ihr land besasset, und 
vertilgete sie vor euch her. 4B.Mos. 2I:2I. 5Mos. 2:32.

9. Da machete sich auf Balak, der sohn 
Zippor, der könig der Moabiter, und stritte 
wider Jsrael: und er sendete hin, und liesz 
berufen Bileam, den sohn Beor, dasz er euch 
verfluchte: 4B.Mos. 22.

I0. Aber er wollte den Bileam nicht hören, 
sondern er muszte euch beständig segnen, und 
ich errettete euch aus seiner hand.

II. Und als ihr über den Jordan gienget, und 
gen Jericho kamet, stritten die burger von 
Jericho wider euch, die Amoriter, Pheresiter, 
Cananiter, Hethiter, Girgasiter, Heviter, und 
Jebusiter: aber ich gab sie in euere hand. Jos. 
3:I4. Jos. 6:I. I0:I. II:I.

I2. Und ich sendete hornussen vor euch her, 
die trieben sie aus vor euch her, (namlich) die 
zween könige der Amoriter: nicht durch dein 
schwert, noch durch deinen bogen. 5B.Mos. 7:20. 
Ps. 44:4. Zach. 4:6.

(Obgleich vorher in diesem buch, bey der erzehlung der 
einnehmung des landes, dieser umstand nicht gemeldet 
worden, so haben wir doch daran im geringsten nicht  zu 
zweifeln, da Josua hier vor allem volke diese wichtige 
geschichte anfüehrt.

Unser GOtt, der HERR Zebaoth, hat  im augenblik eine 
armee auf den  beinen, so bald er nur winket, ohne dasz er erst 
lange zeit vorher werber bestellen musz.

I3. Und ich habe euch ein land gegeben, 
daran ihr nichts gearbeitet habet: und städte, 
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die ihr nicht gebauet habet, dasz ihr darinn 
wohnetet: (und) ihr esset von weinbergen und 
ölbergen, die ihr nicht gepflanzet habet. 5B.Mos. 
6:I0.

(Bisher hatte Josua dem volke die mannigfaltigen 
wolthaten GOttes nachdrüklich  vorgehalten, nun giebt er ihnen 
noch zulezt eine ernstliche ermahnung, dem HERRN 
rechtschaffen zu dienen, und dadurch sich füer die genossenen 
grosse und viele wolthaten recht dankbar zu erweisen.

I4. So füerchtet nun den HERRN, und 
dienet ihm aufrichtig und in der wahrheit, und 
thut die götter von euch, denen euere väter 
jenseit des flusses, und in Egypten gedienet 
haben, und dienet dem HERRN. ISam. 7:3.

I5. Gefallet es euch aber nicht, dasz ihr dem 
HERRN dienet, so erwehlet euch heut, 
welchem ihr dienen wollet: den göttern, denen 
euere väter jenseit des flusses gedienet haben, 
oder den göttern der Amoriter, in welcher lande 
ihr wohnet? Jch aber und mein haus wollen 
dem HERRN dienen.

II.I6. Da antwortete das volk, und sprach: 
Das sey ferne von uns, dasz wir den HERRN 
verlassen, (und) andern göttern dienen.

I7. Dann der HERR, unser GOtt, ist der, 
welcher uns und unsere väter, aus 
Egyptenlande, aus dem diensthause, gefüehret 
hat, und vor unsern augen solche grosse 
zeichen gethan, und uns behüetet hat auf dem 
ganzen wege, den wir gezogen sind, und unter 
allen völkern, durch welche wir gegangen sind. 
2B.Mos. 20:2.

I8. Und der HERR hat vor uns her 
ausgestossen alle völker, (ja) auch die 
Amoriter, die im lande wohneten. Auch wir 
wollen dem HERRN dienen: dann er ist unser 
GOtt.

I9. Josua sprach zum volke: Jhr könnet dem 
HERRN nicht dienen: dann er ist ein heiliger 
GOtt: ein GOtt, welcher eifert, der euch euere 
übertretung und sünden nicht hinweg nehmen 
wird. 3B.Mos. I9:2. Jes. 6:3.

(Wenn Josua zu Jsrael sagt: Jhr könnet dem HERRN nicht 
dienen, denn er ist ein heiliger GOtt, so verstehet er die sach, 
wie es der zusammenhang ganz natüerlich mitbringt, von 
einem halbierten dienste, da man ihm halb, und halb andern 
göttern dienet; Nun mag ja niemand zweyen herren dienen,... 
Matt. 6:24.

20. Wann ihr den HERRN verlassen, und 
fremden göttern dienen werdet, so wird er sich 
wenden, und euch übels thun, und euch 
ausmachen, nachdem er euch gutes gethan hat.

2I. Da sprach das volk zu Josua: Nicht also, 
sondern wir wollen dem HERRN dienen.

22. Da sprach Josua zum volke: Jhr seyt 
zeugen über euch, dasz ihr euch den HERRN 
erwehlet habet, dasz ihr ihm dienet. Und sie 
sprachen: (Ja wir sind) zeugen.

23. So thut nun von euch, (sprach er,) die 
fremden götter, die unter euch sind, und neiget 
euer herz zu dem HERRN, dem GOtt Jsraels. 
IB.Mos. 35:2.

24. Und das volk sprach zu Josua: Wir 
wollen dem HERRN, unserm GOtt, dienen, 
und seiner stimme gehorsam seyn.

III.25. Also machete Josua an demselbigen 
tage einen bund mit dem volke, und legte ihnen 
sazungen und rechte vor zu Sichem. 2Kön. 23:3.

26. Und Josua schrieb diesen handel in das 
gesezbuch GOttes, und nahm einen grossen 
stein, und richtete ihn daselbst auf, unter der 
eiche, die in dem heiligtum des HERRN war.

27. Und Josua sprach zum ganzen volke: 
Siehe, dieser stein soll zeug über uns seyn: 
dann er hat alle reden des HERRN gehöret, 
welche er mit uns geredet hat: und soll ein 
zeug über euch seyn, dasz ihr euern GOtt nicht 
verläugnet.

28. Also liesz Josua das volk, einen jeden in 
sein erbtheil.

IV.29. Und es begab sich nach diesen 
geschichten, dasz Josua, der sohn Nun, der 
knecht des HERRN, starb, als er hundert und 
zehen jahre alt war.

30. Und man begrub ihn in dem bezirk 
seines erbtheils zu Thimnath-Serah, die auf 
dem gebirge Ephraim liget. mitternachtwerts 
am berge Gaas.

V.3I. Und die kinder Jsraels dieneten dem 
HERRN, so lang Josua lebte, und die ältesten, 
welche lange zeit nach Josua lebten, die auch 
alle werke des HERRN wuszten, welche er an 
Jsrael gethan hat. 2Chr. 34:33.

VI.32. Und die gebeine Josephs, welche die 
kinder Jsraels aus Egypten herauf gebracht 
hatten, begruben sie zu Sichem, in dem stuk 
des feldes, das Jacob von den kindern Hemor, 
des vaters Sichem, um hundert groschen 
gekauft hatte: und welches das erbtheil der 
kinder Josephs war. IB.Mos. 33:I9. 50:25.

VII.33. Eleasar, der sohn Aarons, starb 
auch, und sie begruben ihn auf dem hügel 
Pinehas, seines sohns, der ihm auf dem gebirge 
Ephraim gegeben war.
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(Der geschichtschreiber Josephus hat dem Josua folgende, 
zwar kurze doch wol  gerathene und hochverdiente, lobrede 
gehalten: Er war ein mann, der grosse staatsklugheit  besasz, 
und der seine gedanken andern mit einer einnehmenden und 
leutseligen beredsamkeit mittheilen konnte. Jm kriege war er 
tapfer und unermüedet, und im frieden nicht weniger gerecht 
und unparteyisch. Kurz, er war ein mann, der zur ausfüehrung 
wichtiger dinge geboren war.

Dieser grosse mann hatte, nach geendigter theilung des 
landes Canaan, eine gar ruhige zeit, die er denn dazu 
anwendete, dasz er uns eine nachricht von dem tode Mosis 
aufgesezet, und zugleich eine erzehlung von dem beygefüegt, 
was sich unter seiner regierung des volks Jsraels zugetragen 
hatte, und wie den stämmen ihre grenzen angewiesen worden, 
welches um der Jsraeliten willen sehr nöthig  war, damit künftig 
alle streitigkeiten wegen den erbschaften verhüetet  werden 
möchten.

Der Geist  des HERRN, durch dessen leitung und 
eingebung dieses buch geschrieben worden, lasse es allen 
andächtigen lesern zu einem guten geruch, zu einem geruch 
des lebens zum leben, werden, AMEN!

Das Buch der Richter.

Jnhalt des Buchs der Richter.

Richter werden allhier genennet diejenigen 
regenten, welche GOtt nach seinem gutdunken, 
jezt aus diesem, bald aus einem andern stamme 
erweket hat, sein volk von der gewalt und 
tyranney ihrer feinde zu erlösen, und nach 
seinem heiligen gesez zu regieren. Die 
geschichten aber, so in diesem buch 
beschrieben werden, und von des Josua tod an 
bis auf die zeiten des hohenpriesters Eli, hiemit 
in die 290. jahre, sich erstreken, sind aus 
göttlichem angeben beschrieben, und der 
kirche GOttes zu ihrer nachrichtlichen 
erbauung hinterlassen worden. Betreffend aber 
den Jnhalt dieses buchs, so beruhet derselbige 
hauptsächlich auf der beschreibung des 
zustands der kirche GOttes, unter der regierung 
zwölf unterschiedlicher richter, und mit namen 
so wird

I. Jnsgemein eingefüehret, wie GOtt sein 
volk, um ihrer begangenen sünden willen, zu 
unterschiedlichen malen habe lassen gerathen 
in die hand und die gewalt ihrer benachbarten 
feinde, welche sie eine zeit lang, aus seinem 
gerechten gericht zu ihrer wolverdienten strafe, 
unter schwerer dienstbarkeit überaus hart 
gedrüket, endlich aber, und auf erfolgte 
besserung, auch herzliches und flehenliches 

schreyen zu ihm, ihnen wiederum geholfen, 
und sie von der gewalt ihrer feinde errettet 
habe. Cap. I_XVI.

II. Werden sonderbar erzehlet zwey 
exempel schwerer sünden: eins der abgötterey: 
das andere der unzucht: mit beyläufiger 
beschreibung, was füer grosses übel daher 
entstanden, und wie ferner der stamm Ben-
Jamin, der hierum von den übrigen stämmen 
Jsraels mit kriege angefochten worden, sich 
dessen entgelten müessen: Cap. XVII._XXI.

Das I. Capitel.
208

I. Der stamm Juda wird von GOtt den Jsraeliten zu einem 
heerfüehrer verordnet, I,2. II. Der stamm Juda, mit Simeon, 
desgleichen die kinder Josephs ziehen aus zu streiten wider 
ihre feinde, und erhalten unterschiedliche herrliche siege, 3-26. 
III. Der Jsraeliten trägheit in vertilgung der Cananiter, welche 
sie, GOttes befehl hindan gesezet, ihnen allein zinsbar 
gemachet, 27-36.

Nach dem tode Josua fragten die kinder 
Jsraels den HERRN, und sprachen: Wer soll 
unter uns zum ersten hinauf ziehen, den krieg 
wider die Cananiter zu füehren?

(Es werden in diesem capitel bis vers 2I. einige sachen 
wiederholet, die sich noch vor dem tode des Josua zugetragen, 
um dem leser desto deutlicher zu machen, dasz Jsrael nicht 
gethan habe, was es hätte thun sollen:  nemlich, dasz sie nicht 
fortgefahren, die Cananiter auszutreiben, wie sie zu den zeiten 
des tapfern und gläubigen Josua gethan hatten. Daher denn 
hernach alles das übel und unheil entstanden ist, dessen in 
diesem ganzen buch vom dritten capitel meldung geschiehet, 
dasz ihnen die alten übrig gebliebenen einwohner Canaans zur 
peitschen worden

2. Der HERR sprach: Juda soll hinauf 
ziehen. Siehe, ich habe das land in seine hand 
gegeben.

II.3. Da sprach Juda zu seinem bruder 
Simeon: Ziehe mit mir hinauf in mein loos, 
und laszt uns wider die Cananiter streiten, so 
will ich wider mit dir in dein loos ziehen. Also 
zog Simeon mit ihm.

(Nachdem der hohepriester von dem HERRN, auf die 
frage, welcher stamm zuerst den krieg wider die Cananiter 
fortsezen sollte, zur antwort  erhalten; der stamm Juda soll es 
thun; so bittet Juda den stamm Simeon um beystand, nicht  aus 
misztrauen gegen GOtt, sondern dieweil sie glaubten, dasz die 
göttliche verheissung gleichwol  gebüerliche mittel  nicht 
ausschliesse.

4. Als nun Juda hinauf zog, gab der HERR 
die Cananiter und Pheresiter in ihre hand, und 
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sie schlugen von denselbigen zu Besek 
zehentausend männer.

5. Und als sie den Adoni-Besek zu Besek 
fanden, stritten sie wider ihn, und schlugen die 
Cananiter und Pheresiter.

6. Aber Adoni-Besek flohe, und sie jagten 
ihm nach: und als sie ihn ergriffen, hieben sie 
ihm die daumen ab, an seinen händen und 
füessen:

7. Da sprach Adoni-Besek: Sibenzig könige 
mit abgehauenen daumen ihrer hände und 
füesse lasen auf unter meinem tische. Wie ich 
(nun) gethan habe, also hat mir GOtt wiederum 
vergolten. Und man brachte ihn gen Jerusalem: 
daselbst starb er. 3B.Mos. 24:I9.

(Dieser Adoni-Besek musz in der that ein barbarischer 
unmensch gewesen seyn, dasz er unglüklichen könige also 
spottete, und mit ihnen nicht besser als mit hunden umgieng. 
Nun musz er die rächende gerechtigkeit GOttes füehlen, und 
sie, wie Pharao und andere, auch wider willen, erheben und 
preisen.

Zu was füer ausschweifungen bringt der elende hochmuth 
die armen menschen? Und wer ist denn muthloser, als eben 
dergleichen leute, wenn sie die hand des HERRN trifft?

8. Aber die kinder Juda stritten wider 
Jerusalem, und gewannen sie, und schlugen sie 
mit der schärfe des schwerts, und zündeten die 
stadt mit feuer an.

(Jerusalem war schon zu den zeiten des Josua 
eingenommen. Und dieses wird, ob es schon zuvor geschehen 
war, hier gemeldet, um die ursache zu zeigen, warum sie den 
Adoni-Besek nach Jerusalem gebracht  haben; weil nemlich die 
stadt in ihrer gewalt war.

9. Darnach zogen die kinder Juda herab, zu 
streiten wider die Cananiter, die auf dem 
gebirge, und gegen mittag, und in den gründen 
wohneten.

I0. Und Juda zog hin wider die Cananiter, 
die zu Hebron wohneten, Hebron aber hiesz 
vor zeiten Kiriath-Arba, und schlugen den 
Sesai, und Achiman, und Thalmai.

II. Und er zog von dannen wider die 
einwohner zu Debir. Debir aber hiesz vor 
zeiten Kiriath-Sepher.

I2. Und Kaleb sprach: Wer Kiriath-Sepher 
schlaget, und gewinnet, dem will ich meine 
tochter Achsa zum weibe geben. Jos. I5:I6. ISam. 
I7:25.

I3. Da gewanne sie Othniel, der sohn 
Kenas, der Kalebs jüngster bruder war. Und er 
gab ihm seine tochter Achsa zum weibe.

I4. Und es begab sich, als sie einzog, hielt 
sie bey ihm an, von ihrem vater einen aker zu 

fordern. Und sie sprang vom esel. Da sprach 
Kaleb zu ihr: Was ist dir?

I5. Sie sprach: Gieb mir eine gabe: dann du 
hast mir ein dürres land gegeben: gieb mir auch 
wasserquellen. Da gab ihr Kaleb 
wasserquellen, oben und unten.

I6. Und die kinder des Kenithers, des 
schwehers Mosis, zogen hinauf aus der 
palmenstadt, mit den kindern Juda, in die 
wüeste Juda, welche gegen mittag (der stadt) 
Arad liget: und gieng hin, und wohnete unter 
dem volk. nemlich Hobab 4B.Mos. I0:29.

(Durch die kinder des Kenithers versteht man die 
nachkommen des Jethro, welche mit den Jsraeliten nach 
Canaan gekommen sind, und unter ihnen gewohnet haben. 
Sehet cap. 4:II,I7, 5:24. IChr. 2:55.

I7. Und Juda zog hin mit seinem bruder 
Simeon, und sie schlugen die Cananiter, 
welche zu Zephath wohneten, und verbanneten 
sie, und nenneten die stadt Horma.

I8. Dazu gewann Juda Gaza mit ihren 
grenzen, und Askalon mit ihren grenzen, und 
Ekron mit ihren grenzen:

I9. Und der HERR war mit Juda, dasz er das 
gebirg einnahm: aber die einwohner im thal 
vertrieb er nicht, weil sie eiserne wägen hatten.

(Die ursache, warum die kinder Juda hier nicht weiter 
fortgiengen, war ihr unglaube. Sie hegeten zweifel und 
misztrauen gegen die macht GOttes, dasz er diejenigen 
vertilgen könnte, die eiserne wägen hatten. Jndem also ihre 
furcht und trägheit immer grösser wurde, so reizeten sie 
dadurch GOtt, ihnen seine hülfreiche hand zu entziehen. Sehet 
Jos, I7:I6.

20. Und sie gaben dem Kaleb Hebron, wie 
Moses gesagt hat, der vertrieb daraus die drey 
söhne des Enaks. 4B.Mos. I4:24. Jos. I4:I3.

2I. Aber die kinder Ben-Jamin vertrieben 
die Jebusiter nicht, die zu Jerusalem wohneten: 
sondern die Jebusiter wohneten bey den 
kindern Ben-Jamin zu Jerusalem, bis auf 
diesen tag.

(Beyde stämme, Juda und Ben-Jamin, hatten Jerusalem zu 
ihrem eigentum. Aber ob sie schon ihre macht zusammen 
vereinigten: so  konnten sie doch die Jebusiter nicht aus 
demjenigen theile der stadt vertreiben, wo dieselben eine starke 
vestung auf dem berge Sion hatten. Sehet Jos. I5:63.

22. Desgleichen zogen auch die kinder 
Josephs hinauf gen Beth-El, und der HERR 
war mit ihnen. Jos. I6.

23. Und das haus Josephs spähete Beth-El 
aus, welche stadt zuvor Luz hiesz: IB.Mos. 28:I9.

24. Und die wächter sahen einen mann aus 
der stadt gehen, und sprachen zu ihm: Lieber, 
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weise uns, wo wir in die stadt kommen, so 
wollen wir barmherzigkeit an dir thun.

(Diese wächter, welche von den Ephraimiten als 
kundschafter ausgeschikt waren, passeten so lange auf, bis 
jemand aus der stadt in ihre hände gerieth. Nachdem sie nun 
einen büerger aufgefangen hatten, verlangten sie von ihm, dasz 
er ihnen einen geheimen weg, in die stadt zu kommen, zeigen 
sollte, so wollten sie denn ihn, und alle die seinigen, bey dem 
leben erhalten.

25. Und als er ihnen zeigete, wo sie in die 
stadt kommen könnten, schlugen sie die stadt 
mit der schärfe des schwerts: aber den mann 
und sein ganzes geschlecht liessen sie gehen.

(So bald dieser mann, der sonder zweifel  als ein 
kriegsgefangener in das lager gefüehrt worden, anzeigete, wo 
Beth-El am leichtesten einzunehmen seyn möchte; so näherte 
sich die armee der Ephraimiten unvermuthet, und bestüermte 
sie, da sich die einwohner dessen am wenigsten versahen, 
mithin auch wenigen, oder gar keinen, widerstand thaten.

26. Da zog derselbige mann in das land der 
Hethiter, und bauete eine stadt, und hiesz sie 
Luz, die heiszt noch auf den heutigen tag also.

(Hieraus erhellet, dasz die kinder Ephraim so 
groszmüethig gewesen sind, ihn und seine angehörige mit allen 
ihren güetern ziehen zu lassen.

III.27. Und Manasse vertrieb nicht Beth-
Sean mit ihren töchtern, noch Thaenach mit 
ihren töchtern, noch die einwohner zu Dor mit 
ihren töchtern, noch die einwohner zu Jebleam 
mit ihren töchtern, noch die einwohner zu 
Megiddo mit ihren töchtern: sondern die 
Cananiter wollten in demselbigen lande 
wohnen.

28. Als aber Jsrael stark war, machete er die 
Cananiter zinsbar, und vertrieb sie nicht 
gänzlich.

29. Desgleichen vertrieb (auch) Ephraim die 
Cananiter nicht, die zu Gaser wohneten, 
sondern die Cananiter wohneten zu Gaser unter 
ihnen.

30. Sebulon vertrieb (auch) nicht die 
einwohner zu Kitron, noch die einwohner zu 
Nahalol, sondern die Cananiter wohneten unter 
ihnen, und waren zinsbar.

3I. Aser vertrieb die einwohner zu Accho 
nicht, noch die einwohner zu Zidon, zu Ahelab, 
zu Achsib, zu Helba, zu Aphik, und zu Rehob:

32. Sondern die Aseriter wohneten unter 
den Cananitern, die im lande wohneten: dann 
sie vertrieben sie nicht.

33. Naphthali vertrieb die einwohner nicht 
zu Beth-Semes, noch die einwohner zu Beth-

Anath, sondern wohnete unter den Cananitern, 
die in demselbigen lande wohneten: aber die zu 
Beth-Semes und zu Beth-Anath wurden ihnen 
zinsbar.

34. Und die Amoriter trungen die kinder 
Dan auf das gebirg, und liessen ihnen nicht zu, 
dasz sie in das thal herab kämen.

35. Und die Amoriter wollten auf dem 
gebirge Heres, zu Ajalon, und zu Saalbim 
wohnen: aber die hand des hauses Josephs war 
ihnen zu schwer, und sie wurden zinsbar.

36. Aber die landmark der Amoriter war, da 
man gen Akrabbim hinauf geht, von dem 
felsen, und höher hinauf.

(Bis hieher hatten verschiedene Jsraeliten einige tapferkeit 
gezeiget, und etliche Cananiter vertrieben. Aber nunmehr fangt 
der heilige schreiber an zu bemerken, wie feigherzig andere 
gewesen seyen, so  dasz sie nur gar wol zufrieden waren, wenn 
ihnen die Cananiter schazung gaben. Hierinnen aber handelten 
die Jsraeliten wider das gesez, welches ihnen befahl, die 
Cananiter zu vertilgen. Da sie sich nun stark genug befanden, 
diese völker zinsbar zu machen: so hätten sie dieselben auch, 
ohne zweifel, aus dem lande vertreiben können.

Das II. Capitel.
209

I. Dem volk Jsrael wird von GOtt ihr ungehorsam durch 
einen Engel  verwiesen: und dabey ihre deswegen wolverdiente 
strafe angekündiget, I-3. II. Das volk giebt  von sich zeichen 
der busse und des reuens, 4,5. III. Wann die Jsraeliten  von 
GOtt abgefallen, sind sie in die gewalt ihrer feinde kommen, 
und aber wiederum daraus errettet  worden: weil  sie aber 
dennoch GOtt nicht allein anhiengen, so hat  GOtt auch ihre 
feinde nicht mehr vor ihnen vertrieben, 6-23.

Aber der Engel des HERRN kam von Gilgal 
gen Bochim herauf, und sprach: Jch hab euch 
aus Egypten herauf gefüehret, und in das land 
gebracht, das ich euern vätern geschworen 
habe, und sprach: Jch wollte meinen bund mit 
euch nicht aufheben ewiglich: I.B.Mos. I7:7.

(Dieser Engel  war niemand anders, als der Sohn GOttes, 
der sich von seinem himmlischen Vater auch vor der 
menschwerdung schon oft in menschlicher gestalt senden 
lassen, und dabey GOtt  geheissen, IB.Mos. I6:I8. 3I:II,I3. 
48:I6. Jhm allein stuhnden die reden  an, die er hier füehrete. 
Niemand als GOtt kan sagen:  Jch habe Jsrael in das land 
gefüehret, das ich ihren vätern geschworen habe.

2. So solltet auch ihr mit den einwohnern 
dieses landes keinen bund machen, (sondern) 
ihre altäre zerbrechen: aber ihr habet meiner 
stimme nicht gefolget. Warum habet ihr das 
gethan? 5B.Mos. 7:2. 5B.Mos. I2:3.
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3. Da sprach ich auch: Jch will sie vor euch 
nicht vertreiben: dasz sie euch zu dörnen, und 
ihre götter zum strik werden. Jos. 23:I3. 2B.Mos. 
23:33. 5B.Mos. 7:I6.

II.4. Und als der Engel des HERRN solche 
worte zu allen kindern Jsraels geredet hatte, 
hebte das volk seine stimme auf, und weinete.

5. Daher hiessen sie den ort Bochim, und 
opferten dem HERRN daselbst.

(Nachdem der Engel  seine ernsthafte straf-predigt 
vollendet hatte, opferten die innigst gerüehrte Jsraeliten dem 
HERRN daselbst, um ihre sünden zu versöhnen, wodurch sie 
GOtt gereizet hatten. Nur schade, dasz diese busse von keiner 
dauer gewesen!

III.6. Als nun Josua das volk von sich 
gelassen hatte, zogen die kinder Jsraels hin, ein 
jeder in sein erbtheil, das land einzunehmen. 
Jos. 24:28.

7. Und das volk dienete dem HERRN, so 
lang Josua lebte, und die ältesten, die lang nach 
Josua lebten, welche alle die grossen werke des 
HERRN gesehen hatten, die er dem Jsrael 
gethan hatte.

8. Als [nun] Josua, der sohn Nun, der knecht 
des HERRN, gestorben war, als er hundert und 
zehen jahre alt war:

9. Begruben sie ihn in dem bezirke seines 
erbtheils, zu Thimnath-Heres, auf dem gebirge 
Ephraim, mitternachtwerts an dem berge Gaas.

I0. Und [als] auch dasselbige ganze 
geschlecht zu seinen vätern versammelt war, 
kam nach ihm ein ander geschlecht auf, 
welches den HERRN nicht kennte, noch die 
werke, die er an Jsrael gethan hat.

II. Da thaten die kinder Jsraels übel vor dem 
HERRN, und dieneten den Baalim: Richt. 3:7.

I2. Und verliessen den HERRN, den GOtt 
ihrer väter, der sie aus Egyptenland gefüehret 
hat, und folgeten andern göttern nach, unter 
den göttern der völker, die um sie her 
[wohneten,] und beteten sie an, und erzörneten 
den HERRN:

I3. Dann sie verliessen den HERRN, und 
dieneten dem Baal und den Astaroth.

(Um das eingerissene verderben, welches der Engel des 
HERRN dem zu Bochim versammelten Jsrael verwiesen hatte, 
umständlicher anzudeuten, gehet unser heilige 
geschichtschreiber in  die tage des Josua zurük, und vergleicht 
denn damit  die folgenden zeiten. Jn den tagen des Josua, sagt 
er, dienete das volk dem HERRN, da aber dieser treue knecht 
GOttes starb, und nach ihm auch die ältesten, die einen 
lebendigen eindruk von den herrlichen werken GOttes in ihren 
seelen hatten, so legte sich das volk nach und nach nur auf den 
genusz der irdischen güeter, und da eben wenig geistreiche 
männer mehr unter ihnen aufstuhnden, mithin die eifrige 

unterweisung in der wahren religion entweder unterblieb oder 
verfälscht wurde, so wurde das arme Jsrael nach und nach 
abfällig, es verliesz den brunnen der lebendigen wasser, und 
lief mit den blinden heiden nach ganz zerbrochenen 
sodbrünnen, die kein wasser hatten.

I4. Da ergrimmete der zorn des HERRN 
über Jsrael, und gab sie in die hände der räuber, 
dasz sie dieselbigen beraubeten: und verkaufte 
sie in die hände ihrer feinde umher, und sie 
konnten ihren feinden nicht mehr widerstehen:

I5. [Sondern] wo sie hinaus wollten, war die 
hand des HERRN wider sie zum unglük: wie 
dann der HERR (ihnen) gesagt, und wie der 
HERR ihnen geschworen hat. Also wurden sie 
hart gedränget. 3B.Mos. 26:I6. 5Mos. 28:25.

I6. Wann dann der HERR richter erwekte, 
die ihen aus den händen ihrer räuber halfen:

I7. So folgeten sie ihren richtern auch nicht, 
sondern hureten andern göttern nach, und 
beteten sie an, (und) wichen bald von dem 
wege, darauf ihre väter gegangen waren, des 
HERRN gebote zu hören, (und) thaten nicht, 
wie dieselben.

I8. Wann aber der HERR ihnen richter 
erwekte, so war der HERR mit dem richter, 
und half hinen aus der hand ihrer feinde, so 
lang der richter lebete: dann es erbarmete den 
HERRN ihr wehklagen über die, so sie 
zwangen und drangen.

I9. Wann aber der richter starb, so wendeten 
sie sich, und verderbten sich mehr als ihre 
väter, dasz sie andern göttern folgeten, ihnen 
zu dienen, und sich vor ihnen zu neigen: sie 
wichen nicht von ihrem vornehmen, noch von 
ihrem halsstarrigen wesen.

20. Darum ergrimmete der zorn des 
HERRN über Jsrael, dasz er sprach: Weil 
dieses volk meinen bund übergangen hat, den 
ich ihren vätern geboten habe, und folgten 
meiner stimme nicht:

2I. So will ich auch füerhin niemand vor 
ihnen vertreiben aus den heiden, die Josua 
gelassen hat, als er starb: Jos. 23:I3.

22. Dasz ich Jsrael an ihnen versuche, ob 
sie auf den wegen des HERRN verbleiben, 
dasz sie darinn wandeln, wie ihre väter 
verblieben sind, oder nicht?

23. Also liesz der HERR diese völker 
verbleiben, dasz er sie nicht alsobald vertriebe, 
und er hatte sie nicht in die hand Josua 
übergeben.
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(Wir haben diese verse anzusehen als einen kurzen inhalt 
des ganzen buchs der Richter. Man lieset  aber dieses und 
dergleichen dinge gemeiniglich als eine alte und vergangene 
geschichte, ohne weiter nachzudenken. Wir sollen aber wissen, 
dasz es auch um unsert willen geschrieben sey, und dasz, wenn 
wir wider den HERRN sündigen, und unsern lüsten dienen, 
seine gerechtigkeit mit sich bringe, uns in einen  verkehrten 
sinn  dahin zu geben. Er darf uns nur verlassen, und nicht mehr 
bey uns wohnen wollen, so sind wir gleich  ein raub unserer 
feinde.

Das III. Capitel.
210

I. Welche völker der heiden der HERR nicht  vertreiben 
wollen, I-4. II.  Des volks abfall von GOtt, und wie es darüber 
unter die knechtschaft Cusan, des königs von Mesopotamien 
gerathen: von Othniel  aber wieder daraus errettet worden, 5-II. 
III. Anderer abfall des volks, und wie selbiges unter den gewalt 
Eglon, des königs der Moabiter, kommen: aber von Ehud, dem 
Benjaminiten, daraus erlöset worden, I2-30. IV. Samgar errettet 
Jsrael aus der hand der Philister, 3I.

Diese sind aber die völker, die der HERR 
überbleiben liesz, dasz er Jsrael an ihnen 
versuchte, alle, die nichts um alle die kriege 
Canaan wuszten:

2. Nur darum, dasz die geschlechter der 
kinder Jsraels wuszten (und) lehrneten streiten, 
die zuvor nichts darum wuszten:

3. (Namlich) die fünf füersten der Philister, 
und alle Cananiter, und Zidonier, und Heviter, 
die an dem berge Libanon wohneten, von dem 
berge Baal-Hermon an, bis man gen Hamath 
kommt.

4. Dieselbigen verblieben, Jsrael an ihnen 
zu versuchen: dasz man erfuhr, ob sie den 
geboten des HERRN folgen wollten, die er 
ihren vätern durch Mosen geboten hatte?

(Nachdem der heilige verfasser dieses buchs in 
vorhergehendem capitel überhaupt gesagt hatte, dasz es GOtt 
nach seiner gerechtigkeit gefallen habe, nicht  alle 
Cananitischen völker zu vertreiben, damit er Jsraels treue 
prüefen möchte, so fährt er nunmehr fort, die besondern völker 
zu nennen, die noch unbezwungen und übrig geblieben waren.

II.5. Als nun die kinder Jsraels (also) unter 
den Cananitern, Hethitern, Amoritern, 
Pheresitern, Hevitern, und Jebusitern 
wohneten:

6. Nahmen sie derselbigen töchter ihnen zu 
weibern, und gaben ihre töchter jener söhnen, 
und dieneten jener göttern: 5B.Mos. 7:3.

7. Und die kinder Jsraels thaten übel vor 
dem HERRN, und vergassen des HERRN, 
ihres GOttes, und dieneten den Baalim und den 
Aseroth.

8. Da ergrimmete der zorn des HERRN über 
Jsrael: und er verkaufte sie unter die hand 
Cusan-Riseathaim, des königs in 
Mesopotamien: und dieneten (also) die kinder 
Jsraels dem Cusam-Riseathaim acht jahre lang.

(So gehts! wenn man GOtt nicht will mit rechtschaffenem 
herzen dienen, so weisz er bald eine ruthe zu finden, womit er 
die ungehorsamen kinder ernstlich abstraft.

9. Da schryen die kinder Jsraels zu dem 
HERRN. Und der HERR erwekte ihnen einen 
helfer, der sie erlösete: Othniel, den sohn 
Kenas, der Kalebs jüngster bruder war. Richt. 
I:I3.

I0. Und der Geist des HERRN kam über 
ihn, und er war richter in Jsrael, und zog aus 
zum streit. Und der HERR gab den könig in 
Syrien, Cusan-Riseathaim, in seine hand, dasz 
seine hand über ihn zustark war.

II. Da war das land still vierzig jahre lang. 
Und Othniel, der sohn Kenas. starb.

(Da die kinder Jsraels um vergebung ihrer sünden, und um 
hülfe zur errettung, bey dem HERRN ernstlich und buszfertig 
anhielten, so erwekte er ihnen durch seinen Geist einen mann, 
der nicht nur den Cusan-Riseathaim mit seiner armee schlug, 
so  dasz dieser tyrann sich nicht mehr unterstehen dorfte Jsrael 
zu beunruhigen, sondern dasz auch die benachbarten könige 
und völker rund umher abgeschrekt waren, so lang Othniel 
lebte, nichts wider Jsrael zu unternehmen. Wie bald kan GOtt 
rath schaffen, wenn man ihn von herzen sucht!

III.I2. Aber die kinder Jsraels thaten 
wiederum übel vor dem HERRN. Da stärkete 
der HERR Eglon, den könig der Moabiter, 
wider (die kinder) Jsraels, weil sie vor dem 
HERRN übel thaten.

(Othniel ist kaum todt, so ist in Jsrael alles wieder 
hinterfüer. Was die gegenwart eines frommen mannes in der 
kirche oder im regiment füer grosse kraft  habe, wird am 
deutlichsten durch den verlust desselben wahrgenommen. Ein 
mann, der beydes dem amte und auch der tugend nach andere 
übertrift, ist gleich einem pfeiler an einem hause, welcher das 
gebäude trägt.

Es ist  betrüebt, dasz unser heilige schreiber gleichsam in 
einer linie verdeutet: Das land war still, aber die kinder Jsraels 
thaten wiederum übel  vor dem HERRN. Wie bald werden 
stehende wasser stinkend! Unter dem druk hüetete sich  Jsrael 
sorgfältig vor der geringsten abgötterey; Nun sie aber von 
aussenher friede haben, so fangen sie mit  GOtt einen krieg an. 
Dankest du  also  dem HERRN, deinem GOtt, du thörichtes 
volk!

I3. Und er sammelte zu sich die kinder 
Ammon, und die Amalekiter, und zog hin, und 
schlug Jsrael, und sie nahmen die palmenstadt 
ein.

I4. Und die kinder Jsraels dieneten Eglon, 
dem könig der Moabiter, achtzehen jahre lang.
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(Nicht weniger als achtzehen jahre ruhet die ruthe Moab 
auf dem erbtheil  GOttes. Und da sehen wir folglich, dasz die 
gerechtigkeit des allmächtigen die sünde auch an seinem 
eigentum heimsucht und strafet.

I5. Da schryen sie zu dem HERRN. Und der 
HERR erwekte ihnen einen helfer, (namlich) 
Ehud, den sohn Gera, des sohns Jemini, der 
war lahm an seiner rechten hand. Und die 
kinder Jsraels sendeten durch denselbigen 
Eglon, dem könige der Moabiter, geschenke.

(Obgleich GOtt die kinder Jsraels, so oft  sie sich entzogen, 
ihren feinden in die hände gab; so errettete und erlösete er sie 
doch gleich wieder von ihnen, sobald sie nur ihre sünden 
erkennten, dieselben bereueten, wieder zu ihm sich wendeten, 
und ihn um hülfe anruften.

Ehud war lahm an seiner rechten hand, eigentlich nach 
dem hebräischen: seine rechte hand war geschlossen, wodurch 
nichts wenigers als ein contractes wesen oder eine lamheit 
musz verstanden werden. Die gleiche redensart wird cap. 
20:I6. von sibenhundert mann gebraucht, und niemand wird ja 
denken, dasz sibenhundert  mann in einem heer, alle einerley 
fehler sollten gehabt haben? Diese stelle läszt uns also 
vermuthen, dasz leute unter den alten gewesen, welche die 
rechte hand fast zu nichts, als zum schleudern, gebrauchten, 
und amit solche nicht ermüedet  oder zitternd  werden möchte, 
sich gewöhnet  haben, zu allen andern dingen, die linke zu 
nehmen. Wann es also heiszt: Die rechte hand des Ehud war 
verschlossen, so will das sagen: Ehud brauchte seine rechte 
hand nicht anders, als zum schleudern.

I6. Da machte ihm Ehud ein 
zweyschneidend schwert, einer ellen lang, und 
güertete es unter sein kleid auf seine rechte 
huft:

I7. Und bracht das geschenk Eglon, dem 
könige der Moabiter. Eglon aber war ein sehr 
feiszter mann.

I8. Und als er das geschenk überantwortet 
hatte, liesz er das volk gehen, welches das 
geschenk getragen hat:

(Unter den helden Jsraels, welchen die heilige schrift den 
titul der richter giebt, ist Ehud, ein mann aus dem stamme 
Benjamin, der zweyte. Dieser wegen seiner tapferkeit  und 
klugheit unter Jsrael berüehmte mann nun wurde zu einem 
gesandten erwehlet, dem könig Eglon  den jährlichen zins oder 
tribut zu überbringen. Ehud dachte, dieses möchte nun eine 
bequeme gelegenheit  seyn, den tyrann, unter dessen 
contribution Jsrael stehe, aus dem wege zu  schaffen; oder 
besser zu sagen, der Geist  GOttes, der über ihn gekommen 
war, gab es ihm ins gemüeth, sich einer so bequemen 
gelegenheit zu einem so wichtigen werke zu bedienen. Er 
versah sich zu dem ende mit einem zweyschneidigen schwert, 
stekte solches unter seine kleider, und verbarg es auf der 
rechten hufte, welches unter morgenländischen kleidern gar 
leicht und thunlich war.

Unser held trat seine reise mit einem ansehnlichen gefolg 
an. Er selbst übergab den tribut dem Eglon im namen seiner 
brüeder; und bald darauf kehrte er mit seinen gefehrten wieder 
zurük bis gen Gilgal, welches der äusserste grenzort auf der 
morgenseite des Jordans war: stellte sich auch an, als ob er mit 
ihnen über den Jordan gehen, und von seiner gesandschaft 

rechenschaft ablegen wollte. Allein  augenbliklich trat er den 
rükweg an, wie wir jezt hören werden.

I9. Und kehrte um von den gözen zu Gilgal, 
und sagte (dem könige) : Jch habe dir, o könig, 
etwas heimliches zu sagen. Er aber sprach: 
Schweig. Und alle, die um ihn her stuhnden, 
giengen von ihm heraus.

20. Da kam Ehud zu ihm herzu. Er aber sasz 
in dem obern sommersal, der füer ihn allein 
war. Und Ehud sprach: Jch habe dir etwas von 
GOtt zu sagen. Da stuhnd er von seinem stuhl 
auf.

2I. Ehud aber rekete seine linke hand aus, 
und nahm das schwert von seiner rechten huft, 
und stiesz ihm dasselbige in seinen bauch.

22. Dasz auch das hefte der klinge noch 
hinein fuhr, und die feiszte die klinge 
verschlosz: dann er zog das schwert nicht aus 
seinem bauch; und der mist gieng von ihm.

(Nachdem Ehud das bey ihm gehabte volk in sicherheit 
gebracht hatte, kehrete er von Desilim, woselbst die Moabiter 
ein berüehmtes gözenhaus mögen gehabt haben, wieder zum 
Eglon, gegen welchen er sich merken liesz, als ob er ihm ein 
geheimnisz von äusserster wichtigkeit zu entdeken habe. Eglon 
nahm ihn sehr gnädig auf, jedoch mit einer solchen 
unvorsichtigkeit, dasz man gar leicht daraus sehen kan, der 
HERR habe ihm das schwert  gewiedmet. Er befahl nemlich 
dem Ehud so lang zu schweigen, bis sie ganz allein wären, 
liesz auch alle die, so um ihn waren, einen abtritt nehmen. 
Sobald  sie nun in einem sal allein  waren, ergriff Ehud sein 
schwert, und stiesz es dem Eglon mit  solcher heftigkeit  in den 
leib, dasz es durch und durch gieng.

Nichts kan dieses verfahren rechtfertigen, als der befehl 
GOttes, den Ehud nicht allein vorgab, sondern auch in der that 
erhalten hatte. Sehet v.I5.

23. Darnach gieng Ehud hinaus gegen dem 
vorsal und that die thüer des obern sals hinter 
ihm zu, und verschlosz sie.

24. Als er nun hinaus war: kamen seine 
knechte daher, und siehe, die thüer des obern 
sals war verschlossen, und sie sprachen: 
Gewiszlich deket er seine füesse in der 
sommerlaube.

25. Da sie aber so lang warteten, bis sie sich 
schämeten, und doch niemand die thüer des 
obern sals aufthun wollte: da nahmen sie den 
schlüssel, und schlossen auf: und siehe, da lag 
ihr herr auf der erde todt.

26. Ehud aber war entronnen, weil sie 
verzogen, und gieng vor den gözen über, und 
entrann bis gen Seirath.

27. Und als er hinein kam, bliesz er die 
posaune auf dem gebirge Ephraim, und die 
kinder Jsraels zogen mit ihm vom gebirge, und 
er vor ihnen her.
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28. Und er sprach zu ihnen: Folget mir 
nach: dann der HERR hat euch die Moabiter, 
euere feinde, in euere hände gegeben. Und sie 
folgeten ihm nach, und gewonnen den furt am 
Jordan, der gegen Moab (geht,) und liessen 
niemand hinüber gehen.

29. Und schlugen die Moabiter zu der zeit, 
bey zehentausend männer, alles starke und 
tapfere männer, dasz nicht einer entrann.

30. Also wurden zu der zeit die Moabiter 
unter die hand Jsraels gebracht: und das land 
war still achtzig jahre lang.

(Nachdem Ehud die thüer des sals, darinn der ermordete 
tyrann lag, verschlossen, so machte er sich augenbliklich fort. 
Kaum ist er bey den seinigen angelanget, so läszt er die 
posaunen auf dem gebirge Ephraim blasen; er verkündigte den 
Jsraeliten die erlegung dieses tyrannen; er ermahnete sie, sich 
gegen einen allgemeinen feind zu rüsten, und  stellete sich 
selbst an die spize derer, die mit eine so  ruhmwüerdige sache 
unternehmen wollten. Er fand auch beystand, es zog auch ein 
heer Jsraeliten vom berge herab, und griffen die Moabiter an, 
die in der ebne von Jericho  stuhnden, da indessen ein anders 
heer diejenigen pässe besezte, wo die Moabiter über den 
Jordan gehen muszten. Ein so tapferer und unvermutheter 
überfall verursachte unter den Moabitern eine grosse 
bestüerzung, als welche sich  weder vertheidigen noch 
entrünnen konnten; dasz daher an demselbigen tage ihrer zehen 
tausend zerhauen wurden.

IV.3I. Darnach aber war Samgar, der sohn 
Anath, der schlug sechshundert Philister mit 
einem ochsensteken. Also erlösete auch er 
Jsrael.

(Samgar ist etwann auf dem felde im pflugen begriffen 
gewesen, als die Philister eingefallen, und er hat also den 
ochsensteken statt der waffen in der hand behalten. Wenn man 
die erwekung und wunderbare mitwirkung GOttes hierbey 
erwegt, so fallen alle zweifel hinweg, die man über diese 
geschicht machen möchte. Der GOtt, der durch den stab Mosis 
wunder that, konnte auch durch des Samgars steken  leicht 
sechshundert Philister schlagen.

Wenn GOtt den feinden einen schreken einjagen will, so 
bedarf er nicht viel leute, noch starke wehr und harnisch dazu.

Das IV. Capitel.
211

I. Jsrael fallt von neuem von GOtt ab, und kommt darüber 
unter den gewalt Jabin, des königs der Cananiter, I,2. II. Jsrael 
schreyt zum HErrn um errettung: wird erhört, und durch 
Debora, Barak und Jahel, aus dem gewalt  seiner feinde erlöset, 
3-24.

Als aber Ehud gestorben war, thaten die 
kinder Jsraels wiederum übel vor dem 
HERRN.

2. Darum verkaufte sie der HERR in die 
hand Jabin, des königs der Cananiter, der zu 

Hazor regierte, und sein feldhauptmann war 
Sisera, welcher zu Haroseth der Heiden 
wohnete. ISam. I2:9.

(Die klägliche ermordung Eglons, und die darauf erfolgte 
niederlage der Moabiter, verschafften dem lande Jsrael einen 
langen frieden. Diese gnade aber ward von Jsrael miszbraucht; 
sie verstuhnden die unselige kunst ihre eigne glükseligkeit  zu 
vergiften. Sie fiengen wieder an in allerhand sünden zu fallen, 
darunter die abgötterey und die gemeinschaft mit  den Heiden 
die gröbste, und die quelle vieler andern groben vergehungen 
war. Darum verkaufte sie der HERR in die hand Jabin.

Hier hat nun Jsrael  in der that erfahren, wie übel es gethan, 
dasz es die Cananiter nicht  ausgetrieben. Womit man sündiget, 
damit wird man gestraft.

II.3. Und die kinder Jsraels schryen zu dem 
HERRN: dann er hatte neunhundert eiserne 
wägen, und zwang die kinder Jsraels mit 
gewalt, zwanzig jahre lang.

4. Zu derseligen zeit aber war Richterin in 
Jsrael ein weib, die prophetin Debora, das 
eheweib Lapidoth.

5. Und sie wohnete unter dem palmbaum 
Debora, zwischen Rama und Beth-El, auf dem 
gebirge Ephraim, und die kinder Jsraels kamen 
zu ihr hinauf vor gericht.

(Die macht Jabins hat dergestalt zugenommen, dasz die 
Jsraeliten keine hoffnung hatten, ihre freyheit  anders, als durch 
den beystand GOttes, wieder zu erlangen. Sie suchten also 
denselben durch angestellte busz- und bettage, und der HERR 
war gegen ihre thränen nicht unempfindlich.

Nun wohnete damals auf dem gebirge Ephraim eine frau, 
die eine prophetin war, und  Debora hiesz. Diese regierte nun 
nicht nur die Jsraeliten durch ihre göttliche eingebungen, 
sondern sie war auch eine füerstin über einige Jsraelitische 
stämme. Der text sagt, dasz sie unter einem palmbaum 
gewohnet habe; man kan  es aber auch  übersezen, einen 
palmenwald.

6. Dieselbige sendete hin, und liesz rufen 
Barak, dem sohn Abi-Noam, von Kedes-
Naphthali, und sprach zu ihm: Hat nicht der 
HERR, der GOtt Israels, geboten: Geh hin, und 
ziehe auf den berg Thabor, und nimm mit dir 
zehentausend männer, von den kindern 
Naphthali und von den kindern Sebulon? Hebr. 
II:32.

7. Dann ich will Sisera, den feldhauptmann 
des Jabin, zu dir ziehen lassen an den bach 
Kison, mit seinen wägen und mit seiner menge, 
und will ihn in deine hände geben.

(Debora will sagen: zweifle im geringsten nicht daran 
Barak, dasz mir GOtt dieses nicht gewisz befohlen habe; es ist 
keine einbildung einer schwachen frau, die du vielleicht 
verachten könntest; sondern es ist  der befehl GOttes, der dir 
durch meinen mund bekannt gemachet wird.
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8. Barak sprach zu ihr: Wann du mit mir 
ziehest, so will ich ziehen: ziehest du aber 
nicht mit mir, so will ich nicht ziehen.

(Diese bedingung hindert  nicht, dasz Barak deswegen 
nicht unter den glaubens-helden einen plaz verdiene. Hebr. II:
32. Es war in der that ein grosser glaube, dasz er sich bey der 
prophetin gegenwart  und rath den göttlichen beystand 
versprach. Wäre der glaube Baraks nicht grosz gewesen, so 
wüerde er mehr auf ein grosses kriegsheer, als auf das begleit 
eines weibes gesehen haben.

9. Sie sprach: Jch will freylich mit dir 
ziehen: aber der preis wird nicht dein seyn auf 
dieser reise, die du thust, dann der HERR wird 
den Sisera in die hand eines weibes übergeben. 
Also machete sich Debora auf, und zog mit 
Barak gen Kedes.

I0. Da berufte Barak den Sebulon und 
Naphthali gen Kedes, und zog mit 
zehentausend männern zu fusz herauf: Debora 
zog auch mit ihm herauf.

II. Heber aber, der Kenither, war 
abgesöndert von Kain, von den kindern Hobab, 
des schwagers Mosis, und hatte seine hütte bey 
dem eichwald Zaanaim, neben Kedes, 
aufgeschlagen.

(Diese umstände von dem Heber werden hier darum 
angefüehret, damit begreiflich werde, wie Sisera unter die 
Keniter, welche doch in  der wüeste des stammes Juda ihre 
wohnung aufgeschlagen, cap. I:I6. gerathen.

I2. Da war dem Sisera angesagt, dasz 
Barak, der sohn Abi-Noam, auf den berg 
Thabor gezogen wäre.

I3. Und Sisera brachte alle seine wägen 
zusammen, neunhundert eiserne wägen, und 
alles volk, das mit ihm war, von Haroseth der 
Heiden bis an den bach Kison.

(Mit  was füer spöttischen augen mag wol Sisera diese 
kleine Jsraelitische armee angesehen haben! wie ungleich 
schien dieser streit zu seyn von zehentausend Jsraeliten wider 
dreyhundert tausend  fuszvolks, zehen tausend reuter, und 
neunhundert eiserne wägen? Der glaube Debora und Baraks 
aber erschrak nicht vor dieser grossen welt  der feinde, welche 
sie von dem berge Thabor alle thäler unter ihnen bedeken 
sahen; sie wuszten wem sie geglaubt  hatten, und wie wenig ein 
fleischlicher arm wider den GOtt der heerscharen ausrichten 
wüerde.

I4. Debora aber sprach zu Barak: Mache 
dich auf: dann das ist der tag, da der HERR 
den Sisera hat in deine hand gegeben: Jst nicht 
der HERR vor dir heraus gezogen? Also zog 
Barak von dem berge Thabor, und die 
zehentausend männer ihm nach.

I5. Und der HERR verwirrete den Sisera, 
samt allen seinen wägen und ganzem heer, 
durch die schärfe des schwerts vor Barak her, 

dasz Sisera von dem wagen sprang, und zu 
fusz floh. Ps. 83:I0.

I6. Barak aber jagte den wägen und dem 
heer nach, bis gen Haroseth der Heiden: und 
das ganze heer Sisera fiel von der schärfe des 
schwerts, dasz nicht einer überblieb.

(Barak zieht zwar dem Sisera entgegen, der HERR aber 
zerstreute die feinde, ehe einmal Barak  mit seinen helden an 
sie kommt; also dasz die Jsraeliten da nicht viel zu thun hatten, 
der HERR wollte die ehre des siegs allein haben: Er verwirrete 
den Sisera mit allen seinen wägen, mit grossem getöse und 
schreken.

Wer hat  jemals auf etwas irdisches getrauet, und ist nicht 
betrogen worden?

I7. Sisera aber floh zu fusz in die hütte Jael, 
des weibes Heber, des Keniters: dann Jabin der 
könig zu Hazor, und das haus Heber, des 
Keniters, stuhnden miteinander im frieden.

I8. Jael aber gieng heraus dem Sisera 
entgegen, und sprach zu ihm: Kehre ein, mein 
herr, kehre ein zu mir, und förchte dich nicht. 
Und er kehrete zu ihr ein in (ihre) hütte: und 
sie bedekte ihn mit einem mantel.

I9. Er aber sprach zu ihr: Lieber, gieb mir 
ein wenig wasser zu trinken: dann mich 
düerstet. Da that sie einen milchschlauch auf, 
und gab ihm zu trinken, und dekete ihn zu.

20. Und er sprach zu ihr: Tritt in die thüer 
der hütte, und wann jemand kommt, und dich 
fraget und spricht: Jst jemand hier? so sprich: 
Niemand.

2I. Da nahm Jael, das weib Heber, einen 
nagel von der hütte, und nahm einen hammer 
in ihre hand, und gieng leise zu ihm hinein, 
und schlug ihm den nagel durch seinen schlaf, 
dasz er in der erde stekete. Er aber war hart 
entschlafen, war müed, und starb.

(Der bund Hebers mit Jabin war wol kein  förmliches 
bündnisz, denn dazu war diese familie viel zu gering; sondern 
es bestuhnd darinn, dasz Jabin sich anheischig gemacht, sie 
nicht zu unterdruken, Heber aber dagegen alle unterthänige 
willfahrung gegen Jabin, und die seinen versprochen. Siehet 
man nun die that der Jael  nur von dieser seite an, so kan sie 
unmöglich entschuldiget  werden. Ueberlegt man aber, dasz der 
tyrannische Jabin und der hochmüethige Sisera, von Hebers 
hause heimlich eben so müessen gefüerchtet, mithin auch 
gehasset worden seyn, als sie von Jsrael gehasset waren; Und 
was noch weit mehr ist: überleget man, dasz der gerechte und 
heilig GOtt selber der tapfern Jael hammer und nagel in  die 
hände gegeben, so ist ihre that genug gerechtfertiget. Das 
folgende capitel wird uns die sach noch klärer machen.

GOtt bewahre uns davor, dasz wir nie unter einen Jabin 
oder Sisera kommen? Sollte uns aber seine gerechtigkeit 
einmal solcher gestalt  heimsuchen, und dergleichen plagen 
über uns verhängen: so wolle seine barmherzigkeit auch eine 
solche Jael erweken, uns davon zu befreyen! wir wüerden denn 
ohne bedenken das füer gut erkennen, und diese tapfere und 
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von dem Geist des HERRN erwekte heldin  hier gethan hat. Wir 
wüerden, wenn wir zuerst  den obersten Erretter gepriesen, 
auch diejenigen hände dankbarlich rüehmen, deren sich GOtt 
zu unserer errettung bedienet, und ohne bedenken sagen, was 
wir in folgendem capitel vers 24-27. lesen.

22. Siehe aber, als Barak dem Sisera 
nachjagte, gieng ihm Jael entgegen heraus: und 
sprach zu ihm: Geh her: ich will dir den mann 
zeigen, den du suchest. Und als er zu ihr hinein 
kam, siehe, da lag Sisera todt, und der nagel 
stekete in seinem schlaf.

23. Also demüethigete GOtt zu derselbigen 
zeit den Jabin, den könig der Cananiter, vor 
den kindern Jsraels.

24. Und die hand der kinder Jsraels war je 
länger je härter ob Jabin, dem könige der 
Cananiter, bis sie ihn ausreuteten.

(Die kinder Jsraels liessen es also nicht bey der 
gewonnenen schlacht bleiben, sondern sezten den sieg wider 
den Jabin fort, bis sie ihn und sein übriges volk vertilget.

Das V. Capitel.
212

I. Debora danket  GOtt füer den erlangten sieg durch ein  
triumph-gesang, mit  vermahnung an die füersten des volks, 
dasz sie nach ihrem exempel ein gleiches thun  wollen, I-3. II. 
Erzehlet GOttes wunder, die er sein volk vor diesem, 
sonderlich aber und voraus dieszmal, da sie in ganz kläglichem 
zustand waren, hat sehen und erfahren lassen, 4-8. III. Preiset 
diejenigen, die sich freywillig in  dem streit  haben eingestellet: 
dagegen aber beschiltet sie die, so ausgeblieben: und wie sie 
deswegen der stadt Meros gefluchet, also  segnet sie Jael, und 
lobet ihre begangene that an Sisera dem feldhauptmann, 9-27. 
IV. Spottet der ruhmsüchtigen reden, mit denen sich die weiber 
ihrer feinde von der sieghaften wiederkunft des Sisera, und 
dem raub, den er mit  sich bringen werde, vergeblich getröstet, 
28-30. V. Wünschet den feinden den untergang, denen aber, die 
GOtt lieben, tägliches zunehmen, 3I.

Da sang Debora und Barak, der sohn Abi-
Noam, zu derselbigen zeit, und sprachen:

(Die verfasserin dieses lieds war nach vers 7. Debora, die 
es in der absicht verfertiget, um das andenken dieser grossen 
erlösung den nachkommen bekannt zu machen. Mithin musz 
man keines wegs glauben, dasz dieses lied nur von Debora und 
Barak sey gesungen worden: sondern alle älteste werden 
zusammen berufen worden seyn, um es mit ihnen zu singen: 
und nachgehends werden sie es auch dem volke überliefert 
haben.

Es ist  aber dieses lied nicht blosz eine wirkung des 
menschlichen verstandes; sondern es musz als ein lied einer 
solchen person angesehen werden, die vom Geist GOttes 
erfüllet gewesen, und eine prophetische gabe gehabt.

2. Lobet den HERRN, dasz er Jsrael 
trefflich gerochen hat, dasz sich das volk so 
freywillig hat gebrauchen lassen.

3. Höret zu, ihr könige, merket auf, ihr 
füersten: Jch, ich will dem HERRN singen: 
dem HERRN, dem GOtt Jsraels, will ich 
spielen.

(Danket dem HERRN, der auf eine so herrliche art, die an 
seinem volke ausgeüebten gewaltthätigkeiten gerochen, und 
Jsrael den edelmüethigen sinn geschenket hat, den mächtigen 
tyrannen nicht zu scheuen.

Dieses lied, so ich zu ehre unsers Erretters anstimme, ist 
nicht allein der aufmerksamkeit der Jsraeliten wüerdig, die jezt 
die früchte des sieges geniessen; sondern auch von euch, ihr 
abgöttischen füersten, soll es gemerket werden.

II.4. O HERR, als du von Seir auszogest, als 
du vom felde Edom einhergiengest, erzitterte 
die erde, und der himmel troffe, ja die wolken 
troffen mit wasser. 2B.Mos. I9:I8. Ps. 68:8.

5. Die berge flossen vor dem HERRN, Sinai 
selbst (flosz) vor dem HERRN, dem GOtt 
Jsraels.

(Grosser GOtt! du erneuerst heute die merkwüerdigen 
tage, in  welchen du deine macht und güete gegen dein volk 
ehemals bewiesest. Als die kinder Jsraels in der wüeste herum 
irreten, so liessest  du auf eine herrliche art offenbar werden, 
dasz du der Heerfüehrer deines volks seyest. Wie viele 
merkmale deiner göttlichen gegenwart hast du nicht unsern 
vätern gegeben!

6. Zu den zeiten Samgar, des sohns Anath, 
zu den zeiten Jael waren die wege verödet: und 
die, so auf pfaden gehen sollten, wandelten 
durch krumme wege.

7. Die dörfer in Jsrael waren verödet: (ja) 
sie waren verödet, bis ich Debora aufkam, bis 
ich aufkam, eine muter in Jsrael.

8. Wann (Jsrael) neue götter erwehlete, so 
war krieg (in ihren) thoren, und war doch kein 
schild, noch spiesz unter vierzigtausenden in 
Jsrael gesehen.

(Es sind kaum einige jahre verflossen, da wir eben so 
herumirreten, als unsere väter in der wüeste. Die feinde 
nahmen unsere meisten städte ein. Die öffentlichen  strassen 
waren nicht mehr sicher, wir muszten lauter umwege erwehlen, 
wenn wir nicht wollten beraubt und ermördet werden. Die 
dörfer, die nicht befestiget waren, wurden von ihren 
einwohnern verlassen, als die täglich in gefahr stuhnden, ganz 
unbarmherzig hingerichtet zu werden.

Aber du, o grosser GOtt, du erwektest in der person 
Samgars einen neuen Mosen. Ein ochsensteke in seinen händen 
that eben das, was ehemals der stab in den händen dieses 
gesezgebers gethan.

Eben die unterdrukung, worunter Jsrael vor der erwekung 
Samgars seufzete, war aufs neue auch über uns gekommen; 
und wie wir uns gleicher sünde der abgötterey schuldig 
gemachet: so hast du uns auch auf gleiche art heimgesuchet. 
Der feind hatte uns ausser stand gesezet uns zu vertheidigen, 
zumalen er uns auch nicht einmal einen schild oder lanze 
gelassen, mit welchen wir unsern überwältigern hätten 
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widerstehen können. Allein ich, ich bin erweket  worden, ein 
anderer Samgar zu seyn. Der Allmächtige hat mich über die 
schwäche meines geschlechts erhoben, und mir befohlen Jsrael 
zu regieren.

III.9. Mein herz (ist wol) an den regenten 
Jsraels: ihr, die ihr freywillig seyt unter dem 
volke, lobet den HERRN.

I0. Die ihr auf schönen eslinen reitet, die ihr 
am gericht sizet, und die ihr auf dem wege 
gehet, saget davon.

II. Die von dem geschrey der schüzen 
(erlediget sind), zwischen den 
wasserschöpfenen, sollen daselbst von den 
gerechten thaten des HERRN sagen, von den 
gerechten thaten gegen seine dörfer in Jsrael: 
von welcher zeit an das volk des HERRN 
(sicher) zu den thoren herab geht.

(Jhr oberhäupter des Jsraelitischen kriegsheers, und ihr 
alle, die ihr auf meinen ersten wink willig  gewesen seyt, gegen 
die tyrannen  die waffen zu ergreifen; kommt, ihr lieben, und 
vereiniget euch mit mir, den HERRN, den urheber aller 
glükseligkeiten und alles siegs zu erheben.

Jhr, die ihr auf bunten eslinen reitet, derer sich nur die 
vornehmsten personen bedienen; ihr obrigkeiten, die ihr bey 
der verwaltung euers amtes nicht mehr vor einem 
füerchterlichen feinde erschreken dörfet; ihr kaufleute, deren 
handel und wandel  durch die streifereyen der feinde nicht mehr 
gehindert wird; ihr hirten, die ihr nunmehr euere heerde 
wiederum ganz sicher tränken könnet; du ganzes volk, wes 
standes du auch immer seyest, vereiniget  euere stimme mit der 
meinigen: Lobet und preiset den HERRN mit mir, und lasset 
uns mit einander seinen namen erhöhen.

I2. Auf, auf, Debora: auf, auf, (und) singe 
ein lied. Mache dich auf, Barak, und füehre 
deine gefangenschaft gefangen, du sohn Abi-
Noam.

I3. Nun herrschet der übergebliebene über 
die herrlichen im volke. Der HERR herrschet 
durch mich über die helden.

(Nachdem Debora allen  übrigen zugerufen hatte, dasz sie 
GOtt loben sollten:  so ermuntert sie nunmehro auch sich selbst, 
und zwar auf das allerernstlichste und eifrigste, des HERRN 
wunderbare werke zu preisen. Und du Barak, fahret diese 
göttliche sängerin fort, komm, steke deine siegeszeichen auf; 
bringe her die gefangenen: zeige uns dieselben in den ketten. 
Gelobet sey der HERR, der das kleine überbleibsel  in Jsrael, 
über die herrlichen in  Canaan siegen, und mich, ein schwaches 
weib, über sehr mächtige feinde triumphieren läszt!

I4. Deren wurzel (sich) von Ephraim bis an 
die Amalekiter (erstreket): Ben-Jamin folget 
dir nach in deinen völkern. Von Machir sind 
die regenten herab kommen: und von Sebulon, 
die mit der schreibfeder umgehen.

I5. Und meine füersten aus Jsaschar waren 
mit Debora: und Jsaschar war wie Barak: Er 
war zu fusz gesendet in das thal. Jm lande 
Ruben waren grosse anschläge des herzens.

(Debora erzehlet hier nach einander die stämme, von 
welchen sie sich rüehmet, dasz sie in diesem kriege des 
HERRN sich willig haben brauchen  lassen, und über welche 
sie nun das richter-amt  füehre. Erstlich Ephraim ausdrüklich. 
Hernach Juda und Simeon, da sie sagt: Deren wurzel  von dem 
ebengenannten Ephraim bis an die Amalekiter sich erstreket. 
Mit  welchen worten sie diese beyden stämme einem baume 
vergleicht, dessen wurzel  sich von dem gebirge Ephraim an, 
bis an der Amalekiter land erstreke.  Denn so weit gieng 
derselben stämme land: wie zu sehen, wenn man gegen 
einander hält, was gesagt wird droben, cap. I:I6. und I Sam. 
I5:6. Zum dritten nennet sie Benjamin. Zum vierten meldet  sie 
Manasse, unter dem namen Machir, als welcher der 
erstgeborne sohn des Manasse war, Jos. I7:I. Zum fünften 
nennet sie Sebulon. Zum sechsten Jsaschar.

I6. Warum bist du zwischen deinen 
landmarken still gesessen, das bleken der 
heerden zuhören? Jm lande Ruben sind grosse 
anschläge des herzens. IB.Mos 49:I4.

I7. Gilead verblieb jenseit des Jordans: und 
warum verblieb Dan in den schiffen? Aser sasz 
am hafen des meers und verblieb auf seinen 
schrofichten felsen.

(Vom ende des I5.v. bis hieher schilt Debora etliche 
stämme, dasz sie nicht zu diesem kriege geholfen haben, 
sondern lieber in ihrer ruhe geblieben sind, wie ein esel, der 
unter seiner büerde, mit  welcher er auf beyden seiten beladen 
ist, ligen  bleibt, bis man ihn mit schlägen auftreibet. Sehet auch 
IB.Mos. 49:I4. Sie verweiset  ihnen auch ihren geiz, als eine 
ursach, warum sie zu diesem kriege nicht geholfen haben, 
nemlich die allzuheftige liebe zur viehzucht. Sehet 4B.Mos. 
32:I. 

Jm lande Ruben waren grosse anschläge des herzens; das 
ist:  in dem stamme Ruben, der durch den Jordan von uns 
abgesöndert ist, stellte man erste grosse berathschlagungen an, 
ob  es rathsam und sicher sey, mir, als einem weibe, und dem 
Barak zu folgen.

Gilead, d.i. der halbe stamm Manasse; Gilead war Machirs 
sohn. Jos. I7:I.  blieb jenseit des Jordans; Dan in seiner 
wohnung am meer, Jos. I9:40. und Aser in  seinen meerhäfen, 
und hatten so  viel herz und liebe nicht, um ihren brüedern in 
diesem kriege zu helfen.

Diejenigen sind billig alles scheltens wert, welche sich 
entweder ihres eigenen nuzens und gewinns halber, oder aber 
aus furcht der gefahr hindern lassen, ihren brüedern hülfe und 
beystand zu leisten. Da hingegen  die aller hochachtung und 
verehrung wüerdig sind, welche ihnen das gemeine wolseyn, in 
geist- und weltlichen sachen, recht angelegen seyn lassen, und 
dasselbe durch ihre müehe, sorge und arbeit befördern helfen.

I8. Sebulon (aber) ist das volk, das sein 
leben bis in den tod gewaget hat: auch 
Naphtali, auf der höhe des feldes.

I9. Die könige kamen, (und) stritten: da 
stritten die könige der Cananiter zu Thaenach, 
am wasser Megiddo: (aber) geldbeute brachten 
sie nicht davon.

20. Vom himmel war gestritten, die sternen 
in ihrem lauf stritten wider Sisera.
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2I. Der bach Kison welzete sie, der bach 
Kedumim: (ja) der bach Kison. Mit füessen 
tratest du meine seele die starken.

22. Da waren die roszhuffen zerstossen von 
der grossen ungestüemme ihrer helden.

(Die von Sebulon und Naphthali haben allein  wider die 
Cananiter auf der höhe des bergs Thabor, C.I0:4. gestritten. Sie 
allein haben den anfall des Jabins und seiner verbündeten 
füersten ausgehalten. Diese unsere feinde kamen nach Thanac, 
nahe bey den wassern Megiddo (waren zwo ansehnliche städte. 
Jos. I7:II. 2I:25. 2Kön. 23:29,30. 2Chron. 35:2I.) um sich von 
unserm gut zu bereichern. Aber GOtt, in dessen händen der 
sieg stehet, ist mit und füer uns gewesen. Er hat den himmel 
und die erde, die natur, und die elemente zu unserm besten 
gerüstet. Unsere feinde sind in den schnellen bach Kison, der 
unten am berge Thabor wegflieszt, gestürzt  worden; und so 
hören wir das stampfen ihrer pferde nicht  mehr, zumalen sie 
mit ihnen in den abgrund gestürzt worden.

23. Fluchet (der stadt) Meros, sprach der 
engel des HERRN: (ja) fluchet sehr, ihren 
büergern: dann sie sind nicht kommen dem 
HERRN zuhülfe, zuhülfe dem HERRN mit den 
helden.

24. Gesegnet sey unter den weibern Jael, 
das weib Hebers, des Keniters: gesegnet sey sie 
in der hütte, unter den weibern.

25. Milch gab sie, als er wasser forderte, 
(und) butter brachte sie dar in einer herrlichen 
schale.

26. Sie griff mit ihrer hand den nagel, und 
mit ihrer rechten den werkhammer, und schlug 
den Sisera; sie durchschlug ihm sein haupt, und 
zerknirschete und durchbohrter seinen schlaf.

27. Er krümmete sich zu ihren füessen, fiel 
nieder, (und) legte sich. Er krümmete sich, und 
fiel nieder zu ihren füessen: wie er sich 
krümmete, so lag er da verderbet.

(Dieser Meros ist damals, ohne zwifel, eine vornehme und 
berüehmte stadt gewesen; obschon jezt keine nachrichten mehr 
davon übrig sind; welches man auch wol füer eine folge dieses 
fluches halten kan. Also hat GOtt Amalek verfluchet, dasz sein 
gedächtnisz ausgetilget werden sollte. 2B.Mos. I7:I4. 5Mos. 
25:I9.

Debora will  sagen: Unglük müesse über die stadt  Meros 
kommen, und die lieblosigkeit ihrer einwohner strafen, die sich 
geweigert uns zuhülfe zu kommen, da sie doch die beste 
gelegenheit und die stärkste verpflichtung hierzu gehabt hätten. 
Und ich  bin es nicht allein, der ich einen solchen fluch 
ankünde, sonder auch der Engel  des HERRN, der die macht 
hat solches zu thun; der Engel des HERRN, der vor uns her 
ziehet, und das heer Jsraels beschüzet.

Aber der segen vom himmel komme in  überflusz über die 
Jael, mehr als über andere weiber auf erde. Mit was füer 
geschiklichkeit und unerschrokenem muth hat  dieselbe das 
werkzeug aller tyranney und grausamkeit  aus dem wege 
geraumet? Sisera bat um wasser, und sie gab ihm milch, sie hat 

ihm mit einer verstellten ehrerbietung aufgewartet; sie hat  ihm 
das beste, so sie hatte, aufgetischet, um diesen sonst  schlauen 
böswicht desto sicherer zu machen.

Sie hatte in der einen hand einen nagel, in der andern aber 
einen schweren hammer, und zerknirschte und durchbohrete 
dem Sisera sein haupt, der darauf todt und ungestaltet  vor den 
füessen dieser heldin lag.

IV.28. Die muter Sisera sah zum fenster aus, 
und schrye mit klagen durch das gitter: Warum 
bleibet sein wagen so lang aus, dasz er nicht 
kommt? Warum verziehen die räder seines 
wagens?

(Die muter dieses feldherrn meinete ihn in seiner sieges-
krone zu empfangen. Sie wünschte seine rukkunft aufs 
brünstigste; sie stuhnd am fenster ihres palasts; und schrie vor 
ungedultigem warten: warum kommt sein  wagen nicht? warum 
fahren seine leute so langsam?

29. Die weisen unter ihren füerstinen 
antworteten: auch antwortete sie ihr selbst.

30. Sollen sie nicht finden? den raub 
austheilen, eins oder zwey mägdlein dem 
vornehmsten mann? einen raub von vielen 
farben dem Sisera? einen raub von vielen 
farben, der gestiket sey? zwey gefärbte, 
gestikte (kleider) an die hälse des raubs?

V.3I. Also, HERR, müessen alle deine 
feinde umkommen: die dich lieb haben, 
müessen seyn wie die sonne, wann sie aufgeht 
in ihrer macht. Und das land hatte frieden 
vierzig jahre lang.

(Die hofdamen gaben sich mühe die ungedult der muter 
des Sisera zu stillen: sie sagten zu ihr, die verzögerung ihres 
sohns rüehre von der vollkommenheit seines siegs her, und von 
der reichen beute, die er seinen feinden abgenommen. Und 
dieses von einbildungen trunkene weib ergezte sich so denn an 
dergleichen angenehmen, aber leeren vorstellungen. Man sagte 
ihr, Sisera beschäftige sich mit aussuchung der schönsten 
gefangenen jungfrauen, die seine sclavinen werden sollten, und 
mit  dem besten und kostbarsten  von der gemachten  beute. Du 
hast aber, o GOtt, alle diese eitele gedanken zunichte gemacht.

So müessen beschämet  werden alle diejenigen, die dir den 
krieg ankündigen! Alle diejenigen aber, die füer deine ehre 
eifern, müessen der am morgen aufgehenden sonne gleich 
seyn!

Wie eitel und betruglich, wie kraft- und saftlos ist  der trost 
der ungläubigen und heuchler, der gemeiniglich hergenommen 
ist von den elenden zu- und hinfälligen dingen dieser welt!

Das VI. Capitel.
213

I. Die Jsraeliten thun  wiederum, was GOtt  miszfällig: 
deswegen dann auch er HErr sie in  die hand ihrer feinde, der 
Midianiter, gegeben, I-6. II. Jsrael schreyt zu GOtt um 
erlösung; der giebt ihnen aber wegen verüebter abgötterey, 
durch einen propheten, einen  scharfen verweis, 7-10. III. 
Gideon wird von GOtt durch einen engel berufen, Jsrael  aus 
der hand und drangsal der Midianiter zu  erlösen: und zu dem 

Zürich 1755! 372

Richter 6



ende hin durch unterschiedliche göttliche zeichen in  diesem 
beruf bestätiget, II-40.

Und als die kinder Jsraels übel thaten vor 
dem HERRN, gab sie der HERR unter die 
hand der Midianiter siben jahre lang.

(Obschon Moses, vor etwann zweyhundert jahren, den 
grösten haufen der Midianiter vertilget hatte, so waren doch, 
ohne zweifel, viele von ihnen in die benachbarten länder 
geflohen, und von dar wiederum nach und nach in  ihr land 
zurük gekehrt. Jn demselben konnten sie, diese zeit über, ganz 
wol zu einer grossen menge anwachsen, und so denn einer 
geisel des HERRN wider Jsrael gebraucht werden.

2. Und als die hand der Midianiter zustark 
war über Jsrael, macheten die kinder Jsraels, 
vor den Midianitern (sich zu beschirmen) 
klüften in den gebirgen und hölen, und 
vestungen.

3. Und wann Jsrael etwas gesäet hatte, so 
kamen die Midianiter und Amalekiter, und die 
kinder gegen morgen herauf über sie:

4. Und lägerten sich wider sie, und 
verderbeten das gewächs auf dem lande, bis 
gen Gassa hinab, und liessen keine nahrung 
überbleiben in Jsrael, weder schafe, noch 
ochsen, noch esel.

5. Dann sie kamen herauf mit ihrem viehe 
und hütten, wie ein grosse menge heuschreken: 
also dasz weder sie noch ihre kameele 
zuzehlen waren, und fielen in das land, dasz sie 
es verderbten.

6. Also war Jsrael sehr verarmet vor den 
Midianitern. Da schryen die kinder Jsraels zu 
dem HERRN.

(Die dienstbarkeit  Jsraels unter Jabin war zwar grosz, aber 
sie war noch eine freyheit in vergleichung mit dem joche der 
Midianiter. Da die vorige tyranney währete, ward der Debora 
doch noch zugelassen, Jsrael öffentlich unter ihren 
palmbäumen zu richten, nun aber müessen sie ihre wohnungen 
unter der erde suchen.

II.7. Als aber die kinder Jsraels um der 
Midianiter willen zu dem HERRN schryen:

8. Sendete der HERR einen propheten zu 
den kindern Jsraels, der sprach zu ihnen: Also 
spricht der HERR, der GOtt Jsraels: Jch habe 
euch aus Egypten gefüehret, und aus dem 
diensthause gebracht:

9. Und habe euch errettet von der hand der 
Egyptier, und von der hand aller deren, die 
euch drängeten, und habe dieselbigen vor euch 
her ausgestossen, und euch ihr land gegeben:

I0. Und sprach zu euch: Jch bin der HERR, 
euer GOtt: füerchtet nicht die götter der 
Amoriter, in welcher lande ihr wohnet: aber ihr 
habet meiner stimme nicht gefolget. 2Kön. I7:38.

(Die Jsraeliten hatten genug gelitten in ihrer dienstbarkeit, 
und doch sendet ihnen GOtt noch einen scharfen buszprediger 
zu. Es ist abert dieses allemal ein gutes zeichen, wenn uns 
GOtt durch seine knechte aus dem sündenschlafe aufweken 
läszt. GOttes strafpredigten und seine ernstliche verweise sind 
gemeiniglich gnädige vorgänger seiner barmherzigkeit; da im 
gegentheil sein stilles übersehen der sünden sein allergröstes 
und zornigstes miszfallen andeutet.

III.II. Und der Engel des HERRN kam, und 
sezte sich unter eine eiche zu Ophra, die war 
des Joas, des vaters der Esriter, und sein sohn 
Gideon dreschete weizen in der trotten, dasz er 
es vor den Midianitern flöchnete.

I2. Da erschien ihm der Engel des HERRN, 
und sprach zu ihm: Der HERR mit dir, du 
streitbarer held.

(Da die buszpredigt des propheten  einen gesegneten 
eindruk auf die herzen der Jsraeliten hatte, so schikt ihnen der 
HERR bald darauf einen höhern gesandten: und der war nun 
kein erschaffner engel, sondern der grosse Engel  des bundes. 
Sehet v. I4, I6, 23.

I3. Gideon aber sprach zu ihm: Ach mein 
herr, ist je der HERR mit uns, warum ist uns 
dann solches alles widerfahren? Und wo sind 
alle seine wunder, die uns unsere väter 
erzehleten, und sprachen: Hat der HERR uns 
nicht aus Egypten gefüehret? Nun aber hat uns 
der HERR verlassen, und unter die hände der 
Midianiter gegeben.

(Gideon nimmt bey dem grusz des Engels anlasz, sich über 
die verlassung GOttes zu beklagen. Aber der starke mann war 
hier schwach im glauben, weil  er aus der trüebsal, die ihm und 
seinen brüedern  widerfuhr, den schlusz machte: sie seyen von 
GOtt gänzlich verlassen. Unbegründter schlusz! Denn, wo 
GOtt züchtiget, da ist er ja, da ist er mit  gnaden. Die thörichte 
natur gedenket, GOtt sollte die seinen auch nicht einmal einen 
sauren wind anblasen lassen.

I4. Der HERR aber wendete sich zu ihm, 
und sprach: Geh hin in dieser deiner kraft, du 
sollst Jsrael aus der Midianiter faust erlösen: 
habe ich dich nicht gesendet? ISam. I2:II.  Hebr. II:
32.

(Wer sollte nicht gedacht  haben, GOtt werde auf den 
Gideon zornig worden seyn, und ihn  wegen seines unglaubens 
ernstlich bestraft haben? Allein der, dessen barmherzigkeit ein 
zerklektes rohr nicht zerbricht, und ein glimmendes töchtlein 
nicht auslöschet, siehet ihn mit  mitleidenden augen an; und um 
seinen verheissenden grusz, der HERR mit dir, du streitbarer 
held, zu erfüllen, so giebt er ihm die stärke die er an ihm 
rüehmete.

Gideon hatte noch nicht  einmal gesagt: HERR, erlöse 
Jsrael! vielweniger: HERR, erlöse Jsrael durch meine hand; 
und der HERR sagt schon zu ihm: Du sollst Jsrael  erlösen aus 
der Midianiter hände. So kommt die gnade GOttes der 
begierde Gideons zuvor.

Wie güetig ist GOtt! zuweilen giebt er uns kraft im 
glauben zu beten, und  durch den  glauben alles zu erhalten, 
wofüer wir ihn auch bitten; zuweilen schenkt er uns viel gutes 
ohne bitten, auf dasz die wolthat um desto angenehmer sey, je 
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weniger man sich derselben versehen, und wir desto dankbarer 
seyn mögen, je bereiter er gewesen ist, uns ohne unser bitten 
gutes zu thun.

I5. Er aber sprach zu ihm: Ach mein HErr, 
womit soll ich Jsrael erlösen? Siehe, meine 
freundschaft ist die geringste in Manasse, und 
ich bin der kleinste in meines vaters hause. 
2B.Mos. 3:II.

(Wie wenig schreibt sich der fromme mann selber zu! Er 
will  sagen: Es ist eine grosse sache, o HERR, davon du redest, 
und grosse werke erfordern auch grosse leute: was aber mich 
anlanget, wer bin ich? Mein stamm ist  keiner von den grossen 
in  Jsrael; meines vaters haus ist  eines von den kleinsten in 
ihrem stamme, und ich bin der kleinste in dem hause; nun ist 
armuth eine genugsame verbieterin grosser verrichtungen.

I6. Der HERR aber sprach zu ihm: Weil ich 
mit dir seyn will, so wirst du die Midianiter 
schlagen, wie einen einigen mann.

(Hier erklärt der Engel seine erste anrede, die wir v.I2. 
lesen, und giebt zu erkennen, dasz er selbst der HERR, der 
JEHOBAH, sey, von dessen gegenwart und beystand er dem 
Gideon gleich anfangs verheissung gethan, sagende: Derr 
HERR mit dir.

I7. Er aber sprach zu ihm: Lieber, habe ich 
nun gnade  vor dir gefunden, so thu mir ein 
zeichen, dasz du mit mir redest:

I8. Jch bitte, weich nicht von hinnen, bis ich 
zu dir komme, und bringe mein speisopfer, 
welches ich vor dir lasse. Er sprach: Jch will 
verbleiben, bis du wieder kommest.

I9. Und Gideon gieng hin, und rüstete ein 
geiszböklein zu, und ungesäurtes brot von 
einem epha mäl, [und] legte das fleisch in 
einen korb, und that die brüehe in einen hafen, 
und bracht es zu ihm heraus unter die eiche, 
und stellete es dar.

20. Aber der Engel GOttes sprach zu ihm: 
Nimm das fleisch, und das ungesäurte brot, und 
lege es auf diesen felsen, und giesz die brüehe 
[darüber.] Und er that also.

2I. Da rekete der Engel des HERRN den 
spiz am steken aus, den er in der hand hatte, 
und rüehrete [damit] das fleisch, und das 
ungesäurte brot an: und das feuer fuhr aus dem 
felsen, und verzehrete das fleisch und das 
ungesäurte brot. Und der Engel des HERRN 
verschwand aus seinen augen. IKön. I8:38.

(Gideon wuszte noch nicht, wer mit ihm redete. Er sah 
einen mann vor ihm stehen, welchen er füer einen reisenden 
Jsraeliten hielt. Die zeiten waren allzu verderbt, als dasz 
Gideon auf eine so ungewöhnliche offenbarung  hätte denken 
dörfen. Deswegen begehrt er ein zeichen von seinem 
botschafter, um sich dadurch zu versichern, dasz das, was er 
ihm gesagt, wirklich von GOtt wäre. Jedoch erwekte die gute 
hoffnung in Gideon beydes freude und dankbarkeit. Nach so 
vieler beschwerung der Midianiter war er gleichwol so arm 

nicht worden, dasz er nicht noch ein ziegenböklein und 
ungesäurtes brot  dem überbringer einer solchen zeitung 
vortragen sollen.

Gideon hat ein mittagsmahl  im sinne zu  machen, der Engel 
verkehret es in ein opfer. Denn als Gideon wartete, bis er die 
speise segnen und essen wüerde, so strekte er seinen stab aus, 
rüehrete die speise an, und verzehrete sie mit  feuer, welches 
plözlich aus dem felsen hervorkam; indem nun Gideon zusieht, 
und sich über diese wunderbare that  verwundert, verliert  er den 
Engel aus seinem gesicht.

Der HErr Messias bezeiget sich in dieser erscheinung nicht 
nur überhaupt, als einen hohenpriester und apostel, wie er 
Hebr. 3:I. genennt wird, sondern wir finden auch hier seine 
göttliche natur in den göttlichen namen und wundern; seine 
menschliche natur in der sichtbaren menschlichen gestalt; sein 
prophetisches amt in seiner gesandschaft und weissagung; sein 
königliches amt in  dem befehl  an Gideon, dasz er als feldherr 
ausziehen solle; sein hohepriesterliches amt in dem opfern und 
segnen; seinen stand der erniedrigung in der erscheinung eines 
reisenden; seinen stand der erhöhung in der verschwindung.

22. Als nun Gideon sah, dasz es der Engel 
des HERRN war, sprach er: Ach HErr, HERR: 
habe ich also den Engel des HERRN von 
angesicht zu angesicht gesehen? 2B.Mos. 33:20. 
Richt. I3:22.

(Gideon sprach als ein mensch voller furcht, und 
verschlukte einen  theil  seiner worte: denn seine meinung war, 
dasz er nun sterben wüerde.

23. Aber der HERR sprach zu ihm: Friede 
sey mit dir: füerchte dich nicht, du wirst nicht 
sterben.

(Es ist GOttes gewohnheit nicht, seine kinder in einer 
bestürzung zu verlassen, sondern er bringt  sie durch eben die 
gnade wieder heraus, die sie hineingefüehret hatte, und will 
seine gnade nicht  minder in dem einen, als seine macht in dem 
andern grosz machen.

24. Da bauete Gideon dem HERRN einen 
altar daselbst, und hiesz ihn: Der HERR des 
friedens: der [steht] noch bis auf den heutigen 
tag zu Ophrat, [welche ist] des vaters der 
Esriter.

25. Und in derselbigen nacht sprach der 
HERR zu ihm: Nimm einen farren (unter) den 
ochsen, die deines vaters sind, und einen 
andern farren, der sibenjährig ist, und zerbrich 
den altar Baals, der deines vaters ist, und haue 
ab den wald, der dabey steht:

26. Und baue dem HERRN, deinem GOtt, 
oben auf der höhe dieser vestung, einen altar, 
an einem gelegenen orte, und nimm den andern 
farren, und opfere ein brandopfer mit dem 
holze des waldes, den du abhauen wirst.

(Nun macht sich Gideon mit GOtt mehr bekannt, und 
wechselt so zureden pfande der vertraulichkeit mit  ihm. Er 
bauet GOtt  einen altar, und GOtt redet mit ihm, und dinget ihn 
auf das neue in seinen dienst. Sein erstes werk  musz seyn, den 
gott  der Midianiter zuzerbrechen, und denn die abgötter 
selbsten. Weil Baals altar und wald auf dem berge Ophra 
stuhnd, so konnte Jsrael  sich keines siegs versehen. GOttes 

Zürich 1755! 374



gerechtigkeit geht allewege dahin, dasz sein gericht bleibt, wo 
die sünde ist, wie nicht weniger seine barmherzigkeit, wo die 
sünde weggenommen, und darüber busz gethan wird. Willst du 
von GOttes gerichten frey   seyn? Erforsche, was füer falsche 
altäre und wälder du in deinem herzen  habest? die müessen 
zuvor abgebrochen werden.

Der HERR will, dasz des Baals altar zuvor abgebrochen 
werde, ehe Gideon ihm seinen altar aufrichte; beyde können 
beysammen nicht bestehen; der wahre GOtt will keine 
gemeinschaft haben mit den gözen, auch will er sie nicht 
einmal zu seinem dienste gebrauchen. Jch höre ihn nicht sagen: 
Du sollst den altar und den wald, welche zu dem dienste Baals 
sind  miszbraucht worden, mit heiligen und wiedmen; sondern, 
um sehen zu  lassen, dasz sein eifer keinen gottesdienst 
vertragen kan, bis dasz die abgötterey ausgerottet  sey, befiehlt 
er zum ersten die gedächtnisse des aberglaubens zu zerbrechen, 
und erst denn ordnet er auch  seinen dienst an. Jedoch muszte 
das holz von  dem walde Baals dienen, das opfer GOttes darauf 
zu verbrennen.

27. Da nahm Gideon zehen männer aus 
seinen knechten, und that, wie ihm der HERR 
gesagt hatte: weil er sich aber füerchtete, 
solches bey tag zu thun, vor seines vaters 
hause, und vor den leuten in der stadt, that er es 
bey nacht.

28. Als nun die leute in der stadt am morgen 
früehe aufstuhnden, siehe, da war der altar 
Baals zerbrochen, und der wald dabey 
abgehauen, und der andere farre war ein 
brandopfer auf dem altar, der gebauen war:

29. Und einer sprach zum andern: Wer hat 
das gethan? Und als sie suchten, und 
nachfragten, ward gesagt: Gideon, der sohn 
Joas, hat es gethan.

30. Da sprachen die leute der stadt zu Joas: 
Gieb deinen sohn heraus, er musz sterben: dasz 
er den altar Baals zerbrochen, und den wald 
dabey abgehauen hat.

3I. Joas aber sprach zu allen, die bey ihm 
stuhnden: Wollet ihr um Baal hadern? Wollet 
ihr ihn erlösen? Wer um ihn hadert, der soll bis 
morgen sterben. Jst er GOtt, so räche er sich 
selbst, dasz sein altar zerbrochen ist.

32. Und von dem tage an hiesz man ihn 
Jerub-Baal, weil gesagt war: Baal räche sich 
selbst an ihm, weil er seinen altar zerbrochen.

(Obwol einige Jsraeliten unter der schweren züchtigung, 
womit  sie GOtt heimgesucht hatte, buszfertig worden waren, 
so  verharreten doch die meisten noch in ihrer angewohnten 
abgötterey. Selbst das haus des vaters Gideons war dem Baal 
ergeben, und seine nachbarn von Ophra waren  in eben der 
sünde begriffen. Derhalben darf Gideon die knechte seines 
vaters nicht brauchen, ob er gleich seines vaters farren nahm, 
sondern er befahl  seinen eignen knechten zu thun, was ihm 
GOtt geboten hatte. Jedoch waren weder Joas noch die 
Ophratiter hartnäkig. Joas wird leichtlich überzeuget durch 
seinen sohn, und überredet hernach auch leichtlich seine 

nachbarn, dasz es in der that ein  ungereimtes ding sey, einen 
solchen gott zu vertheidigen, der nicht im stande ist weder sich 
selber zu schüzen, noch seine schande zu rächen.

33. Als nun alle Midianiter, und Amalekiter, 
und die kinder gegen morgen sich zusammen 
versammelt hatten, und herüber gezogen 
waren, und sich im grunde Jesreel gelägert 
hatten:

34. Zog der Geist des HERRN den Gideon 
an, und er liesz die posaunen blasen, und rufte 
(dem hause) Abi-Eser, dasz sie ihm 
nachfolgeten:

35. Und sendete botschaft in das ganze 
Manasse, denen rufte er auch, dasz sie ihm 
nachfolgeten: und sendete auch botschaft zu 
Aser, und Sebulon, und Naphthali: die kamen 
herauf ihm entgegen.

36. Und Gideon sprach zu GOtt: Willst du 
Jsrael durch meine hand erlösen, wie du 
geredet hast:

37. Siehe, so will ich ein fell mit der wollen 
auf die tenne legen: wird das tau auf dem fell 
allein seyn, und auf der ganzen erde troken, so 
will ich merken, dasz du Jsrael durch meine 
hand erlösen wirst, wie du geredet hast.

38. Und es geschah also: dann als er am 
andern morgen früehe aufstuhnd, schwang er 
das fell, und drukte das tau aus dem fell, (und) 
füllete eine schale voll des wassers.

39. Und Gideon sprach zu GOtt: Dein zorn 
ergrimme nicht wider mich, dasz ich noch 
dieszmal rede: Jch will es nur noch dieszmal 
versuchen mit dem fell. Es sey allein auf dem 
fell troken, und tau auf der ganzen erde. IB.Mos. 
I8:30.

40. Und GOtt that also dieselbige nacht: 
dasz es allein auf dem fell troken war, und tau 
auf der ganzen erde.

(GOtt hatte dem Gideon bereits seine gegenwart dargethan, 
und seine allmacht durch herausbringung des feuers aus dem 
felsen erwiesen; und dieses wunderwerk war auch nicht ohne 
kraft auf das herz Gideons; es munterte ihn auf, den 
abgöttischen wald und altar zu zerstören; als er aber nun den 
schwarm der Midianiter und Amalekiter ihm um die ohren 
herumfliegen siehet, so haltet er bey dem HERRN um neue 
hülfe an.

Die zuflucht, die er nahm, war wol gut, aber die art  solche 
zu suchen, die verrieht ja deutlich sein misztrauen. Wenn GOtt 
damals hätte ausrufen lassen, was hernachmals befohlen 
worden, dasz es Gideon sollte thun, nemlich: Wer verzagt ist, 
der kehre um, so ist  fast  zu zweifeln, ob  es nicht Jsrael selbst 
an einem füehrer wüerde gemangelt haben. Aber wie willig ist 
doch die ewige liebe unsern schwachen glauben zu stärken, 
und dem glimmenden töchtlein öl anzuschütten!

Was läszt ihm doch der allmächtige füer masz und ziel 
vorschreiben durch unsere schwachheit! das fell soll nasz seyn, 
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und der boden troken; der boden soll nasz seyn, und das fell 
troken; beydes wird  gethan, damit Gideon sehen könnte, wie 
GOtt nach seinem wolgefallen zwischen ihm und den 
Midianitern einen unterscheid machen könne, wie er seine 
barmherzigkeit oder seine gerichte ausschütten könne, wohin 
es ihm immer beliebe; und dasz er also durch den GOtt zu 
diesem werke gebraucht wüerde, der allen  elementen befehlen 
könne, dasz sie ihm gehorsam seyn müessen. Feuer, wasser, 
erde dienen ihm, wie er will, und wenn er will.

Das VII. Capitel.
214

I. Jsrael rüstet sich, unter Gideons befehl, wider die 
Midianiter zu  kriegen:  GOtt aber, der die ehre des siegs ihm 
allein vorbehalten wollen, heiszt Gideon eine sönderung 
machen, und allein die, so von dem wasser geleket haben, mit 
sich in den streit nehmen:  die übrigen aber wiederum heim 
kehren. I-8. II. Gideon spähet der Midianiter läger aus, und 
wird daselbst, durch erzehlung eines traums, in seinem 
vorhaben bestätiget. 9-I4. III. Gideon greifet  mit  seinem 
geringen haufen der Midianiter läger an, sieget ihnen ob, und 
schlagt sie in  die flucht: denselbigen wird von den übrigen 
Jsraeliten nachgesezt, und zween füersten gefangen und 
erwüerget. I5-25.

Da machete sich Jerub-Baal, welcher ist der 
Gideon, frühe auf, und alle volk, das mit ihm 
war, und lägerten sich an dem brunnen Harod: 
also dasz er das heer der Midianiter gegen 
mitternacht, hinter dem hügel More, im grunde 
hatte.

(Gideon war endlich so im glauben gestärkt und 
bevestiget, dasz er nicht länger zauderte noch sich verweilete, 
dem befehl des HERRN nachzukommen, der hier zwar nicht 
ausgedrukt wird, sondern allem ansehen nach gleich den 
andern tag nach dem lezt-erhaltenen zeichen zu felde gieng.

2. Der HERR aber sprach zu Gideon: Des 
volks ist zuviel, das mit dir ist, dasz ich sollte 
Midian in ihre hände geben. Jsrael möchte sich 
wider mich rüehmen und sagen: Meine hand 
hat mir geholfen.

(Gideon hatte nur zwey und und dreyssig tausend soldaten 
bey sich; der Midianiter aber waren so viel, dasz sie da thal 
bedekten wie die heuschreken, und gleichwol, da die Jsraeliten 
mit  bekümmertem gemüehte dachten, wie wenig sind unser? so 
sagt GOtt: des volks ist zuviel. Wenn die Jsraeliten den sieg 
mit  ihren  eignen fäusten  hätten erfechten müessen, denn hätten 
sie freylich sagen mögen: es sind unser zu wenig, und der 
Midianiter zu viel; aber der GOtt, dessen gedanken nicht sind 
wie der menschen gedanken, sagt: des volks ist zuviel, das mit 
dir ist, dasz ich sollte Midian in ihre hände geben.

3. So lasz nun ausschreyen vor den ohren 
des volks, und sagen: Wer sich füerchtet, und 
wem da grauet, der kehre um, und hebe sich 
eilend vom gebirge Gilead. Da kehreten von 
dem volke um bey zwey und zwanzigtausend, 

dasz (nur) zehentausend überblieben. 5B.Mos. 
20:8.

(Gideons armee muszte gemindert werden. Wer war froher 
ausgesöndert zu werden, als die furchtsamen? GOtt befiehlt 
ihm, allen denjenigen, denen es hinter diesen krieg grauen 
möchte, einen verlaub-pasz zu geben, aus dem krieg 
heimzukehren. Ein böses werkzeug beschimpfet nur ein gutes 
werk. Obgleich der HERR nicht vorhabens war, durch den 
heldenmuth dieser kleinen armee, den Jsraeliten zu helfen, so 
wollte er sich doch ihrer ohne ihren muth nicht bedienen.

Man sollte doch meinen, auf diese ertheilte und 
promulgirte erlaubnisz hin, sollte Jsrael gesagt haben: wie 
kanst du gedenken, o Gideon, dasz ein so blöder mann unter 
uns sey, der sich nicht scheuen werde, die armee zu verlassen 
und heimzugehen? Wir haben ja den GOtt Zebaoth bey uns! 
und wenn auch die erfahrung seiner allmacht und 
barmherzigkeit uns nicht gar alle forcht vom herzen 
wegnehmen könnte, so müeszte uns ja doch die empfindung 
der dienstbarkeit nothwendig beherzt machen. Denn wer wollte 
doch nicht lieber todt als lebendig begraben werden? Sind wir 
denn nicht so  elend und übel daran, dasz wir uns müessen in 
die hölen der erde versteken? die tyranney des todes ist beydes 
kürzer und leichter, als die, die wir von den Midianitern 
ertragen müessen. Gideon, die herzen, die uns hieher unter 
dein fähnlein gebracht haben, die werden uns wol vor dem 
umkehren bewahren.

Aber wer musz sich hier nicht besegnen, dasz unter zwey 
und dreyssig  tausend  Jsraeliten, zwey und zwanzig tausend 
blöde, muthlose gefunden  worden? Wie, meinen wir, müesse 
der kleine übergebliebene haufe der Jsraeliten augen gemacht 
haben, da ihrer nicht mehr als noch zehentausend 
übergeblieben waren, die nun das ungezehlte heer der 
Midianiter angreifen sollten? und doch klaget GOtt noch 
immer über zu viel.

4. Und der HERR sprach zu Gideon: Des 
volks ist noch zu viel: füehre sie hinab an das 
wasser: daselbst will ich sie dir läutern: und 
von welchem ich sagen wird, dasz er mit dir 
ziehen soll, der wird mit dir ziehen: von 
welchem ich aber sagen wird, dasz er nicht mir 
dir ziehen soll, der wird nicht ziehen.

5. Und er füehrete das volk an das wasser 
hinab. Und der HERR sprach zu Gideon: Ein 
jeder, der mit seiner zunge das wasser leket, 
wie ein hund leket, den stelle besonder; und 
einen jeden, der auf seine knye fallet zu 
trinken.

6. Da war die zahl deren, die aus der hand 
zum munde geleket hatten, dreyhundert 
männer; und das übrige volk war alles auf ihre 
knye gefallen, wasser zu trinken.

7. Und der HERR sprach zu Gideon: Durch 
die dreyhundert männer, die geleket haben, 
will ich euch erlösen, und die Midianiter in 
deine hände geben: aber das übrige volk lasz 
alles in seinen ort gehen.
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(Diese prob und wahl, welche GOtt hier mit dem 
kriegsvolk Gideons vornahm, musz aus der absicht GOttes 
beurtheilt werden; und die gieng dahin, die Midianiter nur mit 
weniger mannschaft zu schlagen. Wie sollte nun Gideon der 
übrigen los werden? Alle zehentausend die bey ihm, nach 
abgang der furchtsamen, geblieben, waren beherzt, wenigstens 
wollten sie dafüer angesehen seyn. Hätte nun  GOtt  durch 
Gideon die dreyhundert unter ihnen aussuchen lassen, so hätten 
die übrigen dieses füer eine beschimpfung angesehen, und 
daraus hätte leicht unordnung, miszhelligkeit, verweisens, und 
viel übels entstehen mögen. Diesz mittel aber, welches GOtt 
vorschlug, war nicht  allein ohne verdacht, und gieng 
geschwinde von statten, sondern benahm auch allen und jeden 
die gelegenheit zu murren, indem ein jeder selbst, durch seine 
art zu trinken, den ausspruch über sich gethan, ob er gegen den 
feind gehen, oder zurük bleiben solle. Man darf nicht fragen: 
Wie gieng es zu, dasz alle zehentausend eben zu der zeit 
durstig  waren und tranken? Es ist leicht zu erachten, dasz 
Gideon ihnen die absicht GOttes hiebey kund gethan, wie 
nemlich GOtt sie nicht alle gegen die feinde gebrauchen, 
sondern sie, nach der art  und weise zu trinken, von einandern 
sondern lassen, und alsdenn den ausspruch thun wolle, 
welchen haufe Gideon mit sich nehmen sollte. Also muszten 
sie auf GOttes befehl trinken, und zwar in solcher ordnung, 
damit Gideon einen jeden beobachten, und nachdem er 
getrunken, an seinen  ort stellen könnte. Die nun stehend aus 
der hand getrunken hatten, die erwehlete GOtt vermuthlich aus 
keiner andern ursache, als weil  sie die wenigsten waren; und 
was mehr ist, wer will zweifeln, dasz sie GOtt nicht vorher 
erwehlt habe, ehe sie getrunken? in ihrem stehen war ja nichts, 
warum sie GOtt hätte ansehen sollen.

8. Und sie nahmen zehrung füer das volk 
mit sich, und ihre posaunen: aber die [andern] 
Jsraeliter liesz er alle gehen, einen jeden in 
seine hütte: und er behielt bey sich dreyhundert 
männer. Das heer aber der Midianiter lag 
drunten vor ihm im thal.

(Diejenigen, welche wieder nach hause kehreten, liessen so 
viel lebensmittel zurük, als genug war, dreyhundert  mann eine 
zeitlang zu erhalten. Die trommeten aber aus dem ganzen 
heere, und selbst die trommeten derjenigen, welche 
weggegangen waren, wurden zu  bevorstehender noch  geheimer 
unternehmung zurük behalten.

II.9. Und der HERR sprach in derselbigen 
nacht zu ihm: Steh auf, und geh hinab ins heer: 
dann ich habe es in deine hände gegeben.

I0. Füerchtest du dich aber hinab zu gehen, 
so lasz deinen knaben Pura mit dir hinab in das 
heer gehen:

II. Dasz du hörest, was sie reden. Darnach 
werden deine hände gestärkt werden, dasz du 
in das heer hinab ziehest. Da gieng (Gideon) 
mit seinem knaben Pura hinab, an den ort der 
schildwächter, die im heer waren.

(GOtt giebt dem Gideon, zur stärkung seines glaubens, ein 
neues zeichen, darinn bestehende: dasz er durch das gespräch, 
so  er im lager der Midianiter hören werde, ganz gewisz werde 
aufgemuntert werden, das ganze feindliche lager mit seinen 
wenigen soldaten herzhaft anzugreifen.

I2. Die Midianiter aber und Amalekiter, und 
alle kinder vom morgen, fielen in das thal ein, 
wie eine menge heuschreken: und ihre kameele 
waren vor der menge nicht zu zehlen, wie das 
sand am gestade des meers.

I3. Als nun Gideon kam, siehe, da erzehlete 
einer dem andern einen traum, und sprach: 
Siehe, mir hat ein traum getraumet: Mich 
dauchte, ein geröstetes gerstenbrot welze sich 
zum heer der Midianiter: und als es an die 
zelten kam, schlug es dieselbigen, und warf sie 
nieder, und kehrete sie um, das oberste (zu 
unterst,) dasz die zelten lagen.

I4. Da antwortete der ander und sprach: Das 
ist nichts anders als das schwert Gideons, des 
sohns Joas, des Jsraeliten: GOtt hat die 
Midianiter, samt dem ganzen heer, in seine 
hand gegeben.

III.I5. Als Gideon solchen traum, und seine 
auslegung erzehlen hörete, betete er an, und 
kam wieder in das heer Jsraels, und sprach: 
Machet euch auf: dann der HERR hat das heer 
der Midianiter in euere hände gegeben.

(Gideon verstehet  nun deutlich und klar, was ihm der 
HERR vers II. noch nicht  so gar deutlich gesagt hatte. Er lobet 
und danket GOtt wegen dieser wunderthätigen regierung. Alle 
furcht, alle angst, aller skrupel ist nun völlig und ganz aus 
seinem herzen verjagt, und wir werden nun von nichts mehr 
hören, als von muthigem angreifen und glüklichem 
überwinden seiner feinde.

I6. Und er theilete die dreyhundert männer 
in drey spize, und gab einem jeden eine 
posaune in seine hand, und läre krüege, und 
brennende fakeln darinn:

I7. Und sprach zu ihnen: Sehet auf mich: 
und thut (auch) also: und siehe, wann ich an 
das äusserste des heerlägers komme, wie ich 
thu, so thut ihr (auch.)

I8. Wann ich die posaune blase, und alle, die 
mit mir sind, so sollet ihr auch die posaunen 
blasen um das ganze läger, und sprechen: Füer 
den HERRN, und füer Gideon.

I9. Also kam Gideon, und hundert männer, 
die bey ihm waren, an den äussersten ort des 
heerlägers, anfangs der mittlern wache, und 
wekten die wächter plözlich auf, und bliesen 
mit den posaunen, und zerschlugen die krüege 
in ihren händen.

20. Also bliesen alle drey spize mit den 
posaunen, und zerbrachen die krüege. Sie 
hielten aber die fakeln in ihrer linken hand, und 
die posaunen in ihrer rechten hand, dasz sie 
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bliesen, und ruften: (Hier) das schwert des 
HERRN, und Gideons.

2I. Und ein jeder stuhnd auf seinem orte um 
das läger her. Da ward das ganze heer laufend, 
und sie schryen und flohen:

22. (Dann) in dem, dasz die dreyhundert 
männer die posaunen bliesen, verschaffete der 
HERR, dasz in dem ganzen heer eines jeden 
schwert wider den andern war. Und das heer 
floh bis gen Beth-Sittha, gegen Zererath bis an 
die landmark von Abel Meholah, bey 
Thabbath. ISam. I4:20. 2Chr. 20:23. Ps. 83:I0.

(Wir haben nicht ursach zu zweifeln, dasz GOtt nicht 
selber diese kriegslist dem Gideon angegeben, und alles so 
gelenkt und gefüeget habe, dasz diese ungläubigen guten theils 
sich selbst niedergemacht, als ob sie nicht einmal wert 
gewesen wären durch das schwert der Jsraeliten umzukommen.

23. Und die männer Jsraels von Naphthali, 
von Aser, und vom ganzen Manasse 
versammelten sich, und jagten den Midianitern 
nach.

24. Und Gideon sendete botschaft auf das 
ganze gebirg Ephraim, und liesz sagen: 
Kommet herab, den Midianitern entgegen, und 
unterlaufet ihnen das wasser bis gen Beth-
Bara, und den Jordan. Da versammelten sich 
alle männer von Ephraim, und unterliefen 
ihnen das wasser, bis gen Beth-Bara, und den 
Jordan:

25. Und fiengen zween füersten der 
Midianiter, Horeb und Seeb: und erwüergeten 
Horeb auf dem felsen Horeb, und den Seeb 
erwüergeten sie in der trotten Seeb, und jagten 
die Midianiter, und brachten die häupter des 
Horeb und Seeb zu Gideon über den Jordan. 
Jes. I0:26.

(Aus Ps. 83:I2. und Jes. I0:26. ist  zu sehen, dasz das 
angedenken dieses herrlichen siegs der kirche GOttes immer 
ehrwüerdig gewesen.

Das VIII. Capitel.
215

I. Ephraim murret  wider Gideon, wird aber durch 
desselbigen kluge rede bald  wiederum gestillet. I-3. II. Gideon 
sezet seinen feinden nach und kommt gen Suchoth und Penuel, 
da er samt den seinigen sich gesucht mit  brot zu erlaben: wird 
aber von den einwohnern mit schimpfworten abgewiesen. 4-9. 
III. Erlegt das heer seiner feinde, nimmt die könige Sebah und 
Zalmunah gefangen, ziehet gen Suchoth und Penuel, und 
nachdem er seine dräuung wider die einwohner dieser orte 
vollstrekt, schlagt er auch selbst  diese beyde könige zu todt. 
I0-2I. IV. Schlagt die angetragene herrschaft über Jsrael aus, 
und begehrt nur die geraubten guldenen gehenke, aus welchen 

er ein Ephod gemacht, welches hernach in Jsrael abgötterey 
verursachet, und seinem hause zum strike gedienet. 22-28. V. 
Gideons söhne, tod, und begräbnisz. 29-32. VI. Jsraels 
undankbarkeit, beydes gegen GOtt, und dem hause Gideons. 
33-35.

Und die männer von Ephraim sprachen zu 
ihm: Warum hast du uns das gethan, dasz du 
uns nicht ruftest, als du wider die Midianiter in 
den streit zogest? Und zanketen heftig mit ihm. 
Richt. I2:I.

2. Er aber sprach zu ihnen: Was habe ich 
jezt gethan, dasz euerer (that) gleich sey? Jst 
nicht das nachlesen Ephraim besser, als der 
ganze herbst Abi-Eser?

3. GOtt hat die füersten der Midianiter, 
Horeb und Seeb in euere hände gegeben: wie 
hätte ich können thun, was ihr [gethan habt]? 
Als er solches redete, liesz ihr zorn von ihm ab.

(Wir lesen nicht, dasz die Ephraimiter vor der flucht der 
Midianiter so beherzt  gewesen seyen, dasz sie sich anerboten 
hätten an der spize des heers Gideons zu stehen. Und nun sind 
sie fertig mit Gideon zu streiten, weil  sie nicht gerufen waren 
zu streiten mit Midian. Jezt, nachdem die meisten der feinde zu 
boden ligen, schelten sie den Gideon aus; also werden nach 
vollendetem kriege auch die blöden zu helden. Jhre klage war, 
dasz sie nicht  gerufen wären; wäre es ihnen aber nicht 
angestanden ungerufen ihren brüedern zu hülfe zu kommen?

Der kluge Gideon suchte zu verhüeten, dasz nicht die 
freude über einen besiegten feind durch einen innerlichen krieg 
vergiftet werden möchte. Er erstikte daher alle bewegungen 
dazu in  der geburt; er stellte den  Ephraimiten vor, dasz die 
ehre, die sie davon hätten, dasz sie die flüchtlinge verfolget, 
und ihre oberhäupter getödtet, viel grösser sey, als diejenige, 
die er selbst erbeutet, indem er weiter nichts gethan, als dasz er 
ein zeuge desjenigen schrekens gewesen, der vom himmel über 
die Midianiter gekommen, und derjenigen schläge, die sie 
unter sich selbst ausgetheilet. Die ausdrüke, deren  er sich bey 
dieser gelegenheit bedienete, sind nicht nur bescheiden, 
sondern gar demüethig; Jst  nicht  das nachlesen Ephraim 
besser, als der ganze herbst Abi-Eser? Womit er die 
hochmüethigen und einbildischen Ephraimiten, als einen 
grossen und mächtigen stamm, erheben, und hingegen seine 
eigene partey erniedrigen wollte, als welche nur aus dem 
geringen geschlechte Abiesers entsprossen sey.

Dieses ist ein  beweis von der sonderbaren  bescheidenheit 
und klugheit Gideons, welche nicht weniger als seine 
tapferkeit, an ihm hervorglänzet. Man findet diese 
eigenschaften selten beysammen:  sie wohnen nur in den 
grösten und edelsten herzen bey einander. Man kan sich 
niemals vortrefflicher zeigen, als wenn man trozigen und 
unverschämten personen mit demuth, und zornigen mit 
sanftmuth, begegnet.

II.4. Als nun Gideon an den Jordan kam, 
gieng er hinüber mit den dreyhundert männern, 
die bey ihm waren: die waren müde, und jagten 
(gleichwol) nach.
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5. Und er sprach zu den leuten von Suchoth: 
Lieber, gebet dem volke, das bey mir ist, 
etliche läibe brot, dann sie sind müde, dasz ich 
den königen der Midianiter, Sebah und 
Zalmunah, nachjage.

6. Aber die obersten zu Suchoth sprachen: 
Jst dann die flache hand Sebah und Zalmunah 
schon in deinen händen, dasz wir deinem 
heerzeuge sollen brot geben?

7. Gideon sprach: Wolan, wann der HERR 
den Sebah und den Zalmunah in meine hand 
giebt, so will ich euer fleisch mit dörnen und 
heken aus der wüeste zerdreschen.

8. Und er zog von dannen hinauf gen 
Penuel, und redete auch solches zu ihnen. Und 
die leute zu Penuel antworteten ihm, wie die zu 
Suchoth geantwortet hatten.

9. Und er sprach auch zu den leuten zu 
Penuel auf diese meinung: Komme ich mit 
frieden wieder, so will ich diesen thurn 
zerbrechen.

(Eins fehlete dem siege Gideons noch. Er erfuhr, dasz aller 
vorsichtigkeit ungeachtet, die er wegen des rükgangs über den 
Jordan beobachtet, dennoch zwey Midianitische könige, Seba 
und Zalmunah, nebst fünfzehen tausend mann ihrer leute 
glüklich über den flusz gekommen wären. Er sezte ihnen mit 
seinem kleinen heer hizig nach; da aber diese dreyhundert 
mann, wie leicht zu erachten, von ihrer arbeit und von ihrem 
marsch sehr ermüedet und hungerig waren, so ersuchte er die 
einwohner von Suchoth und Penuel, welches zwo städte waren 
im stamm Gad, dieselben mit  lebensmitteln zu versorgen. 
Allein, es sey nun, dasz sie diesen sieg mit  neidischen augen 
angesehen, weil sie keinen antheil daran gehabt, oder dasz es 
ihnen eine verwegenheit zu seyn geschienen, dasz dreyhundert 
mann fünfzehentausenden nachsezen, und nicht  viel lieber 
diesem fliehenden feinde eine güldene brüke machen sollten; 
so  bewiesen sie sich gegen den Gideon recht ungezogen, statt 
sein ansuchen zu erfüllen. Sie sagen ihm ins gesicht: Sind die 
fäuste Seba und Zalmunah schon in deinen händen?

Hätte Gideon zu den ältesten von Suchoth und Penuel 
gesagt: güertet euere schwerter an, und kommet mit  mir dem 
Seba und Zalmunah nachzujagen, so hätte er ja nicht zu viel 
begehrt; da er aber nur sagt: Gebet dem volke, das bey mir ist, 
einen mundvoll brot, und er wird abgewisen mit  schimpf; er 
bittet um brot, und sie geben ihm einen stein. Er erlöset sie aus 
ihrer dienstbarkeit, und bittet  füer einen kleinen  lohn seiner 
bemüehung und seines siegs, um einen bissen brot, und sie 
höhnen ihn noch aus. Das war eine that, die keinen Jsraeliten 
zukam, eine undankbarkeit davon man wenige exempel in  den 
geschichten antreffen wird. Jst  es denn wunder, dasz unser held 
diesen undankbaren drohet, sie bey seiner zurükkunft 
exemplarisch abzustrafen?

III.I0. Aber Seba und Zalmunah waren zu 
Karkor, und ihr heer bey ihnen bey 
fünfzehentausend, welche alle überblieben 
waren vom ganzen heer der kinder von 
morgen: dann hundert und zwanzigtausend 

mann waren gefallen, die das schwert 
ausziehen konnten.

II. Und Gideon zog hinauf auf der strasse 
deren, die in hütten wohnen, von morgen, gen 
Nobah und Jagbeha,  und schlug das heer: dann 
das heer war sicher.

I2. Und als Seba und Zalmunah flohen: 
jagte er ihnen nach, und fieng die zween 
könige der Midianiter, Seba und Zalmunah, 
und erschrekte das ganze heer. Ps. 83:I2.

(Da nun Gideon an andern  orten speise füer sein volk 
bekommen, verfolgte er die fünfzehentausend mann; und 
nachdem er das land der Araber durchstrichen, die in hütten 
wohnen, so fand er die Midianiter auf der morgenseite von 
Nobah und Jagbeha, zwoen arabischen städten, und erlegete 
sie. Er bekam die beyden könige in seine hände, und trat darauf 
seine rükreise nach Canaan an.

I3. Als nun Gideon, der sohn Joas, vom 
streit wieder kam, vom aufgang der sonne:

I4. Fieng er einen knaben auf aus den leuten 
zu Suchoth, und fragete ihn: der schrieb ihm 
die obersten zu Suchoth auf, und ihre ältesten, 
siben und sibenzig männer.

I5. Und er kam zu den leuten zu Suchoth, 
und sprach: Siehe [hier ist] Sebah und 
Zalmunah, von welcher wegen ihr meiner 
spottetet, und sprachet: Jst dann die flache hand 
Sebah und Zalmunah schon in deinen händen, 
dasz wir deinen leuten, die müede sind, brot 
geben sollen?

I6. Und er nahm die ältesten der stadt, und 
dörne und heken aus der wüeste, und 
züchtigete die leute zu Suchoth mit 
denselbigen.

I7. Den thurn aber zu Penuel zerbrach er, 
und erwüergete die leute der stadt.

(Gideon hatte die beyden könige mit fleisz lebendig 
gelassen, damit er den obersten in Suchoth zeigen könnte, dasz 
sie der HERR wahrhaftig  in seine hände gegeben habe, und 
damit er die spötterey zur schande der spötter kehren könnte. 
Nachdem dieses geschehen, liesz er die ältesten der stadt mit 
dörnen und heken aus der wüeste züchtigen, das ist, er liesz sie 
eines peinlichen todes sterben, worinn ihnen die grossen in 
Penuel auch folgen muszten.

Gideon war hierinn GOttes werkzeug, und der göttliche 
eifer rechtfertigt sein verfahren von aller eigenen privat-rach. 
Wenn Debora der stadt  Meros mit recht gefluchet hat, darum 
dasz sie ihren brüedern nicht zu hülfe gekommen, cap. 5:23. 
wie viel härtere strafe muszten  nicht die verdienen, welche 
nicht allein dieses unterlassen, sondern auch nur ein verlangtes 
stük  brot versagt, und noch dazu eines sieghaften generals 
gespottet!

I8. Und er sprach zu Seba und Zalmunah: 
Wie waren die männer, die ihr zu Thabor 
erüergetet? Sie sprachen: Sie waren wie du, ein 
jeder so schön, wie kinder eines königs.
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I9. Er aber sprach: Sie sind meine brüeder, 
meiner muter söhne, gewesen: so wahr der 
HERR lebet, wann ihr sie hättet leben lassen, 
so wollte ich euch nicht erwüergen.

(Weil die Midianiter nicht zu den siben verbanneten 
völkern gehörten, so hatte Gideon diesen königen auch wol das 
leben schenken können. Nachdem sie aber seine brüeder 
umgebracht, und wider sich selbst  zeugeten, so muszte Gideon, 
als nächster verwandter, der bluträcher seyn. 4B.Mos. 35:I9...

20. Und er sprach zu seinem erstgebohrnen 
sohn Jether: steh auf, und erwüerge sie. Aber 
der knab zog sein schwert nicht aus: dann er 
füerchtete sich, weil er noch jung war.

(Vermuthlich sind Seba und Zalmuna männer von grosser 
leibesgestalt, und von tapferm und wildem ansehen gewesen; 
welches denn verursachte, dasz der knab sich nicht unterstuhnd 
sie niederzusebeln.

21. Sebah aber und Zalmunah sprachen: 
Steh du auf, und schlag uns: dann nach dem 
der mann ist, darnach ist auch seine kraft. Also 
stuhnd Gideon auf, und erwüergete Sebah und 
Zalmunah, und nahm die spangen, die an ihrer 
kameele hälsen waren.

(Diese unglükseligen bitten nicht um ihr leben; sie 
erkennen, dasz sie es verwirket; nur darum halten sie an, dasz 
Gideon selbst  es ihnen nehmen möge, weil  sie sichs füer eine 
schande rechneten, dasz sie als alte helden durch die hand 
eines jünglings fallen sollten, auch glaubten, dasz Gideon 
ihnen eher von der qual helfen könnte. Denn nachdem der 
mann ist, darnach ist auch seine kraft. Wie du deinen sohn an 
alter und gestalt  übertriffst: so übertriffst du ihn auch an kraft 
und stärke.

IV.22. Da sprachen die männer in Jsrael zu 
Gideon: Sey herr über uns: du und dein sohn, 
und deines sohns sohn, weil du uns von der 
hand der Midianiter erlöset hast.

23. Aber Gideon sprach zu ihnen: Jch will 
nicht herr über euch seyn: mein sohn soll auch 
nicht herr über euch seyn: sondern der HERR 
soll herr über euch seyn.

(Wer ist wüerdiger die krone von Jsrael zu tragen, als der 
Jsrael aus der dienstbarkeit Midians erlöset, und den tyrannen 
ihre kronen samt ihren köpfen genommen hatte? Die befreyten 
und erfreuten Jsraeliten erkennen dieses: sie begehren von 
Gideon, dasz er das königreich annehmen möchte, allein er 
giebt ihnen gerade zu abschlägige antwort.

Kaum findet man einen demüethigern mann, als unsern 
helden. Da der Engel mit  ihm redete, da demüethigte er sich 
selbst unter ganz Jsrael; da die Ephraimiten mit ihm zanken, da 
ziehet er ihre nachsüechleten seiner ganzen weinlese vor, und 
wirft alle seine ehre vor ihre füesse; da anjezo Jsrael ihm das 
königreich anbeut, welches er wol verdienet hatte, so schlägt er 
solches ab. Welch ein groszmüethiger, welch ein edler geist! 
sich selber also überwinden und die hoheit ausschlagen zeiget 
in  der that mehr edelmüethigkeit und tapferkeit an, als nach 
kronen und scepter streben, und sie annehmen, wie man dazu 
kommen kan, wenn auch gleich der glaube darüber müeszte 
verläugnet werden.

Jch will herr über euch seyn: und mein sohn soll  auch herr 
über euch seyn, das ist nun der wahlspruch der grösten, der 
grossen, bis zu denen  potetanten herab, die in den kleinsten 
städten was zu sagen haben.

24. Eins aber, sprach Gideon zu ihnen, 
begehre ich von euch: Ein jeder gebe mir die 
ohrenringe, die er geraubet hat. Dann, weil sie 
Jsmaeliten waren, hatten sie guldene 
ohrenringe.

25. Sie sprachen: die wollen wir gutwillig 
geben. Und sie breiteten ein kleid aus, und ein 
jeder warf die ohrenringe darauf, die er 
geraubet hatte. 2B.Mos. 3:I2.

26. Und die guldenen ohrenringe, die er 
forderte, macheten am gewichte, tausend und 
sibenhundert (sikel) gold, ohne die spangen 
und ketten, und scharlachenen kleider, welche 
die könige der Midianiter getragen hatten, und 
ohne die halsbande ihrer kameele.

27. Und Gideon machte ein Ephod daraus, 
und sezete es in seine stadt zu Ophra. Und das 
ganze Jsrael hurete demselbigen nach daselbst. 
Und das gerieth dem Gideon und seinem hause 
zum strike.

(Die sach scheint  sich folgender gestalt verhalten  zu haben. 
Weil Gideon, auf befehl GOttes, in seiner stadt, Ophra, einen 
altar gebauet, und wirklich darauf geopfert hatte, cap. 6:26. so 
wird er gedacht haben, es werde dem HERRN nicht miszfallen, 
wenn er hier auch füers künftige alle seine opfer und 
brandopfer schlachte. Und wie er sich deswegen vornimmt, 
sich mit genugsamen priestern zu versehen, so entschlieszt er 
sich auch priesterliche kleider, sonderheitlich aber ein Ephod, 
welches das vornehmste stük der hochpriesterlichen kleidung 
war, und was sonst immer zum priestertum nöthig seyn 
möchte, welches hier alles unter dem ausgebreiteten sinne des 
worts Ephod vorkommt, anzuschaffen.

Wir zweifeln nicht, Gideon habe hierinn die ehre GOttes 
vor augen gehabt. Jndessen wird doch dieses als ein schandflek 
auf dem glanze seiner vorhergehenden thaten gemeldet, man 
mag nun auf die sach selbst, oder auf ihrer verfolg und ausgang 
sehen.

Denn erstlich fand sich bey dieser neuen  einrichtung 
aberglaube, eigenwilliger gottesdienst, und ein suchen GOttes 
nach eigener erfindung; welches oftmals und ausdrüklich 
verboten war; zweytens vermessenheit, da er das eigentlich so 
genannte Ephod, das vornehmste des hochpriesterlichen 
kleides, worinn der hohepriester den HERRN raths fragete, 
entweder selbst  trug, oder es andere priester tragen liesz; da es 
doch der hohepriester allein tragen dorfte. Drittens, übertretung 
des deutlichen gebots, dasz GOtt nur an einem orte, und bey 
einem altare gesucht werden sollte. 5B.Mos. I2:II... Viertens, 
anleitung zu einer schreklichen trennung und uneinigkeit unter 
dem volke. Fünftens gab dieses verfahren Gideons gelegenheit 
zur abgötterey, und zwar bey einem volke, welches darzu ohne 
dem, wie er wol wuszte, schon allzuviel geneigt war. Und eben 
dieser neue gottesdienst brachte das haus Gideons in grosses 
und schweres unglük

28. Also wurden die Midianiter vor den 
kindern Jsraels gedemüethiget, und hebten 
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ihren kopf nicht mehr empor: und das land sasz 
still vierzig jahre lang, so lang Gideon lebete.

(Die Midianiter gelangten nicht wiederum zu ihren vorigen 
kräften. Sie konnten Jsrael nicht mehr unterdrüken.

V.29. Und Jerub-Baal, der sohn Joas, gieng 
hin, und wohnete in seinem hause.

(Nachdem sich Gideon geweigert hatte könig zu seyn, und 
das heer nach hause geschikt  hatte, so lebte er wie ein  anderer 
particular, oder gemeiner Jsraelit, und erhub sich nicht  wegen 
der empfangenen wüerde des richterlichen amts.

30. Gideon aber hatte sibenzig söhne, die 
aus seiner hufte kommen waren: dann er hatte 
viel weiber. 2Kön. I0:6.

(Viel weiber haben ist dem zwek und willen GOttes 
entgegen, es mags Gideon oder ein  anderer thun; es zeiget auch 
genugsam eine unmässige lüsternheit an, und kan daher wenig 
segen nach sich ziehen, hats auch nie gethan, wie uns eben die 
historie Gideons selbst davon ein  entsezliches exempel 
darleget.

Man musz also die heilige schrift nicht miszbrauchen in 
dergleichen dingen und ausschweifungen grosser und sonst 
heiliger leute, die sie nicht deswegen meldet, dasz man sich 
darauf berufen und denselben nachfolgen, sondern  sich 
destomehr davor hüeten soll. Denn der ist um so viel weniger 
entschuldiget, welcher sich dergleichen exempel  nicht zur 
warnung dienen läszt.

31. Und sein kebsweib, das er zu Sichem 
hatte, gebar ihm auch einen sohn, dessen 
namen hiesz er Abimelech.

(Der name der übrigen söhne Gideons wird  nicht gemeldet, 
dieser aber wird darum angefüehrt, weil solches zu besserm 
verstande der folgenden geschicht dienet. Vielleicht hat die 
muter Abimelechs, aus troz oder hochmuth, ihm diesen namen 
ausgebeten, welcher so viel bedeutet, als:  Mein vater, der 
könig; damit man sie füer die frau eines mannes halten möchte, 
welcher wüerdig geachtet worden war könig zu seyn. 
Vermuthlich ist  dieser sohn nachgehnds dadurch gereizet 
worden die königliche wüerde zu begehren.

32. Und Gideon, der sohn Joas, starb in 
gutem alter, und ward zu Ophra begraben, in 
dem grab seines vaters Joas, des vaters der 
Esriter.

(Ein langes leben wurde mit fortdauernder ehre, mit ruhe 
und glük gekrönet. Endlich kam er in das grab seines vaters, 
welches man in den damaligen zeiten füer einen grossen segen 
hielt.

VI.33. Als aber Gideon gestorben war, 
kehreten sich die kinder Jsraels um, und 
hureten den Baalim nach, und sezten ihnen den 
Baal-Berith, dasz er ihr gott seyn sollte.

34. Also gedachten die kinder Jsraels nicht 
an den HERRN ihren GOtt, der sie von der 
hand aller ihrer feinde umher errettet hatte.

(Baal-Berith ist ein göz, dessen sonst  nirgend gedacht 
wird, als hier, und cap.9. Und so beteten die Jsraeliten nunmehr 
einen neuen gott an, den sie zuvor nicht  gekennt hatten. Es ist 
erschreklich, wie unbeständig und  leichtfertig der menschen 

herz und sinn sich erweiset! wovon uns das exempel dieses 
volks zu einem spiegel vorgehalten wird.

35. Und thaten nicht barmherzigkeit an dem 
hause Jerub-Baal Gideon, wie er alles gutes an 
Jsrael gethan hatte.

(Es ist eben kein wunder, dasz die Jsraeliten sich so 
undankbar gegen das haus Gideons bezeigten, da sie GOtt 
selbst in vergesseneit gestellet hatten: denn die furcht GOttes 
ist der grund aller tugenden.

Das IX. Capitel.
216

I. Abimelech, Gideons unehlicher sohn, nachdem er durch 
listige anschläge, und hülfe loser leute, seine brüeder, ausser 
Jotham dem jüngsten, ermördet, wird von denen zu Sichem 
und Millo zum könige aufgeworfen. I-6. II. Jotham weissaget 
den Sichemitern durch eine gleichnusz von bäumen, den 
unglüklichen ausgang, ihrer an dem hause Gideons verüebten 
untreu und grossen undankbarkeit. 7-2I. III. Die Sichemiter 
tragen zu Abimelech einen bösen willen, und werden 
aufrüehrisch: derselbige greift  sie mit krieg an, zerstöret ihre 
stadt, erwüerget das volk: empfangt aber darüber auch seinen 
lohn  zu Thebes, da er zudodt geworfen, und also Jothams 
weissagung beyderseits erfüllet worden. 22-57.

Abimelech aber, der sohn Jerub-Baal, gieng 
hin gen Sichem, zu den brüedern seiner muter, 
und redete mit ihnen, und mit dem ganzen 
geschlechte des hauses seiner muter vaters, und 
sprach:

2. Lieber, redet vor den ohren aller büerger 
zu Sichem: Was ist euch besser, dasz sibenzig 
männer, alle kinder Serub-Baal, über euch 
herren seyen: oder dasz ein mann über euch 
herr sey? Gedenket auch (dabey) dasz ich euer 
gebein und fleisch bin. 2Sam. I9:I3.

(Gideon schlug das königreich ab, als es ihm angetragen 
ward; seine sibenzig söhne bewerben sich auch nicht, diesen 
scepter, den ihres vaters siege erworben hatten, ihnen erblich 
zu machen, nur allein Abimelech, der sohn seines kebsweibs, 
suchet und stellet demselben nach. Was konnte wol Abimelech 
an sich selbsten sehen, dasz er also alle seine brüeder 
übersehen konnte? Sah er seinen vater an, so waren sie seines 
gleichen, sah er seine muter an, so waren sie besser als er. Die, 
welche die unwüerdigsten sind, suchen gewohnlich die ehre 
am eifrigsten; und es ist in der that schwer zu sagen, ob mehr 
ungezähmter hochmuth oder mehr unwissenheit  in dem ehrgeiz 
sey.

Sehet, wie es der listige mann anstellet; Er bittet seine 
freunde und verwandte, dasz sie mit den büergern zu Sichem 
seinethalben reden, und ihnen diese leichte fragen vorlegen 
möchten: wollet ihr die söhne des hochverdienten  Gideons 
lieber über euch herrschen lassen, oder aber fremdlinge? wollet 
ihr, dasz die söhne Gideons alle über euch herrschen, oder nur 
einer? so es aber einer seyn soll, wollet ihr nicht lieber einen 
euerer mitbüerger, einen von euerm eignen fleisch und blut, als 
aber einen, der euch nicht viel angeht?
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3. Da redeten die brüeder seiner muter alle 
diese worte von ihm vor den ohren aller 
männer zu Sichem. Und ihr herz neigete sich 
Abimelech nach: dann sie gedachten: Er ist 
unser bruder.

4. Und sie gaben ihm sibenzig silberlinge 
aus dem hause Baal-Berith: Und Abimelech 
dingete damit lose und leichtfertige männer, 
dasz sie ihm nachfolgeten.

(Die schönen worte Abimelechs gewannen seine brüeder, 
seine brüeder aber die Sichemiten; die Sichemiten versehen ihn 
mit  geld, das geld  bringet ihm mannschaft zuwege; seine 
männer fangens mit  mörden und todtschlagen an, und also 
regieret Abimelech allein.

Liebkosen, geschenke und blut, sind gemeiniglich die 
treppen der ehrgeizigen. Baals-geld ist  ein  gar bequemer 
mietungslohn der mörder, und das, was die abgötterey 
gesammelt hat, ist bequem, dasz es zur verrätherey angewendet 
werde. Ein teufel hilft dem andern gar gerne in der sünde.

5. Und er kam in seines vaters haus gen 
Ophrat, und erwüergete seine brüeder, die 
kinder Jerub-Baal, auf einem stein, sibenzig 
männer. Jotham aber, der jüngste sohn Jerub-
Baal, blieb über: dann er ward verborgen. 
2B:König. II:2.

(Wehe dem, der dem ehrgeizigen im wege ist, und wäre es 
auch ein bruder, so wird seines bluts nicht geschonet. Wer 
sollte nicht meinen, dasz Abimelech eine hölle in  seinem 
herzen sollte empfunden haben, nachdem er ein so 
barbarisches und unnatüerliches mezgen angestellet? Und 
siehe, er ist doch so unempfindlich darüber, als der stein, auf 
welchem das unschuldige blut seiner brüeder war vergossen 
worden. O! wo der ehrgeiz die seele durch und durch 
eingenommen und besessen hat, da verändert er das herz in 
lauter stahel, und machet es untüechtig einiges gewissen zu 
haben: Alle sünden sind einem solchen menschen ein leichtes.

Der einige Jotham fiel nicht auf diesem fatalen steine mit 
seinen brüedern. Es muszte eine scharfe schlacht seyn, daraus 
nicht einer entkommen sollte. Er entkommt aber nicht  zu 
regieren, nicht sich zu rächen, sondern ein prophet der rache 
GOttes über den tyrannen und seine anstifter zu seyn.

6. Und alle büerger von Sichem, und das 
ganze haus Millo versammelten sich: und 
giengen hin, und macheten Abimelech zum 
könige, in der ebne des aufgerichteten mals, 
das zu Sichem steht.

II.7. Als solches dem Jotham angesagt ward, 
gieng er hin, und trat auf die höhe des bergs 
Garizim, und hebte seine stimme auf, rufte, 
und sprach zu ihnen: Höret mich, ihr männer 
zu Sichem, dasz euch GOtt auch höre.

8. Die bäume giengen hin, dasz sie einen 
könig über sich salbeten, und sprachen zum 
ölbaum: Sey unser könig. 2Kön. I4:9.

9. Aber der ölbaum antwortete ihnen: Soll 
ich meine feiszte lassen, die (beyde) GOtt und 

menschen an mir preisen, und soll hingehen, 
dasz ich über die bäume schwebe?

I0. Da sprachen die bäume zum 
feigenbaum: Komm du, (und) sey könig über 
uns.

II. Aber der feigenbaum sprach zu ihnen: 
Soll ich meine süessigkeit und meine gute 
früchte lassen, und hingehen, dasz ich ob den 
bäumen schwebe?

I2. Da sprachen die bäume zum weinstok: 
Komm du [und] sey unser könig.

I3. Aber der weinstok sprach zu ihnen: Soll 
ich meinen most lassen, der GOtt und 
menschen frölich machet, und hingehen, dasz 
ich ob den bäumen schwebe? Ps. I04:I5.

I4. Da sprachen alle bäume zum dornbusch: 
Komm du (und) sey könig über uns.

I5. Und der dornbusch sprach zu den 
bäumen: Jsts wahr, dasz ihr mich zum könige 
über euch salbet, so kommet, (und) vertrauet 
euch unter meinen schatten. Wo nicht, so gehe 
feuer aus dem dornbusch: und verzehre die 
cedern Libanon.

I6. Habet ihr nun recht und redlich gethan, 
dasz ihr den Abimelech zum könige gemachet 
habet: und habet ihr wol gethan an Jerub-Baal, 
und an seinem hause, und habet ihm gethan, 
wie er um euch verdienet hat:

I7. Dann um euert willen hat mein vater 
gestritten, und hat seine seele von sich 
geworfen, dasz er euch von der hand der 
Midianiter errettete:

I8. Jhr aber habet euch heut wider meines 
vaters haus aufgelehnt, und seine kinder 
erwüerget, sibenzig männer auf einem stein, 
und habet den Abimelech, seiner magd sohn, 
über die männer zu Sichem zum könige 
gemachet, weil er euer bruder ist.

I9. Habet ihr nun an diesem tage an Jerub-
Baal, und an seinem hause recht und redlich 
gehandelt, so seyt frölich über Abimelech, und 
er sey frölich über euch.

20. Wo nicht, so gehe feuer aus von 
Abimelech, und verzehre die männer zu 
Sichem und das haus Millo: und gehe (auch) 
feuer aus von den männern zu Sichem, und 
vom hause Millo, und verzehre den Abimelech.

2I. Darnach floh Jotham, und entwich, und 
gieng gen Beer, und wohnete daselbst vor 
seinem bruder Abimelech. 
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(Der allgemeine zwek dieses räthsels entdeket sich gar 
bald. Jotham wollte damit  den Sichemiten die abscheuliche 
thorheit vorstellen, die sie darinn begangen, dasz sie einen 
solchen menschen über sich zum könige gewehlet, der eben so 
geschikt sey, sie zu beschüzen, als ein dornstrauch diejenigen 
unter seinem schatten zu bedeken, die ihre zuflucht zu ihm 
nehmen wüerden.

Jotham wendete sich, nach diesem gemachten vortrag, 
nach Beer, einer auf den mitternächtlichen gränzen des 
stammes Juda gelegenen stadt, und erwartete daselbst den 
weitern erfolg.

III.22. Als nun Abimelech drey jahre lang 
über Jsrael gherrschet hatte:

23. Sendete GOtt einen bösen willen 
zwischen Abimelech und zwischen den 
männern zu Sichem: und die männer zu 
Sichem fielen ab von Abimelech.

24. Dasz der frefel an den sibenzig söhnen 
Jerub-Baal [begangen] und ihr blut über ihren 
bruder Abimelech, der sie ermördet hat, käme 
und geleget wüerde, auch über die burger zu 
Sichem, die seine hände gestärkt hatten, dasz 
er seine brüeder erwüergete.

25. Und die männer zu Sichem bestelleten 
einen hinterhalt auf den spizen der berge: und 
beraubeten alle, welche auf der strasse bey 
ihnen durchwandelten. Und es ward dem 
Abimelech angesagt.

(Nun ist Abimelech auf den  thron gesezt, welchen sein 
vater abschlug, und kein mitbuhler läszt  sich dabey sehen, der 
ihm solchen hätte disputieren wollen. Aber, wie lang währet 
diese herrlichkeit? Nach dreyen jahren verdorret und verbrünnt 
dieser dornstrauch. Die glükseligkeit der gottlosen ist 
gemeiniglich von kurzer dauer.

Der HERR liesz, zur strafe Abimelechs und der 
Sichemiten, einen widerwillen, durch antrieb des bösen geists, 
zwischen beyden parteyen entstehen, der gleich in den 
anfängen so weit gieng, dasz die männer von Sichem freche 
mörderische männer bestellten, die auf den Abimelech lauren 
muszten, die denn auch, nach art  der räuber, alle 
vorbeygehende ohne unterscheid beraubeten. Und es ward dem 
Abimelech angesagt, wie nemlich die Sichemiten auf der 
strasse raubeten, und ihm auf den dienst  warteten ihn  zu 
ermorden; und hiermit wird deutlich genug zu erkennen 
gegeben, dasz Abimelech auch feindschaft gegen die 
Sichemiten geheget habe.

26. Gaal aber, der sohn Ebed, und seine 
brüeder kamen, und giengen zu Sichem ein, 
und die männer zu Sichem verliessen sich auf 
ihn:

27. Und zogen heraus auf das feld, und 
lasen ihre weinberge ab, und drukten aus, und 
stelleten danklieder, und giengen in ihres gottes 
haus, und assen, und tranken, und flucheten 
dem Abimelech.

28. Und Gaal, der sohn Ebed, sprach: Wer 
ist Abimelech? Und was ist Sichem, dasz wir 

ihm dienen sollten? Jst er nicht der sohn Jerub-
Baals, und Sebul sein beamteter? Dienet den 
männern Hemor, des vaters Sichem. Dann, 
warum sollten wir jenem dienen?

29. Und, o! dasz dieses volk unter meiner 
hand wäre! so wollte ich den Abimelech 
abschaffen. Und es ward dem Abimelech 
gesagt: Mehre dein heer, und ziehe aus. 2Sam. 
I5:4.

(Ein gewisser mensch, den die heilige schrift sonst nirgend 
als bey dieser gelegenheit nennet, bedienete sich dieser 
neigung der Sichemiten, den  Abimelech zu  stüerzen, oder 
besser zu sagen, sich selbst durch seinen umsturz zu erheben. 
Er hiesz Gaal, und der name seines vaters war Ebed. Die zeit 
der weinlese war damals zu allerhand ergözlichkeiten 
bestimmet. Die feinde Abimelechs machten sich also auch 
damals lustig. Darauf begaben sie sich in  das haus ihres gözen, 
den sie zum zeugen ihres unversöhnlichen hasses anruften, den 
sie gegen diesen tyrann hegeten, und der absichten, die sie zu 
seinem verderben gefasset. Gaal gab den zusammen 
verschworenen zu erkennen, wenn sie einen könig haben 
wollten, so sey es ja natüerlicher, dasz sie einen aus den 
nachkommen Hemors wehleten, der vor altem über sie regiert 
hätte, als aber einen aus den nachkommen Gideons. Vielleicht 
wollte er sich selbst ihnen damit bestens empfehlen. Diese 
muthmassung gründet sich darauf, dasz er selber sagt, Wollte 
GOtt! das volk wäre unter meiner hand, so wollte ich den 
Abimelech abschaffen.

30. Sebul aber, der oberste in der stadt, als 
er die worte Gaal, des sohns Ebed, hörete, 
ergrimmete in seinem zorn:

3I. Und sendete botschaft zu Abimelech mit 
list, und liesz ihm sagen: Siehe, Gaal, der sohn 
Ebed, und seine brüeder sind gen Sichem 
kommen, und siehe, sie machen dir die stadt 
widerwärtig.

32. So mache dich nun auf bey nacht, du 
und das volk, das bey dir ist, und halt auf sie 
im felde:

33. Und am morgen, wann die sonne 
aufgeht, mache dich früehe auf, und überfall 
die stadt: und siehe, er und das volk, das bey 
ihm ist, werden zu dir hinaus ziehen: so thu mit 
ihm, wie es deine hand findet.

34. Abimelech stuhnd bey nacht auf, und 
alles volk, das bey ihm war, und hielten auf 
Sichem mit vier heerspizen.

35. Da zog Gaal, der sohn Ebed, heraus, 
und trat vor die thüren an der stadt thor. Aber 
Abimelech machete sich auf aus dem 
hinterhalt, samt dem volke, das mit ihm war.

36. Als nun Gaal das volk sah, sprach er zu 
Sebul: Siehe, da kommt ein volk von der höhe 
des gebirgs herab. Sebul aber sprach zu ihm: 
Du siehest den schatten der berge füer leute an.
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37. Gaal redete noch mehr, und sprach: 
Siehe, ein volk kommt herab aus dem mittel 
des landes, und ein heerspiz kommt auf dem 
wege zur Zaubereiche.

38. Da sprach Sebul zu ihm: Wo ist doch 
nun dein maul, das da sagte: Wer ist 
Abimelech, dasz wir ihm dienen sollten: Jst das 
nicht das volk, welches du verworfen hast? 
Ziehe nun aus, und streit mit ihm.

39. Gaal zog aus, vor den burgern zu 
Sichem her, und stritte mit Abimelech.

40. Aber Abimelech jagte ihn, dasz er vor 
ihm floh: und es fielen viel erschlagene bis an 
der stadt thor hin.

4I. Und Abimelech verblieb zu Aruma: 
Sebul aber trieb den Gaal und seine brüeder, 
dasz sie nicht zu Sichem verbleiben konnten.

42. Auf den morgen aber gieng das volk 
heraus auf das feld, und es ward dem 
Abimelech angesagt.

43. Da nahm er das volk, und theilete es in 
drey spizen, und hielt auf sie im felde. Als er 
nun sah, dasz das volk aus der stadt gieng, 
erhebte er sich über sie, und schlug sie.

44. Dann Abimelech, und der heerspiz, der 
bey ihm war, überfielen sie, und traten an die 
thüre der stadt thor: aber die (andern) zween 
spize überfielen alle, die auf dem felde waren, 
und schlugen sie.

45. Da stritte Abimelech wider die stadt 
denselbigen ganzen tag, und gewann sie, und 
erwüergete das volk, das darinn war, und 
zerbrach die stadt, und säete salz darauf.

(Sebul, ein oberster Abimelechs und werkzeug seiner 
grausamkeit, war eben damals zu Sichem, als dieses alles 
vorgieng. Er gab demnach seinem herrn heimlich nachricht 
davon; er entdekte ihm, was gegen ihm angesponnen worden, 
und gab ihm den rath herzu zueilen, und einen hinterhalt 
zuversteken, damit diejenigen, die morgen aus der stadt gehen 
wüerden ihn  zu überfallen, in seinen gewalt kommen möchten. 
Diese nachricht machte sich Abimelech zu nuze: er brach in 
der nacht auf; er stellte sein volk auf die berge, und gebot 
ihnen, gerade auf den feind los zu gehen, wenn sie ihn wüerden 
sehen aus der stadt kommen. Gaal merkte es bald. Er bezeigte 
seine verwunderung gegen den Sebul, der sich anstellte, als ob 
er von nichts wuszte, und zu ihm sagte, die furcht mache, dasz 
er den schatten der berge füer leute ansähe. Jnzwischen rükte 
die armee des Abimelechs heran. Gaal sagte es dem Sebul  noch 
einmal, der ihm zur antwort  gab, nun sey es zeit, dasz er seine 
herzhaftigkeit beweise, wovon er den Sichemiten so viel 
vorgeplaudert. Gaal gieng  demnach auf die feinde los; allein er 
und sein volk wurden geschlagen. Die entrunnenen verbargen 
sich hinter den mauern der stadt. Abimelech, der zu Aruma, 
einem nahe bey Sichem gelegenen kleinen orte, sich  vest 
gesezet hatte, eilete dahin zu kommen und sie heraus zu jagen. 
Es gelung ihm auch. Denn Sebul, als er gesehen, dasz die 

waffen seines herrn glüklich waren, hatte den Gaal und einen 
theil seines anhangs schon verjaget, und sie genöthiget das 
freye feld zu  suchen, wo sie vom Abimelech niedergehauen 
wurden. Darauf ward  es ihm nicht schwer, die stadt zu 
ersteigen; die er auch schleifte, und salz darauf streuen liesz, 
zum zeichen, dasz sie ewiglich sollte verbannet und zerstöret 
bleiben.

46. Als solches alle männer des thurns zu 
Sichem höreten, giengen sie in die vestung des 
hauses (ihres) gottes Berith.

47. Als aber Abimelech hörete, dasz sich 
alle männer des thurns zu Sichem versammelt 
hatten:

48. Gieng er auf den berg Zalmon, mit 
allem seinem volke, das bey ihm war, und 
nahm eine axt in seine hand, und hieb einen ast 
von den bäumen, und hebte ihn auf, und legte 
ihn auf seine achsel, und sprach zum volke, das 
mit ihm war: Was ihr gesehen habet, das ich 
thu, das thut eilend, wie ich.

49. Da hieb auch alle volk ein jeder einen 
ast ab, und folgeten dem Abimelech nach, und 
legten sie an die vestung, und stekten damit die 
vestung mit feuer an, also dasz auch alle 
männer des thurns (dieser vestung) zu Sichem, 
starben, bey tausend männer und weiber.

(Die verfolgten Sichemiten fliehen zu dem hause ihres 
gottes Berith, und verhoffen da sicher zu seyn, denn der ort 
war zugleich eine vestung und ein heiligtum. Allein nunmehro 
geschiehet, was Jotham geweissaget, dasz ein feuer ausgeht 
von dem dornbusch, welcher die cedern verzehrt.

50. Abimelech aber zog gen Thebez, und 
umlägerte sie, und gewann sie.

5I. Aber mitten in der stadt war ein starker 
thurn, und es flohen dahin, alle männer und 
weiber, und alle burger der stadt, und schlossen 
hinter sich zu, und stiegen auf das dach des 
thurns,

52. Da kam Abimelech bis zum thurn, und 
stritte darwider, und nahete sich zur thüer des 
thurns, dasz er ihn mit feuer verbrennete.

53. Aber ein weib warf ein stuk von einem 
mühlestein dem Abimelech auf den kopf, und 
zerbrach ihm die hirnschale. 2Sam. II:2I.

(Nun ist Abimelechs tag auch gekommen. Sein glük wider 
Sichem hat sein herz mit gedanken des siegs eingenommen; Er 
hat die einwohner Thebez gleichfalls in ihren thurn versperret; 
und was haben sie anders als eben das ende ihrer nachbarn 
zuerwarten? Und siehe, weil seine hand geschäftig  ist feuer an 
die thüer des thurns zu legen, so zerbricht  ein von eines weibes 
hand geworfener stein ihm sein  haupt. Sein schmerz, indem er 
starb, war nicht so grosz, als sein zorn und eifer, dasz er wissen 
sollte, durch wen er sturbe; ja er wäre lieber zweymal 
gestorben, als dasz ihn ein weib tödten sollen.

Da liegt nun die grosse tapferkeit Abimelechs! Auf einem 
steine hat er seine brüeder erschlagen, und nun wirft eines 
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weibes hand ihm einen stein vor den kopf, daran der 
unbarmherzige brüedermörder sterben musz. Sein haupt hatte 
die Jsraelitische krone gestohlen, und jezt musz es dafüer in 
stüke zerbrochen werden.

54. Da ruft er eilend dem diener, der seine 
waffen trug, und sprach zu ihm: Ziehe dein 
schwert aus, und tödte mich, dasz man nicht 
von mir sage: Ein weib hat ihn getödtet. Da 
durchstach ihn sein diener, und er starb. ISam. 3I:
4.

(Der tyrann hatte nun seinen lohn; aber sehet, wie 
unbuszfertig er bis an  sein ende bleibet! Die zeit, die er billich 
hätte anwenden sollen, GOtt um gnade zu bitten, und seine 
seele mit  den lezten thränen der bereuung seiner sünden zu 
waschen, die wendet er eiteler weise an, eine eingebildete 
schmach zu verhüeten. Ziehe dein  schwert aus, und tödte mich, 
dasz man nicht von mir sage: ein weib hat ihn getödtet; sind 
seine lezte worte. Ein schönes ende eines solchen lebens! Die 
erwartung einer gewissen und unendlichen qual plaget ihn so 
sehr nicht, als die nachrede, dasz ihn ein weib getödtet habe.

So pflegen eitele thoren über ihre reputation aufs eifrigste 
zu halten, ihre seele aber um ein leichtes dahin zu lassen.

55. Als aber die Jsraeliten sahen, dasz 
Abimelech todt war, gieng ein jeder an seinen 
ort.

56. Also bezahlte GOtt dem Abimelech das 
übel, das er an seinem vater gethan hatte, als er 
seine sibenzig brüeder erwüergete.

57. Desgleichen vergalt GOtt alles übel der 
männer Sichem auf ihren kopf: und der fluch 
Jotham, des sohns Jerub-Baal, kam über sie.

(Wie wunderbar folgen die gerichte GOttes einander nach! 
Gideons Ephod ist gestrafet mit dem blut seiner söhne; das blut 
seiner söhne wird vergossen durch die Sichemiten; der 
Sichemiten blut wird vergossen durch Abimelech:  das blut 
Abimelechs wird vergossen durch ein weib.

Das X. Capitel.
217

I. Thola, hernach Jair, nehmen auf sich die herrschaft  über 
Jsrael. I-5. II. Jsrael fallet abermal  von GOtt ab, und kehret 
sich zu den  göttern  der heiden: wird  deswegen von  GOtt, zu 
ihrer strafe zu der Philister und Amoniter hände gegeben. 6-9. 
III. Die Jsraeliten bezeugen um das vergangene einen 
ernsthaften reuen: und bewegen dadurch GOtt den HERRN zur 
erbärmd gegen sich, I0-I6. IV. Auszug der kinder Ammon 
wider die von Gilead, und wie diese ihrer beschüzung halben 
wider jene sich unterredet. I7-I8. 

Nach Abimelech stuhnd auf, Jsrael zu 
helfen, Thola, ein sohn Pua, des sohns Dodo, 
ein mann von Jsaschar. Und er wohnete zu 
Samir, auf dem gebirge Ephraim.

2. Und richtete Jsrael drey und zwanzig 
jahre lang. Darnach starb er, und ward 
begraben zu Samir.

3. Nach ihm stuhnd auf Jamir, ein 
Gileaditer, und richtete Jsrael zwey und 
zwanzig jahre lang.

4. Dieser hatte dreyssig söhne, auf dreyssig 
eselsfüllen reitende: und die hatten dreyssig 
städte, die hiessen Havoth-Jair, bis auf diesen 
tag, und ligen im lande Gilead.

(Dasz diese dreyssig junge herren auf eselsfüllen geritten, 
wird gemeldet, um anzuzeigen, dasz Jair ein mann von 
grossem ansehen und vermögen gewesen.

5. Und Jair starb und ward begraben zu 
Kamon.

II.6. Aber die kinder Jsraels thaten füerter 
übel vor dem HERRN, und dieneten den 
Baalim und den Astaroth, und den göttern in 
Syrien, und den göttern in Zidon, und den 
göttern in Moab, und den göttern der kinder 
Ammon, und den göttern der Philister, und 
verliessen den HERRN, und dieneten ihm 
nicht.

7. Da ergrimmete der zorn des HERRN über 
Jsrael: und er verkaufte sie unter die hand der 
Philister und unter die hand der kinder 
Ammon.

8. Und sie zertraten und zerschlugen die 
kinder Jsraels in demselbigen Jahre, und 
(hernach) achtzehen jahre lang, alle kinder 
Jsraels jenseit des Jordans, im lande der 
Amoriter, das in Gilead liget.

9. Dazu zogen die kinder Ammon über den 
Jordan, und stritten wider Juda, und wider Ben-
Jamin, und wider das haus Ephraim: also dasz 
Jsrael sehr geängstiget war.

III.I0. Da schryen die kinder Jsraels zu dem 
HERRN, und sprachen: Wir haben an dir 
gesündiget: dann wir haben unsern GOtt 
verlassen, und den Baalim gedienet. IKön. 8:47.

(So grosz ist die bosheit des menschlichen herzens, und so 
hart hält es mit demselben; ehe man seine sünden erkennet, 
womit  man GOttes zorn über sich gereizet hat, dasz man damit 
wartet, bis es aufs äusserste gekommen.

II. Aber der HERR sprach zu den kindern 
Jsraels: Haben euch nicht auch die Egyptier, 
die Amoriter, die kinder Ammon, die Philister:

I2. Die Zidonier, die Amalekiter, und 
Maoniter gedrukt? Und ich habe euch aus ihren 
händen geholfen, als ihr zu mir geschryen:

Zürich 1755! 385

Richter 10



I3. Jedoch habet ihr mich verlassen, und 
andern göttern gedienet: darum will ich euch 
nicht mehr helfen. Jer. 2:I3.

I4. Gehet hin, und schreyet zu den göttern, 
die ihr erwehlet habet: lasset euch dieselbigen 
zur zeit euerer trüebsalen helfen.

(Nichts kan einen liebreichen gutthäter mehr beleidigen, 
als die wiederholung der undankbarkeit. Und eben hierinn 
versehens doch die meisten menschen täglich. GOtt giebt ihnen 
täglich viel gutes, und sie belohnen ihn mit undankbarkeit, und 
laufen dem geschöpfe nach.

I5. Aber die kinder Jsraels sprachen zu dem 
HERRN: Wir haben gesündiget: thu du uns, 
was dir gefallet: allein errette uns doch zu 
dieser zeit. 2Sam. I5:26.

(Sie erkennten, dasz sie die schwerste strafe verdienet 
hatten: fleheten aber GOtt an, dasz er so viel erbarmen gegen 
sie hegen, und sie nicht durch eine längere herrschaft dieser 
grausamen feinde strafen möchte.

I6. Und sie thaten von sich die fremden 
götter, und dieneten dem HERRN. Und seine 
seele ängstigte sich wegen der müehsamen 
arbeit Jsraels. IB.Mos. 35:2. 2B.Mos. 3:7.

(Sie legten ein offenbares zeichen ihrer busse an  den tag, 
indem sie von aller abgötterey abliessen, die tempel der gözen 
zerstörten, und ihre bilder zerbrachen. Welches den HERRN, 
menschlicher weise zu reden, bewegte, mitleiden mit ihnen zu 
haben, und der grausamen unterdrukung ein ende zu machen.

IV.I7. Und die kinder Ammon wurden 
zusammen berufen, und lägerten sich in 
Gilead: aber die kinder Jsraels versammleten 
sich, und lägerten sich zu Mizpa.

I8. Da sprach das volk, die obersten zu 
Gilead einer zum andern: Welcher anfanget zu 
streiten wider die kinder Ammon, der soll das 
haupt seyn über alle, die in Gilead wohnen.

Das XI. Capitel.
218

I. Jephthah, nachdem er von seinen brüedern aus seines 
vaters hause verstossen worden, wird von den Gileaditern 
wiederum heim berufen, und ihm die hauptmannschaft in dem 
kriege wider die Ammoniter aufgetragen I-II. II. Jephthah 
unterstehet durch eine zweyfache gesandschaft an den könig 
der Ammoniter, mit beweglichen gründen, denselbigen von 
dem kriege wider Jsrael abzuhalten, aber alles umsonst. I2-28. 
III. Jephthah, von GOtt gestärkt, zieht wider die Ammoniter 
aus zu kriegen, und thut dabey ein unbesinntes gelübd, welches 
er auch nach vollbrachem sieg, auf seine wiederheimkunft, an 
seiner einigen tochter ins werk sezet. 29-40.

Nun war Jephthah der Gileaditer, ein 
streitbarer held: aber ein hurenkind: Gilead 
aber hatte den Jephthah gezeuget. Hebr. II:32.

(Jsrael, das nun eine lange zeit  von seinem GOtt  abgefallen 
und mit andern göttern gehuret hatte, muszte endlich seinen 
schuz bey einem hurenkinde suchen.

Jephthah war zwar freylich an der sünde seiner eltern nicht 
schulde, doch wollte GOtt diesen fleken der natur an ihm nicht 
verbergen; um so zu zeigen, dasz er vor der hurerey einen 
innigen abscheu trage. Sehet auch 5B.Mos. 23:2.

2. Als aber das weib Gilead ihm söhne 
gebar, und die söhne desselbigen weibes grosz 
wurden, stiessen sie den Jephthah aus, und 
sprachen zu ihm: Du sollst nicht erben in 
unsers vaters hause: dann du bist ein sohn von 
einem andern weibe. IB.Mos. 2I:I0.

3. Da floh Jephthah von seinen brüedern, 
und wohnete im lande Thob. Und es 
versammleten sich zu ihm eitele leute, und 
zogen aus mit ihm. ISam. 22:2.

(Durch eitele leute müessen hier verstanden werden, 
müessige personen, die lieber vom raub und beute, als von 
ehrlicher und fleissiger arbeit  leben wollten. Diese 
übelgesinnten leute nun brauchte Jephthah wol, indem er sie 
wider die feinde GOttes und  Jsraels, die an  sie gränzeten, 
anfüehrete, und sonderlich wider die Ammoniter.

4. Und etwas zeits hernach stritten die 
kinder Ammon mit Jsrael.

5. Als nun die kinder Ammon (also) mit 
Jsrael stritten, giengen die ältesten von Gilead 
hin, dasz sie den Jephthah aus dem lande Thob 
holeten.

6. Und sie sprachen zu Jephtah: Komm, und 
sey unser hauptmann: dasz wir wider die 
kinder Ammon streiten.

7. Aber Jephthah sprach zu den ältesten von 
Gilead: Seyt ihr nicht, die mich hassen, und 
mich aus meines vaters hause verstossen 
habet? Und warum kommet ihr jezt zu mir, so 
ihr in trüebsal seyt?

8. Die ältesten von Gilead sprachen zu 
Jephthah: darum kommen wir nun wiederum 
zu dir, dasz du mit uns gehest, und streitest 
wider die kinder Ammon, und seyest unser 
haupt über alle, die in Gilead wohnen.

9. Jephthah sprach zu den ältesten von 
Gilead: So ihr mich wiederholet wider die 
kinder Ammon zu streiten, und der HERR sie 
vor mir geben wird, soll ich dann euer haupt 
seyn?

I0. Die ältesten von Gilead sprachen zu 
Jephthah: Der HERR sey zuhörer zwischen 
uns, wann wir nicht also thun, wie du gesagt 
hast.
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II. Also gieng Jephthah mit den ältesten von 
Gilead, und das volk sezte ihn zum haupt und 
hauptmann über sich. Und Jephthah redete 
solches alles vor dem HERRN zu Mizpa.

(Jephthah wurde also offentlich zu Mizpa vor dem 
HERRN zum heerfüehrer und beständigen richter erwehlet. So 
weiszt der HERR den schlechten aus dem staub zu heben, den 
armen aus dem koth zu ziehen, und ihn zu sezen zu den 
füersten, ja zu den füersten seines volks.

II.I2. Da sendete Jephthah botschaft zu dem 
könige der kinder Ammon, und liesz ihm 
sagen: Was hast du mit mir zu schaffen, dasz 
du zu mir kommest wider mein land zu 
streiten?

I3. Der könig der kinder Ammon antwortete 
den boten Jephthah: Weil Jsrael mein land 
genommen hat, als sie aus Egypten zogen, von 
Arnon an bis an Jabbok, und bis an den Jordan: 
so gieb es mir nun wieder mit frieden.

I4. Jephthah aber sendete noch mehr boten 
zu dem könige der kinder Ammon:

I5. Die sprachen zu ihm: Also spricht 
Jephthah: Jsrael hat kein land genommen, 
weder den Moabitern, noch den kindern 
Ammon. 5B.Mos. 2:I9.

I6. Dann als sie aus Egypten zogen, 
wandelte Jsrael durch die wüeste bis an das 
Rohrmeer, und kam gen Kades.

I7. Da sendete Jsrael boten zum könige der 
Edomiter, und sprach: Lieber, lasz mich durch 
dein land ziehen. Aber der könig der Edomiter 
gab kein gehör. Da sendeten sie auch zum 
könige der Moabiter. Der wollte es auch nicht. 
Also verblieb Jsrael in Kades: 4B.Mos. 20:I7.

I8. Und wandelte in der wüeste, und umzog 
das land der Edomiter, und das land der 
Moabiter, und kam vom aufgang der sonne an 
das land der Moabiter, und lägerten sich jenseit 
des Arnon, und kamen nicht in die landmark 
der Moabiter: dann Arnon ist der Moabiter 
mark.

I9. Und Jsrael sendete boten zu Sihon, dem 
könige der Ammoniter, dem könige zu Hesbon, 
und Jsrael liesz ihm sagen: Lieber, lasz uns 
durch dein land ziehen bis an meinen ort. 
4B.Mos. 2I:2I. 5Mos. 2:26.

20. Aber Sihon vertraute Jsrael nicht durch 
seine landmark zu ziehen, sondern 
versammelte all sein volk, und lägerte sich zu 
Jahza, und stritt mit Jsrael.

2I. Der HERR aber, der GOtt Jsraels, gab 
den Sihon mit allem seinem volke in die hände 

Jsraels, dasz sie dieselbigen schlugen. Also 
nahm Jsrael das ganze land der Amoriter ein, 
die in demselbigen lande wohneten:

22. Und nahmen alle landmarken der 
Amoriter ein, von Arnon an bis an Jabbok, und 
von der wüeste an bis an den Jordan.

23. So hat nun der HERR, der GOtt Jsraels, 
die Amoriter vor seinem volke Jsrael 
vertrieben, und du willst sie einnehmen?

24. Jst es nicht also, wann dir dein gott 
Camos etwas gäbe einzunehmen, du nähmest 
es ein? Alles nun, was uns der HERR, unser 
GOtt, vor uns einzunehmen gegeben hat, das 
wollen wir besizen.

25. Meinest du nun, dasz du besser recht 
habest als Balak, der sohn Zippor, der könig 
der Moabiter? Hat derselbige auch je mit Jsrael 
gerechtet, oder wider sie gestritten? 4B.Mos. 22:2.

26. Weil (nun) Jsrael bey dreyhundert jahren 
lang gewohnet hat in Hesbon und ihren 
töchtern, und in Aoer und ihren töchtern, und 
in allen städten, die am Arnon ligen: warum 
errettetet ihr es nicht zu derselbigen zeit?

27. Jch habe nichts an dir gesündiget, und 
du thust so übel an mir, dasz du wider mich 
streitest. Der HERR, der Richter, fälle heute 
ein urtheil zwischen den kindern Jsraels und 
den kindern Ammon.

28. Aber der könig der kinder Ammon 
erhörete die rede Jephthah nicht, die er zu ihm 
gesendet hat.

(Sobald Jephthah sich an die spize der Jsraelitischen armee 
gestellet hatte, so suchte er erst die feinde durch gründliche 
vorstellungen zu gewinnen, ehe er sie auf andere weise angriff. 
Er schikte abgesandten an den könig der Ammoniter: Er liesz 
ihm durch sie vorstellen, was füer achtung die alten Jsraeliten 
auf göttlichen befehl gegen das land der Moabiter und 
Ammoniter bewiesen, als sie aus Egypten nach dem lande 
Canaan gezogen. Er liesz ihm durch diese abgeordneten 
vorstellen, dasz das land, so die Jsraeliten auf dieser seite des 
Jordans vom lande der Amoriter besässen, durchs kriegsrecht 
an sie gekommen sey; dasz sie Sihon, ihren könig, der damals 
gelebet, um erlaubnisz ersuchet, durch sein land zu ziehen; 
dasz dieser füerst ihnen in ihrem ansuchen nicht allein  
zuwider gewesen, sondern auch noch dazu feindseligkeiten 
ausgeüebet habe; dasz die Jsraeliten daher genöthiget worden, 
gewalt mit gewalt zu vertreiben; und unter dem beystand 
GOttes, dessen man sich bey  einem gerechten kriege versehen 
könne, hätten sie das königreich Sihons bezwungen. Er lisz 
ihm sagen, wenn die Moabiter durch den beystand ihrer götter 
ein land erobert hätten, so wüerden  sie sich auch berechtiget zu 
seyn erachten, dasselbe zu beschüzen, und keineswegs willens 
seyn sich dessen zu begeben: vielmehr wären die Jsraeliten, 
denen GOtt so viel vorzüge vor andern völkern beygeleget, 
berechtiget, dasjenige zu vertheidigen, was sie durch seinen 
allmächtigen beystand bekommen. u.s.w.
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Allein Jephthah mochte diesem füersten sagen lassen, was 
er wollte, so nahm er doch seine zuflucht zu dem gewöhnlichen 
grunde der könige, die ihre sache nicht durchs recht 
vertheidigen können: namlich zur gewalt.

III.29. Da kam der Geist des HERRN auf 
Jephthah: der zog durch Gilead, und Manasse, 
und durch Mizpe, das in Gilead (liget): und 
von Mizpe, das in Gilead (liget,) zog er hinüber 
zu den kindern Ammon.

30. Und Jephthah gelobte dem HERRN ein 
gelübd, und sprach: Giebst du die kinder 
Ammon gänzlich in meine hand:

3I. Was mir zum ersten zu meiner hausthüer 
heraus entgegen geht, wann ich mit frieden von 
den kindern Ammon widerkomme, das soll des 
HERRN seyn, und ich will es zum brandopfer 
opfern.

(Das war ein zwar wolgemeintes, aber sehr unbesonnenes 
und unüberlegtes gelübd; der austrag zeigt uns auch, dasz es 
dem HERRN nicht gefallen habe.

32. Also zog Jephthah hinüber zu den 
kindern Ammon, wider sie zu streiten. Und der 
HERR gab sie in seine hände.

33. Und er schlug sie von Aroer an, bis man 
gen Minnith kommt, zwanzig städte, und bis an 
den plan der weinberge, durch eine sehr grosse 
schlacht. Also wurden die kinder Ammon vor 
den kindern Jsraels gedemüethiget.

34. Als nun Jephthah gen Mizpa, zu seinem 
hause kam, siehe, da geht seine tochter heraus, 
ihm entgegen, mit trommen und reigen: und 
aber sie war ein einiges (kind,) und er hatte 
sonst keinen sohn, noch tochter. 2B.Mos. I5:20.

35. Und als er sie sah, zerrisz er seine 
kleider, und sprach: Ach! meine tochter, du 
schlagest mich gar nieder, und betrüebest mich: 
dann ich habe meinen mund gegen dem 
HERRN aufgethan, und kan es nicht 
wiederrufen.

(Vermuthlich hat Jephthah seiner tochter gesagt, worinn 
sein gelübde bestanden sey; obschon solches hier nicht 
gemeldet wird. Aber, wie sehr irrete Jephathah, da er glaubte, 
ermüesse seyn gelübde nothwendig erfüllen! Seine pflicht 
erforderte ja vielmehr, dasz er seine tochter nicht opfere, indem 
dieses ein greuel war.

36. Sie aber sprach: Mein vater, hast du 
deinen mund gegen dem HERRN aufgethan, so 
thu mir, wie aus deinem munde gegangen ist, 
nachdem der HERR dich an deinen feinden, 
den kindern Ammon, gerochen hat.

(Manche tochter wüerde es ihrem vater mit  vielen thränen 
widerrathen, und eher gewünscht haben, dasz ihr vater 
gelübdlos wüerde, als dasz sie ihr leben lassen sollte.

Wie beschämt macht  diese tochter Jsraels viele 
christenkinder! wie manches gottseliges ehepaar hat etwann 
sein kind, oder seine kinder, dem HERRN gewiedmet, und die 
kinder bleiben doch gottlos, ihrer taufe und ihrer auferziehung 
zur schmach und schande!

37. Und sie sprach zu ihrem vater: Du 
wollest mir das thun, dasz du mich zween 
monate lang lassest, dasz ich von hinnen hinab 
auf die berge gehe, und meine jungfrauschaft 
beweine, ich und meine gespielen.

38. Er sprach: Geh hin.Und er liesz sie 
zween monate lang gehen. Da gieng sie hin mit 
ihren gespielen, und beweinete ihre 
jungfrauschaft auf den bergen.

39. Und nach zween monaten kam sie 
wieder zu ihrem vater. Und er that ihr, wie er 
gelobet hatte. Und sie war nie keines manns 
schuldig worden. Daher war eine gewohnheit 
in Jsrael:

40. Dasz die töchter Jsraels jährlich 
hingehen, und klagen die tochter Jephethah, 
des Gileaditers, des jahrs vier tage lang.

(Jst eine begebenheit in der heiligen schrift  vielfältig von 
den gelehrten untersuchet  worden, so ist  es gewisz dieser von 
dem gelübde Jephthä wiederfahren. Einige haben behauptet, 
Jephthah habe seine tochter wirklich geopfert, andere aber 
wollen, er habe sie zum ehelosen stande gewiedmet; und so 
viel wir wissen, hat die erstere meinung noch immer die 
meisten stimmen, deren wir auch unsern geringen beyfall 
geben.

Das XII. Capitel.
219

I. Die Ephraimiter fangen wider Jephthah, ohne erhebliche 
ursach, einen krieg an, werden aber von ihm überwunden, und 
aus ihnen zwey und vierzig tausend erschlagen, I-6. II. 
Jephthah stirbt, und folgen demselbigen Jbzan, Elan, und 
Abdon, welche alle drey nach einander das richteramt über 
Jsrael vertreten, 7-I5.

Und die von Ephraim versammelten sich, 
und giengen gen mitternachtwerts, und 
sprachen zu Jephthah: Warum bist du wider die 
kinder Ammon in den streit gezogen, und hast 
uns nicht gerufen, dasz wir mit dir zogen? Wir 
wollen dein haus, samt dir, mit feuer 
verbrennen. Richt. 8:I.

(Die Ephraimiten forderten solches undter dem vorwand 
der nächsten verwandschaft. Denn auch bey der ungerechtesten 
sach will man doch immer eine gerechte sache haben.
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2. Jephthah sprach zu ihnen: Jch und mein 
volk hatten eine grosse sache mit den kindern 
Ammon, und ich schrye euch an: aber ihr 
halfet mir nicht aus ihren händen.

3. Als ich nun sah, dasz keine hülfe bey dir 
war, stellete ich meine seele in meine hand, 
und zog hin wider die kinder Ammon: und der 
HERR gab sie in meine hand. Warum kommt 
ihr heut zu mir hinauf, wider mich zu streiten?

(Jephthah will sagen: warum vergeltet  ihr mir solche weise 
mein verhalten, da ich mich zu euerer beschirmung und 
erhaltung einer so grossen gefahr ausgesezet habe? Denn wenn 
die Ammoniter den Jephthah überwunden hätten, so wüerden 
sie eilig über den Jordan gezogen seyn, und die Ephraimiten 
angegriffen haben, wie sie zuvor bereits unternommen hatten. 
Cap. I0:9.

4. Und Jephthah versammelte alle männer 
in Gilead, und stritte wider Ephraim. Und die 
männer in Gilead schlugen Ephraim, weil sie 
sagten: Jhr Gileaditer seyt wie die flüchtigen in 
Ephraim, unter Ephraim, und unter Manasse.

(Da Jephthah sah, dasz sich die Ephraimiten durch seine 
gute und friedfertige verantwortung nicht besänftigen liessen, 
sondern mit ihren drohungen fortfuhren: so nahm er seine 
zuflucht zu den waffen, und versammelte so  viel  volk, als er 
konnte, um ihnen die spize zu bieten; er trieb die Ephraimiten 
auch wirklich in die flucht, und richtete eine grosse niederlage 
unter ihnen an. Der streit und die verbitterung gegen die 
Ephraimiten war um so  viel heftiger, da diese hochmüethigen 
leute die Gileaditer beschimpften, und ganz verächtlich  von 
ihnen, als flüchtigen und banditen, geredet, welches denn diese 
mit ernst zu rächen suchten.

5. Und die Gileaditer nahmen den furt des 
Jordans ein vor Ephraim. Wann nun die 
flüchtigen Ephraimiter sprachen: Lasz mich 
hinüber gehen: so sprachen die männer von 
Gilead: Bist du ein Ephraimiter? Wann er dann 
antwortete: Nein!

6. So sprachen sie zu ihm: Lieber so sag: 
Schibboleth: so sprach er, Sibboleth: und 
konnte es nicht also reden: so fiengen sie ihn, 
und tödteten ihn an dem furt des Jordans: dasz 
zu der zeit von Ephraim zwey und 
vierzigtausend fielen. Matth. 26:73.

(Dasz Jephthah sich  gegen die Ephraimiter vertheidigte, 
war nicht unrecht; das niedermezeln am Jordan aber scheint 
hart und von grosser grausamkeit zu seyn. GOtt liesz es 
geschehen, und von seinen gerichten ist schwer zu urtheilen. 
Jndessen war der übermuth  des stammes Ephraim gestraft, und 
den stämmen in Gilead, die vielleicht beständigen vorwurf und 
spott zu dulden hatten, friede geschaffet, ja das ganze volk vor 
aller empörung gegen die von GOtt selbst erwekten richter 
nachdrüklich gewarnet.

III.7. Jephthah aber richtete Jsrael sechs 
jahre lang. Und Jephthah, der Gileaditer, starb, 
und ward begraben in [einer] der städte Gilead.

8. Nach diesem richtete Jsrael Jbzan von 
Bethlehem.

9. Der hatte dreyssig söhne, und dreyssig 
töchter gab er aus, und dreyssig töchter nahm 
er seinen söhnen von aussen her, und richtete 
Jsrael siben jahre lang.

I0. Darnach starb Jbzan, und ward zu 
Bethlehem begraben.

II. Nach diesem richtete Jsrael Elon, ein 
Sebuloniter, und richtete Jsrael zehen jahre 
lang.

I2. Und Elon, der Sebuloniter, starb, und 
ward begraben zu Ajalon, im lande Sebulon.

I3. Nach diesem richtete Jsrael Abdon, der 
sohn Hillel, ein Pirathoniter.

I4. Der hatte vierzig söhne, und dreyssig 
sohnssöhne, die auf sibenzig esels-füllen ritten, 
und richtete Jsrael acht jahre lang. Richt. I0:4.

I5. Darnach starb Abdon, der sohn Hillel, 
der Pirhathoniter, und ward begraben zu 
Pirhathon, im lande Ephraim, auf dem gebirge 
der Amalekiter.

(Von diesen drey richtern, die zusammen fünf und zwanzig 
jahre regiert  hatten, ist in  ansehung ihres verwalteten 
richteramts nichts aufgezeichnet: welches eine anzeigung ist, 
dasz zu ihrer zeit von aussen und von innen friede gewesen 
sey.

Das XIII. Capitel
220

I. Die Jsraeliter gerathen, wegen ihrer sünden, unter die 
hand der Philister. I. II. GOtt erscheinet Manoah, und dessen 
unfruchtbaren eheweibe, welcher er einen sohn verheiszt, und 
sie unterweiset, wie so wol sie, als ihr sohn, der ein 
abgesönderter GOttes seyn werde, sich solle verhalten, 2-23. 
III. Simson wird geboren, und als er erwachsen, von dem Geist 
des HErrn getrieben, 24,25.

Und die kinder Jsraels thaten füerter übel 
vor dem HERRN: und der HERR gab sie in die 
hände der Philister vierzig jahre lang.

(Die ruhe unter den dreyen lezten richtern ward von den 
Jsraeliten also  miszbrauchet, dasz sie wieder anfiengen übel zu 
thun, und sich wider den HERRN vornemlich mit abgötterey 
zu versundigen. Diesz ist der sibende grobe abfall, dessen in 
diesem buch gedacht wird; kein wunder denn, dasz der HERR 
dieses verkehrte geschlecht wiederum mit ernst unter die ruthe 
nimmt.

II.2. Zu Zorha aber war ein mann von dem 
geschlecht der Daniter, namens Manoah, und 
sein weib war unfruchtbar, und gebar nicht.
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(Der stamm Dan gränzete an der Philister land, und hatte 
ohne zweifel  von diesen erbfeinden des volks Jsrael mehr, als 
die abgelegenen stämme, ertragen müessen. Deshalb wollte 
GOtt aus diesem stamme einen erretter geben.

3. Und der Engel des HERRN erschien dem 
weibe, und sprach zu ihr: Lieber, siehe, du bist 
unfruchtbar, und gebirest nicht: aber du wirst 
schwanger werden, und einen sohn gebären.

4. Lieber, so hüete dich nun, dasz du nicht 
wein noch starkes trank trinkest, und nichts 
unreines essest: 4B.Mos. 6:3.

5. Dann, siehe, du wirst schwanger werden, 
und einen sohn gebären, dem kein schermesser 
auf das haupt kommen soll: dann der knab wird 
ein abgesönderter GOttes seyn von muterleibe 
an; und er wird anfangen Jsrael aus der 
Philister hand zu erlösen. ISam. I:II.

6. Da kam das weib, und sagte es ihrem 
mann, und sprach: Es kam ein mann GOttes zu 
mir, und seine gestalt war wie die gestalt eines 
Engels GOttes, sehr schreklich, dasz ich ihn 
nicht fragete, woher er wäre: und er sagte mir 
nicht, wie er hiesz.

7. Er sprach aber zu mir: Siehe, du wirst 
schwanger werden, und einen sohn gebären: so 
trink nun keinen wein, noch starkes trank, und 
isz nichts unreines: dann der knab soll ein 
abgesönderter GOttes seyn, von muterleibe an 
bis in seinen tod: Luc. I:I3.

(Weil das kind in muterleibe von der speise und dem 
getränke, welche die muter geniesset, auch seine nahrung 
empfangt; so sollte das weib des Manoah, noch ehe sie 
schwanger wüerde, anfangen sich  von solchen speisen zu 
enthalten, welche die Nasireer, wie ihr kind werden sollte, 
nicht geniessen dorfte.

8. Da bat Manoah den HERRN, und sprach: 
Ach HERR: lasz doch den mann GOttes, den 
du gesendet hattest, wieder zu uns kommen, 
dasz er uns lehre, was wir mit dem knaben, der 
geboren werden soll, thun sollen.

9. Und GOtt erhörete die stimme Manoah: 
und der Engel GOttes kam wiederum zum 
weibe, als sie auf dem felde sasz: aber ihr 
mann Manoah war nicht bey ihr.

I0. Da lief das weib eilend, und sagte es 
ihrem mann an, und sprach zu ihm: Siehe, der 
mann ist mir erschienen, welcher desselbigen 
tags zu mir kam.

II. Manoah machte sich auf, und gieng 
seinem weibe nach, und kam zu dem mann, 
und sprach zu ihm: Bist du der mann, der mit 
dem weibe geredet hat? Er sprach: [Ja,] ich 
bins.

I2. Und Manoah sprach: Nun geschehe dein 
wort: was soll aber des knaben weise und werk 
seyn?

I3. Der Engel des HERRN sprach zu 
Manoah: von allem, was ich dem weibe gesagt 
habe, soll sie sich enthalten.

I4. Sie soll nichts essen, das aus dem 
weinstok kommt, und soll keinen wein noch 
starkes trank trinken, und nichts unreines 
essen: und alles, was ich ihr geboten habe, soll 
sie halten.

(Manoah fragte, was der knabe wüerde zu beobachten 
haben, und was füer einen stand und lebensart er erwehlen 
sollte, vers 32. und der Engel  antwortet auf den punct nicht, 
sondern wiederholet nur das, was die muter in acht zunehmen 
hätte. Es scheint, Manoah sey in der neugierigkeit zu weit 
gegangen, und hab zu  früeh wissen wollen, was der knabe 
werden wüerde, und dergleichen dinge mehr; wie denn der 
mensch von natur vorwitzig ist. Der Engel aber antwortet, wie 
verdeutet, von dem kinde nichts, sondern saget  nur, wie die 
muter sich halten solle; damit er eines theils den schlusz 
mache, wie genau das kind die geseze der Nasireer zu 
beobachten hätte; da die muter in ihrer schwangerschaft schon 
darnach leben müszte; andern  theils aber alles dem HERRN 
überlasse, was er aus dem kinde machen, und wie er sich  seiner 
zum heil Jsraels bedienen wüerde

15. Manoah sprach zum Engel des HERRN: 
Lieber, wir wollen dich aufhalten, und dir ein 
geiszböklein zurichten.

I6. Aber der Engel des HERRN antwortete 
dem Manoah: Wann du mich gleich [hier] 
behieltest, so esse ich doch von deinem brot 
nicht. Willst du aber ein brandopfer thun, so 
wirst du es dem HERRN opfern: dann Manoah 
wuszte nicht, dasz dieser der Engel des 
HERRN war.

I7. Und Manoah sprach zum Engel des 
HERRN: Wie heissest du? dasz wir dich hoch 
ehren, wann nun kommt, was du geredet hast.

I8. Aber der Engel des HERRN sprach zu 
ihm: Warum fragest du nach meinem namen, 
der doch wunderbar ist? IB.Mos. 32:29. 2Mos. 3:I3.

(Hieraus erhellet, dasz dieser Engel  der Engel des bunds, 
der sohn GOttes, gewesen ist, welcher Jes. 9:5. wunderbar 
genennet wird, und dessen name und natur, so viel  seine 
gottheit betrift, verborgen, wunderbar und unbegreiflich ist.

I9. Da nahm Manoah ein geiszböklein, und 
speisopfer, und opferte es dem HERRN auf 
einem felsen. Und [der Engel] that wunder: 
Manoah aber und sein weib sahen zu.

20. Dann als die flamme von dem altar gen 
himmel auffuhr, fuhr der Engel des HERRN in 
der flamme des altars hinauf. Als solches 
Manoah und sein weib sahen, fielen sie auf ihr 
angesicht zu der erden.
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(Manoah hat  das opfer eigentlich nicht geopfert, sondern 
nur herzu gebracht; (derjenige, der das opfer hergab, konnte 
auch sagen, er opfere) der Engel  aber opferte, und liesz feuer 
aus dem felsen hervorgehen, wie zu den zeiten Gideons. Denn 
man findet  nicht, dasz Manoah feuer gebracht habe: und doch 
ist eine flamme da gewesen, in welcher der Engel gen himmel 
fuhr. Manoah aber und sein weib waren zuschauer bey dem, 
was geschah.

2I. Und der Engel des HERRN erschien 
dem Manoah und seinem weibe nicht mehr. Da 
erkennete Manoah, dasz dieser der Engel des 
HERRN war.

22. Und Manoah sprach zu seinem weibe: 
Wir müessen des todes sterben, weil wir GOtt 
gesehen haben. 2B.Mos. 33:20. 5Mos. 5:26. Richt. 6:23.

23. Aber sein weib antwortete ihm: Wann 
der HERR lust hätte uns zu tödten, so hätte er 
das brandopfer und speisopfer nicht von unsern 
händen genommen: er hätte uns auch nicht 
solches alles erzeiget, noch uns solches hören 
lassen, wie jezt geschehen ist.

(Die frau scheint die sach besser begriffen zu  haben, als ihr 
mann. Sie bewog ihn, mit kräftigen gründen, seine furcht, 
welche ganz unbillig wäre, fahren zu lassen. Erstlich sezete sie 
dieses veste, dasz GOtt ihr opfer angenommen hätte, wäre ein 
klarer beweis von seiner gewogenheit gegen sie;  dasz er es 
aber angenommen hätte, erhellete daraus, theils, weil er selbst 
das feuer, zur verzehrung des opfers angezündet  hätte, theils 
auch aus dem auffahren des Engels in  der flamme, der so 
gleichsam hingegangen wäre, um das opfer vor GOtt zu 
bringen.

II.24. Und das weib gebar einen sohn, und 
hiesz ihn Simson. Und der knabe nahm zu, und 
der HERR segnete ihn.

(Bey dem aufwachsen Simsons sah  man deutlich, dasz er 
mit  ungemeinen eigenschaften an leib und seele begabet und 
von GOtt beschenket war.

25. Und der Geist des HERRN fieng an ihn 
zu treiben im läger Dan, zwischen Zorha und 
Esthaol.

(Simson that  schon in der füehesten jugend ungemeine 
dinge, welche über das blosze vermögen eines menschen 
waren.

Das XIV. Capitel.
221

I. Als Simson, neben seinen eltern, naher Thimnath 
gereiset, seinen heurat mit einer Philisterin zu vollziehen, und 
ihm ein junger leu zur hand kommen, hat er denselbigen 
zerrissen, und in seiner zurukreise in dessen körper honig 
gefunden. I-9. II. Simson dichtet hieraus ein räthsel, giebt 
dieselbige seinen hochzeitgästen, mit einem gewette, auf zu 
errathen. Sein weib entdeket derselbigen verstand seinem 
gegentheil; Simson herüber unmuthig gemacht, schlaget 
dreyssig Philister zutodt, und nachdem er aus derselbigen 
beraubung sein gewett abgerichtet, verlaszt er sein weib:  die 
dann alsbald einem andern gegeben worden. I0-20.

Simson aber gieng gen Thimnath hinab, und 
sah ein weib daselbst, unter den töchtern der 
Philister.

2. Und als er (wiederum) hinauf kam, sagte 
er es seinem vater und seiner muter, und 
sprach: Jch habe ein weib zu Thimnath, unter 
den töchtern der Philister gesehen: Lieber, 
gebet mit dieselbige zum weibe.

3. Sein vater und seine muter sprachen zu 
ihm: Jst dann kein weib unter den töchtern 
deiner brüeder, und unter allem meinem volke, 
dasz du hingehst, und nimmst ein weib bey den 
Philistern, die unbeschnitten sind? Simson 
sprach zu seinem vater: Gieb mir diese, dann 
sie gefallt meinen augen. 5B.Mos. 7:3.

(Unter allen errettern Jsraels ist keiner, von dem so viel 
schwachheiten und auch so  viel  wunderwerke erzehlet werden, 
als von Simson.

Jst es nicht seltsam, dasz dieser junge held von welchem 
doch der Engel gesagt hatte, er werde Jsrael von der hand der 
Philister erlösen, mit gewalt eine tochter der Philister heuraten 
will?

4. Aber sein vater und seine muter wuszten 
nicht, dasz es von dem HERRN wäre, und dasz 
er an die Philister gelegenheit suchte. Die 
Philister aber herrscheten zu derselbigen zeit 
über Jsrael.

(Simson füehlete in  sich  einen  göttlichen trieb, der ihn 
bewog, nach Thimnath zu gehen, und daselbst ein frau zu 
suchen. Seine eltern aber wuszten nichts davon, bis er es ihnen 
zu verstehen gab. Darauf waren sie sie gleich bereit, in sein 
begehren zu willigen.

5. Also gieng Simson mit seinem vater und 
mit seiner muter gen Thimnath hinab. Und als 
sie an die weinberge zu Thimnath kamen, 
siehe, da kam ein junger brüllender leu ihm 
entgegen.

(Simson hatte seine eltern, theils durch sein anhaltendes 
bitten, theils und sonderheitlich durch offenbarung, was füer 
bewegung von GOtt  er bey sich füehle, so weit gewonnen, 
dasz sie wirklich mit ihm nach Thimnath reisen, um die bey 
der gesuchten heurat erforderlichen umstände einzurichten.

6. Und der Geist des HERRN war fertig 
über ihn, und er zerrisz den leuen, als wenn er 
ein böklein zerrisz, und hatte doch gar nichts in 
seiner hand: und er sagte seinem vater und 
seiner muter nicht, was er gethan hatte. ISam. 
I7:35.

(Diese wüerde schon eine küehne und glükliche that 
gewesen seyn, wann Simson den löwen mit  einem gewehr 
angegriffen und erleget hätte. Dasz er ihn aber ganz 
unbewaffnet erwartet, und hernach wie ein böklein  zerreiszt, ist 
etwas übermenschliches. Damit wir aber wissen, wie es 
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zugegangen sey, so  sagt uns der heilige schreiber: Der Geist 
des HERRN ward fertig  über den Simson. Was ist  aber ein 
wildes thier in der hand des Schöpfers? Wären die beine dieses 
löwen aus lauter erz und seine haut aus eisen bestanden, so 
wäre es doch alles eines gewesen; die rechte des HERRN hat 
da macht geüebet.

7. Als er nun hinab kam, redete er mit dem 
weibe, und sie gefiel Simson in seinen augen.

(Er und seine eltern, die sich nun darein ergeben hatten, 
hielten um sie an.

8. Und nach etlichen tagen kam er 
wiederum, dasz er sie nähme, und trat aus (dem 
wege) dasz er das aasz des leuen besähe: und 
siehe, da war ein bienenschwarm und honig in 
dem aasz des leuen:

9. Und er nahm davon in seine hand, und 
asz davon unterwegs: und gieng zu seinem 
vater und zu seiner muter, und gab ihnen, und 
sie haben (auch) geessen. Er sagte ihnen aber 
nicht, dasz er das honig von dem aas des leuen 
genommen hätte.

(Das wilde honig war im Jüdischen lande eine überaus 
angenehme und delikate speise, wie aus vielen stellen erhellet. 
5B.Mos 32:I3. Ps. 8I:I7.

II.I0. Und als sein vater zu dem weibe hinab 
kam, machete Simson daselbst ein 
hochzeitmahl, dann also pflegten die jünglinge 
zu thun.

II. Und als sie ihn sahen, gaben sie ihm 
dreyssig gesellen zu, die bey ihm seyn sollten.

(Die freunde Simsons brachten, aus hochachtung gegen 
ihn so viele gesellen herbey, um sein hochzeitsfest  recht 
ansehnlich zu machen.

I2. Simson aber sprach zu ihnen: Lieber! ich 
will euch ein räthsel aufgeben, wann ihr mir 
dieselbige errathet und treffet (in) diesen siben 
tagen des hochzeitmahls, so will ich euch 
dreyssig hemder, und dreyssig feyerkleider 
geben:

I3. Könnet ihr aber dieselbige nicht 
errathen, so sollet ihr mir dreyssig hemder und 
dreyssig feyerkleider geben. Und sie sprachen 
zu ihm, gieb deine räthsel auf, wir wollen 
dieselbige hören.

I4. Er sprach zu ihnen: Speise gieng von 
dem fresser, und süessigkeit gieng von dem 
starken. Und sie konnten in dreyen tagen die 
räthsel nicht errathen.

(Hieraus erhellet, wie alt der gebrauch sey, dasz man bey 
mahlzeiten gewisse fragen aufzulösen vorlegte, damit die zeit 
nicht blosz mit  essen und trinken zugebracht wüerde; sondern 
damit auch etwas geschähe, wodurch der verstand der 
gesellschaft geschärft werden könnte.

I5. Am sibenden tage sprachen sie zu dem 
weibe Simsons: Ueberrede deinen mann, dasz 

er uns dieses räthsel sage: oder wir werden 
dich und deines vaters haus mit feuer 
verbrennen: habet ihr uns darum hieher 
geladen, dasz ihr uns arm machet? Jst ihm 
nicht also?

(Ohne zweifel hatte man schon zuvor die braut Simsons 
ersuchet, dasz sie die auflösung des räthsels von ihm 
herausloken möchte. Nunmehr aber, da die zur wette 
bestimmte zeit  beynahe verflossen war, drangen diejenigen, 
welche die wette eingegangen hatten, um so viel ernstlicher in 
sie ein, und nöthigten sie, die meinung Simsons von ihm 
herauszuloken. Geiz und hoffart konnten ihnen nicht zulassen, 
dasz sie verspielen sollten. deswegen sie ihr droheten, sie und 
ihres vaters haus lieber zu verbrennen, als dasz sie die wette 
mit diesem Jsraeliten verlieren wollen.

I6. Aber das weib Simsons weinete vor ihm, 
und sprach: Du bist mir nur gram, und hast 
mich nicht lieb. Du hast den kindern meines 
volks diese räthsel aufgegeben, und hast mir es 
nicht gesagt. Er aber sprach zu ihr: Siehe, ich 
hab es meinem vater und meiner muter nicht 
gesagt, und sollte es dir sagen?

I7. Und sie weinete die siben tage lang vor 
ihm, weil sie das hochzeitsmahl hielten: aber 
am sibenden tage sagte ers ihr: dann sie 
nöthigte ihn. Und sie sagte die räthsel den 
kindern ihres volks.

I8. Da sprachen die männer der stadt am 
sibenden tage, eh die sonne untergieng, zu ihm: 
Was ist süesser als honig? Was ist stärker als 
der leu? Er aber sprach zu ihnen: Wann ihr 
nicht mit meinem kalbe gepfluget hättet, ihr 
hättet meine räthsel nicht getroffen.

(Wenn Simson sagt, die Philister haben mit  seinem kalbe 
gepflüeget, so will er mit diesem verblüemten ausdruk 
anzeigen, dasz er wol wisse, wie sie die auflösung seines 
räthsels nicht ihrer scharfsinnigkeit, sondern seinem weibe zu 
danken hätte.

I9. Und der Geist des HERRN war fertig 
über ihn und er gieng hinab gen Askelon, und 
erschlug dreyssig männer unter ihnen: und 
nahm ihre kleider, und gab denen feyerkleider, 
welche die räthsel errathen hatten. Und er 
ergrimmete in seinem zorn, und gieng in seines 
vaters haus herauf.

(Es pflegt  hierbey gefragt zu werden, bey was füer einer 
gelegenheit Simson dreyssig  Philister angetroffen, die eben 
ihre beste kleider angehabt, da er in der absicht ausgegangen, 
sie zu erschlagen? Wir nehmen an, dasz zu derselbigen zeit 
gleichfalls eine hochzeit  gewesen, oder sonst ein öffentliches 
fest gefeyert worden, dabey viele menschen in  ihrem besten 
staat erschienen, von welchen denn Simson dreyssig 
erschlagen.

20. Aber das weib Simsons ward einem 
seiner gesellen gegeben, der sich zu ihm 
gesellete.
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(Da Simson sein weib im unmuth verlassen, und sie sich 
also von ihm völlig verlassen zu  seyn glaubte, so  konnte sie 
leichtlich bewogen werden, sich mit einem andern zu 
verehelichen.

Das XV. Capitel.
222

I. Simson will sein weib besuchen, er erfahret, dasz sie 
nunmehr einem andern gegeben worden. I,2. II. Simson suchet 
diese schmach an den Philistern zu rächen, verbrennet 
deswegen denjenigen ihre früchte; sie hingegen rächen sich 
auch, und verbrennen dem Simson sein weib, samt derselbigen 
vater: worüber Simson die Philister angegriffen und hart 
geschlagen. 3-8. III. Wird auf begehren von dem stamme Juda 
den Philistern gefangen und gebunden geliefert, er aber machet 
sich los, und schlaget mit  eines esels-kinbaken tausend seiner 
feinde zutodt. 9-I7. IV. Simson von durst angefochten, wird 
durch ein wunderwerk von GOtt getränket. I8-20.

Aber nach etlichen tagen, um die 
weizenernde, begab es sich, dasz Simson sein 
weib mit einem geiszböklein besuchte. Und als 
er gedachte: Jch will zu meinem weibe in die 
kammer gehen, wollte ihn ihr vater nicht hinein 
lassen.

2. Dann ihr vater sprach: Jch habe gänzlich 
vermeint, du wärest ihr gram geworden: und 
habe sie deinem freunde gegeben. Jst nicht ihre 
jüngere schwester schöner als sie? die lasz 
doch dein seyn füer diese.

II.3. Da sprach Samson zu ihnen: Jch habe 
dieszmal eine rechte sache wider die Philister, 
ich will ihnen leids thun.

4. Und Simson gieng hin, und fieng 
dreyhundert füchse, und nahm brände, und 
kehrete je einen schwanz zum andern, und that 
je einen brand mitten zwischen zween 
schwänze:

5. Und zündete dieselbigen mit feuer an, 
und liesz sie unter das korn der Philister, und 
zündete also die garben an, samt dem 
stehenden korn, und den weinbergen, [und] 
ölbäumen.

(Der armselige und zugleich seine unwissenheit 
verrathende spottgeist macht sich lustig über diese geschicht, 
und haltet es füer ungläublich, dasz Simson dreyhundert füchse 
sollte gefangen haben. So scharfsichtig sind diese leute in 
sachen, die GOtt und die schrift angehen! Man merke aber nur 
auf folgende zween puncten.

I) Jst in dieser geschicht gar nichts unmögliches. Die 
heilige schrift  sagt uns, die füchse seyen im jüdischen lande 
sehr häufig gewesen, so dasz sie nicht  selten gleichsam eine 
landplage ausgemachet. Ps. 63:II. Hohel. 2:I6. Klagl. 5:I8. Wie 
denn auch ganze gegenden davon den namen hatten. ISam. 
I3:I7. Jos. I5:28. I9:3,22. Die reisebeschreibungen bestätigen 

dieses, indem nach deren berichte noch jezo die füchse sich da 
sehr häufig finden.

Der fang dieser dreyhundert  thiere ist auch nicht 
unbegreiflich. Es steht ja nicht, dasz Simson es alleine, und in 
einem tage gethan. Er hat  sich ja einige zeit dazu nehmen und 
der hülfe seiner landsleute bedienen können, die ihm auch ihre 
dienst nicht werden versagt haben, so bald er sich verlauten 
lassen, dasz er sie zum schaden der Philister gebrauchen wolle.

2) Betrachtet man die sach  selber, so könnte sie ja, nach 
den absichten Simsons, nicht besser ausgesonnen werden. 
Simson gieng damit um, den Philistern abbruch zu thun, und 
ihnen einen empfindlichen streich zu versezen. Der kornbau 
war im lande der Philister vortrefflich, nicht weniger wurde da 
viel wein und öl gemachet. Simson griff also die Philister da 
an, wo es ihnen recht wehe that, als er ihre edelsten früchte, 
davon sie mehrentheils leben muszten, verderbete. Nur diesz 
möchte noch manchem wunderlich scheinen, dasz er die füchse 
dazu gebraucht. Man erwege aber, dasz hundert und fünfzig 
paar füchse in einer stunde mehr haben anzünden, als viele 
menschen in viel längerer zeit  nicht hätten thun können. Die 
thiere überhaupt scheuen das feuer, vornehmlich aber sollen 
die füchse davor fliehen. Es ist also hier ein paar durch das 
andere scheu gemacht, dasz sie sich um so viel eher weit 
ausgebreitet, und da sie überall  feuer verspüerten, liefen sie 
immer weiter, und suchten in den weinbergen, wo sie ohne 
dem sich aufzuhalten gewohnt  waren, ihre zuflucht, und so 
ward der schade allgemein.

6. Da sprachen die Philister: Wer hat das 
gethan? Da sagte man: Simson, der 
tochtermann des Thimniters, weil er ihm sein 
weib genommen, und sie seinem gesellen 
gegeben hat. Da zogen die Philister hinauf, und 
verbrenneten sie, samt ihrem vater, mit feuer.

(Was der gottlose füerchtet, das begegnet  ihm. Das weib 
Simsons und ihr vater füerchteten sich vor den drohungen 
dreyssig böser buben, die ihnen das haus über dem kopf 
ansteken wollten, cap. I4:I5. und wollten, dem zu  entgehen, 
lieber untreu und verrätherisch handeln. Nun kommts ihnen 
doch zu hause. So erhält untreu und falschheit ihren rechten 
lohn.

7. Simson aber sprach zu ihnen: So ihr es 
also habet thun wollen, so will ich dannoch 
mich an euch selbst rächen, und darnach 
aufhören.

(Der verstand dieses verses ist: ob es schon scheint, als ob 
ihr mich dadurch hättet wollen zu befriedigen suchen, da ihr 
mein treuloses weib verbrennt habet:  so ist doch solches 
eigentlich nicht meinetwegen, sondern wegen euers eigenen 
verlustes geschehen. Ja auch eben  um deswillen will ich mich 
an euch rächen, dasz ihr mir mein weib verbrennt, dessen 
untergang ich nie, sondern sie selbst wieder, verlangt habe.

8. Und er schlug sie beydes an schultern 
und lenden durch ein grosse schlacht: und zog 
hinab, und wohnete in der steinkluft zu Etam.

(Das will sagen: Simson habe den Philistern bey allen 
gelegenheiten aufgelauret, und diejenigen, so ihm unter die 
hände kommen, ohne umständ todt geschlagen.
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III.9. Da zogen die Philister hinauf, und 
lägerten sich in Juda, und liessen sich nieder zu 
Lehi.

I0. Aber die von Juda sprachen: Warum seyt 
ihr wider uns herauf gezogen? Sie antworteten: 
Wir sind herauf kommen, den Simson zu 
binden, dasz wir ihm thüeen, wie er uns gethan 
hat.

II. Da zogen dreytausend männer von Juda 
hinab, in die steinkluft zu Etam, und sprachen 
zu Simson: Weissest du nicht, dasz die Philister 
über uns herrschen? Warum hast du dann das 
an uns gethan? Er sprach zu ihnen: Wie sie mir 
gethan haben, also habe ich ihnen wiederum 
gethan.

(Die männer von Juda sind  durch ihre furcht zu freunden 
ihrer thyrannen, und zu verräthern ihrer freunde, gemachet. Es 
war um ihrer eigenen sache willen, dasz Simson blut vergosz; 
und doch waren sie mit den Philistern eins, ihr eigen fleisch 
und blut umzubringen. Das, was öffentliche feinde nicht wagen 
dörfen durch sich selbsten, das verrichten sie durch falsche 
brüeder; und die sind denn freylich die allergefährlichsten 
leute.

Es wäre dem Simson eben so leicht gewesen die tausende 
von Juda zu schlagen, als die Philister, die ihn nun in ihrer 
gewalt zu haben vermeinten, zu tödten. Und wie, wenn er 
gesagt hätte: Seyt ihr zu verräthern worden euers erretters? 
Euer blut sey über euerm eignen haupt. Allein das Jsraelitische 
blut  war ihm viel zu wert, als dasz er es wie das blut der 
Philister vergiessen sollte.

Jndessen dienet es zur ewigen  schande der furchtsamen 
Juden, dasz sie sagen: Weissest du nicht, dasz die Philister über 
uns herrschen? warum hast  du denn das an uns gethan? Da sie 
im gegentheil hätten sagen sollen: Wir finden, dasz die 
thyrannischen Phililister sich einer unrechtmässigen herrschaft 
über uns anmassen; und da du nun angefangen hast ihr joch 
von unserm halse zu werfen, so sind wir kommen dir 
hülfreiche hand zu bieten: die tapferkeit eines solchen obersten 
soll  uns leichtlich die freyheit zuwege bringen; Wir sind bereit 
entweder mit dir zu sterben, oder durch dich erlöset zu werden.

I2. Sie sprachen zu ihm: Wir sind herab 
kommen, dich zu binden, [und] in die hände 
der Philister zu geben. Simson sprach zu ihnen: 
So schweeret mir, dasz ihr mich nicht tödten 
wollet.

I3. Sie antworteten ihm also: Nein, sondern 
wir wollen dich [nur] binden, und in ihre hände 
geben, und wollen dich nicht tödten. Und sie 
banden ihn mit zween neuen striken, und 
füehreten ihn von dem stein herauf.

(O grausame barmherzigkeit  diese männer von Juda! Wir 
wollen dich nicht tödten; sondern wir wollen dich nur binden, 
und dich in die hände der Philister liefern, dasz sie dich tödten 
mögen. Als wenn es nicht viel ärger gewesen wäre eines 
schändlichen, schmerzlichen und langsamen todes zu sterben 
durch die hand der Philister, als einmal und kurz von ihnen, 
seinen brüedern, umgebracht zu seyn.

I4. [Und] als er bis gen Lehi kam, 
jauchzeten die Philister, und liefen ihm zu. 
Aber der Geist des HERRN ward fertig über 
ihn, und die strike an seinen armen wurden wie 
faden, welche das feuer versenget hat, dasz die 
bande von seinen händen zerschmolzen.

I5. Und er fand einen frischen esels 
kinbaken, da strekte er seine hand aus, und 
nahm ihn, und erschlug damit tausend männer.

I6. Und Simson sprach: Mit eines esels 
kinbaken habe ich einen haufen, (ja) zween 
häufen geschlagen, (ja) mit eines esels 
kinbaken tausend männer.

I7. Und als er dieses ausgeredet hatte, warf 
er den kinbaken aus seiner hand, und hiesz 
denselbigen ort Ramatah-Lehi.

(Der gebundene Simson war den Philistern ein fröhliches 
schauspiel; die luft erschallete vom freuden-geschrey, welches 
diese unbeschnittenen mit vollem halse anstimmeten. Allein 
das lachen dieser thoren war wie das krachen der dörne unter 
einem hafen, es währete nicht  lang. Der Geist des HERRN 
ward fertig über den Simson, und  was waren denn diese strike 
gegen den allmächtigen? nicht besser als faden waren sie, 
welche das feuer versenget hat. Simson fuhr auf wie ein junger 
löw, und lief in  der kraft  des HERRN den jauchzenden 
Philistern entgegen. Wenn sie gleich so viel teufel als 
menschen gewesen wären, so  hätten sie doch vor dem Geiste 
nicht stehen können, welcher die hand und das herz Simsons 
erhob.

Unser helt hätte leicht einem von den männern  Juda sein 
schwert nehmen und damit unter die feinde fahren können. 
Aber aus besonderm göttlichen antrieb, zur vermehrung des 
wunders und mehrerer verachtung der Philister, als die nicht 
wert waren mit waffen überwunden zu werden, muszte es ein 
eselskinbake thun. Alle die schwerter und schilde der Philister 
können diesem verächtlichen kinbake nicht widerstehen. 
Simson schlagt  tausen mann damit todt. O GOtt! sind gleich 
die mittel schwach, so bist du doch stark. Und so erfuhr dieser 
tapfere Jsaelit die erfüllung desjenigen segens recht nach dem 
buchstabe, den GOtt ehemals den Jsraeliten zugesagt, wenn sie 
in  seinem dienste treu und eiferig seyn wüerden: Niemand soll 
vor euch bestehen, einer von euch soll tausend jagen, 3B.Mos. 
26:8. Jos. 23:I0.

Diese begebenheit kan nur denen ungläublich vorkommen, 
welche nicht auf die macht GOttes sehen, der die kräfte der 
menschen so sehr vervielfältigen kan, als ihm gefällt, und 
hingegen das herz und den muth derjenigen, die seinen 
absichten widerstehen, dergestalt zu schwächen vermag, dasz 
sie kein vermögen haben sich zu helfen.

IV.I8. Als ihn aber sehr düerstete, rufte er 
den HERRN an, und sprach: Du hast durch die 
hand deines knechts solches grosses heil 
gegeben: nun aber musz ich vor durst sterben, 
und in die hände der unbeschnittenen fallen.

I9. Da spaltete GOtt einen bakenzahn in 
dem kinbaken, dasz wasser heraus gieng: und 
als er trank, kam sein geist wieder, und er ward 
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frisch. Darum heiszt er noch auf den heutigen 
tag der brunn des anrüefers, der in Lehi ist.

(Eben der GOtt, welcher diesem kriegshelden sieg gab, der 
gab ihm auch eine erquikung: und solches durch einerly  mittel. 
Der esels-kinbake wird aus einem füerchterlichen kriegswaffen 
in  eine wasserquelle verändert. Der, der wasser aus dem felsen 
füer Jsrael herausbracht, der bringt hier solches aus einem 
beine füer den Simson. Was ist  doch, das der unendlichen 
macht des allmächtigen Schöpfers, der alle dinge aus nichts 
gemachet hat, unmöglich seyn sollte? Er kan dem Simson aus 
des löwen munde honig, und aus des esels kinbaken wasser 
geben. Wer wollte nicht mit freudigkeit seine zuflucht zu dem 
GOtt nehmen, der feuchtigkeit aus dem trokenen, und leben 
aus dem tode herausfüehren kan?

20. Und er richtete Jsrael zur zeit der 
Philister zwanzig jahre lang.

(Simson befreyete Jsrael nicht überall  von der 
unterdrukung der Philister, und geschah also durch ihn keine 
vollkommene erlösung, sondern nur eine schwächung des 
muths und der kräfte der feinde. Samuel aber vollendete das, 
was Simson nur angefangen hatte, ISam. 7:I3.

Das XVI: Capitel.
223

I. Simson, in dem hause einer hure, von seinen feinden 
umgeben, entfliehet duch ein grosses wunder, I-3. II. Gewinnet 
die Delila lieb, und auf derselbigen vielfältiges anhalten, 
eröffnet er ihr endlich, worinn seine stärke bestehe, 4-I7. III. 
Wird von Delila seinen feinden geliefert, welche ihm die augen 
ausgestochen, und ihn in  der gefängnusz verwahret, I8-22. IV. 
Die füersten der Philister wollen sich ob Simson erlustigen; er 
aber betet einbrünstig zu GOtt um wiederholung seiner kräfte, 
reisset darüber das haus, darinn die Philister waren, nieder, und 
rächet sich  also durch seinen tod, gewaltiglich an seinen 
feinden, 23-3I.

Simson gieng hin gen Gassa, und sah 
daselbst eine hure, und kam zu ihr.

(Es ist traurig, wenn man wieder fallet, nach solchen 
wunderthaten, wie hier Simson; und das lehret uns, dasz, wenn 
wir uns selbst gelassen sind, wir alle augenblike erschreklich 
fallen können.

2. Da ward den Gassitern gesagt: Simson ist 
herein kommen. Und sie umgaben ihn, und 
liessen in der stadt thor die ganze nacht 
heimlich auf ihn halten: sie waren die ganze 
nacht still, und sprachen: Halt, morgen, wann 
es liecht wird, wollen wir ihn erwüergen.

3. Simson aber lag bis zu mitternacht: da 
stuhnd er zu mitternacht auf, und ergriff 
(beyde) thüren an der stadt thor, samt den 
beyden pfosten, und hebte sie aus, samt den 
riegeln, und legte sie auf seine schultern, und 
trug sie hinauf auf die höhe des berges vor 
Hebron.

(Es scheint einigermassen fremde, dasz Simson, gleich 
nach ausüebung einer so grossen sünde, eine so grosse 

herzhaftigkeit und kraft, zu einer so ausserordentlichen that, 
bey sich gefüehlet hat. Allein man erwege, dasz dieses 
geschenk der tapferkeit und der stärke nicht von der 
beschaffenheit seines herzens abhieng; sondern davon, dasz er 
sich nach den regeln hielt, welche ihm, als einem nasireer, 
gegeben waren, nach seinem eigenen geständnisz, v.I7.

II.4. Darnach aber gewann er ein weib lieb 
am bach Sorek, die hiesz Delila:

(Wann und weil GOtt nicht so gleich die sünde strafet, so 
wird der mensch gern sicher, leichtsinnig und frech böses zu 
thun. Simson ist kaum der gefahr in  Gassa entgangen, so 
stürzet er sich in eine noch grössere. Hatte er bisher nur einiger 
unzüchtiger handlungen sich verdächtig gemacht: so liesz er 
nun der unkeuschheit gar den zügel schiessen. Er übergab sich, 
ohne etwas weiters zubedenken, einer unreinen hure; derselben 
opferte er seine stärke, seine freyheit, seinen nasireerstand, mit 
einem wort, alle herrliche vorzüge auf, damit er von GOtt war 
begnadiget worden. Wie verkleinerlich sind diese 
begebenheiten dem ruhm unsers helden!

5. Zu deren kamen die füersten der Philister 
hinauf, und sprachen zu ihr: Ueberrede ihn, 
und besieh, worinn er solche grosse kraft habe, 
und womit wir ihn überwinden mögen: dasz 
wir ihn binden und zwingen: so wollen wir dir, 
ein jeder, tausend und hundert silberlinge 
geben.

(Die füersten der Philister wuszten bereits, worinn 
Simsons schwachheit lige, ob sie gleich noch nicht wuszten, 
wo er seine stärke hätte; und daher trachten sie seine hure mit 
geschenken zu fangen, damit sie ihn durch  ihre liebkosungen 
fieng, dasz er sich selbsten ihr verrieth. Es ist nicht 
zuverwundern, dasz die, so ihre ehre in die schanz sezte, auch 
ihre treue verkaufte.

6. Und Delila sprach zu Simson: Lieber, sag 
mir, worinn deine grosse kraft sey, und womit 
man dich binden möge, dasz man dich zwinge.

7. Simson aber sprach zu ihr: Wann man 
mich bände mit siben frischen seilern, die noch 
nicht verdorret sind, so wüerde ich schwach, 
und wäre wie ein (anderer) mensch.

(Simson machte sich hierinn erstlich einer lüge schuldig; 
hernach auch einer grossen thorheit, dasz er die Delila durch 
seine antwort anfrischete, weiter nachzuforschen, da er sie 
gleich anfangs mit ernstlichen worten hätte abschreken sollen. 
Allein, wie er GOtt verlassen hatte, also verliesz ihn GOtt nun 
wieder, und nahm ihm seine klugheit; sonst  hätte er ihr 
sorgfältiges und wiederholtes fragen nach dieser sache gewisz 
übele gedanken bey ihm erweken müessen.

8. Da brachten die füersten der Philister zu 
ihr hinauf siben frische seiler, die noch nicht 
verdorret waren. Und sie band ihn damit.

9. Man hielt aber auf ihn bey ihr in der 
kammer. Und sie sprach zu ihm: Die Philister 
(wollen) über dich, o Simson. Er aber zerrisz 
die seiler, wie eine geflochtene schnur 
zerreiszt: wann sie das feuer berüehret. Also 
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ward nicht offenbar, (worinn) seine kraft 
(wäre.)

(Manche möchten vielleicht  denken, die Philister hätten 
ihn ja angreifen  können, da er noch im festen schlafe lag. 
Allein sie hielten es nicht  füer sicher, einem schlafenden löwen 
zu nahe zu kommen, weil sie besorgten, er möchte etwa ehezeit 
erwachen, und es so denn um ihr leben gethan sey.

I0. Da sprach Delila zu Simson: Siehe, du 
hast mich betrogen, und mir gelogen. Nun so 
sag mir doch: Womit kan man dich binden?

II. Und er antwortete ihr: Wann sie mich mit 
neuen striken stark bänden, damit nie keine 
arbeit geschehen ist, so wüerde ich schwach, 
und wie ein [anderer] mensch.

I2. Da nahm Delila neue strike, und band 
ihn damit, und sprach zu ihm: Die Philister 
[wollen] über dich, o Simson: Man hielt aber 
auf ihn in der kammer. Und er zerrisz sie von 
seinen armen wie einen faden.

I3. Delila aber sprach zu ihm: Noch hast du 
mich betrogen, und mir gelogen: [Lieber] sag 
mir doch, womit kan man dich binden? Er 
antwortete ihr: Wann du siben loken meines 
haupts in ein flechtband flichtest.

I4. Und sie heftete sie mit einem nagel ein, 
und sprach zu ihm: Die Philister [wollen] über 
dich, o Simson. Er aber wachete von seinem 
schlafe auf, und zog die geflochtenen loken mit 
den nägeln und flechtband heraus.

I5. Da sprach sie zu ihm: Wie kanst du 
sagen, du habest mich lieb, so dein herz nicht 
mit mir ist? Diese drey mal hast du mich 
betrogen, und mir nicht gesagt, worinn deine 
grosse kraft sey.

I6. Als sie ihn aber alle tage mit ihren 
worten trieb, und ihm keine ruhe liesz, ward 
seine seele matt bis an den tod.

(Simson wurde durch zwo gegen einander streitende und 
gewaltige bewegungen des herzens dergestalt  gemartert und 
gepeiniget, dasz er des lebens müede wurde; nemlich durch die 
liebe zu der Delila, die ihm, weil er in sie so sehr verliebt war, 
heftig anlag, dasz er sie vergnüegen möchte; und  durch die 
begierde, seine stärke zu behalten, die er zu verlieren, und sich 
zugleich in grosse gefahr zu stellen, glaubte, wenn er in ihr 
begehren willigte. Weil er aber von GOtt verlassen war; so ist 
es kein wunder, dasz er das schlimmste erwehlete.

I7. Und er sagte ihr sein ganzes herz, und 
sprach zu ihr: Es ist nie kein schermesser auf 
mein haupt kommen: dann ich bin ein 
abgesönderter GOttes von meiner muter leibe 
an. Wann ich beschoren wüerde, so wich meine 
kraft von mir, dasz ich schwach wüerde, und 
wie alle [andere] menschen. 4B.Mos. 6:5.

(Diese worte mag Simson mit grösserm ernst 
ausgesprochen haben, als die vorigen. Daraus machete Delila 
den schlusz, dasz er sie nunmehr recht berichtet hätte, worinn 
seine kraft bestüehnde.

III.I8. Als nun Delila sah, dasz er ihr sein 
ganzes herz geoffenbaret hatte, sendete sie hin, 
und liesz den füersten der Philister rufen, und 
sagen: Kommet noch einmal herauf; dann er 
hat mir sein ganzes herz geoffenbaret. Da 
kamen die füersten der Philister wiederum zu 
ihr hinauf, und brachten das geld mit sich in 
ihrer hand.

I9. Und sie liesz ihn auf ihrer schoos 
entschlafen, und als sie einem mann geruft, 
liesz sie ihm die siben loken seines haupts 
abscheren. Und sie fieng an ihn zuwingen. Da 
war seine kraft von ihm gewichen.

(Sie machte ihn durch das abschneiden seiner haare 
schwach.

20. Und sie sprach zu Ihm: Die Philister 
[wollen] über dich, o Simson. Als er nun von 
seinem schlafe erwachete, gedachte er: Jch will 
ausgehen, wie ich mehrmal [gethan habe:] ich 
will mich erschütteln, und wuszte nicht, dasz 
der HERR von ihm gewichen war.

(Wer kan sich über den Simson erbarmen, da er nach so 
vielen warnungen gleichwol  in der schos der treulosen Delila 
schlafen kan? Gewohnheit glükseliger fortgänge machet die 
menschen vermessen in ihren sünden; aber wird dann nicht 
öfters, durch einen einigen zufall, ein strich durch ihre ganze 
rechnung gemacht?

2I. Aber die Philister fiengen ihn, und 
stachen ihm die augen aus, und füehreten ihn 
gen Gassa hinab, und banden ihn mit zweyen 
ehrenen banden: und er muszte in der 
gefängnusz malen.

(Simsons augen waren seine ersten feinde, welche ihn zur 
bösen lust verfüehreten: nun werden sie ihm ausgestochen, und 
er als ein blinder gefangener hin nach Gassa gefüehret, allwo 
er durch seine lust  zuerst war gefangen worden. Die büerger zu 
Gassa, welche unlängst nicht ohne schreken gesehen hatten, 
wie leicht er ihre thore abgehebt und weggetragen hatte, sehen 
ihn nunmehr als einen armen blinden mann in seinen ketten 
herum tappen; und damit er in seiner gefängnisz nicht müessig 
seyn möchte, so muszte er eine handmühle treiben.

Wer kan ermessen, was füer spott und hohn dieser 
unglükliche mann von den erbitterten leuten werde haben in 
sich schluken müessen. Füehrte man ihn über die strassen, so 
konnte ja ein jeder Philistischer jung mit steinen auf ihn 
werfen, ein  jedes Philistisches weib konnte ihn auslachen, und 
seiner spotten; wie mancher wird, wenn er ihn bis aufs blut 
verlezte, gesagt haben: dieses ist füer meinen bruder, oder füer 
meinen freund, welchen du erschlagen hast?

Jndessen war es doch dem Simson besser blind im 
gefängnisz zu sizen, als seine augen zur unkeuschheit zu 
miszbrauchen. Ja, wir mögen wol  sagen, dasz er mehr blind 
gewesen sey, da er noch augen hatte, und mit denselben nach 
der eitelkeit sah, als nun, da ihm die augen ausgestochen sind. 
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Er war ein grösserer sklave, da er seinen bösen begierden 
dienete, als nun, da er den Philistern malete. Der verlust seiner 
augen zeigte ihm seine sünden; auch konnte er nicht eher 
sehen, wie viel böses er gethan hatte, als bis er gar um sein 
gesicht gekommen war.

22. Aber das haar seines haupts fieng an 
wiederum zuwachsen, nachdem es beschoren 
war.

IV.23. Als aber die füersten der Philister 
sich versammelten, ihrem GOtt Dagon ein 
grosses opfer zu thun, und sich zu erfreuen, 
sprachen sie: Unser gott hat unsern feind, den 
Simson, in unsere hände gegeben. ISam. 5:I.

24. Desgleichen, als ihn das volk sah, lobten 
sie ihren gott: dann sie sprachen: unser gott hat 
unsern feind in unsere hände gegeben, der 
unser land verderbet, und unserer viele 
erschlagen hat.

(Was füer dankbare gözendiener waren die Philister! Sie 
wuszten wol, dasz ihre geschenke und die treulose Delila ihnen 
den Simson überliefert hatten; und doch sagen sie:  Unser gott 
hat uns unsern  feind, den Simson, in unsere hände gegeben. 
Wo war aber Dagon, als tausend seiner knechte und anbeter 
mit  einem esels-kinbaken erschlagen worden? Es ist aber die 
art des aberglaubens, alles ihren gözen zuzuschreiben.

O, dasz doch die menschen den HERRN rüehmen möchten 
füer seine güetigkeit, und  seine wunder erzehlen, die er thut 
unter den menschen-kindern!

25. Als nun ihr herz guter dinge war, 
sprachen sie: Lasset den Simson holen, dasz er 
vor uns kurzweil treibe. Da holeten sie den 
Simson aus der gefängnusz, und er kurzweilete 
vor ihnen. Und sie stelleten ihn zwischen [zwo] 
säulen.

(Es ist wahrscheinlich, dasz die Philister mit dem Simson, 
als einem blinden, allerley muthwillen treiben lassen, und ihr 
gelächter darüber gehabt. Jedermann war da erlaubt diesem 
gefangenen allen nur ersinnlichen spott und hohn anzuthun, so 
dasz der arme Simson öfters wird gewünscht haben, eben so 
taub als blind zu seyn.

26. Simson aber sprach zu dem knaben, der 
[ihn] bey seiner hand leitete: Lasz mich, dasz 
ich die säulen anrüehre, auf welchen das haus 
steht, dasz ich mich daran lehne.

27. Das haus aber war voll männer und 
weiber. Auch waren alle füersten der Philister 
daselbst, und auf dem dach bey dreytausend 
männer und weiber, die zusahen, wie Simson 
kurzweilete.

28. Simson aber rufte den HERRN an, und 
sprach: HErr, HERR, gedenke meiner doch, 
und stärke mich doch, o GOtt, nur noch dieses 

mal, dasz ich mich einest an den Philistern füer 
meine beyde augen räche.

29. Und Simson fassete die zwo 
mittelsäulen, auf welchen das haus gesezet 
war, und sich darauf hielt, eine in seine rechte, 
die andere in seine linke [hand:]

30. Und Simson sprach: Meine seele sterbe 
mit den Philistern: und neigete sich kräftiglich. 
Da fiel das haus auf die füersten, und auf alles 
volk, so darinn war, also dasz der todten mehr 
waren, die er in seinem tode tödtete, dann 
deren, die er bey seinem leben getödtet hatte.

(Simson bat denjenigen, dem die aufsicht über seine 
person anvertrauet  war, ihn  an  die pfeiler des hauses zu 
füehren, um sich an  dieselben etwas anlehnen zu können. Seine 
bitte ward ihm gewähret. Jndem er nun damals nicht  im stande 
war, GOtt ein solches opfer zu bringen, das denen anbefohlen 
war, die das gelübde ihres nasiräer-stands übertreten; so  opferte 
er ein herz voller betrüebnisz, dasz er seinem stande sich so gar 
schlecht gemäsz bezeuget, er liesz nicht nur die merkmale 
einer busse, sondern auch des vertrauens zum beystande und 
barmherzigkeit GOttes bey sich finden.  Unter dem antrieb nun 
des Geistes der stärke, dessen kraft er bey sich  verspüerete, 
ergriff er die zween pfeiler des hauses, in welchem er ein 
schändliches schauspiel des hochmuths und der grausamkeit 
seiner feinde seyn muszte. Er risz die pfeiler weg; das haus, so 
darauf ruhete, stürzte um; und die menge der Philister, die ihr 
vertrauen auf den Dagon sezten, gleichwol aber den GOtt 
Jsraels wider sich hatten, wurden darunter vergraben. Die 
anzahl derer, die dabey ums leben kamen, war so grosz, dasz 
die heilige schrift sagt: Simson habe in  seinem sterben mehr 
Philister getödtet, als bey seinem leben.

31. Da kamen seine brüeder herab, und 
seines vaters ganzes haus, und hebten ihn auf, 
und trugen ihn hinauf, und begruben ihn 
zwischen Zorha und Esthaol, in dem grab 
seines vaters Manoah. Er hatte aber Jsrael 
zwanzig jahre lang gerichtet.

(Die freunde Simsons müessen beherzte leute gewesen 
seyn, dasz sie bey den Philistern um seinen leichnam haben 
anhalten dörfen; doch haben sie denselben, welches gewisz zu 
verwundern und der besondern vorsehung GOttes 
zuzuschreiben ist, gleichwol erhalten.

Das XVII. Capitel.
224

I. Ein Ephraimitisches weib, nachdem sie das von ihrem 
sohn  gestohlene geld wieder bekommen, läszt aus einem theil 
desselbigen ein gözenbild machen: dem zu ehren ihr sohn 
Micha in  seinem hause, einen  eigenen gottesdienst  stiftet, I-6. 
II. Ein reisender levit wird von Micha, um eine gewisse 
besoldung, zum priester seines hauses angenommen, 7-I3.

Es war ein mann ab dem gebirge Ephraim, 
mit namen Micha.
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2. Der sprach zu seiner muter: Die tausend 
und hundert silberlinge, die dir genommen 
worden sind, derenthalben du gefluchet, und 
auch vor meinen ohren geredet hast: Siehe, 
dasselbige geld ist bey mir, ich habe es zu mir 
genommen. Da sprach seine muter: Gesegnet 
seyest du, mein sohn, dem HERRN.

3. Also gab er seiner muter die tausend und 
hundert silberlinge wieder. Und seine muter 
sprach: Jch habe von meiner hand das geld 
dem HERRN gänzlich geheiliget, füer dich, 
meinen sohn, dasz man ein geschniztes und ein 
gegossenes bild machen solle: darum so gieb 
ich es dir nun wieder.

4. Und er gab seiner muter das geld wieder. 
Da nahm seine muter zweyhundert silberlinge, 
und gab sie dem goldschmiede, der machete ihr 
daraus ein geschniztes und ein gegossenes bild: 
das war (darnach) im hause Micha.

5. Und der mann Micha hatte also ein 
gottshaus, und machete einen leibrok, und 
teraphim, und füllete einem seiner söhne die 
hand, dasz er sein priester ward. IB.Mos. 3I:I9. 
ISam. I9:I3. 3B.Mos. I6:32.

6. Zu derselbigen zeit war kein könig in 
Jsrael, (und) ein jeder that, was ihn recht 
dauchte. Richt. 2I:25.

(Micha, ein mann aus dem stamme Ephraim, offenbarete 
seiner muter, dasz er ihre verloren  gewesene eilfhundert 
silberlinge aufgehoben habe. Das geständnisz des Micha 
erwarb ihm die verzeihung seines fehlers. Seine muter 
wünschete, dasz die flüeche, die sie wider den dieben gethan, 
nunmehro in lauter segenssprüche möchten verwandelt 
werden. Die freude über ihr wiedergefundenes geld rüehrte 
sonderlich von dem gebrauch her, den sie davon machen 
wollte. Sie hatte es bestimmet um daraus ein bildnisz oder 
abgott, zur ehre des wahren GOttes zu machen. Micha folgte 
dem befehl  seiner muter, und machte ein kapelle in  seinem 
hause, welche er GOtt gewiedmet, und das bild darinn 
aufgestellet hatte; nun muszte er denn auch füer das übrige 
sorgen, und daher machte er auch einen leibrok, wie der 
hohepriester hatte, 2B.Mos. 28:6. und teraphim, das ist, bilder 
nach der art der mosaischen cherubim, und füllete einem seiner 
söhne die hand, das ist, er weihete ihn ein zum priestertum. 
2B.Mos. 25:I8,4I. 29:24. 3Mos. 8:27. Es war aber, nach der 
anmerkung des geschichtschreibers, kein oberhaupt in  Jsrael; 
daher kamen denn solche unordnungen, dasz ein jeder nach 
seinem kopf handelte.

II.7. Es war aber ein jüngling von 
Bethlehem-Juda, von dem geschlechte Juda, 
und er war ein levit, und er war fremd daselbst.

8. Dieser mann aber zog aus der stadt 
Bethlehem-Juda, zu wandeln, wohin er konnte. 

Und als er auf das gebirge Ephraim zu dem 
hause Micha kam, dasz er seinen weg gieng:

9. Da fragte ihn Micha: Wo kommest du 
her? Er antwortete ihm: Jch bin ein levit von 
Bethlehem-Juda, und wandle, wohin ich kan:

I0. Und Micha sprach zu ihm: Bleib bey 
mir, du sollst mein vater und mein priester 
seyn: ich will dir jährlich zehen silberlinge, 
und bestimmte kleider geben, und will dich 
nehren: und der levit gieng hin.

II. Der levit aber bewilligte bey dem mann 
zu verbleiben: und er hielt den knaben wie 
einen seiner söhne.

I2. Und Micha füllete dem Leviten die 
hand, und der jüngling ward sein priester: und 
war (also) im hause Micha.

I3. Und Micha sprach: nun weisz ich, dasz 
mir der HERR wol thun wird, weil ich einen 
leviten zum priester habe.

(Es ist sich nicht darüber zu verwundern, dasz die leviten 
herumgiengen nahrung zu suchen, weil kein oberhaupt in 
Jsrael war. Die zehenden und die opfer waren ihre gebüer; so 
man diese, nach dem befehl des HERRN richtig abgestattet 
hätte, so  hätte keiner von dieser heiligen familie dörfen im 
elend herumgehen.

Jndessen war dieses doch eine unverantwortliche 
vermessenheit, so wol bey Micha als dem leviten. Denn Micha 
hatte keine macht, jemanden zum priester zu weihen: und der 
levit dörfte die priesterliche wüerde nicht bekleiden, weil er 
nicht aus dem hause Aarons abstammete. Allein  die verwirrung 
in  diesen zeiten war so grosz, dasz dem aberglauben des Micha 
nicht einhalt gethan werden konnte; und der levit wurde durch 
seine armut und durch seinen ehrgeiz angeloket, die wüerde 
anzunehmen, die ihm recht  aufgedrungen wurde. Seine jugend 
war auch mit eine ursache von seiner grossen unwissenheit.

Das XVIII. Capitel.
225

I. Auf bericht  der sicherheit  der einwohner zu Lais, ziehen 
sechshundert männer aus dem stamme Dan wider selbige stadt 
und landschaft, solche zu ihrem erbtheil einzunehmen. I-I2. II. 
Die Daniter entwenden in dem vorüberreisen dem Micha sein 
gözenbild samt aller zugehörde, und entfüehren  ihm auch 
seinen gemieteten leviten. I3-26. III. Lais wird von den kindern 
Dan erobert, die einwohner erwüerget, die stadt zerstöret; 
hernach aber wieder aufgebauet, auch Dan genennet, und 
durch sie daselbst mit dem bilde des Micha ein falscher 
gottesdienst angerichtet. 27-3I.

Zu derselbigen zeit war kein könig in Jsrael. 
Und der stamm der Daniter suchte ihm ein 
erbtheil, da sie wohnen möchten: dann bis auf 
diesen tag war noch kein erb füer sie unter den 
stämmen Jsraels gefallen.
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(Sowol  den Danitern, als den übrigen stämmen Jsraels, war 
ein erbtheil  angewiesen, Jos. I9:40...  durch ihre nachläszigkeit 
aber, und weil ihnen die übrigen stämme den gebüerenden 
brüederlichen beystand nicht leisteten, war es geschehen, dasz 
sie ein  grosses stük von diesem erbtheile nicht hatten in besiz 
nehmen können. Weil sie also füer ihr ganzes volk, und füer ihr 
vieh, nicht plaz genug hatten, und auch nicht  im stande waren, 
die Amoriter zu  bestreiten: so schikten  sie einige personen  aus, 
welche anderswo eine wohnung suchen sollten.

2. Und die kinder Dan sendeten aus ihrem 
geschlechte fünf streitbare männer von ihren 
enden, von Zorha und Esthaol, das land zu 
erkundigen und zu erforschen. Und sprachen 
zu ihnen: Ziehet hin, (und) erforschet das land. 
Und sie kamen auf das gebirg Ephraim, in das 
haus Micha, und verblieben über nacht 
daselbst.

3. [Und] weil sie daselbst bey dem gesinde 
Micha waren, kenneten sie die stimme des 
knaben des leviten, und giengen zu ihm, und 
sprachen zu ihm: Wer hat dich hieher gebracht? 
Was machest du hier? Und warum hast du 
hieher [kommen wollen?]

4. Er antwortete ihnen: So und so hat Micha 
an mir gethan, und hat mich gedinget, dasz ich 
sein priester sey.

5. Sie sprachen zu ihm: Lieber, frage GOtt, 
dasz wir erfahren, ob unser weg, den wir 
wandeln, [auch] wol gerathen werde.

6. Der priester antwortete ihnen: Ziehet hin 
mit frieden: euer weg, den ihr ziehet, ist vor 
dem HERRN.

(Hier heiszt wol  recht: sie verfüehren und werden 
verfüehrt. Die kundschafter sind so einfältig zu glauben, die 
teraphim des leviten seyen so gut, als die Urim und Tummim 
des GOttes Jsraels; und der levit ist  so schlimm, dasz er den 
kundschaftern weisz machet, er habe eine göttliche antwort 
empfangen, dasz sie in ihren verrichtungen gar glüklich seyn 
wüerden.

7. Da giengen die fünf männer hin, und 
kamen gen Lais, und sie sahen das volk, das 
darinn war, sicher wohnen, auf die weise, wie 
die Zidonier still und sicher waren, und war 
keine herrschaft im lande, die um einicher 
sache willen (jemanden) schmach anthäte: so 
waren sie auch fern von den Zidoniern, und 
hatten nichts mit leuten zu thun.

8. Als sie nun wieder zu ihren brüedern gen 
Zorha und Esthaol kamen, sprachen ihre 
brüeder zu ihnen: Was (bringet) ihr?

9. Da sprachen sie: Wolauf, lasset uns zu 
ihnen hinauf ziehen: dann wir haben das land 
besehen: und siehe, dasselbige ist sehr gut, und 
ihr wolltet dazu still seyn? Seyt nicht faul zu 

ziehen: dasz ihr hinkommet, das land 
einzunehmen.

I0. Wann ihr hinkommet werdet ihr zu 
einem sichern volke kommen, und in ein land, 
das weit ist: dann GOtt hat einen solchen ort in 
euere hände gegeben, da nichts mangelt an 
allem dem, das auf erden ist.

II. Da zogen von dannen, aus dem 
geschlecht Dan von Zorha und Esthaol, 
sechshundert männer, mit (ihren) waffen zum 
streit gerüstet.

I2. Und zogen hinauf, und lägerten sich zu 
Kiriath-Jearim, in Juda: daher nenneten sie 
diesen ort das läger Dan bis auf diesen tag, das 
hinter Kiriath-Jearim ist.

(Lais wird Jos. I9:47. Lesem genennet, wo diese 
begebenheit vorläuftiger weise küerzlich erzehlet wird.

II:I3. Und von dannen giengen sie auf das 
gebirg Ephraim, und kamen zum hause Micha.

I4. Da antworteten die fünf männer, die 
ausgegangen waren, das land Lais zu 
erkundigen, und sprachen zu ihren brüedern: 
Wisset ihr (auch), dasz in diesen häusern ein 
leibrok, und teraphim, auch ein geschniztes 
und gegossenes bild sind? Nun möget ihr 
zusehen, was euch zu thun ist.

I5. Und sie wichen dahin, und kamen in das 
haus des knaben, des leviten, in das haus 
Micha, und grüeszten  ihn friedlich.

I6. Aber die sechshundert gerüstete männer 
mit ihren kriegswaffen, die von den kindern 
Dan waren, stuhnden vor dem thor.

I7. Und die fünf männer, die das land zu 
erkundigen ausgezogen waren, giengen hinauf, 
und kamen dahin, (und) nahmen das geschnizte 
bild, den leibrok, und die teraphim, und das 
gegossene bild: unterdessen stuhnd der priester 
vor dem thor, samt den sechshundert 
gerüsteteten männern, mit (ihren) 
kriegswaffen.

I8. Als nun jene in das haus Micha 
kommen, und das geschnizte bild, den leibrok, 
und die teraphim, und das gegossene bild 
nahmen, sprach der priester zu ihnen: Was 
machet ihr?

I9. Sie antworteten ihm: Schweig, halt das 
maul zu, und ziehe mit uns, dasz du unser vater 
und priester seyest. Jst es dir besser, dasz du in 
eines manns hause priester seyest, oder dasz du 
priester seyest eines stammes und geschlechts 
in Jsrael?
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20. Das gefiel dem priester wol: und er 
nahm den leibrok, und die teraphim, und das 
geschnizte bild, und kam (mit) unter das volk.

2I. Und als sie sich wendeten, und 
hinzogen, schikten sie die kindlein, und das 
vieh, und was sie köstliches hatten, vor ihnen 
her.

22. Als sie nun ferne von dem hause Micha 
kamen, versammelten sich die männer, so in 
den häusern waren, bey dem hause Micha, und 
folgeten den kindern Dan nach.

23. Und sie ruften den kindern Dan. Sie 
aber wendeten ihre angesichter um, und 
sprachen zu Micha: Was ist dir, dasz du also 
geschrey machest?

24. Er antwortete: Jhr habet meine götter 
genommen, die ich gemachet hatte, und den 
priester, und ziehet hin: und was habe ich 
noch? Und was ist das, dasz ihr noch zu mir 
sprechet: Was ist dir?

25. Aber die kinder Dan sprachen zu ihm: 
Lasz deine stimme nicht bey uns hören: dasz 
nicht irgend zornige leute auf euch stossen, und 
deine seele, und deines hauses seele hinweg 
geraumet werde.

26. Also giengen die kinder Dan ihren Weg. 
Als aber Micha sah, dasz sie ihm zu stark 
waren, wendete er sich, und kam wiederum zu 
seinem hause.

III.27. Sie aber nahmen, was Micha 
gemachet hatte, und den priester, welchen er 
hatte, und kamen an Lais, an ein stilles sicheres 
volk, und schlugen sie mit der schärfe des 
schwerts, und verbrenneten die stadt mit feuer.

28. Und es war niemand, der sie errettete: 
dann sie lag ferne von Zidon, und hatten mit 
den leuten nichts zu schaffen. Und sie (lag) im 
thal, welches an Beth-Rehob (liget.) Da 
baueten sie die stadt, und wohneten darinn:

29. Und nenneten sie Dan, nach dem namen 
ihres vaters Dan, der dem Jsrael geboren war. 
Und die stadt hiesz vor zeiten Lais.

30. Und die kinder Dan richteten füer sich 
das geschnizte bild auf. Und Jonathan, der 
sohn Gersom, des sohns Manasse, und seine 
söhne, waren priester unter dem stamme der 
Daniter, bis an die zeit, als das land gefangen 
gefüehret ward.

(Die abgöttischen Daniter werden so bezaubert mit den 
gözen des Micha, dasz sie dieselben lieber stehlen wollen, als 
ihrer mangeln, und weil  die götter ohne den priester ihnen ihrer 
meinung nach, weniger dienste thun können, als der priester 
ohne die götter, so stehlen sie den priester mit  den göttern. O 
der elenden Jsraeliten! die ihnen einbilden konnten, dasz das 
ein gott sey, der gestohlen werden konnte; dasz sie von dem 
sich des schuzes versehen sollten, der sich selbsten nicht vor 
den dieben erwehren kan. Und doch  musz diese gestohlene 
abgöttische waar, ich  meine die zwey bilder und die teraphim, 
der Daniter schuzgott seyn!

3I. Und sie sezten (also) unter sich das 
geschnizte bild Micha, welches er gemachet 
hatte, so lang als das haus GOttes zu Silo war.

Das XIX. Capitel.
226

I. Ein levit, mit seinem kebsweibe auf der reise von 
Bethlehem-Juda verspäthet, wird zu Gibea von den 
einwohnern sehr miszhandelt, und  wider vielfaltiges abmahnen 
seines gastgeben, von ihnen mit ungestüemme zu verüebung 
einer abscheulichen  schandthat, hinaus gefordert. I-24. II. Der 
levit dieser losen leute verfluchtem beginnen zu entgehen, 
übergiebt endlich ihnen sein kebsweib, die wird von ihnen 
zutodt geschändet. 25-27. III. Der levit  kommt mit dem 
leichnam seines verstorbenen kebsweibs nach hause:  Zerstüket 
denselbigen in  zwölf theile, und schiket sie, zu männiglichs 
bestüerzung in alle landmarken Jsraels. 28-30.

Zu derselbigen zeit, als kein könig in Jsrael 
war, begab sich auch, dasz ein levitischer 
mann, der ein fremdling war an der seite des 
gebirgs Ephraim, ihm ein kebsweib von 
Bethlehem-Juda zum weibe genommen hatte.

(Das gesez GOttes erlaubte dem leviten ein weib; weltliche 
connivenz oder übersehen ein kebsweib.

2. Als sie aber neben ihm gehuret hatte, lief 
sie von ihm, zu ihres vaters hause, gen 
Bethlehem-Juda, und war daselbst vier monate 
lang.

(Sehr selten kan man sich treue und aufrichtigkeit von 
einer solchen vereinigung versprechen, die nicht durch die 
tugend vermittelt worden. Das kebsweib des leviten  wird ihm 
untreu. Um nun der strafe zu entgehen, welche sie wol 
verdienet hätte, nahm sie ihre zuflucht zum hause ihres vaters. 
Der nahm sie willig auf, und sie blieb vier ganze monate bey 
ihm.

Wir lesen nicht, dasz der vater diesem gottlosen kinde ein 
ungutes wort gegeben habe. Wäre er ein redlicher Jsraelit 
gewesen, so wüerde er sie gewisz ernsthaft genug angelassen, 
und zu ihr gesagt haben: Meinest  du, mein haus werde ein 
behältnisz deiner sünden seyn? Geh hin, und suche nun dein 
brot da, wo du deine ehre verloren hast; wisse, dasz ich nicht 
ein vater einer hure seyn mag, u.s.w.

Allzuvieles nachsehen der eltern ist der aufenthalt  der 
bosheit, und das gift der kinder. Wenn die ungezogene jugend 
weiszt, dasz die eltern gerne und leicht  übersehen, so ist denn 
keine sünde so schwer, in die sie nicht fallen kan.
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3. Und der mann machete sich auf, und zog 
ihr nach, dasz er freundlich mit ihr redete, und 
sie wiederum zu sich holete: Und er hatte 
seinen knaben, und ein par esel bey sich. Und 
sie füehrete ihn in ihres vaters haus. Als ihn 
aber der dirnen vater sah, freuete er sich ihm 
entegegen zu gehen.

4. Und sein schweher, der dirnen vater, 
behielt ihn, dasz er drey tage lang bey ihm 
verblieb: und sie assen und tranken, und 
verblieben dieselbige nacht daselbst.

5. Am vierten tage aber, als sie sich am 
morgen frühe aufmacheten, wollte er ziehen. 
Da sprach der dirnen vater zu seinem 
tochtermann: Erlabe dein herz zuvor mit einem 
bissen brot: und darnach sollet ihr ziehen. 
IB.Mos. I8:5.

6. Und sie sezten sich, und assen beyde mit 
einander, und tranken. Da sprach der dirnen 
vater zu dem mann: Lieber, lasz dir gefallen, 
und bleib über nacht, und lasz dein herz guter 
dinge seyn.

7. Aber der mann stuhnd auf, und wollte 
ziehen. Und sein schweher nöthigte ihn, dasz 
er umkehrete, und daselbst über nacht blieb.

8. Am morgen, am fünften tage, machete er 
sich auf, und wollte ziehen. Da sprach der 
dirnen vater: Lieber, erlabe dein herz: und sie 
verzogen, bis sich der tag neigete: und assen 
also diese beyde (mit einander). 

9. Darnach machete sich der mann auf, und 
wollte mit seinem kebsweibe, und mit seinem 
knaben ziehen: aber sein schweher, der dirnen 
vater, sprach (abermal) zu ihm: Lieber, siehe, 
der tag laszt ab, und es will abend werden: 
lieber, verbleibet über nacht: siehe, der tag 
neiget sich: verbleib hier über nacht, und lasz 
dein herz guter dinge seyn: morgen stehet ihr 
fühe auf, auf euern weg, und ziehest du zu 
deiner hütte.

(Dasz der vater den schiegersohn so lang und so liebreich 
bey sich aufhielt, kam her, weil er trachtete durch seine 
freundlichkeit und gutthaten den beleidigten leviten zu 
gewinnen, und ihn in  dem guten willen gegen sein weib zu 
erhalten; da sonst zu besorgen war, dasz er sich, wegen ihrer 
untreu, noch hätte rächen mögen, nachdem er sie wieder in 
seine gewalt bekommen.

I0. Aber der mann wollte nicht über nacht 
bleiben, sondern machete sich auf, und zog hin, 
und kam vor Jebus, das ist Jerusalem, und 
(sein) par gesattelte esel, und sein kebsweib 
mit ihm.

II. (Als) sie (nun) gen Jebus hinzu kamen, 
fiel der tag fast dahin. Und der knab sprach zu 
seinem herrn: Lieber, ziehe, und lasz uns in die 
stadt der Jebusiter weichen, und darinn 
übernacht bleiben.

I2. Aber sein herr sprach zu ihm: Wir 
wollen nicht in eine fremde stadt weichen, 
deren, die nicht von den kindern Jsraels sind, 
sondern wollen hinüber gen Gibea ziehen.

(Dieser levit  war also nicht wie der andere, dessen cap. I7. 
gedacht wird: denn er wollte nicht bey den gözendienern 
einkehren. Man sieht aber auch aus diesem umstand, dasz der 
gröste theil von den einwohnern in Jerusalem aus Jebusitern 
bestanden ist, und dasz die kinder Jsraels daselbst wenig zu 
sagen gehabt haben.

I3. Und sprach zu seinem knaben: Geh fort, 
dasz wir an einen ort hinkommen, und über 
nacht bleiben, zu Gibea oder zu Rama.

I4. Und sie zogen fort, und wandelten: und 
die sonne gieng ihnen unter hart bey Gibea, 
welche unter Ben-Jamin liget:

I5. Und sie wichen daselbsthin, dasz sie 
hinein kämen, und über nacht zu Gibea 
blieben. Als er aber hinein kam, sezete er sich 
in die gasse der stadt: dann es war niemand, 
der sie diese nacht im hause beherbergen 
wollte.

I6. Und siehe, da kam ein alter mann, von 
seiner arbeit vom felde, am abend, der war 
auch vom gebirge Ephraim, und ein fremdling 
zu Gibea: aber die leute des orts waren Ben-
Jaminiter:

I7. Und als er seine augen aufhebte, und den 
gast auf der gasse der stadt sah, sprach der alte 
mann (zu ihm:) Wo willst du hin? und wo 
kommest du her?

I8. Er aber antwortete ihm: Wir reisen von 
Bethlehem-Juda, bis (wir kommen) an die seite 
des gebirgs Ephraim, daher ich bin, und bin 
gen Bethlehem-Juda gezogen, und ziehe jezt 
zum haus des HERRN, und niemand will mich 
beherbergen.

I9. Wir haben beydes stroh und futer füer 
unsere esel, und brot und wein füer mich und 
deine magd, und füer den knaben, der mit 
deinen dienern ist, dasz (uns) nichts mangelt.

20. Der alte mann sprach: Sey nur 
zufrieden, alles was dir mangelt, (findest du) 
bey mir: bleib nur nicht übernacht auf der 
gasse.
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2I. Und er füehrete ihn in sein haus, und gab 
den eseln futer: und sie wascheten ihre füesse, 
assen und tranken.

22. Und als ihr herz (nun) guter dinge war, 
siehe, da umgaben die leute der stadt, kinder 
Belials, das haus, und stiessen an die thüer, und 
sprachen zu dem alten mann, dem hauswirth, 
also: Bring den mann heraus, der in dein haus 
kommen ist, dasz wir ihn erkennen. IB.Mos. I9:4. 
Hos. 9:9. I0:9.

23. Aber der mann, der hauswirth, gieng zu 
ihnen heraus, und sprach zu ihnen: Nicht, 
meine brüeder, thut doch nicht so übel, weil 
dieser mann in mein haus kommen ist: thut 
nicht eine solche schalkheit. IB.Mos. 34:7. 2Sam. 
I3:I2.

24. Siehe, (ich habe) eine tochter, die eine 
jungfrau ist, und dieser hat ein kebsweib: 
Lieber, dieselbigen will ich euch heraus 
bringen, dasz ihr sie schwächet, und mit ihnen 
thut, was euch gefallet: aber an diesem mann 
thut nicht eine solche schalkheit.

(Wer wollte sich doch eines so erschreklichen greuels von 
den kindern Benjamin versehen haben? Was half diese 
unwüerdigen nachkommen Jacobs und Rahels, dasz sie die 
lade GOttes zu Silo hatten, da ihr Gibea ein unflätiges Sodom 
worden!

II.25. Aber die leute wollten ihm nicht 
gehorchen. Da fassete der mann sein kebsweib, 
und brachte sie zu ihnen hinaus: die erkenneten 
sie, und giengen schandlich mit ihr um die 
ganze nacht, bis an den morgen. Und als die 
morgenröthe anbrach, liessen sie dieselbige 
gehen.

26. Da kam das weib am morgen frühe, und 
fiel vor der thüer am hause des manns, darinn 
ihr herr war, (und lag daselbst) bis es liecht 
war.

(O des gerechten und billigen laufes, den der allmächtige 
richter der welt in seinen vergeltungen hält! dieses weib hatte 
das bett des leviten geschändet durch ihre vormalige 
unreinigkeit; sie war leichtsinnig mit ihrer sünde davon 
gegangen, ihr vater beherbergte sie, ihr mann vergab ihr, und 
da die welt also diese ihr sünde vergessen hatte, so  rufet GOtt 
sie zur rechnung, und straft  sie mit  ihrer eigenen sünde. 
Ehebruch war ihre sünde, ehebruch war ihr tod.

27. Als (nun) ihr herr am morgen aufstuhnd, 
und die thüer am hause aufthat, und heraus 
gieng, dasz er seinen weg zog, siehe, da lag das 
weib, sein kebsweib, vor der thüer des hauses, 
und ihre hände auf der schwelle.

III.28. Er aber sprach zu ihr: Steh auf, und 
lasz uns ziehen. Aber da war keine antwort. Da 
nahm er sie auf einen esel, machtete sich auf, 
und zog an seinen ort.

29. Als er (nun) heim kam, nahm er ein 
messer, und fassete sein kebsweib, und stükete 
sie mit ihrem gebein in zwölf stüke, und 
sendete sie in alle landmarken Jsraels.

30. Daher, wer das sah, der sprach: Solches 
ist nicht geschehen, noch gesehen worden, seit 
der zeit die kinder Jsraels aus Egyptenland 
gezogen sind, bis auf diesen tag. Nun bedenket 
euch über solches, gebet rath, und saget an.

(Weil keine höchste landes-obrigkeit  war, so nimmt der 
levit seine zuflucht zu dem ganzen Jsrael, und schikt jeglichem 
stamme eines der zwölf stüke, und also auch dem stamme 
Benjamin eins, weil er glaubte, sie wüerden sich der bösen 
buben zu  Gibea nicht annehmen; wobey ohne zweifel eine 
umständliche nachricht von dem ganzen hergang dieser 
betrüebten geschicht lag.

Ob der levit nicht  zu viel gethan, und die gemüether 
allzusehr zu erbittern gesucht, gleichwie auch hernach die 
stämme Jsraels allzuharte rache ausgeüebt; überlasset man am 
sichersten GOttes urtheil. So viel ist  allezeit gewisz, dasz der 
zorn des menschen nicht leicht thut, was vor GOtt recht ist.

Das XX. Capitel.
227

I. Die kinder Jsraels kommen zu Mizpa zusammen, und 
lassen ihnen von dem leviten den verlauf der an seinem weibe 
von denen zu Gibea verüebten schandthat erzehlen, I-7. II. 
Machen einen einhelligen schlusz, die von Gibea, in dem 
stamme Ben-Jamin gelegen, zu überziehen, und die begangene 
schandthat an ihnen zu strafen, 8-II. III. Begehren, dasz die 
Ben-Jaminiter ihnen diejenigen bösen buben, so das laster an 
des leviten weibe begangen, lieferen, sie aber schlagen es aus, 
und rüsten  sich wider die übrigen stämme Jsraels zum streit, 
I2-I6. IV. Die Jsraeliten werden von den kindern Ben-Jamin 
zum andern mal  geschlagen: endlich aber zum dritten mal ist 
von den Jsraeliten fast der ganze stamm Ben-Jamin, aussert 
sechshundert männern, die entflohen, vertilget, und ihre stadt 
verbrennt worden, I7-48.

Da zogen alle kinder Jsraels aus, und die 
ganze gemeind war versammelt, wie ein mann, 
von Dan an bis gen Bersaba, und dem lande 
Gilead, vor den HERRN, gen Mizpa. Richt. II:II. 
ISam. 7:5. I0:I7.

2. Und die vornehmsten des ganzen volks, 
aus allen stämmen Jsraels, traten zusammen, in 
die gemeinde des volks GOttes, 
vierhunderttausend männer zu fusz, die das 
schwert auszogen.

3. Aber die kinder Ben-Jamin höreten, dasz 
die kinder Jsraels gen Mizpa hinauf gezogen 
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waren. Und die kinder Jsraels sprachen: Saget: 
wie ist dieses übel zugegangen?

(Die wirkliche zusammenkunft der Jsraeliten konnte den 
kindern Benjamin unmöglich verborgen seyn; da hätten sie nun 
abgeordnete gen Mizpa schiken sollen, mit der erklärung, dasz 
die gottlose that der Gibeoniter durch nachdrükliche strafe 
sollte abgethan werden, so wäre nicht hernach so viel blut 
vergossen worden.

4. Da antwortete der levit, der mann des 
weibes, die getödtet war, und sprach: Jch kam 
mit meinem kebsweibe gen Gibea in Benjamin, 
daselbst über nacht zu verbleiben:

5. Da macheten sich die burger zu Gibea 
wider mich auf, und umgaben mich bey nacht 
im hause, und gedachten mich zu tödten: und 
haben mein kebsweib geschwächet, dasz sie 
gestorben ist:

6. Da fassete ich mein kebsweib, und 
zerstükete sie, und sendete die stüke in das 
ganze land des erbes Jsraels: dann sie haben 
eine schändliche that und schalkheit in Jsrael 
gethan.

7. Siehe, das seyt ihr kinder Jsraels alle, 
schaffet euch rath, und thut dazu.

II.8. Da machete sich alles volk auf, wie ein 
mann, und sprach: Niemand soll von uns in 
seine hütte gehen, noch in sein haus weichen.

9. Sondern das wollen wir jezt wider Gibea, 
(ja) wider sie durch das loos thun:

I0. Wir wollen zehen männer von 
hunderten, und hundert von tausenden, und 
tausend von zehentausenden, aus allen 
stämmen Jsraels nehmen, welche speise füer 
das volk verschaffen sollen: dasz sie kommen, 
(und) mit Gibea Ben-Jamin thüeen, nach aller 
(ihrer) schalkheit, die sie in Jsrael gethan hat.

II. Also versammelten sich alle männer 
Jsraels zu der stadt, verbunden wie ein mann.

III.I2. Da sendeten die stämme Jsraels 
männer zu allen geschlechtern Ben-Jamin, und 
liessen ihnen sagen: Was ist das füer ein übel, 
so bey euch geschehen ist?

I3. So gebet nun her die männer, die kinder 
Belials, die zu Gibea sind, dasz wir sie tödten, 
und das übel aus Jsrael ausreuten. Aber die 
kinder Ben-Jamin wollten der stimme ihrer 
brüeder, der kinder Jsraels, nicht folgen:

I4. Sondern sie versammelten sich aus den 
städten gen Gibea, wider die kinder Jsraels in 
den streit auszuziehen.

15. Und waren an demselbigen tage 
gezehlet die kinder Ben-Jamin aus den städten, 

sechs und zwanzig tausend männer, die das 
schwert auszogen: ohne die einwohner zu 
Gibea, deren wurden siben hundert gezehlet, 
auserlesene männer.

I6. Und unter allem diesem volke waren 
siben hundert auserlesene männer, die link 
waren: die alle schlingeten mit einem stein auf 
ein haar, und fehleten nicht.

(Die Benjaminiter scheinen eben so  einmüethig die 
verüebte gottlosigkeit zu vertheidigen, als die übrigen stämme 
einstimmig waren, dieselbe zu  bestrafen. Jhre brüeder hatten, 
auf erhaltene nachricht von dieser missethat, sich versammelt, 
die sache untersuchet, gesandten abgeschikt, und gebeten, dasz 
sie doch, ehe sie einen krieg anfiengen, die miszethäter zur 
gebüerender abstrafung ausliefern möchten. Die Benjaminiter 
aber thaten gerade das gegentheil. Sie weigerten sich 
schlechterdings auf die allgemeine tagsazung gen Mizpa zu 
kommen, die missethäter auszuliefern oder selbst abzustrafen. 
Sie rüsteten sich vielmehr, die unflätige bösewichter mit aller 
ihrer macht zu beschirmen. Man kan kaum glauben, dasz unter 
ihnen keine gottsfüerchtigen personen gewesen seyn sollten. 
Dieselben aber machten eine so geringe anzahl aus, dasz sie 
gar nichts aurichten konnten. Das volk überhaupt war so 
ungeartet, dasz es die partey der missethäter nahm. 
Vermuthlich haben es auch die Benjaminiter übel genommen, 
dasz die übrigen stämme sich in  ihre sache mengeten. Wäre 
aber nur noch einige tugendliebe bey ihnen übrig gewesen, so 
wüerden sie den übrigen Jsraeliten die mühe erspart haben, 
dasz sie die übertreter nicht selbst hätten zu verantwortung 
ziehen müessen. Jndem sie dieses nicht thaten: so machten sie 
den ganzen stamm an der missethat einiger weniger personen 
schuldig, und bewogen den gerechten GOtt  sie in das 
verderben fallen zu lassen.

Jn  ansehung der sibenhundert  männer, von denen es heiszt; 
sie seyen link gewesen, und haben mit einem stein auf ein haar 
geschleudert; hat  man die anmerkung cap.3, vers I5. 
nachzusehen.

IV.I7. Aber der männer von Jsrael. ohne die 
von Ben-Jamin, wurden vierhundert tausend 
gezehlet, die das schwert auszogen, alles 
streitbare männer.

I8. Und die kinder Jsraels machten sich auf, 
und zogen hinauf, gen Bethel, und frageten 
GOtt, und sprachen: Wer soll unter uns hinauf 
ziehen, den streit mit den kindern Ben-Jamin 
anzufangen? Der HERR sprach: Juda soll 
anfangen.  Richt. I:I.  I8:3.

I9. Also macheten sich die kinder Jsraels am 
morgen auf, und lägerten sich vor Gibea.

20. Und ein jeder von Jsrael gieng heraus 
mit Ben-Jamin zu streiten, und schikten sich 
wider Gibea zu streiten.

2I. Da fielen die kinder Ben-Jamin heraus 
aus Gibea, und schlugen an demselbigen tage 
unter Jsrael zwey und zwanzig tausend mann 
zu boden.
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(Hier wird gefraget, warum es GOtt zugelassen habe, dasz 
die Jsraeliten, deren sache so gerecht  war, einen so grossen 
verlust erlitten? Man kan hierauf antworten, dasz unter ihnen 
sehr viele und grosse sünden herrscheten. Sie hätten daher ein 
so  wichtiges werk, wie dieses war, nicht mit  unreinen händen 
anfangen, sondern erstlich den balken aus ihrem eignen auge 
wegthun sollen, ehe sie denselben aus dem auge ihrer brüeder, 
der Benjaminiter, ausziehen wollten. Weil sie nun dieses nicht 
gethan hatten: so that es GOtt  an  ihrer statt, stellete ihnen 
durch diesen verlust ihre sünden unter die augen, und zeigte 
ihnen zugleich, dasz sie seiner hülfe benöthiget wären, ohne 
welche auch die gröste menge nichts ausrichten kan.

22. Aber das volk, die männer Jsraels, 
stärketen sich: und sie rüsteten sich noch 
weiter zu streiten an demselbigen ort, da sie 
sich an dem vorigen tage gerüstet hatten.

23. Und sie giengen hinauf, und weineten 
vor dem HERRN bis an den abend, und 
frageten den HERRN, und sprachen: Sollen 
wir mehr nahen, mit unsern brüedern, den 
kindern Ben-Jamin, zu streiten? Der HERR 
sprach: Ziehet hinauf zu ihnen.

24. Als nun an dem andern tage die kinder 
Jsraels sich an die kinder Ben-Jamin macheten:

25. Fielen die Ben-Jaminiter wiederum 
heraus aus Gibea, ihnen entgegen, an 
demselbigen tage, und schlugen von den 
kindern Jsraels noch achtzehen tausend zu 
boden, die alle das schwert auszogen.

GOtt gestattet den Jsraeliten, auf ihre gethane anfrage, 
wider Benjamin zu streiten; weil sie aber nicht um seinen 
beystand gebeten hatten, so  hören wir auch in  der göttlichen 
antwort nichts von einem glüklichen ausgang. Jsrael denkt:  
Das ist  füer sich selber,  dasz wir die Benjaminiter schlagen 
werden; und wollen also die sach ohne weitere und besondere 
hülfe GOttes schon ausrichten. Es ist ihnen nur darum zu thun: 
ob sie weiter mit ihren brüedern streiten sollen?

So schwer ist  der mensch vom vertrauen auf sich selbst 
abzubringen, und so sauer kommt es ihn  an, sich  GOtt allein 
lediglich zu übergeben und anzuvertrauen! Aber GOtt kehret 
sich einmal nichts daran:  er fährt mit seinen züchtigungen je so 
lange fort, bis wahre und rechtschaffene busse erfolget, und 
lasset es auch zu dem ende hin öfters den gottlosen gegen die, 
so besser sind, gelingen.

26. Da zogen alle kinder Jsraels hinauf und 
alles volk, und kamen gen Bethel, und 
weineten, und blieben daselbst vor dem 
HERRN, und fasteten denselbigen tag bis an 
den abend, und opferten brandopfer und 
dankopfer vor dem HERRN. ISam. 7:6.

27. Und die kinder Jsraels frageten den 
HERRN, aber zu derselbigen zeit war daselbst 
die lade des bundes GOttes:

28. Und Pinehas, der sohn Eleasar, des 
sohns Aarons, stuhnd vor ihm zu derselbigen 
zeit, und sie sprachen: Sollen wir mehr 
ausziehen, mit unsern brüedern, den kindern 

Ben-Jamin, zu streiten, oder sollen wir 
ablassen? Der HERR sprach: Ziehet hinauf, 
dann morgen will ich sie in euere hände geben.

(So war es ja gut, dasz sie GOtt also  gezüchtiget hat. Nun 
haben sie gelernet, wie wenig sie sich auf ihre eigene kräfte zu 
verlassen hätten; sie suchen nun hülfe bey dem HERRN, und 
erlangten sie auch. Pinehas, der fromme enkel Aarons, so noch 
in  der wüeste den groszmüethigen eifer füer die ehre GOttes 
bewiesen hatte, 4B:Mos. 25. mag von ihnen, wie GOtt selbst, 
bis hieher ziemlich hindan gesezt worden seyn; nun aber 
ersuchen sie ihn den HERRN füer sie raths zu  fragen, und auch 
füer sie zu beten.

29. Und die kinder Jsraels bestellten einen 
hinterhalt auf Gibea umher. Jos. 8:4.

30. Und zogen also die kinder Jsraels 
hinauf, an dem dritten tage, wider die kinder 
Ben-Jamin, und rüsteten sich wider Gibea, wie 
zuvor zweymal.

(Wie klein sind  nun die Jsraeliten? Als wenn sie denen 
feinden nicht einmal an zahl und  stärke gleich wären, legen sie 
sich auf ein kriegs- und hinterlist. Zuvor, da sie keine göttliche 
verheissung hatten, wagen sie es so blind hin, und verliessen 
sich auf ihre macht, und wurden geschlagen. Hier, da sie nun 
dieselbe hatten, fangen sie es doch gar bedenklich und 
klüeglich an. Dasz also die göttliche verheissung uns dennoch 
zu den mitteln verbindet, ums solche alsdenn im segen 
anzuwenden.

3I. Da fuhren die kinder Ben-Jamin heraus 
dem volke entgegen, (nachdem) sie sich von 
der stadt gerissen, und fiengen an (etliche) vom 
volke zu erschlagen (und) zu tödten, bey 
dreyssig männer von Jsrael, wie zuvor 
zweymal auf (zwoen) strassen, im felde, deren 
eine gen Beth-El, die andere gen Gibea geht.

32. Da gedachten die kinder Ben-Jamin: Sie 
sind vor uns geschlagen, wie zuvor. Aber die 
kinder Jsraels sprachen: Lasset uns fliehen, 
dasz wir sie von der stadt auf die strassen 
heraus loken.

33. Da macheten sich auf alle männer von 
Jsrael aus ihrem ort, und rüsteten sich zu Baal-
Thamar. Und der hinterhalt Jsraels brach von 
seinem orte hervor, nachdem sich Gibea 
entblöszt hatte.

34. Und zehen tausend männer, aus dem 
ganzen Jsrael, auserlesene, kamen gegen 
Gibea, dasz der streit schwer war: sie wuszten 
aber nicht, dasz sie das übel treffen wüerde.

35. Also schlug der HERR Ben-Jamin vor 
den kindern Jsraels: dasz die kinder Jsraels auf 
denselbigen tag verderbeten fünf und zwanzig 
tausend und hundert männer in Ben-Jamin, die 
alle das schwert auszogen.

36. Und die kinder Ben-Jamin sahen, dasz 
sie geschlagen waren, als ihnen die männer 
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Jsraels plaz gaben: dann sie verliessen sich auf 
den hinterhalt, den sie bey Gibea bestellet 
hatten.

37. Und der hinterhalt eilete [auch,] und 
brach hervor auf Gibea zu, und breitete sich 
aus, und schlug die ganze stadt mit der schärfe 
des schwerts.

38. Aber die männer Jsraels hatten eine 
bestimmte losung mit dem hinterhalt, dasz 
diese einen grossen rauch von der stadt 
aufgehen liessen.

39. Also wendeten sich die männer Jsraels 
im streit, und Ben-Jamin fieng an zu schlagen 
[und] zu tödten in Jsrael bey dreyssig männer: 
dann sie gedachten, sie sind ganz gewisz vor 
uns her geschlagen, wie im vorigen streit.

40. Als aber die flamme anfieng von der 
stadt aufsteigen [als] eine säule von rauch, sah 
Ben-Jamin hinter sich, und siehe, da gieng die 
stadt ganz in feuer auf gen himmel.

41. Als sich nun die männer Jsraels 
umwendeten, er schraken die männer Ben-
Jamin: dann sie sahen, dasz sie das übel treffen 
wollte.

42. Sie wendeten sich aber vor den männern 
Jsraels auf den weg zur wüeste: aber der streit 
folgete ihnen nach. Dazu die, so aus den 
städten [kamen,] verderbeten sie mitten unter 
ihnen.

43. [Und] sie umgaben Ben-Jamin, [und] 
verfolgten sie bis gen Menuha, [und] zertraten 
sie bis vor Gibea, gegen aufgang der sonne.

44. Und von Ben-Jamin fielen achtzehen 
tausend männer, die alle streitbare männer 
waren.

45. Da wendeten sie sich, und flohen zu der 
wüeste, an den felsen Rimmon. Aber auf 
derselbigen strasse hielten sie eine nachlese 
von fünf tausend männern, und folgeten ihnen 
hinten nach bis gen Gideom, und schlugen aus 
denselbigen zwey tausend männer.

46. Also fielen an demselbigen tage von 
Ben-Jamin in allem fünf und zwanzig tausend 
männer, die das schwert auszogen, welche alle 
streitbare männer waren.

47. Sechshundert männer aber von denen, 
die sich wendeten, entflohen zur wüeste, zum 
felsen Rimmon, und verblieben im felsen 
Rimmon vier monate lang.

48. Und die männer Jsraels kamen wieder 
zu den kindern Ben-Jamin, und schlugen sie 
mit der schärfe des schwerts, die in der stadt 
waren, alles, bis auf das vieh, und alles, was 
man fand: auch alle städte, die gefunden 
wurden, verbrenneten sie mit feuer.

(Die bosheit darf sich niemals langer glükseligkeit 
rüehmen, auch sich nicht beklagen, dasz GOtt es ihr am lohn 
mangeln lasse: GOtt  kommet doch  endlich. Nun zahlet er den 
Ben-Jaminitern beydes die niedermezlung der Jsraeliten, als 
auch das unbesonnene beschönen ihrer unflätigen brüeder, 
deren von Gibea.

Nun hätte Rachel billig weinen mögen über ihre kinder, 
dasz sie nicht  mehr waren; denn siehe, die männer, weiber und 
kinder ihres gottlosen und ausgearteten stammes sind 
abgeschnitten, nur ein  kleiner zerstreuter überbleibsel  entfloh 
dieser rache, und kroch  in die hölen und felsen, beydes aus 
furcht und schande.

Das XXI. Capitel.
228

I. Die Jsraeliten, nach vollbrachetem kriege wider die Ben-
Jaminiten, kommen zu Mizpa zusammen, und füehren daselbst 
eine schwere weheklag, dasz ein stamm in Jsrael weniger 
worden. Deswegen sie sich  berathschlagen, wie dieser stamm 
wiederum möchte aufgerichtet  werden, I-7. II. Weil die büerger 
zu Jabes nicht wider Ben-Jamin  ausgezogen, werden  zur straf 
der ungehorsame überzogen, und aussert  vierhundert töchtern 
ausgetilget, 8-I2. III. Diese töchter werden unter vierhundert 
von dem stamme Ben-Jamin ausgetheilet, und ihnen zu 
weibern gegeben, I3,I4. IV. Die übrigen Ben-Jaminiten, 
rauben, auf rath  der Jsraeliten, ihnen selbst  zu weibern die 
töchter von Silo, und ergänzen also wiederum ihr erbtheil, 
I5-25.

Aber die männer Jsraels hatten zu Mizpa 
geschworen, und gesagt: Niemand unter uns 
soll seine tochter den Ben-Jaminitern zum 
weibe geben.

(Es ist  diese verschweerung gleich anfangs zu Mizpa 
geschehen, ehe sie noch den HERRN gefraget, wie sie sich 
gegen Benjamin verhalten sollten. Wie aber dieser eid selbst 
unbedachtsamlich gethan worden, also ist die erfüllung 
desselben sehr barbarisch und blutdurstig gewesen. Die 
Jsraeliten haben, in ihrer wuth und hize, gesuchtet, den ganzen 
stamm Benjamin zu vertilgen; nicht allein diejenigen, die 
wider sie zu felde gezogen waren:  sondern auch alle die 
übrigen, welche sie nachgehends in den städten fanden; 
worunter, wie man wol glauben kan, viele gewesen sind, 
welche keinen antheil an der schandthat der einwohner zu 
Gibea genommen hatten. Ja sie haben so gar die weiber 
umgebracht. Niemand entkam ihrer blutdurstigen wut, ausser 
die sechshundert mann auf dem felsen Rimmon, welche durch 
die besondere vorsehung GOttes, wider den willen der 
Jsraeliten, erhalten wurden. Alles dieses ausschweifende 
blutvergiessen geschah unter dem vorwande eines 
gottesdienstlichen eidschwurs, den sie aus blindem eifer, und 
aus abergläubischer unwissenheit gethan hatten.
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2. Und das volk kam zu dem hause GOttes, 
und verblieb daselbst bis zu abend vor GOtt, 
und hebten ihre stimme auf, und weineten sehr:

3. Und sprachen: O HERR GOtt Jsraels, 
warum ist das in Jsrael geschehen, dasz heut 
ein stamm von Jsrael weniger worden ist?

(Es ligt in diesen worten ein anflehen der göttlichen 
barmherzigkeit um einen nachlasz von allzugenauer verbind- 
und haltung des eidschwurs.

4. Am andern morgen aber machete sich das 
volk frühe auf, und baueten daselbst einen 
altar, und opferten brandopfer und dankopfer.

(Weil GOtt ihnen den sieg verliehen hatte: so statteten sie 
ihm dafüer ihre danksagung ab, und baten ihn, dasz er seine 
gnade ferner über sie walten lassen möchte. Vermuthlich ruften 
sie ihn auch insbesonder an, dasz er sie in der verlegenheit, 
worinn sie sich jezo, wegen der wiederherstellung des stammes 
Benjamin, befanden, regieren möchte.

5. Und die kinder Jsraels sprachen: Wo ist 
jemand von allen stämmen Jsraels, der nicht 
mit der gemeinde zum HERRN herauf 
kommen ist? Dann es war ein grosser eid 
geschehen, dasz, wer nicht zum HERRN gen 
Mizpa hinauf käme, der sollte gewiszlich des 
todes sterben.

6. Und es reuete die kinder Jsraels über 
Ben-Jamin, ihren bruder, und sprachen: Heut 
ist ein stamm von Jsrael abgeschnitten worden:

7. Was wollen wir thun, dasz die übrigen 
weiber haben? [Dann] wir haben bey dem 
HERRN geschworen, dasz wir ihnen von 
unsern töchtern nicht weiber geben wollen.

II.8. Sie sprachen derhalben: Wo ist jemand 
von den stämmen Jsraels, der nicht zum 
HERRN gen Mizpa hinauf kommen ist? Und 
siehe, da war niemand von Jabes in Gilead zu 
der gemeinde in das läger kommen.

9. Dann als das volk gezehlet war, siehe, da 
war niemand gewesen aus den einwohnern von 
Jabes in Gilead.

I0. Da sendete die gemeinde zwölf tausend 
männer dahin von streitbaren männern, und 
geboten ihnen, und sprachen: Gehet hin, und 
schlaget mit der schärfe des schwerts die 
einwohner zu Jabes in Gilead, samt weibern 
und kindern:

II. Das aber ist, das ihr thun sollet: Alles, 
was männlich ist, und alle weiber, die bey dem 
mann gelegen sind, sollet ihr tödten. 4B.Mos 3I:I7.

(Das war zu weit gegangen und gar zu grausam, so dasz es 
auf keine weise entschuldiget werden kan. Was muszte doch 
GOtt nicht füer geduld mit seinem volke haben!

I2. Und sie fanden bey den einwohnern zu 
Jabes in Gilead vierhundert töchter, die 
jungfrauen, [und] bey keinem mann gelegen 
waren: die brachten sie ins läger gen Silo, 
welche im lande Canaan [liget.]

III.I3. Da sendete die ganze gemeinde hin, 
und liesz reden mit den kindern Ben-Jamin, die 
im felsen Rimmon waren, und liessen ihnen 
frieden ausrufen.

I4. Also kamen die kinder Ben-Jamin 
wiederum zu derselbigen zeit, und sie gaben 
ihnen die weiber, welche sie von den weibern 
zu Jabes in Gilead bey dem leben erhalten 
hatten: jedoch fanden sie nicht genug füer sie.

(Vierhundert jungfrauen von Gilead haben ihre eltern, 
brüeder und verwandte verloren, und bekommen an ihrer statt 
ehemänner. Eine gezwungene ehe war wol ein  elender trost 
über einen solchen verlust; gleich den leibeigenen und 
gefangenen werden sie hingerissen, ohne dasz ihnen einige 
wahl zugelassen wird.

IV.I5. Da reuete es das volk über Ben-
Jamin, dasz der HERR in den stämmen Jsraels 
einen risz gemachet hatte.

I6. Und die ältesten der gemeinde sprachen: 
Was wollen wir thun, dasz die übrigen auch 
weiber [überkommen?] Dann die weiber in 
Ben-Jamin sind vertilget:

I7. Und sprachen: [Es musz ja] das erb 
denen [bleiben,] die von Ben-Jamin entronnen 
sind, dasz nicht ein stamm von Jsrael 
ausgetilget werde.

I8. Nun können wir aber unsere töchter 
ihnen nicht zu weibern geben: dann die kinder 
Jsraels haben geschworen, und gesagt: 
Verflucht sey, der den Ben-Jaminitern ein weib 
giebt.

I9. Darum so sprachen sie: Siehe, es ist ein 
jährliches fest des HERRN zu Silo, die 
mitternachtwerts gegen Beth-El liget, gegen 
aufgang der sonnen, auf der strasse, da man 
von Beth-El gen Sichem hinauf geht, und 
mittagwerts gegen Lebona.

20. Und sie geboten den kindern Ben-
Jamin, und sprachen: Gehet hin, und lauret in 
den weinbergen.

2I. Wann ihr dann sehet, dasz die töchter 
von Silo mit reigen zum danz heraus gehen, so 
fahret aus den weinbergen hervor, und nehme 
ein jeder ihm ein weib von den töchtern Silo, 
und gehet hin ins land Ben-Jamin.

22. Wann aber ihre väter, oder ihre brüeder 
kommen, mit uns zu rechten, so wollen wir zu 
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ihnen sagen: Seyt ihnen gnädig um 
unsertwillen. Dann wir haben nicht einem 
jeden sein weib aufbehalten im kriege: so gabet 
ihr sie ihnen nicht bey zeiten, die schuld ist 
euer.

23. Und die kinder Ben-Jamin thaten also, 
und nahmen weiber nach ihrer zahl von den 
reigen, die sie raubeten, und zogen hin, und 
kamen wieder zu ihrem erbtheil, und baueten 
städte, und wohneten darinn.

(Die oberhäupter Jsraels wollten lieber eine gewaltsame 
entfüehrung der jungfrauen wider ihren willen, und wider den 
willen ihrer eltern, gestatten, als den Benjaminiten ihre töchter 
geben, und den gethanen eid brechen.

Gestohlene heuraten sind beydes unnatüerlich und voller 
verwegenheit; den die liebe, wodurch der ehestand verknüpft 
und versüesset  wird, kan  nicht gezwungen werden. Es kan und 
soll also diese that keineswegs zum exempel gezogen werden.

24. Auch macheten sich die kinder Jsraels 
zu derselbigen zeit von dannen, ein jeder zu 
seinem stamme, und zu seinem geschlechte, 
und zogen von dannen aus, ein jeder zu seinem 
erbtheil.

25. Zu derselbigen zeit war kein könig in 
Jsrael, [und] ein jeder that, was ihn recht 
dauchte. Richt. I7:6.

(Es müessen also zu derselbigen zeit nicht nur keine 
richter, welche autorität und ansehen über das ganze volk 
gehabt, sondern auch fast gar keine policey und regiment unter 
Jsrael gewesen seyn, sonsten die leute zu Gibea nicht  so gar 
viehisch wüerden haben handeln dörfen. Daraus musz ein jeder 
lernen, wie vielen dank er einer frommen oberkeit  schuldig 
sey, dasz sie ihn von bösen miszhandlungen zurükhält.

Ende des Buchs der Richter.

Das Buch Ruth.

Jnhalt des Buchs Ruth.

Dieses buch ist ein anhang des buchs der 
Richter, dieweil es in sich begreift eine 
historie, die sich zur selbigen zeit zugetragen. 
Es verhaltet sich aber derselbigen summari-
scher verlauf also: Ruth, eine Moabitin, hatte 
geheuratet einen Jsraelitischen mann, der 
neben Elimelech, seinem vater, und Naemi, 
seiner muter, auch neben noch einem bruder, in 
dem lande Moab, dahin sie theurung halben 
gewichen, ein fremdling war. Als nun dieser, 
wie auch sein vater und bruder, daselbst 

gestorben, und Naemi noch allein übrig war, 
hat dieselbige ihr vorgenommen, wiederum in 
ihr heimat und vaterland zu ziehen. Als sie nun 
deswegen von ihren beyden sohnsweibern 
abschied nehmen wollen, hat Ruth sich 
gänzlich entschlossen, mit ihr gen Bethlehem-
Juda zu ziehen, und auch daselbst mit ihr bis in 
den tod lieb und leid zu tragen versprochen. 
Dieser sohnsfrau treu hatte hernach GOtt also 
angesehen, dasz er sie mit einem herrlichen 
heurat gesegnet, in welchem nicht nur sie und 
ihre schwieger die völle hatten, sondern sie 
zeugete auch noch bey ihrem ehemann, dem 
Boas, einen sohn, von welchem David, und 
hernach Christus, der Heiland der welt, nach 
dem fleisch entsprungen ist.

Begreift also dieses büechlein in sich zween 
haupttheile:

I. Den betrüebten zustand der Naemi und 
Ruth, in der Moabiter, hernach aber auch eine 
zeit lang zu Bethlehem, im Jüdischen lande. 
Cap I.II.

II. Die veränderung dieses betrüebten 
zustands, durch eine gesegnete heurat, welche 
aus göttlicher füersehung, und listiger 
anleitung der Naemi, der Ruth zugestanden: 
durch welchen nicht nur sie selbst, sondern 
auch ihre schwieger, die Naemi, vielfältig 
getröstet und geehret worden. Cap. III.IV.

Das I. Capitel.
229

Elimelech, ein Mann von Bethlehem-Juda, ziehet, bey 
anlasz einer schweren theurung, mit  seinem weibe und zween 
söhnen in das land der Moabiter, und  stirbet, daselbst, I-3. II. 
Elimelechs beyde söhne verheuraten sich in der Moabiter 
lande, und sterben auch daselbst, 4,5. III. Naemi, Elimelechs 
hinterlassene witwe, ziehet wiederum aus der Moabiter lande 
nach Bethlehem-Juda und wird von Ruth, der einten sohnsfrau, 
dahin begleitet; da die andere dahinten geblieben, 6-22.

Zu der zeit, als die richtet richteten, war ein 
hunger im lande. Und ein mann von 
Bethlehem-Juda zog zu wandeln in dem lande 
der Moabiter, er und sein weib, und seine 
zween söhne.

(Das land, das gewohnet  war von milch und honig zu 
fliessen, das leidet nun grossen hunger:  und Bethlehem ist an 
statt eines brothauses zum hungerhause worden. Wenn GOtt 
ein fruchtbares land unfruchtbar macht, so  geschieht es um der 
sünden der einwohner willen. Die erde trägt nicht füer sich 
selbsten, sondern füer uns; wenn nun GOtt zornig ist, so ist er 
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nicht zornig auf sie, sondern auf uns. Um unsertwillen war sie 
von anfang verfluchet, dasz sie sollte dörne und disteln tragen; 
wenn sie nun unter uns erz und eisen wird, so geschieht es 
wieder um unsertwillen.

2. Dieser mann aber hiesz Elimelech, und 
sein weib Naemi, und seine zween söhne 
hiessen Mahlon und Chilion: die waren 
Ephratiter, von Bethlehem-Juda. Und als sie in 
das land der Moabiter kamen, wohneten sie 
daselbst.

3. Und Elimelech, der mann Naemi, starb, 
und sie blieb übrig mit ihren zween söhnen:

II.4. Die nahmen ihnen Moabitische weiber, 
eine hiesz Orpha, und die andere hiesz Ruth. 
Und sie wohneten daselbst bey zehen jahren 
lang.

5. Darnach starben sie auch beyde, Mahlon 
und Chilion: dasz das weib von ihren beyden 
söhnen, und von ihrem manne überblieb.

(Es war dem Elimelech erlaubt seine nothdüerftige 
unterhaltung unter den heiden zu suchen. Aber ich kan nicht 
sehen, wie das verhalten seiner söhne möge entschuldiget 
werden, dasz sie sich mit Moabitischen töchtern verheurateten. 
Sollten sie niemals gehört haben, mit  was füer einem hohen 
und theuren eid ihr vater Abraham seinen knecht verbunden, 
seinem sohn  Jsac ein  weib  zu  nehmen, von seinem eignen 
volke, IB.Mos. 24:3. Sollten sie niemals gehört haben, dasz 
Jsac dem Jacob den ernstlichen befehl gegeben: Du sollst dir 
kein weib nehmen von den töchtern Canaan! IB.Mos. 28:I. 
Sehet ferner 5B.Mos. 7:3. 23:3. Nehem. I3:23.

III.6. Da machete sie sich auf, mit ihren 
[beyden] sohnsfrauen, und zog wieder aus dem 
lande der Moabiter: dann sie hatte im 
Moabitischen lande erfahren, dasz der HERR 
sein volk heimgesucht, und ihnen brot gegeben 
hätte.

7. Und sie gieng aus von dem orte, da sie 
gewesen war, und ihre beyden sohnsfrauen mit 
ihr, und giengen auf den weg, dasz sie 
wiederum in das land Juda kämen.

8. Da sprach Naemi zu ihren beyden 
sohnsfrauen: Gehet hin, kehret um, eine jede 
zu ihrer muter hause: Der HERR thüee 
barmherzigkeit an euch, wie ihr an den todten 
und an mir gethan habet:

9. Der HERR gebe euch, dasz ihr ruhe 
findet, eine jede in ihres manns hause: und sie 
küssete sie. Da erhebten sie ihre stimmen, und 
weineten:

I0. Und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir 
zu deinem volke gehen.

II. Aber Naemi sprach: Kehret um, meine 
töchter. Warum wollet ihr mit mir gehen? Wie 

kan ich füerhin kinder in meinem leibe haben, 
die euere männer werden möchten?

I2. Kehret um, meine töchter, und gehet hin: 
dann ich bin [nun] zu alt, dasz ich einen mann 
nehme. Und wann ich spräche: Es ist zu 
hoffen, dasz ich schon diese nacht einen mann 
nehme, und söhne gebäre:

I3. Wolltet ihr auf sie harren, bis sie grosz 
wüerden? Wolltet ihr von ihretwegen 
verziehen, dasz ihr keine männer nähmet? 
Nicht, meine töchter: dann es thut mir weh füer 
euch aus: sintemal des HERRN hand über 
mich ausgegangen ist:

(Die frömmigkeit und das liebreiche betragen der Naemi, 
hatte das herz ihrer sohnsfrauen so  eingenommen, dasz sie 
auch bereitet sind ihre freundschaft  und ihr vaterland um 
ihretwillen zu  verlassen; allein  ob gleich diese betrüebte witwe 
den dienst dieser ihrer lieben sohnsfrauen vonnöthen haben 
möchte: so suchte sie doch mehr derselben als ihren eigenen 
vortheil, und ermahnet  sie so nachdrüklich, umzukehren, als 
dorten David den Jthai, 2Sam. I5:I9.

I4. Da erhebten sie ihre stimmen, und 
weineten noch mehr, und Orpha küssete ihre 
schwieger: Ruth aber hieng an ihr.

(Orpha liesz sich endlich bereden, und küssete ihre 
schwieger. das ist, sie nahm von ihr abschied, vermittelst eines 
kusses.

I5. Sie aber sprach: Siehe, deine geschwey 
ist umgewendet zu ihrem volke, und zu ihren 
göttern: kehre du auch um, deiner geschweyen 
nach.

I6. Ruth antwortete: Rede mir nicht darein, 
dasz ich dich verlassen, und von dir umkehren 
sollte: dann, wo du hingehst, da will ich [auch] 
hinhegen: und wo du bleibest, da bleibe ich 
(auch:) dein volk ist meine volk, und dein GOtt 
ist mein GOtt:

I7. Wo du stirbst, daselbst sterbe ich (auch:) 
daselbst will ich auch begraben werden. Der 
HERR thüee mir dieses und das, und noch 
mehr, wann nicht der tod uns scheiden musz.

I8. Als sie (nun) sah, dasz sie ihr vestiglich 
vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, liesz sie 
ab mit ihr davon zu reden.

(War je ein beweggrund, um der Ruth die rükkehr zu 
belieben, so war es das exempel ihrer schwägerin. Wie viel 
tausend verirren sich, indem sie auf diesen grund bauen: also 
haben meine voreltern  gethan:  also thun die meisten: ich bin 
weder der erste noch der lezte? Wir bilden uns gerade ein, dasz 
wir etwas mit recht thüeen, wenn wir in derselben sach einen 
vorgänger haben. Die fromme und gottselige Ruth aber hatte 
weit mehr licht  und mehrere überzeugung, als dasz sie sich 
durch das exempel  ihrer schwägerin von ihrem vorsaz hätte 
sollen abwendig machen lassen.

Zürich 1755! 408



I9. Also giengen diese beyde mit einander, 
bis sie gen Bethlehem kamen. Und als sie zu 
Bethlehem einkamen, regete sich die ganze 
stadt über sie, und sprachen: Jst das die 
Naemi?

(Die büerger zu Bethlehem wollen sagen: ist  dieses die 
Naemi, welche hier ehemals in solchem überflusse und 
ansehen gelebet hat? wie wunderbarlich haben sich nicht ihre 
umstände verändert, dasz sie in einem so einsamen und 
elenden zustande hieher zurükkömmt.

20. Sie aber sprach zu ihnen: Heisset mich 
nicht Naemi, (sondern) heisset mich Mara: 
dann der Allmächtige hat mich sehr betrüebet.

2I. Jch zog voll aus: aber der HERR hat 
mich lär wider heimgebracht. Warum heisset 
ihr mich dann Naemi: so mich doch der HERR 
gedemüethiget, und der Allmächtige betrüebet 
hat?

(Die frage: Warum heiszt ihr mich Naemi? war eigentlich 
eine starke verneinung, und bedeutete so viel, als ob Naemi 
gesagt hätte: ich bitte euch, leget mir doch keinen namen bey, 
der mit meinem zustande so wenig übereinstimmet, Denn 
dieses erinnert mich nur meines vorigen glüks, und meines 
gegenwärtigen elendes, und dienet  folglich zur vergrösserung 
meiner betrüebnisz.

Zehen jahre haben die Naemi in Mara verwandelt. Was 
füer vertrauen können wir auf dergleichen dinge sezen, deren 
uns eine einige stunde vielmal gänzlich berauben kan? Wer 
darf wol  sagen, das soll  mir nicht begegnen, in dergleichen 
umstände werde ich nicht kommen? Mensch, du weist nicht, 
wozu es dir noch kommen kan; bleib fein demüethig, und siehe 
dich um nach solchen güetern, die auch dennoch währen, wenn 
gleich himmel und erde vergehen wird.

22. Es war aber um die zeit, dasz die 
gersten-ernde angieng, als Naemi, und ihre 
sohns-frau Ruth, die Moabitin mit ihr, 
wiederum aus dem lande der Moabiter gen 
Bethlehem kamen.

(Es wird die gersten-ernde allhier zu dem ende 
angefüehret, damit die zeit und gelegenheit von dem verfolg 
dieser geschichte bezeichnet werde.

Das II. Capitel.
230

I. Ruth gehet auf das feld, ähren aufzulesen, kömmt in den 
aker Boas, der empfanget sie freundlich, und tröstet  sie, I-I6. 
II. Ruth kehret mit den aufgelesenen ähren wiederum heim, 
und erzehlet der Naemi des Boas gegen ihr erzeigte 
freundlichkeit: die preiset GOttes gnädige füersehung, und 
nachdem sie die Ruth unterwiesen, der verwandschaft halben 
mit  Boas, vermahnet  sie dieselbige, ferner auf desselbigen aker 
zu gehen, und daselbst ähren aufzulesen, I7-23.

Nun hatte aber Naemi einen verwandten 
ihres manns, der ein tapferer mann war, von 
dem geschlechte Elimelech, mit namen Boas.

2. Und Ruth, die Moabitin, sprach zu 
Naemi: Lasz mich auf das feld gehen, und 
ähren auflesen, diesem nach, vor dem ich 
gnade finde. Sie aber sprach zu ihr: Geh hin, 
meine tochter.

(Dieser umstand sagt uns, dasz Naemi ganz in armuth 
gerathen: denn sonst wüerde sie der Ruth nicht zugelassen 
haben, hinzugehen, und unter den ärmsten von ihrem volke, 
unterhalt zu suchen. Sehet 3B.Mos. I9:9,I0.

3. Sie gieng hin, kam, und las ähren auf dem 
felde auf, den schnittern nach. Und es begab 
sich eben, dasz dasselbige stük feld des Boas 
war, der von dem geschlechte Elimelech war.

(Durch die leitung der günstigen füersehung GOttes, und 
nicht durch menschlichen rath, kam Ruth  auf das feld dieses 
angesehenen und reichen mannes, dessen  im ersten verse 
gedacht wird.

4. Und siehe, Boas kam eben von 
Bethlehem, und sprach zu den schnittern: Der 
HERR (sey) mit euch. Sie antworteten ihm: 
Der HERR segne dich.

5. Und Boas sprach zu seinem knaben, der 
über die schnitter bestellet war: Wessen ist 
diese tochter?

(Weil Boas aus der kleidung der Ruth sah, dasz sie keine 
geborne einwohnerin  in Bethlehem, sondern  eine fremde war: 
so  fragte er seinen über die schnitter bestellten knecht, wessen 
sie wäre, und wem sie angehörete?

6. Der knab, der über die schnitter bestellet 
war, antwortete, und sprach: Sie ist die tochter, 
die Moabitin, die mit Naemi aus dem lande der 
Moabiter wiederkommen ist.

7. Und sie sprach: Lieber, lasset mich 
auflesen, und sammeln unter den garben, den 
schnittern nach. Und ist also kommen, und 
allhier verblieben, vom morgen an bisher: zu 
dieser zeit bleibt sie wenig daheim.

8. Da sprach Boas zu der Ruth: Hörest du 
es, meine tochter? Du sollst nicht auf einen 
andern aker gehen aufzulesen: und geh auch 
nicht von hinnen, sondern halte dich also zu 
meinen dienstmägden.

9. Siehe, wo sie im felde schneiden, da geh 
ihnen nach. Habe ich nicht meinen knaben 
geboten, dasz dich niemand anrüehre? Und so 
dich düerstet, so geh hin zu dem geschirr, und 
trink davon, was meine knaben schöpfen.
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I0. Da fiel sie auf ihr angesicht, und neigete 
sich zur erden, und sprach zu ihm: Womit habe 
ich vor deinen augen diese gnade gefunden, 
dasz du mich erkennest, die ich doch fremd 
bin?

II. Boas antwortete, und sprach zu ihr: Es ist 
mir fleissig angesagt worden alles, was du an 
deiner schwieger gethan hast, nach deines 
manns tod: wie du deinen vater, und deine 
muter, und dein vaterland verlassen hast, und 
bist zu einem volke gezogen, das du zuvor 
nicht kenntest.

I2. Der HERR vergelte dir deine that: und 
dein lohn müesse vollkommen seyn von dem 
HERRN, dem GOtt Jsraels, zu welchem du 
kommen bist, dasz du unter seinen flügeln 
zuversicht habest.

(Boas sah das bezeigen der Ruth als eine that voller 
glauben und tugend an, weil sie alles, was in der welt lieb war, 
verlassen hatte, um ein glied der kirche GOttes zu werden. 
Daher bat er GOtt, ihr solches reichlich zu vergelten.

I3. Sie sprach: Mein herr: Lasz mich gnade 
vor deinen augen finden, dann du hast mich 
getröstet, und deiner magd freundlich 
zugesprochen: so ich doch nicht bin als eine 
deiner mägde.

I4. Boas sprach zu ihr: Wann es zeit ist zu 
essen, so mache dich hier herzu, und isz des 
brots, und tunke deinen bissen in den essig. 
Und sie sezte sich zur seite der schnitter. Er 
aber gab ihr sengelkorn, und sie asz, und ward 
satt, und liesz über.

(Weil es im lande Canaan sehr heisz war, assen  sie das brot 
in essig getunket, damit sie sich also erfrischeten.

Durch sengelkorn wird verstanden geröstete gersten, oder 
eine speise von solcher gersten bereitet.

I5. Und als sie sich aufmachete aufzulesen, 
gebot Boas seinen knaben, und sprach: Lasset 
sie auch zwischen den garben auflesen, und 
machet sie nicht zu schanden:

(Es war sonst den armen nicht erlaubt, zwischen den 
garben zu lesen; also war es eine besondere gutthätigkeit des 
Boas. 

I6. So lasset auch etwas füer sie von den 
garben mit fleisz fallen, und lasset es ligen, 
dasz sie es auflese, und niemand schelte sie 
(darum.)

II.I7. Also las sie auf dem felde auf bis an 
den abend, und schlug aus, was sie aufgelesen 
hatte, und es war bey einem epha gersten:

(Ein epha hat an gewicht wenigst  fünfzig pfunde; hiemit 
unsers mässes etwann einen halben mütt.

I8. Und sie hebte es auf, und kam in die 
stadt, und zeigete es ihrer schwieger, was sie 
aufgelesen hatte. Dazu zog sie hervor, und gab 
ihr, was ihr übergeblieben war, davon sie satt 
worden.

I9. Da sprach ihre schwieger zu ihr: Wo hast 
du heut gesammelt, und wo hast du gearbeitet? 
Gesegnet sey, der dich erkennet hat. Sie aber 
sagte ihrer schwieger, bey wem sie gearbeitet 
hätte, und sprach: Der mann, bey dem ich heut 
gearbeitet habe, heisset Boas.

20. Naemi aber sprach zu ihrer sohnsfrau: 
Gesegnet sey er dem HERRN: dann er hat 
seine barmherzigkeit nicht gelassen, (beydes) 
an den lebendigen, und an den todten. Weiter 
sprach Naemi zu ihr: Der mann höret uns zu, er 
ist unser naher verwandter.

(Ruth kömmt reich wieder nach hause mit  ihrem epha 
gersten, und rüehmet  dankbarlich die freygebigkeit des Boas, 
als ihres neuen wolthäters; Naemi bezahlet  seine wolthätigkeit 
mit  ihrem segen: Gesegnet sey er dem HERRN! Da der reiche 
sein almosen mit dem segen des armen kan vertauschen, so hat 
er nicht  ursach über einen übeln kauf zu klagen. Und auch in 
dieser absicht ist es seliger geben als empfangen; sintemal 
derjenige, der da empfanget, nur ein almosen bekommet: der 
aber, der da giebt, erhält dafüer einen unschäzbaren segen.

2I. Ruth, die Moabitin, sprach: Er sagte 
auch das zu mir: Du sollst dich zu meinen 
knaben halten, bis sie meine ganze ernde 
vollendet haben.

22. Naemi sprach zu der Ruth, ihrer 
sohnsfrau: Es ist besser, meine tochter, dasz du 
mit seinen dienstmägden ausgehest: dasz dir 
nicht jemand auf einem andern aker einrede.

23. Also hielt sie sich zu den dienstmägden 
Boas, dasz sie auflas, bis die gerstenernde, und 
weizenernde vollendet war, und sie blieb bey 
ihrer schwieger.

Das III. Capitel.
231

I. Ruth, kommt aus anleitung ihrer schwieger, bey nacht  in 
das tenne Boas, allwo sie sich, ganz unvermerkter weise, zu 
dessen füessen schlafen gelegt: und als er ihrer gewahr 
worden, erzehlet sie ihm das recht, so er zu ihr habe, sie zu 
heuraten, I-9. II. Boas sagt der Ruth die ehe zu, im fall der 
näher verwandte ihrer nicht  begehren wüerde, und schiket sie 
wiederum zu ihrer schwieger mit geschenke, I0-I8.

Und Naemi, ihre schwieger, sprach zu ihr: 
Meine tochter, soll ich dir nicht ruhe 
verschaffen, dasz es dir wol gehe?
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2. Nun der Boas, unser verwandter, bey 
dessen dienstmägden du gewesen bist, siehe, 
der wirft diese nacht gersten auf seinem tenne.

3. So bade dich, und salbe dich, und lege 
deine kleider an, und geh hinab auf das tenne, 
dasz du dich dem manne nicht zu erkennen 
gebest, bis er ganz geessen und getrunken hat.

4. Wann er sich alsdann leget, so beobachte 
den ort, dahin er sich leget, und komm du, und 
deke auf zu seinen füessen, und lege dich: so 
wird er dir wol sagen, was du thun sollst.

5. Sie sprach zu ihr: Alles, was du mir 
sagest, das will ich thun.

6. Sie gieng hinab zum tenne, und that nach 
allem, was ihre schwieger geboten hatte.

7. Und als Boas geessen und getrunken 
hatte, war sein herz guter dinge, und er kam, 
und legete sich hinter einen haufen garben. Da 
kam sie leise, und dekete auf zu seinen füessen, 
und legete sich.

8. Als es nun mitternacht war, erschrak der 
mann, und er griff um sich, und siehe, ein weib 
lag zu seinen füessen.

9. Und er sprach: Wer bist du? Sie aber 
antwortete: Jch bin Ruth, deine magd: breite 
deinen flügel über deine magd: dann du bist der 
nahe verwandte.

(Wenn man von dieser begebenheit gehörig urtheilen will, 
so  musz man vor allen dingen zwo schriftstellen mit bedacht 
und aufmerksamkeit  einsehen, nemlich 3B.Mos. 25:24,25. und 
5Mos. 25:5-9.

Naemi sah die an der Ruth bewiesene güetigkeit Boas als 
eine vorbereitung zu einem gar wichtigen vorhaben an, damit 
sie bisher schon umgegangen, nemlich dieselbe an den Boas zu 
verheuraten, damit sie so  wieder zu ihrem erbgut  gelangen, und 
aus der schweren armut herausgerissen werden möchte. Sie 
giebt ihr zu dem ende einen rath, der zwar anstössig scheinet, 
aber es nicht ist, wenn man beyder ihre gottseligkeit und einfalt 
betrachtet, und dasz sie sich gefüerchtet, es möchte sich Boas 
nicht so freywillig  zu der ehe verstehen, wenn er dazu  nach 
dem gesez wüerde aufgefordert werden. Denn ob sie sich 
gleich einer list bedienet, so ist doch solches keine arge list zu 
nennen, sondern war vielmehr eine klugheit, die aus noth 
muszte ergriffen werden; zudem so konnte sich auch Naemi zu 
des Boas tugend und redlichkeit  versehen, dasz er alles zum 
besten wüerde auslegen, und sich vielmehr die schuld 
zumessen, dasz er nicht füer seiner nahen anverwandtin  bestes 
nach dem gesez GOttes eifriger gesorget, sondern seine nahe 
base so lange zeit hülf- und trostlos gelassen habe.

II.I0. Er aber sprach: Gesegnet seyest du 
dem HERRN, meine tochter. Du hast eine 
bessere barmherzigkeit hernach gethan, dann 
zuvor, dasz du nicht bist nach jünglingen 
gegangen, weder zu armen, noch zu reichen.

II. Nun, meine tochter, füerchte dich nicht. 
Alles, was du sagest, das will ich dir thun: 
dann die ganze stadt meines volks weiszt, dasz 
du ein tapferes weib bist.

I2. Und nun ist es wahr, dasz ich der nahe 
verwandte bin: jedoch ist ein verwandter, der 
näher ist, als ich.

I3. Bleib über nacht. Will er dich morgen 
lösen, wolan, so löse er [dich:] gelustet es ihn 
aber nicht dich zu lösen, so will ich dich lösen, 
so wahr der HERR lebet: schlafe bis morgen.

I4. Und sie schlief bis morgen zu seinen 
füessen. Darnach stuhnd sie auf, ehe als einer 
den andern kennen konnte. Und er gedachte, 
dasz es nur niemand erfahre, dasz ein weib in 
das tenne kommen sey:

(Boas wollte allen  bösen argwohn vermeiden, damit ihm 
in  seinem alter nichts arges möchte nachgeredet werden. Um 
die Ruth war er nicht weniger besorget, dasz ihre bisherige 
keuschheit verdächtig werden, und der andere blutsfreund, falls 
er sie nicht heuraten wollte, dieselbe verlassen, und seine 
entschuldigung von ihrer untreu hernehmen möchte.

I5. Und sprach: Gieb den mantel her, den du 
anhast, und halte ihn zu. Und sie hielt ihn zu. 
Und er masz sechs [mäse] gersten, und legete 
dieselbigen auf sie, und er gieng in die stadt.

I6. Sie aber kam zu ihrer schwieger, die 
sprach: Wer bist du, meine tochter? Und sie 
sagte ihr alles, was ihr der mann gethan hatten:

I7. Und sprach: Diese sechs [mäse] gersten 
gab er mir, dann er sprach: Du sollst nicht lär 
zu deiner schwieger kommen.

I8. Sie aber sprach: Halt still, meine tochter, 
bis du erfahrest, wo es hinaus will: dann der 
mann wird nicht aufhören, er bringe es dann 
heut zum ende.

(Naemi wuszte, dasz Boas ein mann war, der sein 
versprechen zu halten pflegte, und war daher versichert, dasz 
er, seinem versprechen im I3. verse zufolge, diese sache 
sogleich ausfüehren wüerde.

Das IV. Capitel.
232

I. Boas nimmt den nähern verwandten Elimelechs vor 
recht, mit begehren, dasz er sich  erkläre, ob  er sich seines 
rechtens an das erb des verstorbenen ehemanns der Ruth, wolle 
bedienen, dasselbige an sich zu lösen, und die Ruth ehelichen. 
Der begiebt sich aber seines habenden rechtens, und überläszt 
dem Boas den  vollkommenen zug, I-8. II. Boas ziehet mit recht 
Elimelechs und seiner söhne erbgut an sich, und nimmt die 
Ruth zum eheweibe, 9-I2. III. Ruth gebiert dem Boas den 
Obed, den groszvater Davids, I3.I7. IV. Davids 
geschlechtslinie wird erzehlet, I8-22.
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Boas aber gieng hinauf an das thor, und 
sezte sich daselbst: und siehe, als der nahe 
verwandte vorbey gieng, redete Boas mit ihm, 
und sprach: Komm, seze dich herzu, guter 
freund. Und er kam, und sezte sich:

2. Und er nahm zehen männer von den 
ältesten der stadt, und sprach: Sezet euch her. 
Und sie sezten sich.

3. Da sprach er zu dem nahen verwandten: 
Naemi, die vom lande der Moabiter wieder 
kommen ist, bietet feil das stük feldes, das 
unsers bruders Elimelech war:

4. Darum gedachte ich: Jch will es vor deine 
ohren bringen, und sagen: Willst du es lösen, 
so kauf es vor den burgern, und vor den 
ältesten meines volks: Willst du es aber nicht 
lösen, so sage mir es, dasz ich es wisse: dann 
es ist keiner, der es lösen könne, als du, und ich 
nach dir. Er sprach: Jch will es lösen.

5. Boas sprach: An welchem tage du das 
feld von der hand Naemi kaufest, kaufest du es 
auch von der Ruth, der Moabitin, des 
verstorbenen weibe, dasz du dem verstorbenen 
einen namen auf sein erbtheil erwekest.

6. Da sprach der nahe verwandte: Jch kan es 
nicht lösen, dasz ich nicht vielleicht mein 
erbtheil verderbe. Löse du füer dich, was ich 
lösen sollte: dann ich kan es nicht lösen.

7. Das war aber von alter her (eine 
gewohnheit) in Jsrael, über die lösung und über 
die abwechslung die ganze sache zu befestigen: 
Es zog einer seinen schuh aus, und gab ihn 
dem andern. Und das war die zeugnusz in 
Jsrael. 5B.Mos. 25:7.

8. Und der nahe verwandte sprach zu Boas: 
Kaufe du es füer dich, und er zog seinen schuh 
aus.

II.9. Und Boas sprach zu den ältesten und zu 
allem volke. Jhr seyt heut zeugen, dasz ich von 
der hand Naemi alles erkauft habe, was des 
Elimelech, und alles, was des Chilion und 
Mahlon gewesen ist:

I0. Dazu nehme ich mir auch zum weibe die 
Ruth, die Moabitin, des Mahlon weib, dasz ich 
dem verstorbenen einen namen erweke auf sein 
erbtheil, und des verstorbenen name nicht 
ausgereutet werde unter seinen brüedern, und 
aus dem thor seines orts. Dessen seyt ihr heut 
zeugen.

II. Und alles volk, das im thor war, samt den 
ältesten, sprachen: (Wir sind) zeugen. Der 

HERR mache das weib, das in dein haus 
kommt, wie die Rachel und Lea, die beyde das 
haus Jsraels gebauet haben: und handle tapfer 
in Ephrata, und mache dir einen namen in 
Bethlehem. IB.Mos. 29,30.cap.

I2. Und dein haus werde wie das haus Perez, 
den Thamar dem Juda gebar, von dem saamen, 
den dir der HERR von dieser tochter geben 
wird. IB.Mos. 38:29.

(Boas ruhete nicht, das begehren der Ruth zu werke zu 
richten, er erhebet sich von seinem tenne, begiebt sich  an das 
thor, und belanget da den nächsten blutsfreund vor die ältesten 
der stadt. Was war wol  die ursache, dasz Boas so eilfertig die 
sache befördert, und diese heurat so begierig sucht? Reichtum 
hatte ja die Ruth nicht, ja nicht  einmal mehr brot, als was sie 
auf dem felde auflas: freunde hatte sie keine: die schönheit war 
vermuthlich so sonderlich eben auch nicht, da sie bey ihrem 
geringen stande die unterhaltung an der brennenden sonne 
suchen muszte? Er selbst sagt es ihr, was es wäre, das sein herz 
zu ihr ziehe, cap.3:II.

III.I3. Also nahm Boas die Ruth, dasz sie 
sein weib ward. Und als er zu ihr kam, gab ihr 
der HERR, dasz sie schwanger ward, und sie 
gebar einen sohn.

I4. Da sprachen die weiber zu Naemi: 
Gelobet sey der HERR, der dir nicht hat lassen 
abgehen einen nahen verwandten, zu dieser 
zeit, dasz sein name in Jsrael genennet wüerde:

I5. Der nun wird dein leben wiederbringen, 
und dein alter versorgen: dann deine sohnsfrau, 
die dich geliebet hatte, hat ihn geboren, welche 
dir auch besser ist als siben söhne.

I6. Und Naemi nahm das kind, und legete es 
auf ihren schoos, und ward seine pflegerin:

I7. Und ihre nachbaren gaben ihm einen 
namen, und sprachen: Der Naemi ist ein kind 
geboren, und sie hiessen ihn Obed. Der ist ein 
vater Jsai, [welcher ist] der vater Davids.

IV.I8. Diese aber sind die geschlechter 
Perez. Perez zeugete Hezron. I.Chr. 2:5. Matth. I:3.

I9. Hezron aber zeugete Ram. Ram aber 
zeugete Amminadab.

20. Amminadab aber zeugete Nahason. 
Nahason aber zeugete Salmon.

2I. Salmon aber zeugete Boas. Boas aber 
zeugete Obed.

22. Obed aber zeugete Jsai. Jsai aber 
zeugete David.

(Um des königs Davids willen, den GOtt recht herzlich und 
gleich Abraham geliebet, und beyde gleichsam zu den 
vornehmsten stamm-eltern seines lieben sohns, unsers Erlösers 
erwehlet hat, Matth. I:I ja noch viel mehr um eben dieses 
theuren Heilandes, des besonders Geliebten GOttes, Matth. 
3:I7. I7:5. willen, auf welchen alle füerbilder und 
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verheissungen einig gesehen haben, hat diese geschicht 
vornehmlich müessen aufgezeichnet werden.

Und so ist die Ruth  in des Boas haus eingenommen; die 
demüethige Ruth, die sich den  mägden Boas nicht einmal 
gleich schäzte. Ruth 2:3. Nun ist die Mara wiederum 
verwandelt in eine Naemi! O der gewissen und gnädigen 
bezahlung des Allmächtigen! Wer hat  wol jemals vergeblich 
sich unter seine flügel verborgen? Wer ist  jemals zu schanden 
worden, der auf ihn vertrauet hat? Warum dienet ihm nicht alle 
welt, da er doch ein reicher belohner ist  aller derer, die ihn 
suchen?

Ende des Buchs Ruth.

Das Erste Buch Samuels.

Jnhalt des Ersten Buchs Samuels.

Dieses erste, und das darauf folgende 
andere buch, haben ihren namen von Samuel, 
dem propheten, und richter in Jsrael, weil er 
der beschreibung derjenigen sachen, so darinn 
begriffen, den anfang gemachet: und, neben 
seiner eigenen lebens-historie, in denselbigen 
allein erzehlet werden die geschichten, so sich 
unter zween königen, dem Saul und David 
zugetragen, die aus göttlichem befehl von ihm 
zu königen über Jsrael sind gesalbet und 
eingesezet worden.

Dieses erste buch ist eine historie von 
achzig jahren, und begreift in sich drey 
haupttheile.

I. Die historie Eli, des priesters und richters 
in Jsrael: Bey welcher vornemlich zugewahren 
des untergangs des Eli, und seiner zween 
söhne, durch das gericht GOttes: desgleichen 
des traurigen zustands der kinder Jsraels unter 
der Philister knechtschaft: hergegen aber auch 
des anfangs und aufgangs Samuels, dessen 
geburt und auferziehung in dem eingang dieses 
buchs beschrieben wird. Cap. I-VI.

II. Die regierung Samuels, so wol in 
verwaltung des priestertums, als des 
richteramts, wie dasselbige unter seiner hand 
zu-, hergegen aber nach seiner übergebung, 
unter seinen beyden söhnen, abgenommen 
habe, also dasz das volk bewegt worden, einen 
könig von GOtt zu begehren, der ihnen auch 
gewillfahret, und den Saul zum könige zu 
salben anbefohlen Cap. VII-X.

III. Die regierung Sauls, des ersten königs 
in Jsrael, seine kriege, geschichten und thaten, 
wie dieselbigen theils vor: theils aber nach 
seiner verwerfung von GOtt, mit den 
Ammonitern, Philistern, Jonathan, seinem 
sohn, und David, seinem tochtermann: den er 
anfangs geliebet, hernach aber verfolget; bis 
auf seinen tod und untergang, sich begeben. 
Cap. XI-XXXI.

Das I. Capitel.
233

I. Hanna, des El-Kana einte hausfrau, ab den stichworten 
Pennina, seines andern eheweibs, betrüebet, bittet GOtt  ganz 
einbrünstiglich um einen sohn, und thut dabey ein gelübde, I-
I3. II. Eli, der priester, aus falschem wahn beschiltet erstlich 
die Hanna über ihr gebett: auf erhaltenen bericht aber, und 
erkundigung der sachen wahrer beschaffenheit, tröstet  er sie, 
und wünschet  ihr von GOtt gnädige erhörung ihrer bitte, I4-I8. 
III. Hanna wird von GOtt ihrer bitt  also gewähret; dasz sie den 
Samuel geboren: welchen sie, ihrem gelübde gemäsz, naher 
Silo gebracht, und dem HErrn daselbst unter der hand Eli, des 
priesters, übergeben, I9-28.

Es war ein mann von Ramathajim Zophim 
von dem gebirge Ephraim, der hiesz El-Kana, 
ein sohn Jeroham, des sohns Elihu, des sohns 
Tohu, des sohns Zuph, welcher ein Ephrathiter 
war.

2. Und er hatte zwey weiber, eine hiesz 
Hanna, die andere Peninna. Pennina aber hatte 
kinder, und Hanna hatte keine kinder.

(Es war die vielweiberey damals so eingerissen, dasz auch 
die frommen in solch  böse gewohnheit mit eingeflochten 
worden, und daher auch manche unlust  und widerwärtigkeit  in 
ihrer familie haben erleben müessen.

3. Derselbige mann gieng jährlich hinauf 
von seiner stadt, dasz er anbetete, und opferte 
dem HERRN Zebaoth, zu Silo. Daselbst aber 
waren priester des HERRN, Hophni und 
Pinehas, die zween söhne Eli. 2B.Mos. 23:I8.

(Die mannspersonen waren allein verpflichtet, an den 
dreyen hohen festen vor dem angesicht GOttes zu erscheinen. 
Die gottsfüerchtigen aber waren gewohnt, auch ihre weiber 
und kinder mitzunehmen: vornehmlich, wenn sie so nahe bey 
dem hause GOttes wohneten, wie Elkana, dessen wohnung zu 
Rama, nur zwo und ein halbe stund  weit von Silo, entlegen 
war.

4. Als es nun auf einen tag kam, dasz El-
Kana opferte, gab er seinem weibe Pennina, 
und allen ihren söhnen und töchtern theile.

5. Aber der Hanna gab er einen 
ansehnlichern theil: dann er hatte Hanna lieb. 
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Aber der HERR hatte ihren leib verschlossen. 
IB.Mos. I6:2. 30:I...

(Da Elkana seinem weibe, der Hanna, einen auserlesenen 
und vorzüglichen theil  von dem dankopfer, welches er geopfert 
hatte, gab, so wollte er hierdurch zu erkennen geben, dasz er 
sie wegen ihrer unfruchtbarkeit  nicht nur nicht hasse, sondern 
im gegentheil sie herzlich  liebe, und  ihr ihr kreuz und bitterkeit 
gerne versüessen möchte.

6. Und ihre widerwärtige reizete sie, ja sie 
reizete sie, dasz sie dieselbige zornig machete, 
weil der HERR ihren leib verschlossen hatte.

7. Und also that er alle jahre, wann sie zu 
des HERRN hause hinauf gieng, [und] also 
reizete sie dieselbige, dasz sie weinete, und 
nichts asz. 

(Dieser umstand erläutert uns die gelegenheit und die 
ursache zu dem zank der beyden weiber. Denn diese waren auf 
die heiligen festtage genöthiget, entweder auf dem wege, oder 
in  der herberge, mehr umgang mit einander zu pflegen: da 
hingegen zu haus jegliche frau  ihre besondere zimmer hatte, 
wo sie allein wohnete. Bey solchen gelegenheiten wurde auch 
die ungemeine liebe des Elkana gegen die Hanna am meisten 
offenbar, welches denn die Pennina um so viel mehr 
beunruhigte, und da die Hanna auch gewohnt war, zu Silo vor 
dem HERRN sehr eiferig um ein kind zu bitten, ihr gebett aber 
bisher fruchtlos gewesen, so mag ihr dieses die Peninna 
vielmalen vorgerukt haben.

8. Darum sprach El-Kana, ihr mann, zu ihr: 
Hanna, warum weinest du? Und warum issest 
du nicht? Und warum gehebt sich dein herz so 
übel? Bin ich dir nicht besser als zehen söhne?

(Elkana giebt uns ein muster eines vortrefflichen 
ehemanns. Er ertrug den troz der Peninna mit geduld, und 
tröstete die niedergeschlagene Hanna mit zärtlichen und 
liebreichen worten. Dieses hiesz in der that, nach den worten 
Petri, IPetr. 3:7. bey seinen weibern mit verstand wohnen.

9. Da stuhnd Hanna auf, nachdem sie zu 
Silo geessen und getrunken hatte. Eli aber, der 
priester, sasz auf einem stuhl an dem pfosten 
des tempels des HERRN.

(Aus den ersten worten dieses verses erhellet, dasz sich 
Hanna um die zeit des abendopfers in den tempel  des HERRN, 
das ist, nach dem heiligtum des HERRN, nach der stiftshütte 
begeben habe. Dann es geschah nach der mittagsmahlzeit, und 
dieser umstand mag denn auch den Eli zu seinem übereilten 
urtheil nicht wenig verleitet haben.

I0. Und sie war voll betrüebnusz im herzen: 
und betete zum HERRN, und weinete sehr:

II. Und gelobte ein gelübde, und sprach: 
HERR Zebaoth, wirst du das elend deiner 
magd ansehen, und an mich gedenken, und 
deiner magd nicht vergessen, und wirst deiner 
magd einen sohn geben, so will ich ihn dem 
HERRN geben sein lebenlang, und kein 
schermesser soll auf sein haupt kommen. 
4B.Mos. 6:5.

I2. Und als sie lang vor dem HERRN 
betete, hatte Eli acht auf ihren mund:

I3. Dann Hanna redete in ihrem herzen, 
allein ihre lefzen regeten sich, und ihre stimme 
hörete man nicht. Da vermeinete Eli, sie wäre 
trunken.

II.I4. Und er sprach zu ihr: Wie lang willst 
du trunken seyn? Lasz deinen wein von dir 
kommen.

(Wie geschwind sind  wir nicht unsern nächsten zu 
beurtheilen! Da der gute Eli warnimmt, dasz die Hanna ihre 
lippen reget, und doch nicht gehört wird, so schilt er sie als 
eine trunkene, und leget  ihr ihre andacht übel aus. Schwacher 
grund ein so schweres urtheil darauf zu bauen! Wenn Hanna 
allezeit laut und unvernehmlich geredet hätte, so hätte er seine 
einbildung etwelcher massen beschönen können, ihre stillen 
thränen aber füer eine frucht der trunkenheit  so freymüethig 
auszugeben, das war ein allzufrüehzeitiger eifer, der mit der 
liebe gegen den nächsten gar nicht übereintraf.

I5. Hanna aber antwortete, und sprach: 
Nein, mein herr: ich bin ein betrüebtes weib, 
wein und starke getränke habe ich nicht 
getrunken, sondern ich habe mein herz vor dem 
HERRN ausgeschüttet. Ps. 62:9.

I6. Du wollest deine magd nicht achten wie 
eine tochter Belials: dann ich habe bisher aus 
meinen schweren gedanken und leid geredet.

(Wäre die Hanna trunken gewesen, sie wüerde ihm gewisz 
aus einem andern thon geantwortet haben: Denn das böse 
gewissen ist  gemeiniglich ungestüemm und ungeduldig, da die 
unschuld im gegentheil still  ist, und unbegründetete nachreden 
ohne mühe verachtet. Allein sie sagt, ganz gesezt:  Du wollest 
deine magd nicht achten wie eine tochter Belials, füer ein so 
gottloses ungeheuer, wie ein trunkenes weib ist: die 
bedrängnisz meines geistes hat mich gezwungen zu reden, dasz 
ich aber leise geredet, kommt daher, weil mein herz gleichsam 
ganz entkräftet war.

I7. Eli antwortete (ihr) und sprach: Geh hin 
mit frieden, der GOtt Jsraels wird dir deine 
bitte geben, die du von ihm gebeten hast.

(Nun siehet Eli seinen irrtum, und wiederrufet denselben, 
und damit  er sein allzufrüehzeitiges urtheil  wieder gut  mache, 
so segnet er sie.

Wenn redliche leute jemanden beleidiget haben, so können 
sie sich nicht zufrieden geben, bis sie es wieder gut gemachet 
haben.

I8. Sie sprach: Lasz deine magd gnade vor 
deinen augen finden. Also gieng das weib hin, 
ihren weg, und asz, und sah nicht mehr so 
(traurig.)

III.I9. Und am morgen frühe machten sie 
sich auf. Und als sie vor dem HERRN 
angebetet hatten, kehreten sie wieder um, und 
kamen heim gen Rama. Und El-Kana 
erkennete sein weib Hanna: und der HERR 
gedachte an sie.
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20. Und als etliche tage vorüber waren, war 
sie schwanger, und gebar einen sohn, und hiesz 
ihn Samuel: dann ich habe ihn (sprach sie) von 
dem HERRN erbetten.

(Der HERR thut, was die gottsförchtigen begehren, er 
erhört ihr gebett, und hilft ihnen.

2I. Und als der mann El-Kana mit seinem 
ganzen hause hinauf zog, dasz er dem HERRN 
das opfer und sein gelübde opferte zur 
gewöhnlichen zeit:

22. Zog Hanna nicht (mit) hinauf, sondern 
sprach zu ihrem manne: (Jch will nicht hinauf 
ziehen,) bis der knab entwehnet wird: alsdann 
will ich ihn bringen, dasz er vor dem HERRN 
erscheine, und verbleibe daselbst immerzu.

23. El-Kana, ihr mann, sprach zu ihr: So 
thu, wie es dir gefallet: verbleib, bis du ihn 
entwehnest: aber der HERR bestetige, was er 
geredet hat. Also verblieb das weib, und 
säugete ihren sohn, bis sie ihn entwehnete.

24. Und sie brachte ihn mit ihr hinauf, 
nachdem sie ihn entwehnet hatte, mit dreyen 
farren, mit einem epha mäl, und einer flaschen 
wein, und brachte ihn in das haus des HERRN 
zu Silo. Aber der knab war noch jung.

(Als nun endlich der von GOtt bescherte knab entwehnet 
war, gehet seine muter mit ihm hinauf und bezahlet ihr 
gelübde. Niemals war Hanna mit  einem so frölichen herzen 
hinauf gen Silo  gegangen, als nun, da sie ihr theures geschenk 
dem HERRN brachte. So machens alle redlichen herzen: Sie 
freuen sich  nicht weniger, wenn sie GOtt ihre gelübde 
bezahlen, als wenn sie die wolthat von ihm empfangen; und sie 
befleissen sich eben so sehr, wie sie ihre demüethige und 
eifrige begierde gegen ihn mögen sehen lassen, als wie sie 
seinen segen, seine hülfe und seinen beystand erhalten mögen, 
wenn sie dieselben mangeln.

25. Und sie schlachteten den farren, und 
brachten den knaben zu Eli.

26. Und sie sprach: Ach! mein herr, so wahr 
deine seele lebet, mein herr: Jch bin das weib, 
das hier bey dir stuhnd, und bat den HERRN:

27. Jch habe um diesen knaben gebeten. 
Nun hat der HERR mir meine bitte gegeben, 
die ich von ihm bat.

28. Darum habe auch ich ihn dem HERRN 
ergeben sein lebenlang, weil er von dem 
HERRN erbeten ist. Und sie beteten daselbst 
den HERRN an.

(Sonder zweifel hat sich der alte Eli herzlich  darüber 
erfreut, dasz er diese schöne frucht derjenigen lippen gesehen, 
welche er zuvor, wegen ihrer stillen bewegung, füer betrunken 
angesehen hatte, welches ihn denn auch bewegte, den jungen 
Samuel mit freuden aufzunehmen.

Das II. Capitel.
234

I. Der Hanna lobgesang, dasz GOttt  sie erhöret, und durch 
die geburt Samuels erhöhet:  erhebt die güete GOttes, die er 
nach seiner weisen vorsehung an den nothleidenden, und 
demüethigen sehen lasset: dräuet hingegen den hochmüethigen 
und stolzen dieser welt ihren untergang und göttliche strafe, I-
II. II. Der beyden söhne Eli grosse gottlosigkeit und untreu, die 
sie an den opfern des volks begangen: Um welcher willen bey 
dem volke der wahre gottesdienst  selbst in verachtung 
gekommen, I2-I7. III. Wie Samuel vor dem HErrn gedienet, 
und Hanna, seine muter, mehr kinder bekommen, I8-2I. IV. Eli, 
der priester, haltet seinen söhnen die begangene gottlosigkeit 
und untreu vor, und strafet  sie, aber zugelind, deswegen denn 
auch GOtt ihm durch einen propheten, seinen und der seinigen 
untergang, mit ernsthaften worten verkünden lassen, 22-36.

Und Hanna betete, und sprach: Mein herz 
ist frölich in dem HERRN: mein horn ist 
erhöhet in dem HERRN: mein mund hat sich 
weit aufgethan über meine feinde: dann ich 
freue mich deines heils. Luc. I:47.

(Hanna will sagen:  Zur zeit meiner unfruchtbarkeit, da ich 
die spottreden meiner feindin, der Peninna, hörete, dorfte ich 
meinen mund nicht aufthun: sondern ich war stille, und ertrug 
alles, so gut ich konnte. Da mir aber GOtt nunmehr einen sohn 
gegeben hat, so ist  nicht nur mein herz voll freude, sondern 
mein mund ist auch geöffnet, den mund meiner feindin zu 
stopfen.

2. Es ist niemand heilig, wie der HERR: 
dann ausser dir ist keiner: und ist kein fels, wie 
unser GOtt ist. 5B:Mos. 3:24. 5B.Mos. 32:4.Ps. I8:3.32.

3. Lasset euer vielfaltiges rüehmen von 
hohen stolzen dingen: lasset die (verkehrten) 
harten worte ausser euerm munde bleiben: 
dann der HERR ist ein GOtt, der alle dinge 
weiszt: und was er anschlaget, das wird steif 
seyn. Hebr. 4:I3.

(Dieses war ein guter rath füer die Peninna, und andere 
menschen, dasz sie denen, welche nicht so  glüklich waren  wie 
sie, nicht trozig begegnen sollten.

4. Der bogen der starken ist zerbrochen, und 
die schwachen haben sich mit stärke 
umgüertet.

(Das heiszt: GOtt vernichtet alle wekzeuge der gottlosen, 
worauf sie ihr ganzes vertrauen sezen. Mit diesem gleichnisse 
zielet Hanna auf das eitele vertrauen der Peninna auf ihre 
vielen kinder, worauf sie sich stüzete, und weswegen sie der 
Hanna manche bittere thränen ausgepresset hatte.

5. Welche (zuvor) satt waren, die haben um 
brot dienen müessen: und die hunger litten, 
(hungert) nicht mehr, bis die unfruchtbare 
siben gebar: und die viel kinder hatte, kraftlos 
ward. Ps. 34:II. Luc. I:53. Gal. 4:27.
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(Es kömmt uns ganz glaubwüerdig vor, Hanna wolle mit 
diesen worten andeuten, dasz Pennina die kraft kinder zu 
gebären, worauf sie bis daher so getrozet, verloren, welche nun 
aber sie durch die gnade GOttes bekommen habe.

6. Der HERR tödtet, und giebt das leben: er 
füehret in die grube, und wiederum heraus. 
5B.Mos. 32:39.

7. Der HERR machet arm, und machet 
reich: er erniedriget, und erhöhet.

8. Er erhebet den düerftigen aus dem staub, 
(und) erhöhet den armen aus dem koth, dasz er 
(ihn) seze unter die füersten, und sie den stuhl 
der ehren erben lasse: dann die grundvesten der 
welt sind des HERRN, und er hat den erdboden 
darauf gesezet. Job. 5:II. Ps. 24:I. I04:5.

(Jn den lezten worten dieses verses findet man die ursache 
von allem demjenigen, was in den vorhergehenden versen 
gesagt worden ist. Dann, weil die erde von GOtt gegründet ist, 
weil sie von ihm erhalten und unterstüzet wird; so ist es kein 
wunder, dasz das schiksal aller, die auf der erde wohnen, in 
seiner hand steht, so  dasz er mit allen insgemein, oder mit 
einem jeden derselben insbesonder, nach dem wolgefallen 
seines willens umgehen kan.

9. Er wird die füesse seiner frommen 
behüeten: aber die gottlosen werden ausgetilget 
werden in der finsternusz. Dann niemand 
vermag etwas aus (eigener) kraft. Ps. 9I:II... 
5B.Mos. 8:I8.

I0. Seine widersächer werden vor dem 
HERRN erschreken: er wird über sie donnern 
im himmel. Der HERR wir die ende der welt 
richten, und wir seinem Könige stärke geben, 
und das horn seines Gesalbten erhöhen. ISam. 
7:I0. Ps. 89:25.

(Dieses ist  die erste stell  in der schrift, wo des namens des 
Gesalbeten gedacht  wird. Jn den vorhergehenden büechern 
Mosis, Josua, der Richter, und Ruth, kömmt dieses wort nicht 
vor. Daher verdienet dieses lobgesang um so viel mehrere 
aufmerksamkeit, weil diese prophetin die erste ist, welche des 
Messias darinn gedenket. Das lobgesang der heiligen jungfrau 
Maria stimmet auch mit diesem so wol überein, dasz man 
nothwendig glauben musz, Hanna habe auf etwas erhabeners 
gezielet, als auf ihren jungen, obgleich hoffnungs-vollen 
Samuel; denn ihre worte sind zu erhaben, als dasz sie auf 
diesen allein eingeschränket werden sollten.

II. El-Kana aber gieng hin gen Rama in sein 
haus. Und der knabe war des HERRN diener 
vor Eli, dem priester.

(Samuel war des HERRN diener nach der fähigkeit seines 
alters, also dasz er die leichtern sachen an der stiftshütte 
verrichtete.

II.I2. Aber die söhne  Eli waren kinder 
Belials, (und) erkenneten den HERRN nicht.

(Die söhne Eli waren kinder Belials!  könnte wol was 
traurigers gesagt werden von söhnen eines hohenpriesters? da 
sehen wir, dasz tugend, frömmigkeit und gottseligkeit nicht 
erblich sind. Die kinder Eli waren ja so ungerathen, als fromm 

und redlich  er war! Hast du fromme und tugendhafte kinder, 
mein leser, so danke GOtt dafüer.

I3. Dieses aber war die weise der priester 
mit dem volke. Wann jemand etwas opfern 
wollte, so kam des priesters knabe, weil das 
fleisch kochte, und hatte einen kreuel mit 
dreyen zinken in seiner hand:

(Wären diese männer auch nicht söhne Eli  gewesen, so 
sollte man doch meinen, dasz sie sich in betrachtung ihres amts 
und berufs einer wahren und ungeheuchelten frömmigkeit 
hätten befleissen sollen. Denn, was ist doch schändlichers, als 
ein gottloser priester?

I4. Und stiesz in den topf, oder kessel, oder 
pfannen, oder hafen, [und] was er mit dem 
kreuel hervor zog, das nahm der priester 
davon. Also thaten sie dem ganzen Jsrael, die 
zu Silo daselbsthin kamen.

(Der GOtt, der 3B.Mos. 7:3I,32. verheissen hat, dasz er 
den leviten ihr theil sein wolle, hatte ihnen auch ihren theil von 
den opfern ausgesezet; die brust  und die rechte schulter des 
versöhnopfers war ihr bissen. Diese verwegene und geizige 
priester aber wollen lieber den fleisch-kreuel als GOtt  ihren 
schiedmann seyn lassen; was diese drey zaken  anfassen, das 
soll  ihnen füer ihre zähne dienen; sie sind überdrüssig  immer 
einerley stüke zu  essen, daher ihr niedlich maul nach einer 
abänderung gelustet. O! wo es an der wahren gottesforcht im 
herzen fehlet, da nimmt die gottlosigkeit  im leben überhand, 
und durch diese offenbaret sich jenes.

I5. Desgleichen, ehe sie die feiszte 
anzündeten, kam des priesters knabe, und 
sprach zu dem, der das opfer brachte: Gieb 
(mir) das fleisch, dem priester zu braten: dann 
er will nicht gekochtes, sondern rohes fleisch 
von dir nehmen. 3B.Mos.3:3.

I6. Wann dann jemand zu ihm sagte: Lasz 
die feiszte anzünden, wie es sich heut gebüeret, 
und nimm (darnach) was dein herz begehret: so 
sprach er zu ihm: Du sollst (mir) es jezt geben: 
wo nicht, so will ich es mit gewalt nehmen.

I7. Darum war die sünde der knaben sehr 
grosz vor dem HERRN: dann diese leute 
lästerten das speisopfer des HERRN.

(Niemand macht mehr atheisten als gottlose lehrer, und 
wenn auch noch so viel erinnert wird, nach  ihren worten  und 
nicht nach ihren werken zu thun, so behalten doch diese einen 
kräftigen einflusz in die beförderung der gottlosigkeit. 
Jndessen ist der schlusz doch alle zeit  unvernünftig:  weil es 
gottlose lehrer giebt, so sieht man daraus, dasz die ganze 
religion ein pfaffengeschwäz ist. Die Opfer bleiben ja 
unstreitig eine göttliche angebung und ordnung, ungeachtet des 
schändlichen miszbrauchs dieser priester. Die 
gesundheitsregeln eines arztes bleichen doch auch in ihrer 
wüerde, wenn schon der arzt selber sich nicht darnach richtet.

III.I8. Samuel aber war ein diener vor dem 
HERRN, (und) der knabe war mit einem 
leinenen leibrok umgüertet.
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I9. Dazu machete ihm seine muter einen 
kleinen rok, und brachte ihm denselbigen 
jährlich hinauf, wann sie mit ihrem manne 
hinauf gieng, die opfer zu opfern zu seiner zeit.

20. Und Eli segnete den El-Kana und sein 
weib, und sprach: Der HERR gebe dir saamen 
von diesem weibe, füer diese bitte, die sie von 
dem HERRN gebeten hat. Und sie giengen an 
ihren ort.

2I. Und der HERR suchte Hanna heim, dasz 
sie schwanger ward, und sie gebar drey sohne, 
und zwo töchter: aber der knabe Samuel nahm 
zu bey dem HERRN.

(Füer eins gab GOtt fünf kinder wieder, um zu zeigen, wie 
ein reicher vergelter er sey; und an Samuel wies es sich, dasz 
keine kinder besser versorget  sind, als wenn man sie durch eine 
gute erziehung GOtt zufüehrt und übergiebt.

IV.22. Eli aber war sehr alt, und erfuhr alles, 
was seine söhne dem ganzen Jsrael thaten, und 
dasz sie schliefen bey den weibern, die sich 
versammelten vor der thüer der hütte der 
versammlung:

(Ein mensch, der sich  selbst zum knechte seiner gurgel 
macht, kan hernach gar leicht auch sklave aller andern 
unordentlichen affekten werden.

Es waren verschiedene weibspersonen, die in gewissen 
zimmern bey der stiftshütte wohneten, und allerley dienste im 
nähen, wäschen, säubern des geräths, ... verrichteten; andere 
aber kamen dahin, um ihr gebett und gottesdienst zu 
verrichten; welche denn diese schlimmen buben zur büessung 
ihrer bösen lust verfüehrten und miszbrauchten. 
Verabscheuungs-wüerdige, verfluchte handlung füer geistliche 
füehrer Jsraels!

23. Und er sprach zu ihnen: Warum thut ihr 
solches? Dann ich höre euer böses wesen von 
diesem ganzen volke.

24. Nicht, meine kinder, dann das ist nicht 
ein gut geschrey, das ich höre: ihr machet das 
volk des HERRN übertreten.

25. Wann jemand wider einen menschen 
sündiget, so kan es die obrigkeit schlichten: 
wann aber jemand wider den HERRN 
sündiget, wer will sich dazwischen legen zu 
schlichten? Aber sie folgeten der stimme des 
vaters nicht: dann der HERR war willens sie zu 
tödten.

(Jch hörte zuvor Eli  scharf genug auf die Hanna zuseyn, 
nur von wegen eines blossen argwohns einer sünde; wie 
sanftmüethig finde ich ihn aber über die offenbaren laster der 
seinigen. Wenn diese männer nur etwann unvorsichtig  in der 
ceremonie eines opfers gewesen wären, und etwas aus 
unachtsamkeit ausgelassen oder unrecht gemachet hätten, so 
wäre der verweis: Nicht, meine kinder:  Warum thut ihr 
solches? noch gelind genug gewesen; aber diebsstüke und 
ehebrüche mit einem warum thut  ihr solches? zu strafen, war 

nicht besser, als das haupt zwahen, welches verdienet hatte 
abgeschnitten zu werden.

Die lezten worte des 25. verses können auch also übersezet 
werden. Aber sie wollten nicht auf die stimme ihres vaters 
hören; daher beschlosz der HERR sie zu tödten.

26. Aber der knabe Samuel gieng, und nahm 
zu, und war angenehm beydes bey dem 
HERRN, und bey den menschen. Luc. 2:52.

27. Aber ein mann GOttes kam zu Eli, und 
sprach zu ihm: Also spricht der HERR: Bin ich 
nicht deines vaters hause klärlich geoffenbaret 
worden, als sie (noch) unter dem hause 
Pharaons in Egypten waren?

28. Und habe ihn mir (daselbst) vor allen 
stämmen Jsraels zum priester erwehlet, dasz er 
auf meinem altar opfern, rauchwerk anzünden, 
und den leibrok vor mir tragen sollte: und habe 
dem hause deines vaters alle feueropfer der 
kinder Jsraels gegeben? 3B.Mos. 6:I7. 7:34. I0:I4. 
4Mos. I8:8. 5Mos. I8:I.

29. Warum schlaget ihr (dann) auf wider 
meine opfer und speisopfer, die ich (zu opfern) 
geboten habe in der wohnung: und du ehrest 
deine söhne mehr als mich, dasz ihr euch von 
den erstlingen aller speisopfer meines volks 
Jsraels mästet?

30. Darum spricht der HERR, der GOtt 
Jsraels: Jch hatte ja geredet: Dein haus, und 
deines vaters haus sollen vor mir wandeln 
ewiglich. Aber nun, spricht der HERR, das sey 
fern vor mir: sondern, wer mich ehret, den will 
ich (auch) ehren: wer aber mich verachtet, der 
wird verschmähet seyn.

3I. Siehe, es wird die zeit kommen, dasz ich 
deinen arm, und den arm des hauses deines 
vaters will abhauen, dasz in deinem hause 
niemand alter seyn wird.

32. Und du wirst (deinen) widerwärtigen 
sehen in der wohnung, in allerley gutem, das 
(GOtt) Jsrael thun wird: und wird niemal kein 
alter in deinem hause seyn.

33. Doch will ich dir nicht alle männer von 
meinem altar ausreuten, deine augen 
auszumachen, und deine seele zu bekümmern: 
und die ganze menge deines hauses sollen 
sterben, [wann sie zu] leuten [worden sind.] 
ISam. 22:I8.

34. Und das soll dir ein zeichen seyn, das 
über deine zween söhne, Hophni und Pinehas, 
kommen wird: Auf einen tag werden sie beyde 
sterben. ISam. 4:II.
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35. Jch aber will mir einen treuen priester 
erweken, der soll thun, wie es in meinem 
herzen und in meinem gemüethe ist: und dem 
will ich ein beständiges haus bauen, dasz er 
immerdar vor meinem Gesalbten wandle.

36. Und wer von deinem hause übrig ist, der 
wird kommen, (und) sich vor jenem neigen 
unm einen silbernen pfenning, und um einen 
läib brot, und wird sagen: Lieber, lasz mich zu 
einer priesterlichen bedienung, dasz ich einen 
bissen brot esse.

(Eltern, die ihren kindern allzuviel nachsehen, sind 
unbarmherzig gegen sich selbsten, und auch ihre nachkommen. 
Eli hätte kaum etwas thun können, wodurch er sich und sein 
haus so  unglüklich gemacht, als da er seinen kindern durch die 
finger gesehen. Was füer entsezliche gerichte musz er nun von 
dem gesandten des HERRN anhören! Erstlich, weil  er in 
seinem alter so nachlässig gewesen, so soll in  seinem hause 
füerhin keiner auf ein hohes alter kommen; und da es ihn nicht 
innigst und herzlich bekümmert, da er vernommen, dasz seine 
söhne feinde GOttes in ihrem beruf seyen, so werde er das 
grosse unglük erleben müessen, dasz die stiftshütte der 
bundslade werde beraubet werden, sehet cap. 4:4,II. Weil er 
seine söhne nicht nach recht und verdienen abgestraft, so 
werde GOtt ein exempel an ihnen beweisen, und beyde in 
einem tage tödten, und endlich, weil  er seinen söhnen 
zugelassen, dasz sie, um ihren bauch zu mästen, den altar des 
HERRN bestehlen dörfen, so werden deswegen die, die von 
seinem hause übrig bleiben wüerden, bey seinem nachfolger 
um ihre unterhaltung demüethig betteln müessen. Mit einem 
worte, weil er parteyisch und übersichtig gegen seine söhne 
gewesen, so wüerde GOtt solches alles auf das strengste an 
ihm und den seinigen rächen. Wie unglüklich  können doch 
eltern werden, wenn sie ihren kindern zuviel nachsehen!

Das III. Capitel.
235

I. GOtt  rufet  bey nacht dem Samuel zum vierten mal, und 
unterweiset ihn endlich des vorstehenden untergangs halben 
des hauses Eli, und seiner söhne, I-I5. II. Samuel eröffnet 
solches dem Eli, welche die über ihn beschlossenen gerichte 
GOttes mit kindlicher gelassenheit anhöret, I6-I8. III. Das 
ganze Jsrael erkennt den Samuel füer einen propheten, I9-2I.

Und als der knabe Samuel dem HERRN 
dienete vor Eli, war das wort des HERRN 
theuer zu derselbigen zeit, [und] war kein 
offenbares gesicht. Amos 8:II.

2. Und es begab sich zu derselbigen zeit, 
dasz Eli an seinem orte lag, und seine augen 
anfiengen dunkel zu werden, dasz er nicht 
sehen konnte.

3. Und Samuel hatte sich im tempel des 
HERRN geleget, da die lade GOttes war, ehe 
die lampe GOttes erlöschete. 2B.Mos. 27:20.

4. Und der HERR rufte dem Samuel. Er 
aber antwortete: Siehe, hier bin ich.

5. Und er lief zu Eli, und sprach: Siehe, hier 
bin ich, dann du hast mir geruft. Er aber 
sprach: Jch habe (dir) nicht geruft: geh wieder 
hin, und lege dich schlafen. Und er gieng hin, 
und legte sich schlafen.

6. Der HERR rufte abermal: Samuel! Und 
Samuel stuhnd auf, und gieng zu Eli, und 
sprach: Siehe, hier bin ich, dann du hast mir 
geruft. Er aber sprach: Jch habe (dir) nicht 
geruft, mein sohn: geh wiederum hin, (und) 
lege dich schlafen.

7. Aber Samuel kennete den HERRN noch 
nicht, und das wort des HERRN war ihm noch 
nicht geoffenbaret.

8. Und der HERR rufte dem Samuel zum 
dritten mal. Und er stuhnd auf, und gieng zu 
Eli, und sprach: Siehe, hier bin ich, dann du 
hast mir geruft. Da merkte Eli, dasz der HERR 
den knaben rufte:

9. Da sprach Eli zu Samuel: Geh wiederum 
hin, (und) lege dich schlafen: und so er dir 
rufen wird, so sprich: Rede, o HERR! dann 
dein knecht höret. Samuel gieng hin, und legte 
sich an seinen ort.

I0. Da kam der HERR, und trat dahin, und 
rufte wie zuvor: Samuel, Samuel! Und Samuel 
sprach: Rede, dann dein knecht höret.

II. Und der HERR sprach zu Samuel: Siehe, 
ich thu ein ding in Jsrael, dasz dem, der es 
hören wird, seine beyde ohren klingen werden. 
Jer. I9:3.

I2. An demselbigen tage will ich über Eli 
erweken alles, was ich wider sein haus geredet 
habe. Jch will es anfangen und vollenden:

I3. Dann ich habe es ihm gesagt, dasz ich 
richter seyn wolle über sein haus ewiglich, um 
der miszethat willen, die er wuszte: dann, wann 
sich seine kinder schändlich hielten, so hat er 
es ihnen nicht mit ernst gewehret.

I4. Und darum habe ich dem hause Eli 
geschworen, dasz diese missethat des hauses 
Eli nicht soll versöhnet werden, weder mit 
opfer, noch mit speisopfer, ewiglich.

I5. Und Samuel lag bis an den morgen, und 
that die thüer auf an dem hause des HERRN. 
Samuel aber füerchtete sich, dem Eli das 
gesicht anzusagen.
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(Die drohungen, die GOtt durch den dienst eines propheten 
wider den Eli aussprechen lassen, wurden durch den Samuel 
bestetiget. GOtt offenbarte sich diesem jüngling. Die heilige 
schrift meldet nicht, wie alt er damals gewesen; Josephus aber 
schreibt ihm ein alter von zwölf jahren zu. Die umstände dieser 
offenbarung sind folgende: Eli lag an demjenigen orte der 
stiftshütte, wo man ein zimmer füer diejenigen zubereitet hatte, 
die daselbst  des gottesdiensts warteten; Samuel aber lag 
vermuthlich in einer den leviten zuständigen kammer.

Wir haben vom ersten und zweyten tempel so 
umständliche beschreibungen, dasz wir ganz genau anzeigen 
können, wo die priester und leviten ihren aufenthalt gehabt; 
aber von der stiftshütte können wirs, da die heilige nachricht 
darüber sehr kurz ist, so bestimmt eben nicht sagen.

Jndem nun Samuel also lag, so rufte ihm eine stimme, die 
aus dem allerheiligsten hervorkam, bey seinem namen. Das 
zimmer des Eli  war weit näher bey diesem heiligen orte, als 
das seinige; daher glaubte Samuel, dasz es Eli sey, der ihm 
rufe; und es ist  vermuthlich, dasz dieser alte greis um seiner 
schwachheit willen genöthiget worden, zuweilen des nachts 
einige hülfe zu begehren. Samuel lief alsbald herbey, ihm 
auszuwarten. Allein Eli  denkt an nichts wenigers, als dasz sich 
Gott  dem Samuel sollte geoffenbaret  haben, (so selten waren 
die göttlichen offenbarungen durch das verderben  der 
damaligen zeiten, und insonderheit  der priester worden,) und 
so  heiszt er ihn  wieder in seine ruhe gehen. Samuel gieng nach 
seinem bette zurük, woselbst er bald darauf abermals eine 
stimme hörte, die der ersten gleich war. Er hielt  dieselbe 
nochmals füer des Eli stimme, und  lief augenbliklich zu ihm, 
seinen befehl zu vernehmen. Eli  antwortete ihm, wie das erste 
mal, dasz er ihm nicht gerufen habe. Eben dieses trug sich 
noch zum dritten mal zu; und da konnte Eli  nicht länger daran 
zweifeln, dasz es GOttes stimme sey; daher gab er dem Samuel 
diesen befehl; wann ihm fernerhin jemand rufen werde, so 
solle er sagen: Rede HERR, denn dein knecht höret. Samuel 
gehorchte, und GOtt offenbarete ihm alles unglük, das über das 
haus Eli ausbrechen werde; erzeigte ihm an, dasz dasselbe 
ganz unvermeidlich sey, und dasz die vollstrekung desselben 
weder durch gaben noch durch opfer hintertrieben werden 
könne. Sehet  vers II-I4. Gewisz, worte, die wert sind in das 
herz aller väter eingeschrieben zu werden! Jst es eine pflicht 
der eltern, ihre kinder nicht zum zorn zu reizen, wenn sie einen 
ordentlichen wandel füehren; so ist es nicht weniger ein 
wesentliches stük der zucht, ernstlich mit denselben zu 
verfahren, wenn gelinde vermahnungen keinen eingang bey 
ihnen finden.

II.I6. Da rufte ihm Eli und sprach: Samuel, 
mein sohn. Er antwortete: Siehe, hier bin ich.

I7. Er sprach: Was ist das wort, das mit dir 
geredet ist? Lieber, verbirg es nicht vor mir: 
GOtt thüee dir dieses und das, wann du mir 
etwas verbirgst von allem, was er mit dir 
geredet hat.

I8. Da sagte es ihm Samuel alles, und 
verbarg nichts vor ihm. Er aber sprach: Er ist 
der HERR, er thüee, was ihm wol gefallet. 
2Sam. I5:26.

(Eli war sehr begierig von Samuel zu erfahren, was ihm 
von GOtt geoffenbaret worden, sein gewissen sagte es ihm 
bereits vorher, dasz es ihn selbst  angienge. Ein böses gewissen 

hat keines propheten nöthig, der ihm an GOttes statt die 
sentenz vorlese; es denkt von selbsten immer unruhige und 
erschrekliche dinge; es ist in einer beständigen verwirrung, und 
wartet mit  knechtischer angst immer auf ein grosses übel. Und 
wahrlich, Eli konnte es ihm schreklicher nicht einbilden, als es 
war! der HERR schweeret, er wolle das haus Eli richten, und 
dasselbe duch armuth, durch tod und durch verwüestung 
zugrund richten. Und gleichwol ruft  der alte Eli, mit 
demüethiger unterwerfung in GOttes heiligen und gerechten 
willen, aus: Er ist der HERR, er thüee, was im wolgefällt. Und 
so  war wol Eli ein böser vater an seinen söhnen, aber ein 
gutartiger sohn gegen seinen GOtt, der bereit ist eben dieselbe 
ruthe zu küssen, durch welche er sollte gezüchtiget werden.

III.I9. Samuel aber nahm zu, und der HERR 
war mit ihm, und liesz keines unter allen 
seinen worten auf die erde fallen.

20. Und das ganze Jsrael, von Dan an bis 
gen Bersaba, wuszte, dasz Samuel treu war, ein 
prophet des HERRN zu seyn.

2I. Und der HERR fuhr fort zu Silo zu 
erscheinen, dann der HERR war dem Samuel 
offenbar worden zu Silo durch das wort des 
HERRN.

Das IV. Capitel.
236

I. Die Jsraeliten ziehen aus, wider die Philister zu streiten, 
werden aber von denselbigen überwunden,I,2. II. Die Jsraeliten 
wollen sich an  ihren feinden  rächen: berufen deswegen die lade 
des bunds zu sich in das heer-läger: leiden aber grössere 
niederlag als zuvor; dann neben dreyssig tausend männern, 
darunter auch beyde söhne Eli waren, so erschlagen worden, 
verlieren sie auch die lade des bunds. 3-II. III. Eli, ab dieser 
bösen zeitung erschrekt, fallet  ab seinem stuhl zuruk, und 
stirbet. I2-I8. IV. Des Pinehas eheweib fallet gleicher gestalt 
von schreken in die kindsweh, gebirt den Jcabod:  musz aber 
auch ob der geburt ihr leben lassen. I9-22.

Und das wort Samuels geschah an das 
ganze Jsrael. Jsrael aber zog aus, den Philistern 
entgegen, in den streit, und lägerte sich bey 
Eben-Eser: die Philister aber hatten sich zu 
Aphek gelägert.

2. Und die Philister rüsteten sich gegen 
Jsrael. Und als sich der streit ausbreitete, ward 
Jsrael vor den Philistern geschlagen, die 
schlugen in der kriegs-ordnung im felde bey 
vietausend männe.

II.3. Und als das volk ins läger kam, 
sprachen die ältesten Jsraels: Warum hat uns 
der HERR heut vor den Philistern lassen 
geschlagen werden? Lasset uns die lade des 
bundes des HERRN von Silo zu uns nehmen, 
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und lasset sie unter uns kommen, dasz sie uns 
von der hand unserer feinde helfe.

4. Und das volk sendete gen Silo, und liesz 
die lade des bunds des HERRN Zebaoth, der 
zwischen den Cherumbim sizet, von dannen 
abholen. Und die zween söhne Eli, Hophni und 
Pinehas, waren daselbst mit der lade des bunds 
GOttes. 2B.Mos. 25:22. Ps. 80:2.

(Wer gab doch den ältesten Jsraels macht, die lade des 
bundes nach ihrem wolgefallen zu  befehlen. Der sinn kam 
diesen leuten nicht einmal daran, den HERRN um rath oder 
erlaubnisz zu bitten, sondern ein eilfertiger und ganz 
unbesonnener rathschlusz dieser verwegenen leute muszte 
grunds genug seyn, GOtt gleichsam ins feld zu zwingen.

5. Und als die lade des bunds des HERRN 
in das läger kam, jauchzete das ganze Jsrael 
mit grossem jauchzen, dasz die erde 
erschallete.

(Als die lade des bundes in das lager kommen war (wiewol 
mit  weniger und böser bedienung) so  thut Jsrael nicht anders, 
als wenn sie himmel und erde mit ihrem geschrey bewegen 
wollten; eben als wenn die lade des bundes ihr sieg nicht 
weniger unzertrennlich wären, als sie und ihre sünden. Wie oft 
gewahren wir dieses an den  gottlosesten menschen, dasz sie 
sich auf GOttes gnade rechnung machen, ob sie sich gleich 
nicht scheuen ihn zu erzörnen! Wie oft gewahren wir, dasz 
eitele menschen sich auf das äussere in der religion verlassen, 
obgleich kein funke der wahren gottseligkeit  in ihren herzen 
ist!

6. Als aber die Philister das geschrey 
solches jauchzens höreten, sprachen sie: Was 
ist das geschrey solches grossen jauchzens in 
dem läger der Hebreer? Und als sie erfuhren, 
dasz die lade des HERRN in das läger kommen 
wäre:

7. Füerchteten sich die Philister, dann sie 
sprachen: GOtt ist in das läger kommen. Und 
sprachen (weiter:) Weh uns! dann es ist zuvor 
nicht also gestanden.

8. Weh uns! Wer will uns von der hand 
dieser herrlichen Götter erretten? Diese sind 
die Götter, die Egypten in der wüeste mit 
allerley plagen schlugen.

9. So seyt [nun] dapfer und männer, ihr 
Philister, dasz ihr den Hebreern nicht dienen 
müesset, wie sie euch gedienet haben. Seyt 
männer, und streitet. Richt. I3:I.

I0. Da stritten die Philister, und Jsrael war 
geschlagen, und ein jeder flohe in seine hütte, 
und es war eine sehr grosse schlacht, dasz aus 
Jsrael von dem fuszvolke dreyssig tausend 
fielen.

II. Und die lade GOttes ward genommen, 
und die zween söhne Eli, Hophni und Pinehas, 
kamen um.

(Ehe GOtt  den aberglauben der Jsraeliten billigen will, so 
will  er lieber seine eigene lade in die hände der Philister fallen 
lassen. Von seinen worten aber sollte nicht eins auf die erde 
fallen, sehet cap. 2:34.

III.I2. Da lief einer von Benjamin aus der 
ordnung, und kam an demselbigen tage gen 
Silo, und hatte sein kleid zerrissen, und hatte 
erden auf seinem haupt. Jos. 7:6. 2Sam. I:2. Neh. 9:I.

I3. Und als er hinein kam, siehe, da sasz Eli 
auf dem stuhl, dasz er auf den weg sähe: dann 
sein herz war zaghaft, wegen der lade GOttes. 
Und als der mann in die stadt kam, sagte er es 
an: und die ganze stadt schrye.

I4. Und als Eli das laute geschrey hörete, 
fragte er: Was ist das füer ein lautes getümmel? 
Da kam der mann eilend und sagte es Eli an.

I5. Eli aber war acht und neunzig jahre alt, 
und seine augen waren dunkel, dasz er nicht 
sehen konnte.

I6. Aber der mann sprach zu Eli: Jch 
komme aus dem heer, und bin heut aus dem 
heer geflohen. Er aber sprach: Wie gehet es zu, 
mein sohn?

I7. Da antwortete der bot, und sprach: Jsrael 
ist vor den Philistern geflohen, und es ist auch 
ein grosse schlacht im volke geschehen, und 
auch deine zween söhne, Hophni und Pinehas, 
sind todt: dazu ist die lade GOttes genommen.

I8. Als er aber der lade GOttes gedachte, fiel 
Eli zurük vom stuhl am thor, und brach sein 
genik entzwey, und starb: dann er war alt, und 
ein schwerer mann. Er hatte aber Jsrael vierzig 
jahre lang gerichtet.

IV.I9. Aber seine sohnsfrau, das weib 
Pinehas, war schwanger, und sollte bald 
gebären: als sie das geschrey hörete, dasz die 
lade GOttes genommen, und ihr schweher und 
ihr mann todt wären, krümmete sie sich, und 
gebar: dann ihre wehe kamen sie an.

20. Und als die zeit ihres todes herzu 
nahete, sprachen die weiber, die neben ihr 
stuhnden. Füerchte dich nicht, du hast einen 
sohn geboren. Aber sie antwortete nichts, und 
nahm es auch nicht zu herzen. IB.Mos. 35:I7.

2I. Und sie hiesz den knaben Jcabod, und 
sprach: Die herrlichkeit ist von Jsrael dahin, 
weil die lade GOttes genommen war: und um 
ihres schwehers, und ihres manns willen.
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22. Und sprach [abermal:] Die herrlichkeit 
ist von Jsrael dahin, dann die lade GOttes ist 
genommen.

(Böse zeitungen pflegen gewöhnlich geschwind zu laufen: 
der mann von Benjamin, der aus der schlacht lief, hatte 
geschwind die stadt mit ausschreyung dessen, was geschehen 
war, erfüllet, davon auch etwas vor die ohren des alten  Eli 
gekommen war. Der gute alte mann läszt diesen Benjaminiten 
selbst vor sich kommen, und höret  da die neue zeitung, dasz 
Jsrael geschlagen, und seine söhne todt wären, zwaren mit 
vieler bekümmernusz und jammer, doch auch mit geduld an. 
Aber da dieser Jobsbot hinzuthut: Die lade GOttes ist in des 
feindes händen! so schlägt  ihn dieses wort rüklings herunter 
von seinem stuhle, und tödtet ihn in dem falle. Kein schwert 
eines Philisters hätte ihn schmerzlicher schlagen können; und 
wer will sagen ob ihm sein genik oder sein herz zuerst sey 
gebrochen worden? selbst  die sohnsfrau des Eli  stirbt  über 
diese zeitung, und ihr leztes wort ist: Die herrlichkeit  ist von 
Jsrael dahin!

So kamen demnach die kinder Eli um, und so verlor er 
selbst sein leben. Er war mehr unglüklich als strafbar zu 
nennen, wenn man von seinem schiksal vor dem richterstuhl 
der vernunft urtheilen soll, dieweil  seine laster nicht  sowol aus 
einem ungehorsam gegen das göttliche gesez, als aus einer 
zärtlichkeit gegen seine familie herrüehrete. Allein je grösser 
die zärtlichkeit  ist, die wir gegen unsere kinder hegen, desto 
eher kan der zorn des HERRN erweket werden, wenn nemlich 
dardurch unsere verbindung, in welcher wir gegen GOtt 
stehen, schändlich verlezt, oder wol gar aufgehoben wird.

Das V. Capitel.
237

I. Die Philister bringen  die bundslade gen Asdod, da sie 
dieselbige in  das haus ihres abgotts Dagon gestellet, welcher 
darüber erstlich zur erde gefallen, darnach  in stüke 
zerschmettert, auf der thüerschwelle gefunden worden. I-5. II. 
Die Philister in den städten Asdod, Gath und Ekron, werden 
wegen der bundslade, die von ort  zu  ort von ihnen verschikt 
worden, mit  heimlichen  krankheiten gestraft, 6-I0. III. 
Erkennen, die bundslade wieder an ihren ort zu schiken, II,I2.

Aber die Philister nahmen die lade GOttes, 
und brachten sie von Eben-Eser gen Asdod.

2. Also nahmen die Philister die lade 
GOttes, und brachten sie in das haus Dagon, 
und stelleten sie neben Dagon.

(Die von den Jsraeliten erbeutete bundeslade erwekte unter 
den Philistern ein grossen triumph; sie füehren sie nach Asdod, 
sie sezen dieselbe in den tempel  Dagons, neben das bald dieses 
schändlichen gözen. Dagon hatte niemals einen so grossen tag 
gehabt, als nun, da es scheint, als ob  der GOtt Jsraels sein 
gefangener wäre.

O der tiefen und  heiligen  weisheit  des allmächtigen, 
welcher der thörichten und hochmüethigen kreatur in ihrem 
ohnmächtigen fladern gegen das licht, etwann eine weile 
zusieht, hernach aber seine gerechtigkeit und macht desto 
augenscheinlicher an ihro offenbaret!

3. Und als die von Asdod am folgenden 
morgen frühe aufstuhnden, siehe, [da fanden 
sie] den Dagon auf seinem angesicht auf der 
erde ligen, vor der lade des HERRN. Aber sie 
nahmen den Dagon, und sezeten ihn wiederum 
an seinen ort.

(Die stolzen Philister kommen schon morgens frühe in das 
haus Dagons, ihrem GOtt glük zu wünschen über einen so 
grossen gefangenen, und zugleich in ihrer früehen andacht  vor 
dem niederzufallen, unter dem der GOtt  Jsraels gefallen  war. 
Aber sehet, wo sie ihren GOtt finden! Er ist auf die erde 
gefallen, auf sein angesicht, und zwaren vor dem, den sie 
vermeinten völlig überwunden zu haben, den sie folglich füer 
seinen und ihren gefangenen hielten.

O ihr thörichten Philister! könntet ihr euch denn einbilden, 
dasz der GOtt Jsraels der wahre, ewige und lebendige GOtt, 
der GOtt, der seine ehre keinem andern giebt, noch seinen 
ruhm den gözen, mit Dagon in  einem tempel, und zwar als ein 
überwundener, wohnen wüerde? Wenn ihr auch euern Dagon 
auf sein angesicht vor der lade GOttes geleget hättet, so 
wüerde doch GOtt die unwüerdigkeit einer solchen  herberg 
nicht vertragen haben. Da ligt nun euer gott, und ihr möget 
daraus erkennen, dasz der, der denselben also niedergeworfen, 
euch selbsten noch tiefer herunter werfen könne.

4. Als sie aber am folgenden morgen frühe 
aufstuhnden, siehe, (da fanden sie) den Dagon 
(abermal) auf seinem angesicht auf der erde 
ligen, vor der lade des HERRN: aber sein 
haupt, und seine beyde hände abgehauen auf 
der schwelle, dasz Dagon allein darauf lag.

(Der aberglaube läszt sich so leicht nicht aus dem 
gemüethe bringen. Die Philister entschuldigen den fall  ihres 
gözen, bey sich selber so viel, als es möglich seyn konnte, und 
sezen denselben so in der stille wieder an seinen ort. Allein 
diese freude währet  nicht  lange, den folgenden morgen finden 
sie den Dagon abermal auf seinem angesicht auf der erde ligen; 
aber sein haupt und seine beyde hände abgehauen.

Nichts war, worinn sich dieser abgott einem menschen 
verglich, als in seiner hand und haupt, das ander war nur ein 
schuppichter abrisz eines fisches:  deswegen GOtt  dasjenige 
von diesem stein absöndern wollte, welches noch so einige 
gleichheit mit dem menschen hatte, damit also die Philister 
sehen möchten, an  was füer ein unwüerdiges stük der erde sie 
sich gehänget, und sich selbst damit geäffet haben.

5. Darum treten die priester Dagon, und 
alle, die in sein haus gehen, nicht auf die 
schwelle des Dagon zu Asdod bis auf diesen 
tag.

(Wie kan es nun anders seyn, oder die Philister müessen 
ihre eigene thorheit  erkennen? Wie kan es anders seyn, oder sie 
sind  ganz und gar ihrer närrischen abgötterey überwiesen, da 
sie ihren GOtt so sahen da ligen, dasz ein jedes stük die gewalt 
dessen, der ihn zerbrochen hatte, und im gegentheil die 
blindheit derer, die ihn anbeteten, ausrief!  Wer sollte nicht 
gedacht haben, die Philister werden sagen: Wir sehen nun, wie 
uns der aberglaube verblendet hat! Dagon ist  nicht mehr ein 
GOtt füer uns, unsere herzen sollen künftighin  ihr vertrauen 
nicht mehr auf ein zerbrochenes bild sezen: der wahre GOtt 
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alleine, der den  Dagon geschlagen hat, soll unser und unserer 
kinder GOtt seyn.

Allein da war nichts dergleichen zu hören, sondern es 
folgete vielmehr eine noch tiefere ehrerbietung auf diese 
greifliche überzeugung ihrer thorheit. Sehet! da sie bis dahin 
nur den Dagon geehret, so ehren sie nun auch selbst die 
schwelle, auf welcher Dagon lag, und wollen ihre füesse auf 
den ort  nicht  sezen, welcher durch das zerbrochene haupt und 
hände ihrer gottheit, ihrer tummen meinung nach, geheiliget 
war. O der hartnäkigkeit des aberglaubens und der abgötterey, 
welche, wo sie einmal  das herz eingenommen hat, weder mehr 
sich zu schämen, noch nachzugeben weiszt, sondern sich 
vielmehr darinn zu stärken suchet.

II.6. Aber die hand des HERRN ward zu 
schwer über die von Asdod, und verderbete sie, 
und schlug Asdod, und alle ihre landmarken 
mit feigwarzen. Ps. 78:66.

(Wir haben nicht nöthig müehsam nachzuforschen, worinn 
eigentlich diese krankheit bestanden sey; Es ist genug, wenn 
man weiszt, dassz sie nicht  nur sehr schmerzlich, sondern auch 
tödtlich gewesen. Nicht nur das volk in der stadt, sondern auch 
die einwohner in den dörfern, welche zu der stadt gehöreten, 
wurden mit dieser plage befallen.

7. Als aber die leute zu Asdod sahen, dasz 
es also [zugieng,] sprachen sie: Lasset die lade 
des GOttes Jsraels nicht bey uns verbleiben: 
dann seine hand ist zu hart über uns, und 
unsern gott Dagon:

(Nun wurden denn den Philistern die augen geöffnet, und 
sie sahen, dasz sie, ob  sie schon die Jsraeliten  überwunden 
hatten, doch nicht vor dem GOtt Jsraels bestehen könnten. Sie 
urtheilen recht, wenn sie sagen:  Die hand des GOttes Jsraels ist 
zu hart über uns! sie machen aber einen verkehrten schlusz: 
Lasset die lade des GOttes Jsraels nicht bey uns verbleiben; da 
sie im gegentheil sollten gesagt haben: Lasset uns den Dagon 
heraus werfen, damit wir den GOtt Jsraels versöhnen, und 
durch seine allmächtige hand nicht aufgerieben werden. Besser 
hätten sie gethan, wenn sie gesagt hätten: Kommet, lasset uns 
anbeten und niederknyen vor dem HERRN, der uns geschlagen 
hat; denn seine hand kan uns auch wieder verbinden und 
heilen.

8. Und sie sendeten hin, und versammelten 
alle füersten der Philister zu sich, und 
sprachen: Was sollen wir mit der lade des 
GOttes Jsraels machen? Da antworteten sie: 
Man lasse die lade des GOttes Jsraels herum 
tragen gen Gath. Und sie trugen die lade des 
GOttes Jsraels herum.

(Die Asdoditer verlangeten, dasz eine allgemeine 
versammlung gehalten werden sollte, um zu überlegen, was in 
diesem fall zu thun wäre; ob man die lade behalten, oder was 
man damit machen müeszte? Die füersten der Philister sezeten 
voraus, dasz die plage zu Asdod nicht  der bundeslade, sondern 
entweder einer unreinen und ungesunden luft, oder einer 
andern natüerlichen ursache zuzuschreiben sey. Um nun eine 
probe hierüber zu machen, rathen sie an: Man lasse die lade 
des GOttes Jsraels gen Gath tragen. Was thun diese menschen 
nun, als dasz sie die plage GOttes ihren landsleuten zusenden?

9. Und es hat sich begeben, als sie [die lade] 
herum getragen hatten, war durch die hand des 
HERRN in der stadt ein sehr grosses 
getümmel, und er schlug die leute in der stadt, 
vom kleinsten an bis zum grösten, und sie 
wurden durch die feigwarzen verderbet.

I0. Da sendeten sie die lade GOttes gen 
Ekron. Als aber die lade GOttes gen Ekron 
kam, schryen die von Ekron also: Sie haben die 
lade des GOttes Jsraels herum getragen zu mir, 
dasz sie mich und mein volk tödten.

(Wo die lade immer hingeht, da ist das verderben. Die 
Jsraeliten jauchzeten nicht mehr vor freuden, da sie die lade zu 
sich ins lager kommen sehen, als die büerger von Ekron vor 
bekümmernisz geschryen, da dieses füerchterliche heiligtum 
unter sie gebracht ward, zumalen sie durch die erfahrung 
anderer städte gelernet hatten, dasz kein kein ort wider die 
siegende hand des GOttes Jsraels sicher wäre.

Geistliche dinge sind entweder sehr gut oder sehr 
schädlich, je nachdem  man damit umgehet. Die lade heilet 
entweder oder tödtet, nachdem sie unterhalten wird.

III.II. Da sendeten sie hin, und 
versammelten alle füersten der Philister, und 
sprachen: Sendet die lade des GOttes Jsraels 
wiederum an ihren ort, dasz sie mich und mein 
volk nicht tödte: dann es ist ein [sehr grosses] 
getümmel von dem tödten in der ganzen stadt, 
[und] die hand GOttes ist sehr schwer daselbst.

I2. Und welche leute nicht sturben, die 
wurden mit feigwarzen geschlagen, dasz das 
geschrey der stadt hinauf gen himmel gieng.

(Wie elend war der zustand der Philister? Entweder waren 
sie durch die giftige plage schon hingerichtet, oder doch 
schmerzlich krank: die, so noch übrig waren, miszgönneten, 
wegen ihres peinlichen und entsezlichen schmerzen, den 
andern den tod, und das geschrey ihrer ganzen stadt kam 
hinauf gen himmel. So wusste GOtt diese leute, wie dorten die 
Egypter, müerbe zu machen, dasz die stimme der füersten und 
des volks einmüethig dahin geht: Sendet die lade des GOttes 
Jsraels wieder an ihren ort.

Es ist eben gut, dasz GOtt so vielerley arten der plagen 
füer die gottlosen hat. O! hätte er nicht  gerichte und feuers 
genug umd die eisernen herzen der menschen  damit weich zu 
machen, so wüerde es ihm am gehorsam und am frieden in der 
welt mangeln.

Das VI. Capitel.
238

I. Die Philister vollstreken ihren abgefaszten rath, und 
schiken die bundslade den Jsraeliten mit geschenken wiederum 
zu hause, I-I2. II. Die Beth-Semiter empfangen  die bundslade 
mit  freuden und opfer, I3-I8. III.  Weil  etliche von den Beth-
Semitern, aus füerwiz, die bundslade beschauet, werden sie 
von GOtt härtiglich gestrafet, I9,20. IV. Die von Kiriath-Jearim 
werden von den Beth-Semitern gebeten, die bundslade 
abzuholen, 2I.
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Also war die lade des HERRN siben monate 
lang im lande der Philister.

(Es ist  sich  zu  verwundern, dasz die Philister siben monate 
lang die peitschen-schläge des GOttes Jsraels leiden wollen, da 
sie doch sahen, dasz ihnen ihre gözen nicht helfen könnten. 
Närrische menschen sind es, die so lange mit GOtt  streiten 
wollen, bis sie entweder todt oder ganz ohnmächtig worden.

2. Und die Philister ruften (ihren) priestern 
und weissagern, und sprachen: Was sollen wir 
mit der lade des HERRN machen? Zeiget uns, 
womit wir sie sollen an ihren ort senden.

(Sonder zweifel  hatte die frage wegen der lade viel 
streitens verursachet; sintemal es auf beyden seiten nicht an 
scheinbaren gründen mangelte. Ein weiser Philister möchte 
wol gesagt haben: wenn GOtt so grosse sorgfalt füer die lade 
trägt, oder auch macht hat  dieselbe zu erhalten, wie ist sie denn 
unser worden? ein noch verständiger als er, möchte dagegen 
eingewendet haben: wenn der GOtt  Jsraels füer dieses sein 
heiligtum nicht  vorsorge truge, und nicht macht hätte, dasselbe 
zu beschüzen, so wäre Dagon noch ganz, und wir noch gesund; 
warum leiden wir denn so entsezliche schmerzen, und sterben 
dahin; dieses alles wüerde die lade nicht thun können, wenn sie 
nicht durch eine göttliche hand beschüzet wüerde? unsere 
schmerzen reden genugsam füer ihre hinweglassung. Und so 
ist die nächste frage, die sie von ihren priestern und weissagern 
erläutert haben möchten, nur diese: Womit sollen wir sie an 
ihren ort senden? die plage hatte sie so  weise gemacht, dasz sie 
glaubten, sie dörfen diese heilige lade ihrem HErrn nicht ohne 
gebüerende genugthüeung zurük geben.

3. Sie sprachen: Wollet ihr die lade des 
GOttes Jsraels senden, so sendet sie nicht lär: 
sondern ihr sollet ihr ein schuldopfer vergelten: 
so werdet ihr gesund werden, und es wird euch 
kund werden, warum seine hand nicht von 
euch ablaszt

(Die priester der Philister waren nicht so  weit von dem 
rauche der jüdischen altäre entfernet, dasz sie nicht wissen 
sollten, wie dem GOtt Jsraels gedienet werde. Kein Jsraelit 
hätte da einen bessern rath geben können.

4. Sie aber sprachen: Welches ist das 
schuldopfer das wir ihr geben sollen? Sie 
antworteten: Fünf guldene feigwarzen, und 
fünf guldene mäuse, nach der zahl der (fünf) 
füersten der Philister: dann es ist einerley plage 
über sie alle, und über euere füersten gewesen.

5. So müesset ihr nun eine gleiche gestalt 
euerer feigwarzen machen, und euerer mäuse, 
die (euer) land verderbet haben, dasz ihr dem 
GOtt Jsraels die ehre gebet: vielleicht wird 
seine hand leichter über euch, und über euere 
götter, und über euer land werden. Jos. 7:I9.

(Warum wehleten die Philister eben die bilder von 
feigwarzen und mäusen, mit  denselben GOtt ein geschenk zu 
bringen? Es ist gar kein zweifel, dasz sie durch die 
beschaffenheit der plagen, damit sie GOtt gezüchtiget, dazu 
angetrieben worden. Man hatte nemlich unter den Heiden die 
gewohnheit, den  göttern diejenigen theile aufzuopfern, daran 
man gesund worden war. Zuweilen beschenkte man sie auch 

mit  dem bildnisz eines solchen gliedes, das krank war, und um 
dessen genesung man bat. Dergleichen geschieht auch  noch 
heut zu tage unter den Jndianern. Die Philister bezeugten mit 
diesem geschenk, dasz sie den GOtt  der Jsraeliten füer den 
urheber derjenigen plagen erkenneten, damit sie bisher waren 
heimgesucht worden, zugleich aber auch als denjenigen, der 
sie allein davon befreyen könnte.

6. Und warum beschweret ihr euer herz, wie 
die Egyptier und Pharao ihr herz beschweret 
hatten? Jst ihm nicht also, als er ihrer (lang 
genug) spottete, liessen sie dieselbigen fahren, 
dasz sie hingiengen? 2B.Mos. I2:3I.

(Samuel selbst hätte göttlicher nicht reden können, als 
diese priester Dagons; sie reden nicht  allein  von der ehre dem 
GOtt Jsraels zu geben, sondern sezen auch noch einen 
nachdrüklichen verweis dazu: Warum beschweret ihr euer herz, 
wie die Egyptier,... Sie erkennen eine oberste und rächende 
hand über ihre götter, sie vergleichen ihre plagen mit denen in 
Egypten; sie ermahnen sie aus Pharaons unglük klugheit  zu 
lernen; was könnte bessers gesagt werden?

7. So machet nun einen neuen wagen, und 
nehmet zwo säugende kühe, auf die niemal 
kein joch kommen ist, und spannet die kühe an 
den wagen, und lasset ihre kälber hinter ihnen 
daheim verbleiben:

8. Und nehmet die lade des HERRN, und 
leget sie auf den wagen, und die guldenen 
kleinode, welche ihr ihm zum schuldopfer 
gebet, thut in ein kästlein neben ihre seiten: 
und sendet sie hin, und lasset sie gehen:

9. Und sehet ihr zu: Geht sie hinauf den 
weg ihrer landmark, Beth-Semes zu, so hat ER 
uns (alles) das grosse übel gethan: wo nicht, so 
werden wir wissen, dasz seine hand uns nicht 
gerüehret hat, (sondern) es ist uns ungefehr 
wiederfahren.

I0. Die leute thaten also, und nahmen zwo 
säugende kühe, und spanneten sie an einen 
wagen, und behielten ihre kälber daheim:

II. Und legeten die lade des HERRN auf 
den wagen, und das kästlein mit den guldenen 
mäusen, und mit den bildern ihrer heimlichen 
krankheit.

I2. Da giengen die kühe straks wegs auf 
Beth-Semes zu, auf einer strasse, und giengen 
fort, und bleketen: und wichen nicht weder zur 
rechten, noch zur linken. Und die füersten der 
Philister giengen ihnen nach, bis an die 
landmark Beth-Semes.

(Es wird  den Philistern von ihren priestern ferner 
angerathen, dasz man die bundeslade nebst den geschenken auf 
einen neuen wagen seze, und denselben mit zwoen säugenden 
kühen ziehen lasse. Dieser also bespannte und fortgezogene 
wagen sollte zwischen zween  wege gestellet  werden, deren 
einer in das land Juda, der andere aber nach Ekron füehrete. 
Der zwek, den man sich dabey vorstellete, war dieser, dasz 
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man dardurch erfahren wollte, ob die plagen der Philister von 
den händen des GOttes Jsraels kämen, oder ob dieselben nur 
von ungefehr entstanden. Diese probe war nicht verdächtig. Es 
war nicht natüerlich, dasz solche kühe, die noch nie unter dem 
joch gewesen, und die noch saugende kälber hatten, dem triebe 
zu ihren kälbern hätten widerstehen, und wenn man sie sich 
selbst überlassen, einen solchen weg erwehlen sollen, den sie 
vorher nie gegangen. Dieses geschah aber gar richtig. Denn so 
bald sie auf den doppelten weg waren gebracht  worden, so 
giengen sie, ob sie schon keinen treiber oder sichtbaren füehrer 
hatten, ob sie schon hinter sich so viele reizungen hatten, und 
ob  schon viele andere wege waren, worauf sie hätten gehen 
können, dennoch, ohne im geringsten abzuweichen, gerade 
nach Bethsemes zu.

II.I3. Die Beth-Semiter aber schnitten eben 
in der weizenernde im thal, und hebten ihre 
augen auf, und sahen die lade, und freueten 
sich (dieselbige) zu sehen.

I4. Der wagen aber kam auf den aker Josua, 
des Beth-Semiters, und stuhnd daselbst still. 
Und es war ein grosser stein daselbst, und sie 
spalteten das holz vom wagen, und opferten die 
kühe dem HERRN zum brandopfer.

I5. Die leviten aber hebten die lade des 
HERRN herab, und das kästlein, das neben 
daran war, darinn die guldene kleinode waren, 
und sezten sie auf den grossen stein. An 
demselbigen tage opferten die leute zu Beth-
Semes dem HERRN brandopfer, und (andere) 
opfer.

I6. Als aber die fünf füersten der Philister 
zugesehen hatten, zogen sie wiederum gen 
Ekron, an demselbigen tage.

I7. Diese sind aber die guldenen 
krankheiten, welche die Philister dem HERRN 
zum schuldopfer gaben: füer Asdod eine: füer 
Gasa eine: füer Asklon eine: füer Gath eine: 
füer Ekron eine.

I8. Und guldene mäuse, nach der zahl aller 
städte der Philister, unter den fünf füersten, von 
den gemauerten städten an bis auf die dörfer, 
und bis an das grosse ebene feld, darauf sie die 
lade des HERRN niederliessen: welche auf 
dem aker Josua, des Beth-Semiters, war, bis 
auf diesen tag.

(Wie wenig gedachten die Jsraeliten von Bethsemes, dasz 
ihnen die lade GOttes, ohne einiges geleite, gleichsam als ein 
erndgeschenk, zukommen sollte. Die freude nahm ihr herz so 
ein, dasz sie ohne anstand die kühe, die den  wagen gezogen 
hatten, dem HERRN opferten.

III.I9. Aber (GOtt) schlug die Beth-Semiten, 
weil sie in die lade des HERRN gesehen 
hatten, und erschlug von dem volke fünfzig 

tausend, (und) sibenzig männer. Da trug das 
volk leid, weil der HERR eine so grosse 
schlacht im volke gethan hatte. 2Sam. 6:6.

20. Und die leute zu Beth-Semes sprachen: 
Wer kan bestehen vor dem HERRN, einem 
solchen heiligen GOtt? Und zu wem soll er von 
uns ziehen? Ps. 130:3.

IV.2I. Und sie sendeten boten zu den 
einwohnern Kiriath-Jearim, und liessen ihnen 
sagen: Die Philister haben die lade des 
HERRN wieder gebracht: kommet herab, und 
holet sie zu euch hinauf.

(Bethsemes war eine priester-stadt, mithin hätten die leute 
wissen sollen, sich besser und ehrerbietiger gegen die lade zu 
verhalten. Und eben das verdoppelte ihre sünde und auch ihre 
strafe.

Es ist  eine gar grosse sünde, die heiligen dinge GOttes mit 
einer unehrerbietigen verwegenheit zu gebrauchen.

Das VII. Capitel.
239

I. Nachdem die bundslade zu Kiriath-Jearim niedergesezet 
worden, heben die kinder Jsraels an, dem HErrn ihr elend zu 
klagen, I,2. II. Samuel nimmt hierbey anlasz, unter den 
Jsraeliten eine reformation in dem gottesdienst anzustellen: 
heisset sie deswegen von sich thun ihre abgötterey, und ihr 
herz durch gebett  allein zum HErrn, ihrem GOtt, richten, 3-6. 
III. Die Philister ziehen aus, wider Jsrael  zu streiten: werden 
aber, auf Samuels gebett, durch ein donnerwetter von GOtt in 
die flucht gebracht, und geschlagen, 7-I4. IV. Samuels 
wolgesegnete regierung, I5-I7.

Also kamen die leute von Kiriath-Jearim, 
und holeten die lade des HERRN hinauf, und 
brachten sie in das haus Abinadabs, zu Gibea, 
und sie weiheten seinen sohn Eleasar, dasz er 
der lade des HERRN hüetete. 2Sam. 6:3.

(Die einwohner in  Kiriath-Jearim nahmen den antrag der 
Bethsemiten freudig an: denn  sie erwogen weislich, dasz das 
grosse unglük, welches den Bethsemiten begegnet  war, nicht 
auf die bundeslade geschoben werden müesse, sondern auf ihre 
eigene sorglosigkeit, unehrerbietigkeit und vermessenheit, da 
sie in die bundeslade gesehen haben.

2. Und von dem tage an, dasz die lade zu 
Kiriath-Jearim verblieb, verzog sich die zeit so 
lang, bis zwanzig jahre wurden: und das ganze 
haus Jsrael jammerte dem HERRN nach.

(Wenn es hier heiszt: Das ganze haus Jsrael  jammerte dem 
HERRN nach, so will das sagen: weil sie von den Philistern 
gedränget wurden, bekehrten sie sich, und beweineten  ihre 
sünden. Sie erwacheten endlich, und suchten die gnade GOttes 
mit vielen thränen.

II.3. Samuel aber redete mit dem ganzen 
hause Jsrael, und sprach: So ihr euch mit 
ganzem herzen zu dem HERRN bekehret, so 
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thut mitten aus euch die fremden götter, und 
die Astaroth, und richtet euere herzen zu dem 
HERRN, und dienet ihm allein, so wird er euch 
aus der hand der Philister erretten. Jos. 24:I4.

(Samuel sprach dieses zu den oberhäuptern, die sich 
entweder an einem feyerlichen feste versammelt hatten, oder 
von ihm zusammen berufen worden waren:  denn nach dem 
tode Eli hatte er angefangen Jsrael zu richten.

4. Da thaten die kinder Jsraels die Baalim 
und die Astaroth von sich, und dieneten dem 
HERRN allein.

5. Samuel aber sprach: Versammelt das 
ganze Jsrael gen Mizpa: so will ich füer euch 
zum HERRN bitten. Richt. 20:I.

6. Da kamen sie zusammen gen Mizpa, und 
schöpften wasser, und gossen es aus vor dem 
HERRN, und fasteten an demselbigen tage, 
und sprachen daselbst: Wir haben dem HERRN 
gesündiget. Also richtete Samuel die kinder 
Jsraels zu Mizpa. ISam. I2:I0.

(Das wasserschöpfen und ausgiessen vor dem HERRN, 
war sonder zweifel eine sinnbildische handlung; womit  sie 
öffentlich haben andeuten wollen, wie sie ihr ganzes herz 
aufrichtig und ohne alle heucheley in wahrer busse vor dem 
HERRN ausschütten, und  es ihnen ein gänzlicher ernst sey 
nunmehro dem HERRN allein zu dienen.

III.7. Als aber die Philister höreten, dasz die 
kinder Jsraels gen Mizpa zusammen kommen 
waren, zogen die füersten der Philister hinauf 
wider Jsrael. Als solches die kinder Jsraels 
höreten, füerchteten sie sich vor den Philistern:

8. Und die kinder Jsraels sprachen zu 
Samuel: Lasz nicht ab füer uns zu dem 
HERRN, unserm GOtt, zu schreyen, dasz er 
uns aus der hand der Philister helfe. Jer. 42:2.

9. Und Samuel nahm ein säuglamm, und 
opferte es dem HERRN zu einem ganzen 
brandopfer: und Samuel schrye zum HERRN 
füer Jsrael, und der HERR erhörete ihn.

I0. Und indem Samuel das brandopfer 
opferte, kamen die Philister herzu, wider Jsrael 
zu streiten. Aber an demselbigen tage liesz der 
HERR einen grossen donner über die Philister 
donnern, und verwirrete sie, dasz sie vor Jsrael 
geschlagen wurden. Jos. I0:II.

II. Da zogen die männer Jsraels aus von 
Mizpa, und jagten die Philister und schlugen 
sie bis unter Beth-Car.

I2. Da nahm Samuel einen stein, und sezte 
(ihn) zwischen Pizpa und Sen, und hiesz ihn 

†helfenstein, und sprach: Bis hieher hat uns der 
HERR geholfen. Jos. 24:26. †Hebr. Eben-Eser.

I3. Also wurden die Philister 
gedemüethiget,und kamen füerhin nicht mehr 
in die landmark Jsraels. Und die hand des 
HERRN war wider die Philister, so lang 
Samuel lebte.

I4. Also wurden Jsrael die städte wieder, 
welche die Philister den Jsraeliten 
eingenommen hatten, von Ekron an bis gen 
Gath, samt ihren landmarken: die errettete 
Jsrael von der hand der Philister: und Jsrael 
hatte frieden mit den Amoritern.

(Samuel war stärker auf seinen knyen, als das ganze Jsrael 
mit  seinen waffen. Das gebett des gerechten thut wunder, wenn 
es ernstlich ist.

IV.I5. Samuel aber richtete Jsrael sein 
lebenlang:

I6. Und er gieng jährlich, und zog umher zu 
Bet-El, und Gilgal, und Mizpa: und richtete 
Jsrael an allen diesen orten.

I7. Darnach kam er wiederum gen Rama: 
dann daselbst war sein haus, und richtete Jsrael 
daselbst, und bauete dem HERRN einen altar 
daselbst.

(Obschon das eigentliche richteramt Samuels aufgehöret, 
nachdem Saul  könig worden, so hat er doch bis an das ende 
seines lebens ein  grosses ansehen behalten, und jedermann bey 
ihm sich raths erholet.

Das VIII. Capitel.
240

I. Samuel, alt und wol betaget, übergiebt das richteramt 
seinen söhnen: sie aber schlagen aus des vaters art, und 
getrieben vom geiz und schenkungen, machen sich unwert  bey 
dem volke, also dasz es von Samuel  einen könig, der über sie 
herrsche, begehrt. I-5. II. Samuel, dem dieses begehren 
miszfällt, klagt solches durch gebett dem HERRN: der befiehlt 
ihm, was er thun, und wie er dem volke willfahren solle. 6-9. 
III. Samuel verrichtet  GOttes befehl bey  dem volke, mit 
erzehlung der rechte des königs: in der meinung, von ihrem 
vorhaben sie abzuhalten: aber alles vergeblich, I0-2I. IV. Dem 
volke wird  von GOtt gewillfahret, und Samuel anbefohlen ihm 
einen könig zu geben. 22.

Als aber Samuel alt ward, sezte er seine 
söhne zu richtern über Jsrael.

2. Sein erstgeborner sohn Joel, und der 
andere Abija: die waren richter zu Bersaba.

Die söhne des alten Samuels waren richter zu Bersaba, da 
indessen er selber zu Rama, und in der da herum ligenden 
gegend das richteramt verwaltete. Seine söhne schikte er, um 
der bequemlichkeit  des volks willen, an die abgelegnern orte, 
damit sie daselbst recht sprechen möchten.
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3. Aber seine söhne wandelten nicht in 
seinen wegen, sondern neigeten sich zum geiz, 
und nahmen gaben, und bogen das recht. 
2B.Mos. I8:2I. 23:8.

4. Da versammelten sich alle ältesten 
Jsraels, und kamen zu Samuel gen Rama:

5. Und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt 
worden, und deine söhne wandeln nicht in 
deinen wegen, so seze nun einen könig über 
uns, der uns richte, wie alle heiden (haben.) 
Gesch. I3:2I.

(Vielleicht wäre es Jsrael nie in den sinn kommen, einen 
könig zu begehren, wenn Samuels söhne nicht ihrem vater 
ungleich gewesen wären. Es ist aber nicht  glaubwüerdig, dasz 
der fromme Samuel darinn  es sollte versehen  haben, dasz er 
ihnen zuviel nachgesehen habe, sintemal  er ja selber dem Eli 
eben deswegen GOttes gerichte hat ankünden müessen; und 
doch folget dieser heilige mann, ob er gleich ihm in der sünde 
nicht gleich gewesen, dem Eli  nach, wie im amte, also auch im 
kreuze, und wird eben so, wie er, mit gottlosen 
nachkömmlingen geplaget.

Wer kan sich versichern, dasz seine kinder heilig seyn 
werden, da selbst Samuels kinder, die im tempel auferzogen 
worden, aus der art geschlagen? GOtt will uns eben durch 
dergleichen exempel zeigen, dasz die gnade ein geschenk und 
nicht eine erbschaft sey.

II.6. Diese sache gefiel dem Samuel übel, 
als sie sagten: Gieb uns einen könig, der uns 
richte. Und Samuel betete zu dem HERRN.

(Diese sache gefiel dem Samuel  übel, nicht, als hätte ers 
nicht leiden können, dasz seine ungerechten söhne verklaget 
wurden: sondern theils, weil  sie seine treuen  dienste mit 
undank belohnten: theils aber und vornehmlich, weil sie 
GOttes oberherrschaft verworfen. Darüber betete nun Samuel 
vor dem HERRN, das ist, er beklagte sich bey dem HERRN 
über den undank dieses volks.

7. Der HERR aber sprach zu Samuel: 
Gehorche der stimme des volks in allem, das 
sie dir gesagt haben: dann sie haben nicht dich, 
sondern mich, verworfen, dasz ich nicht solle 
könig seyn über sie.

(GOtt war bis dahin könig über Jsrael. Er hatte ihnen 
weltliche geseze und rechte durch Mosen vorschreiben, und 
dieselben bey schweren fällen, durch das Urim und Thummim, 
erläutern lassen. Nicht weniger nahm er auch die beschüzung 
und errettung des volks über sich, theils durch wunderwerke, 
theils durch erwekung heldenmüethiger heerfüehrer und 
richter. Und also war der HERR ihr könig.

8. Sie thun auch dir, wie sie immer gethan 
haben, von dem tage an, als ich sie aus 
Egypten gefüehret habe, bis auf diesen tag, da 
sie mich verlassen, und andern göttern gedienet 
haben.

9. So gehorche nun ihrer stimme: doch 
bezeuge ihnen ausdrüklich, und verkündige 
ihnen das recht des königs, der über sie 
herrschen wird.

III.I0. Und Samuel sagte dem volke, das 
einen könig von ihm begehrte, alle worte des 
HERRN.

II. Und sagte (also:) Das wird das recht des 
königs seyn, der über euch herrschen wird: 
Euere söhne wird er nehmen, und zu seinen 
wägen, und zu seinen reutern verordnen: dasz 
sie neben seinem wagen hertraben: IKön. 9:22.

I2. Und dasz er sie ihm selbst seze zu 
hauptleuten über tausend, zu hauptleuten über 
fünfzig: und zu akerleuten, die ihm seinen aker 
bauen, und zu schnittern in seiner ernde: und 
dasz sie seine kriegswaffen machen, und was 
zu seinem wagen gehöret.

I3. Euere töchter aber wird er nehmen, dasz 
sie apothekerinen, köchinen, und bekerinen 
seyen.

I4. Auch euere besten äker, und euere 
weinberge, und euere ölgärten wird er nehmen, 
und seinen knechten geben: IKön. 2I:2.

I5. Dazu wird er von euerer saat, und euern 
weinbergen den zehenden nehmen, und seinen 
kämmerern und seinen knechten geben.

I6. Und er wird euere knechte, und euere 
mägde, und euere feinsten jünglinge und euere 
esel nehmen, und sein geschäfft damit 
ausrichten.

I7. Er wird von euern heerden den zehenden 
nehmen, und ihr müesset seine knechte seyn.

I8. Wann ihr dann zu derselbigen seit über 
euern könig, den ihr euch erwehlet habet, 
schreyen werdet, so wird euch der HERR zu 
derselbigen zeit nicht erhören.

I9. Aber das volk weigerte sich die stimme 
Samuels zu hören, und sprachen: Nicht (also,) 
sondern es soll ein könig über uns seyn:

20. Dasz auch wir seyen wie alle heiden, 
dasz uns unser könig richte, und vor uns her 
ausziehe, und unsere kriege füehre.

(Beklagens-wüerdige thorheit der Jsraeliten! Jhre 
herrlichkeit und ihr glük  bestuhnd darinn, dasz sie nicht  waren 
wie andere völker, 4B.Mos. 23:9. 5Mos. 33:28. vornehmlich 
auch deswegen, weil der HERR allein ihr unmittelbarer könig 
und gesezgeber war.

2I. Da gehorchete Samuel allem dem, so das 
volk sagte, und sagte es vor den ohren des 
HERRN.

IV.22. Der HERR aber sprach zu Samuel: 
Gehorche ihrer stimme, und mache ihnen einen 
könig. Und Samuel sprach zu den männern 
Jsraels: Gehet hin, ein jeder in seine stadt.
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(Wenn Samuel zu den  Jsraeliten sagt: Gehet hin, ein jeder 
in  seine stadt, so geht seine meinung dahin: Lieben leute, seyt 
nur stille und ruhig, es soll  ganz gewiss geschehen, was ihr 
wollet. Der HERR will  euch einen  könig geben; ich weisz es 
aus seinem eigenen munde; er hat mir aber just den mann noch 
nicht angezeiget, den ich euch zum könig salben soll; ihr 
könnet also nunmehr ruhig heim zu euerm beruf kehren, bis es 
dem HERRN gefällt, seinen heiligen willen hierüber näher zu 
offenbaren; alsdann werde ich euch wieder rufen lassen, und 
dieses wichtige geschäfft beendigen.

Das IX. Capitel.
241

I. Als Saul, ein junger mann, aus dem stamme Ben-Jamin, 
der schönste unter den  kindern Jsraels, die eslinen seines vaters 
gesucht, reiset  er, aus rath seines knaben, zu Samuel, sich bey 
ihm derselbigen halben zu erkundigen. I-I4. II. GOttt entdeket 
dem Samuel, dasz Saul derjenige sey, welchen er seinem volke 
zu einem könige verordnet. I5-I7. III. Saul wird  von Samuel 
freundlich empfangen, und zur mahlzeit gebeten: da er ihn 
vorderst seiner eslinen halben berichtet:  hernach aber auch ihm 
GOttes willen entdeket, seine wahl zum könige über Jsrael 
betreffend. I8-27. 

Es war aber ein mann von Ben-Jamin, mit 
namen Kis, ein sohn Abi-El, des sohns Zeror, 
des sohns Bechorath, des sohn Aphiah, des 
sohn eines manns Jemini, ein streitbarer held. 
ISam I4:5I.

2. Dieser nun hatte einen sohn, mit namen 
Saul, der war ein feiner jüngling, dasz keiner 
feiner war unter den kindern Jsraels: von 
seinen achseln an, und drob, war er höher, als 
alles volk.

3. Aber Kis, der vater Sauls, hatte seine 
eslinen verloren. Und Kis sprach zu seinem 
sohn, Saul: Lieber, nimm einen von den 
knaben mit dir, und mache dich auf, geh hin, 
und suche die eslinen.

4. Und er gieng durch das gebirge Ephraim, 
und gieng durch das land Salisa: aber sie 
fanden (sie) nicht. Sie giengen auch durch das 
land Saalim: (da waren sie) auch nicht. Sie 
giengen darnach durch das land Jemini, und 
fanden (sie auch) nicht.

5. Als sie aber in das land Zuph kamen, 
sprach Saul zu seinem knaben, der bey ihm 
war: Komm, lasz uns wieder umkehren, mein 
vater möchte von den eslinen lassen, und füer 
uns sorgen.

6. Er aber sprach: Lieber, siehe, es ist ein 
mann GOttes in dieser stadt, und der ist ein 
herrlicher mann: Alles, was er sagt, das 

geschieht gewiszlich. So lasz uns nun dahin 
gehen: vielleicht sagt er uns unsern weg, den 
wir gehen.

(Es scheinet, dasz sich die propheten zuweilen  auch über 
kleinigkeiten haben fragen lassen, aus nachgeben.

7. Saul aber sprach zu seinem knaben: 
Siehe, wann wir schon hingehen, was bringen 
wir dem mann? Dann das brot ist dahin aus 
unserm sake. So haben wir (sonst) keine gabe, 
die wir dem mann GOttes bringen. Was haben 
wir?

8. Der knabe antwortete dem Saul 
wiederum, und sprach: Siehe, ich hab ein 
viertheil eines silbernen sikels bey mir, den 
will ich dem mann GOttes geben, dasz er uns 
unsern weg sage.

(Ein viertheil eines silbernen sikels macht nach unserer 
rechnung acht schilling. Der knabe traute es hiemit dem 
propheten zu, dasz er den guten willen füer das werk werde 
annehmen.

9. Vor zeiten in Jsrael, wann man gieng 
GOtt zu fragen, sprach man also: Kommet, 
lasset uns zu dem seher gehen: dann die man 
jezt propheten heisset, (die hiesz man) vor 
zeiten seher.

I0. Saul sprach zu seinem knaben: Du hast 
wol geredet: komm, lasz uns gehen. Und als sie 
hingiengen zu der stadt, da der mann GOttes 
war:

II. Und hinauf giengen, da man in die stadt 
hinauf gehen soll, fanden sie töchter, die heraus 
gegangen waren, wasser zu schöpfen: zu 
denselbigen sprachen sie: Jst der seher hier?

I2. Sie antworteten ihnen, und sprachen: 
[Ja,] siehe, er ist vor dir: eile nur, dann er ist ist 
heut in die stadt kommen, weil das volk heut 
auf der höhe zu opfern hat.

I3. Wann ihr in die stadt kommet, so werdet 
ihr ihn finden, ehe er auf die höhe hinauf geht 
zu essen: dann das volk wird nicht essen, bis er 
kommt: dann er wird das opfer segnen, darnach 
werden die essen, so geladen sind. Darum so 
gehet hinauf: dann eben jezt werdet ihr ihn 
antreffen.

I4. Und als sie zur stadt hinauf kamen, und 
mitten in der stadt waren, siehe, da gieng 
Samuel heraus, ihnen entgegen, und wollte auf 
die höhe gehen.

(Alles scheinet hier als ungefehr zu geschehen: der verlust 
der esel; das vergebliche suchen; der entschlusz nach Rama zu 
gehen; die begegnung der dienstmägde und des Samuels; aber 
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alles geschah nach der besondern vorsehung und geheimen 
regierung GOttes, um Sauls salbung willen.

II.I5. Aber der HERR hatte einen tag zuvor, 
eh Saul kam, dem ohr Samuels geoffenbaret, 
und gesagt:

I6. Morgen um diese zeit will ich einen 
mann aus dem lande Ben-Jamin zu dir senden, 
den sollst du zu einem füersten über mein volk 
Jsrael salben, dasz er mein volk von der 
Philister hand erlöse: dann ich habe mein volk 
angesehen, dieweil sein geschrey vor mich 
kommen ist.

I7. Als nun Samuel den Saul ansah, sagte 
ihm der HERR: Siehe, dieser ist der mann, 
davon ich dir gesagt habe, dasz er über mein 
volk herrschen solle.

III.I8. Da trat Saul zu Samuel unter dem 
thor, und sprach: Lieber, sag mir, wo ist hier 
des sehers haus?

I9. Samuel antwortete dem Saul, und 
sprach: Jch bin der seher. Geh mit mir hinauf 
auf die höhe: dann ihr werdet heut mit mir 
essen, und morgen will ich dich lassen gehen: 
und alles, was in deinem herzen ist, will ich dir 
sagen.

20. Und die eslinen, die du vor dreyen tagen 
verloren hast, lege nicht zu herzen: dann sie 
sind gefunden. Und zu wem [steht] alle 
begierde Jsraels? [Steht sie] nicht zu dir, und 
zu dem ganzen hause deines vaters?

(Samuel will, unsers bedunkens, mit diesen lezten worten 
so  viel sagen: ganz Jsrael verlanget einen könig, nun hat GOtt 
diese ehre füer dich bestimmet.

2I. Saul antwortete, und sprach: Bin ich 
nicht ein sohn von Jemini, von den geringsten 
stämmen Jsraels, und mein geschlecht ist das 
kleineste unter allen geschlechtern der stämme 
Ben-Jamin? Warum sagst du mir dann von 
solchem? ISam. I5:I7.

(O! wäre Saul doch nur immer so niedrig und klein in 
seinen augen geblieben! wie wahrhaftig grosz wäre er denn in 
den augen GOttes und Jsraels gewesen!

22. Samuel aber nahm den Saul und seinen 
knaben, und füehrte sie in die laube, und sezte 
sie oben an unter die, so geladen waren, derer 
waren bey dreyssig männer.

23. Und Samuel sprach zu dem koch: Gieb 
her den [besondern] theil, den ich dir gab, und 
befahl, du solltest denselbigen bey dir behalten.

24. Da hebte der koch den vordern 
schenkel, und [die schulter] die darauf ist, auf, 

und sezte es vor den Saul. Und [Samuel] 
sprach: Siehe, das ist übergeblieben, lege vor 
dich, und isz: dann es ist zu dieser zeit auf dich 
behalten worden, als ich das volk eingeladen. 
Also asz Saul mit Samuel an demselbigen tage.

25. Und als sie von der höhe zur stadt hinab 
giengen, redete er mit Saul auf dem dache.

26. Und sie stuhnden am morgen frühe auf. 
Und als die morgenröthe aufgieng, rufte 
Samuel dem Saul auf das dach, und sprach: 
Wolauf, dasz ich dich gehen lasse. Und Saul 
machete sich auf: und diese beyde giengen mit 
einander hinaus, er und Samuel.

27. Und als sie an das ende der stadt hinab 
kamen, sprach Samuel zu Saul: Sag dem 
knaben, dasz er vor uns hingehe, und er gieng 
hin: du aber steh jezt still, dasz ich dir kund 
thüee, was GOtt gesagt hat.

(Samuel suchte die salbung so geheim zu halten, als es 
möglich war, damit nicht unruhige köpfe einen tumult 
erregeten, ehe der göttliche rath recht aufgekläret war. Cap. 
I0:I9....

Das X. Capitel.
242

I. Samuel salbet den Saul  zum könige, und zeiget ihm 
dabey, zum zeichen der befestigung seiner wahl von GOtt, an, 
was ihm allernächst  hierauf begegnen werde, und wie solches 
alles sich erfüllet, sonderlich, wie Saul unter den propheten 
geweissaget, I-I3. II. Gespräch Sauls mit einem seiner vetter, 
I4-I6. III. Samuel beruft das volk gen Mizpa, und nachdem er 
ihm seine undankbarkeit verwiesen, wird Saul durch das loos 
zum könige erwehlet, dessen sich das volk, ausser etlichen 
losen buben, herzlich erfreuet, I7-27.

Da nahm Samuel ein ölglas, und gosz es auf 
sein haupt, und küssete ihn, und sprach: 
Siehest du, dasz dich der HERR zum füersten 
über sein erbtheil gesalbet hat. ISam. I6:I3.

2. Wann du jezt von mir gehst, so wirst du 
zween männer finden bey dem grab Rachels, in 
der landmark Ben-Jamin, zu Zelzah, die 
werden zu dir sagen: Die eslinen sind 
gefunden, die du zu suchen gegangen bist: und 
siehe, dein vater hat die eslinen aus der acht 
gelassen, und sorget um euch, und spricht: Was 
soll ich um meinen sohn thun? IB.Mos. 35:I9.

3. Und wann du dich von dannen füerbas 
wendest, so wirst du auf die ebene Thabor 
kommen: daselbst werden dich drey männer 
antreffen, die zu GOtt gen Beth-El hinauf 
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gehen, einer tragt drey böklein, der andere drey 
läibe brot, der dritte eine flasche voll wein:

4. Und sie werden die grüessen, und dir 
zwey brot geben: die sollst du von ihren 
händen nehmen.

5. Darnach wirst du auf den hügel GOttes 
kommen, da der Philister besazung ist: und 
wann du daselbst in die stadt kommest, wird 
dir eine reige propheten begegnen, die von der 
höhe herab kommen, und vor ihnen her psalter, 
und drommeln, und pfeiffen, und harfen, und 
sie werden weissagen.

6. Alsdann wird der geist des HERRN über 
dich kommen, und du wirst mit ihnen 
weissagen, und wirst in einen andern mann 
verwandelt werden.

7. Wann dir nun diese zeichen kommen, so 
thu, was dir unter handen kommt: dann GOtt 
ist mit dir.

8. Du sollst aber vor mir gen Gilgal hinab 
gehen: und siehe, daselbst will ich zu dir herab 
kommen, brandopfer [und] dankopfer zu 
opfern. Siben tage lang sollst du harren, bis ich 
zu dir komme, und dir kund thu, was du thun 
sollst. ISam. I3:8.

(Es waren lauter zeichen von zufälligen dingen, die kein 
menschliches aug natüerlicher weise vorher sehen konnte, 
welche aber Samuel  dem Saul nach allen umständen vorher 
sagte, damit  er aus der erfüllung dieser zeichen die gewiszheit 
und göttlichkeit seiner wahl desto freudiger und getroster 
glauben könnte.

9. Als er nun seine schultern wendete, dasz 
er von Samuel gieng, verwandelte ihm GOtt 
das herz in ein anders, und kamen alle diese 
zeichen auf denselbigen tag.

I0. Dann als sie daselbst an den hügel 
kamen, siehe, da (kam) ihm eine reige 
propheten entgegen, und kam der geist GOttes 
über ihn, dasz er unter ihnen weissagete.

II. Als ihn aber sahen, die ihn zuvor gekennt 
hatten, dasz er mit den propheten weissagete, 
sprachen sie alle unter einander: Was ist dem 
sohn Kis geschehen? Jst Saul auch unter den 
propheten?

I2. Und einer daselbst antwortete, und 
sprach: Wer ist ihr vater? Daher ist das 
sprüchwort kommen: Jst Saul auch unter den 
propheten? ISam. I9:24.

(Die erfüllung der beyden übrigen zeichen wird 
vorausgesezet, und das dritte nur allein  erzehlet, weil das 
eigentlich zur hauptsache am meisten gehörte. Saul  war denn 
nicht lange von Samuel  weg, so  füehlete er, dasz ein anderer 
Geist in ihn kam; ein  Geist der weisheit  und der kraft, um ihn 

zur regierung des volks GOttes tüechtig zu machen. Und das 
war der Geist, welchen GOtt nachgehends, wegen seiner 
sünde, wieder von ihm genommen hatte. cap. I6:4. Da nun der 
über den Saul  gekommene Geist, sich sogleich an ihm auf eine 
ausserordentliche weise offenbarete, so brachte dieses 
jedermann in verwunderung, dasz sie einander fragten: Was ist 
dieses, das sich an dem sohn Kis ereignet? Es wird aber diese 
frage von einem aus den propheten sogleich mit  einer 
gegenfrage beantwortet: Wer ist  ihr vater? Wer ist der vater 
aller propheten? ist es nicht der HERR, der sie durch seinen 
Geist unterrichtet, und kan er diesen Geist nicht schenken, 
wem er will?

I3. Als er aber aufhörete weissagen, kam er 
auf die höhe:

II.I4. Und Sauls vetter sprach zu ihm, und 
zu seinem knaben: Wo seyt ihr hingegangen? 
Sie antworteten: Die eslinen zu suchen: und als 
wir sahen, dasz es nichts war, kamen wir zu 
Samuel.

I5. Da sprach Sauls vetter: Lieber, sage mir, 
was sagte euch Samuel?

I6. Saul antwortete seinem vetter: Er sagte 
uns füer gewisz, dasz die eslinen gefunden 
wären. Aber von dem königreich sagte er ihm 
nicht, was Samuel gesagt hatte.

III.I7. Samuel aber berufte das volk zum 
HERRN gen Mizpa: Richt. 20:I.

I8. Und sprach zu den kindern Jsraels: Also 
sagt der HERR, der GOtt Jsraels: Jch habe 
Jsrael aus Egypten gefüehret, und euch von der 
Egyptier hand errettet, und von der hand aller 
königreiche, die euch zwangen:

I9. Jhr aber habet heut euern GOtt 
verworfen, der euch aus allem euerm übel und 
trüebsalen geholfen hat, und habet zu ihm 
gesagt: Seze einen könig über uns. Wolan, so 
tretet nun vor den HERRN, nach euern 
stämmen und hauptleuten. ISam. 8:7.

20. Als nun Samuel alle stämme Jsraels 
herzu brachte, ward getroffen der stamm Ben-
Jamin. Jos. 7:I4.

(Samuel hätte den Saul  sogleich zum könige ausrufen 
können: aber auf diese weise, wie er verfährt, und die ihm der 
HERR unfehlbar selbst  anbefohlen, ward dem volke der 
göttliche wille unwidersprechlich offenbar.

2I. Und als er den stamm Ben-Jamin herzu 
brachte nach seinen geschlechtern, ward 
getroffen das geschlecht Matri, und ward 
getroffen Saul, der sohn Kis. Und sie suchten 
ihn: aber sie fanden ihn nicht.

22. Da fragten sie den HERRN weiter: Jst 
der mann noch nicht herkommen? Der HERR 
antwortete: Siehe, er hat sich unter dem zeug 
versteket.
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23. Da liefen sie hin, und holeten ihn 
daselbst her. Und als er unter das volk trat, 
gieng er hoch über alles volk, von seiner achsel 
an und darüber.

24. Und Samuel sprach zu allem volke: Da 
sehet ihr, welchen der HERR erwehlet hat: 
dann ihm ist keiner gleich in allem volke. Da 
jauchzete alles volk, und sprach: Der könig 
lebe.

(Als nun Saul, nach  begierigem warten des volks, 
hervorgezogen und mitten unter Jsrael gestellet  ist, so jauchzet 
die ganze versammlung vor freuden einen so schönen und 
ansehnlichen mann zum könige zu haben.

Wie leicht können wir uns selbsten in unserm zustande 
verwirren, und uns über etwas erfreuen, darüber wir vielmehr 
ursach haben uns zu beugen und zu betrüeben!

25. Samuel aber sagte dem volke das recht 
des königreichs, und schrieb es in ein buch, 
und legte es vor den HERRN. Darnach liesz 
Samuel alles volk gehen, einen jeden in sein 
haus.

(Samuel zeigte an, wie der könig nach dem willen des 
HERRN regieren  sollte. Das amt eines königs, und die pflicht 
treuer unterthanen war eine bisdahin unter Jsrael ganz 
unbekannte sach. Und darum unterweiset Samuel das volk, 
was eines dem andern schuldig sey, und schreibets in  ein buch, 
und leget es vor den HERRN. Es sind gewisse 
gegenschuldigkeiten und pflichten zwischen den füersten und 
dem volke, deren hindansezung das regiment  ganz gewisz in 
unordnung bringt, deren  beobachtung aber den füersten und 
das volk glüklich machet.

26. Und Saul gieng auch heim, gen Gibea, 
und [ein theil] des heers, welcher herz GOtt 
rüehrete, gieng mit ihm.

27. Aber die kinder Belials sprachen: Was 
sollte uns dieser helfen? Und verachteten ihn, 
und brachten ihm keine geschenke. Und er 
that, als hörete ers nicht.

(Die meisten und besten freuen sich über ihren neuen 
könig, einige böse leute aber verachten ihn, und sagen: Was 
sollte uns dieser helfen? Es konnte weder das schöne ansehen 
seiner person, noch das vorrecht  des looses, noch der ruf, dasz 
der HERR seinen Geist auf ihn geleget, noch der lobspruch 
Samuels, ihn vor der verachtung zu schüzen, und ihm aller 
herzen gewinnen.

Es ist niemals ein einiger mensch gewesen, an dem nicht 
einige sollten was zu tadeln gefunden haben. Nicht nur das: es 
ist in der that unmöglich, dasz einer allen  gefallen könne, 
zumal einige die laster so sehr lieben, als andere die tugend. 
Diese kinder Belials hier sahen gar wol, dasz Saul nicht von 
sich selbst, verwegener weise, nach  dem königlichen scepter 
gelanget habe, sondern von GOtt selbst sey erwehlet worden, 
und doch miszgönnen sie ihm die ehre.

Das XI. Capitel.
243

I. Die einwohner zu Jabes, von Nahas, der Ammoniter 
könige belägeret, halten bey den Jsraeliten um hülfe und 
entsaz. I-4. II. Saul will Jabes entsezen, thut deswegen in  ganz 
Jsrael ein allgemeines aufbot. 5-I0. III. Die Ammoniter werden 
von Saul  geschlagen, und diejenigen, so ihn zuvor verachtet, 
von ihm begnadet. II-I3. IV. Samuel  bestetiget dem Saul sein 
königreich. I4,I5.

Aber Nahas, der Ammoniter, zog herauf, 
und belägerte Jabes in Gilead: Und alle männer 
zu Jabes sprachen zu Nahas: Mache einen bund 
mit uns, so wollen wir dir dienen.

(Es kan nicht seyn, dasz die benachbarten Ammoniter 
nichts von GOttes rache über die Philister gehöret haben, und 
doch wollen sie den krieg mit dem volke GOttes anfangen. So 
machens die gottlosen; sie achten der gerichte HOttes, die über 
andere ergehen, nichts, oder nicht viel: es beweget sie nichts, 
als ihr eigener schmerz.

Was füer schrekliche leibliche und geistliche gerichte läszt 
GOtt nicht von zeit zu zeit über manchen, auch bey uns, 
ergehen! Freche sünder aber nehmen doch dieses nicht wahr, 
und werden so verstokt darüber, als wenn GOtt  niemals das 
geringste miszfallen über ihre wege hätte merken lassen.

2. Aber Nahas, der Ammoniter, antwortete 
ihnen: Darinn will ich mit euch einen bund 
machen, dasz ich euch allen das rechte aug 
aussteche, und euch unter dem ganzen Jsrael zu 
schanden mache.

3. Da sprachen die ältesten zu Jabes zu ihm: 
Gieb uns siben tage lang frist, dasz wir boten 
senden in alle landmarken Jsraels. Jst dann 
niemand, der uns helfe, so wollen wir zu dir 
hinaus gehen.

(Die Gileaditer waren eben so demüethig, als Nahas, der 
Ammoniter, grausam war. Die Gileaditer wollten ihren frieden 
mit  dienstbarkeit erkaufen, Nahas aber wollte sie nicht anders 
zu knechten annehmen, als um ihr rechtes aug. Jephthah, der 
Gileaditer, stekte ihnen noch immer in ihrem Ammonitischen 
magen, und nun, meinten sie, wäre es die rechte zeit eine recht 
blutige rache an diesen ihren feinden auszuüeben.

Man musz sich  verwundern, dasz der hochmüethige Nahas 
sich von den Gileaditern zu einigem aufschub bereden liesz; er 
mag zwar gedacht haben:  kommen ihrer nun fein viele, so wird 
sieg und beute um so viel  herrlicher seyn. Doch war diese 
hinterstellung, dieser aufzug eigentlich ein  werk GOttes, 
dadurch er den heldenmuth des neuerwehlten königs bekannt 
machen, und zugleich die feinde recht demüethigen wollte.

Die feinde der kirche GOttes können öfters so boshaft 
nicht seyn, als sie wol gerne wollten. GOtt hält sie bisweilen so 
zurüke, dasz sie einen stillstand ihnen füer nüzlich halten.

4. Da klamen die boten gen Gibea Sauls, 
und redeten solches vor den ohren des volks. 
Da hebte das ganze volk seine stimme auf, und 
weinete.
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II.5. Und siehe, da kam Saul vom felde 
hinter den rindern her, und sprach: Was ist dem 
volke, dasz es weinet? Da erzehleten sie ihm 
die sache der männer von Jabes:

6. Da war der Geist GOttes fertig über Saul, 
als er solche worte hörete, und sein zorn 
ergrimmete sehr: Richt. I5:I4.

7. Und nahm ein par ochsen, und zerstükete 
sie, und sendete davon durch die boten in alle 
landmarken Jsraels, und liesz sagen: Wer nicht 
ausziehet Saul und Samuel nach, dessen 
rindern soll man also thun. Da fiel der schreken 
des HERRN auf das volk, dasz sie auszogen, 
gleich als ein einiger mann: Richt. 20:I.

8. Und er musterte sie zu Besek: und der 
kinder Jsraels waren dreyhundert tausend 
männer, und der kinder Juda dreyssig tausend:

9. Und sie sagten den boten, die kommen 
waren: Also saget den männern zu Jabes in 
Gilead: Morgen soll euch hülfe geschehen, 
wann die sonne am heissesten ist. Als die boten 
kamen, und solches den männern zu Jabes 
verkündigten, wurden sie froh.

I0. Und die männer zu Jabes sprachen: 
Morgen wollen wir zu euch hinaus gehen, dasz 
ihr uns thüeet, was euch gefallet.

III.II. Als nun Saul am andern morgen das 
volk in drey heerspize stellete, und um die 
morgenwacht in das läger kam, schlug er die 
Ammoniter, bis der tag am heissesten war: 
welche aber überblieben, wurden also 
zerstreuet, dasz ihrer nicht zween bey einander 
verblieben.

(Die betrüebte zeitung aus Gilead hatte eilends ganz Jsrael 
erfüllet und eingenommen; der neue könig insbesonder ward 
von dem HERRN auf das neue mit dem geist  der tapferkeit 
angethan; er macht anstalt Gilead zu helfen; er versammelt 
Jsrael, er hebt die belagerung zu Jabes auf, er schlägt  die 
Ammoniter, und zerstreut ihre grosse armee so, dasz ihrer nicht 
zween bey einander verblieben.

I2. Da sprach das volk zu Samuel: Wer sind 
die, welche sagten: Sollete Saul über uns 
herrschen? Gebet diese männer her, dasz wir 
sie tödten.

I3. Saul aber sprach: Es soll auf diesen tag 
niemand sterben: dann der HERR hat heut heil 
in Jsrael gegeben.

(Dieser tag machte den Saul zu einem vollkommenen 
könige, und die dankbaren Jsraeliten begehrten einmüethig, 
dasz man die männer, die den Saul nicht zum könige 
annehmen wollen, hergäbe, um sie nach verdienen abzustrafen. 

Allein Saul schenkt ihnen groszmüethiger weise das leben. Wie 
edel war dieser anfang Sauls! Die unerschrokene tapferkeit, die 
an sich sehen liesz, als er die Ammoniter überwand, war in der 
that nicht so grosz, als die, da er sich selbst, und die 
ohnmächtige bosheit einiger rebellierender Jsraeliten, 
überwand.

IV.I4. Und Samuel sprach zum volke: 
Kommet, lasset uns gen Gilgal gehen, und das 
königreich daselbst erneuern.

I5. Da gieng alles volk gen Gilgal, und 
macheten daselbst den Saul zum könige, vor 
dem HERRN, zu Gilgal, und opferten 
dankopfer vor dem HERRN. Und Saul samt 
allen männern Jsraels erfreueten sich daselbst 
vast sehr.

(Saul war zu Rama gesalbet, und  zu Mizpa durch das loos 
erwehlet worden. Jndessen hatten sich doch einige geweigert, 
ihn füer ihren könig  zu erkennen. Nunmehr aber, nach dem 
lezten siege, wurde er von allem volke, mit allgemeiner 
übereinstimmung, zum könige angenommen.

Das XII. Capitel.
244

I. Samuel, unterwirft auf einem gemeinen landtage zu 
Gilgal die von ihm gefüehrte verwaltung des richteramts ihrer 
gemeinen censur: begehrt  von dem ganzen volke, seiner treu 
und aufrichtigkeit halben, offentliche zeugnusz: die wird ihm 
auch von allem volke in bester form gegeben, I-5. II. Verweiset 
dem volke seine undankbarkeit gegen GOtt: welche sie, neben 
vielen andern sünden, sonderlich in dem erscheinet, dasz sie 
einen menschen zum könige begehrt, 6-I3. III. Vermahnet zum 
gehorsam gegen GOtt, beydes mit angehengter verheissung, 
und dann auch mit harter bedräuung, I4,I5. IV. Erschreket das 
volk  durch ein wunderwerk eines urplözlich daher kommenden 
donner- und regenwetters:  auf dessen begehren aber, und 
demüethige erkanntnusz begangener sünden, tröstet er sie 
wiederum mit verheissung aller gnaden GOttes, I6-25.

Da sprach Samuel zum ganzen Jsrael: 
Siehe, ich habe euerer stimme gehorchet in 
allem, das ihr mir gesagt habet, und habe einen 
könig über euch gemachet.

(Dasz Samuel  zu haltung seiner rede diese zeit erwehlete, 
ist ein zeichen seiner grossen  weisheit  und redlichkeit. Er 
wollte das volk wegen seiner sünde, da es einen könig begehret 
hatte, nicht bestrafen, so lang Saul, so wol in  der regierung, als 
auch in den herzen des volks, noch schwach und unbefestiget 
war, damit die Jsraeliten nicht, durch ihre eingewurzelte 
unbeständigkeit, bewogen werden möchten, ihren könig eben 
so  geschwind wiederum zu  verwerfen, als eifrig sie ihn 
begehret hatten; und damit sie nicht also eine sünde auf die 
andere häufeten. Der prophet erwehlete aber diese zeit, zur 
vermahnung und bestrafung  des volks, erstlich deswegen, weil 
die regierung Sauls nunmehr durch einen herrlichen sieg 
befestiget, und folglich die gefahr, dasz man ihn verwerfen 
möchte, vorüber war. Dieser umstand dienete auch sehr stark 
zur rechtfertigung Samuels, weil daraus erhellete, dasz seine 
bestrafung nicht aus einigem eigennuz, oder aus einer 
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begierde, die höchste gewalt  in seinen händen zu behalten, 
herrüehrete, sondern blosz aus einer überzeugung von seiner 
pflicht, und weil er das wolseyn aller mit  aufrichtigkeit 
suchete. Zweytens geschah dieses, weil das volk sich jezo sehr 
erfreuete, wie cap. II:I5. gesagt worden ist;  und die Jsraeliten, 
bey dieser gelegenheit, einander deswegen zujauchzeten, dasz 
sie einen könig begehrt hatten, und das glük, welches GOtt 
dem Saul verliehen hatte, als eine genehmhaltung dieses 
begehrens ansahen; und weil zu befüerchten war, dasz sie 
dadurch in ihrer unbuszfertigkeit verhärtet werden könnten. 
Daher hielt es Samuel  füer dienlich, diese ausbrechende freude 
zu mässigen, und ihnen zu zeigen, was sie zu thun haben, um 
den fluch GOttes von dem neuen könige und dem ganzen 
königreich abzuwenden.

2. Und nun siehe, da gehet euer könig vor 
euch her: ich aber bin alt und grau worden, und 
siehe, meine söhne sind bey euch, und ich bin 
vor euch her gegangen, von meiner jugend an 
bis auf diesen tag.

(Meine söhne sind bey euch, als privat-personen, die mit 
der regierung nichts mehr zu  thun haben. Wenn sie daher 
jemanden, wie ihr ehmals klagtet, beleidiget haben: so stehet 
der weg zum rechte nunmehr offen:  ein jeglicher von euch kan 
sie verklagen; euer könig kan  sie bestrafen; ich vertheidige sie 
nicht; ich will sie gegen die gerechte vergeltung ihres bösen 
verhaltens nicht beschirmen.

3. Siehe, hier bin ich: Antwortet wider mich 
vor dem HERRN, und seinem gesalbeten, ob 
ich jemandes ochsen oder esel genommen, 
oder jemanden gewalt gethan habe: ob ich 
jemand unterdruket, oder von jemandes hand 
eine gabe genommen habe: dasz ich die augen 
zuthäte: so will ich es euch wieder geben.

(Jn so vielen jahren, da Samuel  das richteramt  verwaltete, 
muszten nothwendig viel tausend sachen durch seine hände 
gegangen seyn, da es denn unmöglich war, dasz allemal beyde 
theile werden zu frieden gewesen seyn; aber dennoch fand er 
sein herz und seine hände so rein, dasz er sich auch  selbst auf 
das urtheil der erzüernten partey darf berufen.

Ein gut gewissen machet einen menschen unerschroken 
und getrost, und darf jedermann ganz freymüethig unter die 
augen treten. Was füer eine selige sach ists füer einen 
menschen, wenn er sein eigner freund und patron ist! da 
hingegen ein falsches und böses herz allezeit knechtisch lebt.

4. Sie sprachen: Du hast uns keinen gewalt 
gethan, noch uns unterdruket, noch von 
jemandes hand etwas genommen.

5. Er sprach zu ihnen: Der HERR sey zeuge 
wider euch: sein gesalbeter sey auch zeug auf 
den heutigen tag: dasz ihr gar nichts in meiner 
hand gefunden habet. Und [das volk] sprach: 
[Er sey] zeuge.

II.6. Weiter sprach Samuel zum volke: Der 
HERR ist es, der den Mosen und Aaron 
gemachet, und der euere väter aus Egyptenland 
gefüehret hat.

7. So tretet nun her, dasz ich mit euch zu 
gericht stehe vor dem HERRN über alle 

gerechtigkeit des HERRN, die er an euch und 
an euern vätern gethan hat.

8. Als Jacob in Egypten kommen war, 
schryen euere väter zu dem HERRN. Und der 
HERR sendete Mosen und Aaron, dasz sie 
euere väter aus Egyptenland füehreten, und sie 
an diesem ort einsezeten. IB.Mos. 46:5. 2B.Mos. 2:23. 

9. Aber als sie des HERRN, ihres GOttes, 
vergassen, verkaufte er sie unter den gewalt 
Sisera, des feldhauptmanns zu Hazor, und 
unter den gewalt der Philister, und unter den 
gewalt des königs der Moabiter, die stritten 
wider sie. Richt. 4:2. Richt. I0:7. Richt. 3:I2.

I0. Sie aber schryen zu dem HERRN, und 
sprachen: Wir haben gesündiget, dasz wir den 
HERRN verlassen, und den Baalim und den 
Astaroth gedienet haben. Nun aber errette uns 
von der hand unserer feinde. so wollen wir dir 
dienen. ISam. 7:6.

II. Da sendete der HERR den Jerub-Baal, 
und den *Bedan, und den †Jephthah, und den 
Samuel, und errettete euch von den händen 
euerer feinde umher, und liesz euch sicher 
wohnen. Richt. 6:I4. *Die Hebreer achten, Bedan sey 
Samson:  andere, es sey  Jair, Richt. I0:3. IChron. 7:I7. †Richt. 
II:5.

I2. Als ihr aber sahet, dasz Nahas, der könig 
der kinder Ammon, wider euch kam, sprachet 
ihr zu mir: Nicht [du,] sondern ein könig soll 
über uns herrschen, so doch der HERR, euer 
GOtt, euer könig war. ISam. II:I. ISam. 8:I9.

I3. Und nun da habet ihr euern könig, den 
ihr erwehlet und begehrt habet: dann siehe, der 
HERR hat einen könig über euch gesezt.

III.I4. Werdet ihr nun den HERRN 
füerchten, und ihm dienen, und seiner stimme 
gehorchen, und dem munde des HERRN nicht 
widerspänig seyn, so werdet beyde, ihr, und 
euer könig, der über euch herrschet, dem 
HERRN, euerm GOtt, nachfolgen.

I5. Werdet ihr aber die stimme des HERRN 
nicht hören, sondern dem munde des HERRN 
widerspänig seyn, so wird die hand des 
HERRN wider euch und wider euere väter 
seyn.

IV.I6. Auch tretet nun her, und sehet diese 
grosse sache, welche der HERR vor euern 
augen thun wird.

I7. Jst nicht jezt die weizenernde? Jch will 
den HERRN anrufen, dasz er soll donnern und 
regnen lassen, damit ihr erfahret und sehet, 

Zürich 1755! 432



dasz euere übelthat grosz, welche ihr vor den 
augen des HERRN gethan habet, indem ihr 
euch einen könig begehrt habet.

I8. Da rufte Samuel den HERRN an, und 
der HERR liesz donnern und regnen an 
demselbigen tage. Da füerchtete das ganze 
volk sehr den HERRN und den Samuel.

(Um dem undankbaren Jsrael alle entschuldigungen 
abzuschneiden, beruft sich Samuel auf GOtt, den höchsten 
Richter, und darf mit freudigkeit ein öffentliches und 
unwidersprechliches zeugnisz von ihm erwarten. Es war nun 
ihre weizenernde, und zu der zeit regnete es im Jüdischen 
lande nicht; sondern im herbst, und im früehlinge; welches der 
früeh und spatregen genennet wurde. Da sagt nun Samuel:  Jch 
will  den HERRN anrufen, dasz er soll donnern und regnen 
lassen, dasz ihr erfahren und sehen sollet das grosse übel, 
welches ihr vor den augen des HERRN gethan habet, dasz ihr 
euch einen könig gebeten habet. Hätte Samuel nicht zuvor mit 
seinem Schöpfer gleichsam gerathschlaget, und gnädige 
befestigung seines vorhabens gehabt, so wäre es eine höchst-
sündliche verwegenheit und versuchung GOttes gewesen, was 
in  der that in diesen umständen eine edle probe des glaubens 
war. Kaum hatte demnach Samuels stimme aufgehöret, so 
fängt GOttes stimme an; ein jeder donnerschlag klagt das 
rebellische Jsrael  der schändlichsten undankbarkeit an, und ein 
jeder tropfen regen war ein zeuge ihrer sünden; und nun waren 
sie überzeuget, dasz sie sich in der that an dem versündiget 
hatten, der in dem himmel regieret, indem sie den mann 
verworfen hatten, der an seiner stelle auf erden regierete.

I9. Und das ganze volk sprach zu Samuel: 
Bitte den HERRN, deinen GOtt, füer deine 
knechte, dasz wir nicht sterben: dann über alle 
unsere sünden haben wir auch das übel gethan, 
dasz wir uns einen könig begehrt haben.

20. Samuel aber sprach zum volke: 
Füerchtet euch nicht. Jhr habet [zwar] dieses 
übel alles gethan: doch weichet nicht ab hinter 
dem HERRN, sondern dienet dem HERRN 
von euerm ganzen herzen:

2I. Weichet nicht ab: dann dem eiteln nach 
[gehen] nüzet euch nichts, und kan euch nicht 
erretten, weil es ein eiteles ding ist. Jes. 4I:29. 
ICor. 8:4.

22. Dann der HERR wird sein volk nicht 
verlassen, um seines grossen namens willen: 
weil der HERR hat wollen euch ihm selbst zu 
einem volke machen.

23. Es sey aber auch fern von mir, mich 
[also] an dem HERRN zu versündigen, dasz 
ich sollte ablassen füer euch zu beten, und euch 
zu lehren den guten und richtigen weg.

24. So füerchtet nun den HERRN, und 
dienet ihm treulich, von euerm ganzen herzen: 

dann sehet, wie so grosse dinge er mit euch 
gethan hat.

25. Werdet ihr aber füerohin übel handeln, 
so werdet beyde, ihr, und euer könig 
ausgemachet werden.

(Samuel wollte nicht, dasz die Jsraeliten an 
wiedererlangung der göttlichen gunst verzweifeln sollten. Er 
wies ihnen hierzu den besten weg: sie sollten nemlich, unter 
der neuen monarchistischen regierung, niemal des gesezes 
ihres GOttes vergessen, sonsten werde es, wie um ihren könig, 
so  auch um sie geschehen seyn; der könig  wurde so denn 
weder sie, noch sie den könig wider GOttes ausmachende 
gerichte beschüzen können.

Das XIII. Capitel.
245

I. Saul erwehlet ihm eine gewisse zahl  kriegsknechte, die 
stets bey ihm, und seinem sohn Jonathan wären, I,2. II. 
Jonathan schlagt die besazung der Philister zu Gibea, worüber 
beyderseits völker zun waffen greifen, 3-5. III. Die Jsraeliten 
entsezen sich ab der macht  der Philister, und verlaufen sich vor 
furcht, 6,7. IV. Saul untersteht GOtt zu opfern, wider den 
heitern befehl Samuels, der ihn deswegen auch härtiglich 
bescholten, 8-I4. V. Saul, nach verrichteter musterung, lägert 
sich zu Gibea:  die Philister aber zu Michmas: von dann sie mit 
dreyen häufen in der Jsraeliten land gestreift, und dasselbige 
verherget, I5-I8. VI. Die Jsraeliten, durch list ihrer feinde, 
haben mangel an waffen, I9-23.

Saul war ein jahr lang könig gewesen, und 
als er zwey jahre lang über Jsrael regiert hatte:

2. Erwehlete er ihm drey tausend männer 
aus Jsrael: deren waren zwey tausend mit Saul, 
zu Michmas, und auf dem gebirge Beth-El: und 
tausend mit Jonathan, zu Gibea Ben-Jamin: das 
übrige volk aber liesz er gehen, einen jeden in 
seine hütte.

II.3. Jonathan aber schlug die Philister in 
ihrer besazung, welche zu Gibea war. Solches 
kam vor die Philister. Und Saul liesz im ganzen 
lande die posaunen blasen, und sagen: Die 
Hebreer hören!

4. Und das ganze Jsrael hörete sagen: Saul 
hat der Philister besazung geschlagen: dazu 
stinket Jsrael vor den Philistern. Und das ganze 
volk ward mit diesem geschrey versammelt, 
dem Saul nach, gen Gilgal.

5. Da versammelten sich die Philister, wider 
Jsrael zu streiten, dreyssig tausen wägen, 
sechstausend reuter, und volk, so viel wie das 
sand am gestade des meers: die zogen herauf, 
und lägerten sich zu Michmas, vor Beth-Aven 
über.
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III.6. Als nun die männer Jsraels sahen, dasz 
sie in nöthen waren, dann das volk war sehr 
geängstiget, verkrochen sie sich in den hölen, 
und heken, und felsen, und höhen, und 
brunnen.

7. Die Hebreer aber giengen über den 
Jordan, in das land Gad und Gilead. Saul aber 
war noch zu Gilgal, und das ganze volk war 
hinter ihm zaghaft.

IV.8. Da harrete er siben tage lang auf die 
von Samuel bestimmte zeit. Und als Samuel 
nicht gen Gilgal kam, zerstreuete sich das volk 
von ihm. ISam. I0:8.

9. Da sprach Saul: Bringet mir her 
brandopfer und dankopfer. Und er opferte 
brandopfer.

I0. Als er aber das brandopfer vollendet 
hatte, siehe, da kam Samuel. Da gieng Saul 
hinaus ihm entgegen, ihn zu grüessen

II. Samuel aber sprach: Was hast du 
gemachet? Saul antwortete: Als ich sah, dasz 
das volk sich von mir zerstreuete, und dasz du 
nicht kamest zur bestimmten zeit, und dasz die 
Philister zu Michmas versammelt waren.

I2. Da sprach ich: Nun werden die Philister 
zu mir gen Gilgal herab kommen, und ich habe 
das angesicht des HERRN [noch] nicht 
erbeten: und ermunterte mich stark, und 
opferte das brandopfer.

I3. Samuel aber sprach zu Saul: Du hast 
thorecht gethan: du hast nicht gehalten das 
gebot des HERRN, deines GOttes, das er dir 
geboten hat: dann der HERR hätte nun dein 
reich über Jsrael füer und füer bestetiget:

I4. Nun aber wird dein reich nicht bestehen. 
Der HERR hat ihm einen mann ausgesucht 
nach seinem herzen: dem hat der HERR 
geboten über sein volk füerst zu seyn: dann du 
hast nicht gehalten, was dir der HERR geboten 
hat. ISam. I6:I2.

V.I5. Da machete sich Samuel auf, und 
gieng von Gilgal hinauf gen Gibea Ben-Jamin: 
Saul aber musterte das volk, welches bey ihm 
gefunden war, bey sechshundert männer.

I6. Und Saul, und sein sohn Jonathan, und 
das volk, das bey ihm gefunden war, 
verblieben zu Gibea Ben-Jamin: die Philister 
aber hatten sich zu Michmas gelägert.

I7. Und es zogen verderber aus dem läger 
der Philister in dreyen häufen: der einte haufe 

wendete sich auf die strasse gen Ophra, in das 
land Sual.

(Die Philister schikten, auf dreyen verschiedenen wegen, 
häufen aus, welche das land verwüesten sollten, weil ihnen 
niemand widerstehen konnte.

I8. Der andere aber wendete sich auf die 
strasse Beth-Horon, und der dritte wendete sich 
auf die strasse der landmark, welche bey dem 
thal Zeboim an der wüeste gesehen wird.

VI.I9.  Aber im ganzen lande Jsrael war 
kein schmied gefunden: dann die Philister 
gedachten, die Hebreer möchten schwerter und 
spiesse machen. Richt. 5:8.

20. Darum muszte das ganze Jsrael hinab 
ziehen zu den Philistern, wann jemand sein 
pflugeisen, seine haue, sein beil, oder sein 
sägeisen zu schärfen hatte:

2I. Wann die schneiden an den pflugeisen, 
und hauen, und gabeln, und beilen abgearbeitet 
waren, und die stacheln stumpf worden.

22. Wann nun der streit-tag kam, war kein 
schwert noch spiesz gefunden in der hand des 
ganzen volks, welches mit Saul und Jonathan 
war: füer Saul aber und seinen sohn ward 
etwas gefunden.

23. Und die besazung der Philister zog 
heraus vor Michmas über.

(Nach dem Siege über die Ammoniter liesz der könig Saul 
im zweyten jahr seiner regierung die ganze armee aus einander 
gehen, nur drey tausend mann ausgenommen, davon er zwey 
tausend als seine leibwache beybehielt, tausend mann aber 
seinem sohne Jonathan anvertrauete; der als ein  prinz von 
besonderer tapferkeit, eine bequeme gelegenheit  ergriffen 
hatte, eine ganze wache der Philister zu Gibea aufzuheben, 
welches so gut als eine kriegs-erklärung war. Die Philister 
boten daher in  möglichster geschwindigkeit ein sehr mächtiges 
kriegsheer auf, und lagerten sich bey Michmas. Die 
Jsraelitische armee aber, die ihren sammelplaz zu Gilgal hatte, 
kam sehr langsam zusammen, und  auch diese waren guten 
theils so verzagt, dasz sie sich in  hölen, in felsen und berge 
verkrochen; andere aber, weil sie sich darinn nicht  sicher 
genug zu seyn glaubten, entwichen jenseits des Jordans. Selbs 
der neue könig, und das bey ihm noch übergebliebene volk, 
waren ebenfalls voll furcht und bestüerzung, weil Samuel, 
dessen ankunft und gegenwart bey diesen umständen gar sehr 
erwartet wurde, sich noch nicht eingestellet hatte; so, dasz der 
könig, der sich  einen überfall von den feinden vermuthete, ehe 
er sich wegen eines glüklichen  ausgangs zu GOtt  gewendet, 
befehl ertheilete, opfer vor GOtt  zu bringen. Als man aber 
kaum mit dem brandopfer fertig worden, lief die nachricht ein, 
dasz Samuel  angekommen sey. Nun aber hatte Samuel dem 
könige Saul sagen lassen, dasz er nach verlauf einer zeit von 
siben tagen unfehlbar bey ihm zu Gilgal eintreffen wüerde. Es 
verdrosz ihn also das misztrauen des neuen königs; daher er 
ihn nicht nur hart bestrafte, sondern ihm auch zugleich 
anzeigte, dasz GOtt  wegen dieses so misztrauischen und 
übereilten verfahrens beschlossen habe, das königreich von 
ihm und seiner famlie zu nehmen, und es einem andern zu 
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geben, der dessen wüerdiger sey. Als er dieses gesagt, verliesz 
er Gilgal, und begab sich nach Gibea, wohin ihm Saul  samt 
seinem sohn Jonathan folgete, in begleitung eines kriegsheers 
von nicht mehr als ungefehr sechshundert  mann, das zum 
kriege so schlecht gerüstet war, dasz sie zum theil keine andere 
waffen hatten, als ihre arbeits-geräthe: indem die Philister zu 
dieser zeit nicht einmal gestatten wollten, dasz ein schmied 
unter Jsrael seyn sollte.

Saul  sah sonder zweifel seinen allerliebsten sohn Jonathan 
als den gewissen erben seiner krone an; und siehe! ehe er sie 
selber friedlich besizet, so  hat er schon wieder verloren. Unsere 
sünden berauben uns nicht allein unserer hoffnung zum 
himmel, sondern auch unsers irdischen segens. Der weg, uns 
eine tröstliche glükseligkeit bis auf unsere kinder und kindes-
kinder zuwege zu bringen, ist unser gewissenhafter gehorsam 
gegen GOtt.

Das XIV. Capitel.
246

I. Jonathan, neben seinem waffentrager, bringt der Philister 
läger in grosse unordnung, I-I5. II. Saul dessen berichtet, jaget 
mit  den seinigen den flüchtigen nach, I6-23. III. Durch einen 
unbedachtsamen eidschwur Sauls, wird das volk matt 
gemachet, und dadurch die erhaltung eines vollkommenen 
siegs wider die Philister nicht wenig gehindert, 24-31. IV. Das 
volk  übersieht sich an dem geschlachteten viehe, will  dessen 
fleisch mit dem blut essen: Saul  aber hinterhaltet sie, und bauet 
dem HERRN einen altar, 32-34. V. Saul will sich bey GOtt 
erkundigen, ob er den Philistern solle nachsezen, empfanget 
aber keine antwort. Als er nun durch das loos die ursach dessen 
entdekt, und erfahren; dasz sein sohn Jonathan wider ein gebot 
gesündiget, will er denselbigen tödten. Der wird aber auf 
füerbitt des volks bey dem leben erhalten, 35-46. VI. 
Erzehlung derjenigen völker, wider welche Saul krieg  gefüehrt: 
neben beschreibung seiner söhne und töchter, samt übrigen 
nächsten geschlechts-anverwandten, und wie fleissig er 
gewesen in annehmung starker tapferer männer zu 
kriegsdiensten, 47-52.

Es begab sich auch zu der zeit, dasz 
Jonathan, der sohn Sauls, zu seinem knaben, 
der sein waffentrager war, sprach: Komm, lasz 
uns hinüber gehen zu der besazung der 
Philister, welche hinüber liget: und sagte es 
seinem vater nicht.

(Jonathan hatte zwar von seinem vater zu dieser 
unternehmung keinen befehl, aber einen geheimen göttlichen 
trieb.

2. Saul aber wohnete zu Gibea, am ende, 
unter einem granatbaum, der in Migron war. 
Und des volks, das bey ihm war, war bey 
sechshundert männer.

(Die macht Sauls hatte sich nicht vermehret, seit  dem er 
nach Gibea gekommen war, wie man doch hätte vermuthen 
können. cap. I3:I5,I6.

3. Und Ahija, der sohn Ahitub, Jcabods 
bruder, der sohn Pinehas, des sohns Eli, der 
priester des HERRN zu Silo, trug den leibrok. 

Das volk aber wuszte nicht, dasz Jonathan 
hingegangen war.

4. Aber zwischen dem übergang, da 
Jonathan zu der Philister besazung hinüber zu 
gehen suchte, waren zween spizige felsen, 
einer disseit, der andere aber jenseit: der eine 
hiesz Bozez, der andere aber Senne:

5. Und die eine spize sah von mitternacht 
gegen Michmas: und die andere von mittag 
gegen Geba.

6. Und Jonathan sprach zu seinem 
waffentrager: Komm, lasz uns hinüber gehen 
zu der besazung dieser unbeschnittenen, 
vielleicht wird der HERR mit uns wirken: dann 
es ist dem HERRN nicht schwer, durch viele 
oder wenige zu helfen. 2Chron. I4:II.

7. Da antwortete ihm sein waffentrager: Thu 
alles, was in deinem herzen ist: fahr hin, siehe, 
ich bin mit dir, wie dein herz will.

8. Jonathan sprach: Siehe, kommen wir zu 
den leuten hinüber, und werden ihnen ins 
gesicht kommen:

9. Wann sie dann also zu uns sagen: Stehet 
still, bis wir an euch gelangen: so wollen wir 
an unserm ort stehen bleiben, und nicht zu 
ihnen hinauf steigen:

I0. Werden sie aber also sagen: Kommet zu 
uns herauf: so wollen wir [zu ihnen] hinauf 
steigen, dann der HERR hat sie uns in unsere 
hände gegeben: und das soll uns zum zeiche 
seyn.

(Jonathan hatte eine göttliche eingebung, dasz dasjenige 
zeichen, wovon er mit seinem waffentrager redete, ihm eine 
prophetische anweisung seyn werde, was er zu thun oder zu 
lassen habe. GOtt  hat frommen personen dergleichen gedanken 
öfters eingegeben, wie hievon ein exempel IB.Mos. 24:I4... zu 
lesen. Allein gewahre dich wol, mein leser, dasz du dir diese 
dinge nicht zum muster dienen lassest.

II. Als sie nun beyde der Philister besazung 
ins gesicht kamen, sprachen die Philister: 
Siehe, die Hebreer sind aus den löchern 
gegangen, darinn sie sich verkrochen hatten. 
ISam. I3:6.

(Die Philister glaubten, dasz diese männer nicht  durch ihre 
tapferkeit dazu bewogen, sondern durch die noth gedrungen 
worden wären, nahrung zu suchen, und ihnen deswegen zu 
gesichte zu kommen.

I2. Und die männer in der besazung 
antworteten dem Jonathan, und seinem 
waffentrager, und sprachen: Kommet herauf zu 
uns, so wollen wir euch etwas zu wissen thun. 
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Da sprach Jonathan zu seinem waffentrager: 
Steig mir nach, dann der HERR hat sie in die 
hände Jsraels gegeben.

(Die Philister trieben ihren spott mit Jonathan, und seinem 
waffentrager, und meinten, dasz dieselben es nicht wagen 
dörften, zu ihnen hinauf zu steigen. Jonathan aber gab seinem 
waffentrager eben die versicherung, die er, durch GOttes 
eingebung, zuvor in seinem eigenen herzen gefüehlet hatte.

I3. Und Jonathan kletterte mit seinen 
händen und füessen hinauf, und sein 
waffentrager ihm nach: und sie fielen vor 
Jonathan: und sein waffentrager erwüergete 
ihm [immer] nach:

(Die Philister hätten ihnen das hinaufsteigen leichtlich 
verwehren können:  allein sie wollten sich nicht die mühe 
geben, solches zu thun. Sie glaubten ganz gewisz, dasz sie 
dieselben in einem augenblike zu grunde richten könnten, so 
bald sie wüerden hinaufgestiegen seyn. Allein sie betrogen sich 
übel; Jonathan fiel sie mit einer so heldenmüethigen und 
ausserordentlichen von GOtt ihm mitgetheilten gewalt  an, dasz 
sie ihm nicht widerstehen konnten.

I4. Also dasz die erste schlacht, die 
Jonathan, und sein waffentrager that, war bey 
zwanzig männer, ungefehr in einer halben 
juchart aker.

I5. Und es kam ein schreken in das läger auf 
dem felde, und unter das ganze volk: auch kam 
die besazung und die streifer ein schreken an: 
also, dasz das land in eine empörung kam, und 
sich überaus grosser schreken erhebte.

(Wenn der allmächtige ein volk verderben will, so hat er 
nicht vonnöthen grosse macht zu hülfe zu rufen: seine eigene 
hand kan alles ausrichten.

II.I6. Und die wächter Sauls zu Gibea Ben-
Jamin sahen zu, und siehe, der haufe war 
verjagt, und lief hin und her.

I7. Da sprach Saul zu dem volke, das bey 
ihm war: Lieber, musteret und besehet, wer 
von uns hinweg gegangen sey. Und als sie 
musterten, siehe, da war Jonathan und sein 
waffentrager nicht da.

I8. Da sprach Saul zu Ahija: Bring die lade 
GOttes herzu: dann die lade GOttes war zu der 
zeit bey den kindern Jsraels.

I9. Und als Saul noch mit dem priester 
redete, da erhebte sich der haufe in der 
Philister läger, lief und ward grosz. Und Saul 
sprach zum priester: Ziehe deine hand ab.

20. Und Saul schrye, und alles volk, das mit 
ihm war, und kamen zum streit. Und siehe, da 
gieng eines jeden schwert wider den andern, 
(und) war ein sehr grosses getümmel. Richt. 7:22.

2I. Auch die Hebreer, die zuvor bey den 
Philistern gewesen, und mit ihnen im läger 

umher hinauf gezogen waren, thaten sich auch 
zu Jsrael, welche mit Saul und Jonathan waren.

22. Und alle männer von Jsrael, die sich auf 
dem gebirge Ephraim verkrochen hatten, als sie 
höreten, dasz die Philister flohen, strichen auch 
hinter ihnen her im streit.

23. Also half der HERR zu derselbigen zeit 
dem Jsrael, und der streit währete bis über 
Beth-Aven.

(Dieser sieg war also nicht  dem Jonathan, nicht  den 
Jsraeliten, sondern einig dem HERRN der heerschaaren 
zuzuschreiben.

III.24. Und die männer Jsraels wurden matt 
an demselbigen tage. Dann Saul beschwur alles 
volk, und sprach: Verflucht sey der mann, 
welcher brot isset bis zu abend: dasz ich mich 
an meinen feinden räche. Da versuchte auch 
alles volk kein brot.

(Die absicht Sauls war gut, dasz er nemlich an den feinden 
GOttes und seines volks rache ausüeben wollte: so war auch 
die verpflichtung, die er dem volke auflegte, an sich selbst 
nicht unrechtmässig, wenn sie nur nicht so streng gewesen 
wäre, und Saul nicht alle geniessung der speise verboten hätte, 
ohne einige fälle der nothwenigkeit auszunehmen, und zwar 
so, dasz das volk bey strafe des fluchs, oder eines verfluchten 
todes, gehorsamen muszte, vers 38,39,44.

25. Und alles (volk) des landes kam in den 
wald: es lag aber honig auf dem felde.

(Wildes honig wurde in  diesen ländern in so grosser menge 
gefunden, dasz man, ohne zu viel zu sagen, sie länder, die von 
honig lossen, nennen konnte.

26. Und als das volk in den wald hinein 
kam, siehe, da flosz der honig: aber niemand 
that von demselbigen mit der hand zu seinem 
munde: dann das volk füerchtete sich vor dem 
eide.

27. Jonathan aber hatte es nicht gehört, als 
sein vater das volk beschworen hatte, und 
strekte seinen stab aus, den er in seiner hand 
hatte, und tunkete in den honigwaben, und 
wendete seine hand zu seinem munde: da 
wurden seine augen waker.

28. Da antwortete einer aus dem volke, und 
sprach: Dein vater hat das volk sehr hoch 
beschworen, und gesagt: Verflucht sey der 
mann, der heut etwas isset. Das volk aber war 
müed.

29. Da sprach Jonathan: mein vater hat das 
land betrüebet: Lieber! sehet, wie waker sind 
meine augen worden, dasz ich ein wenig von 
diesem honig versucht habe.

30. Hätte das volk heut von der beute seiner 
feinde geessen, die es fand, so wäre auch die 
schlacht wider die Philister grösser worden.
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3I. Sie schlugen aber die Philister an 
demselbigen tage von Michmas bis gen Ajalon: 
und das volk war sehr müde.

IV.32. Und das volk machte sich über die 
beute, und nahmen schafe, und rinder, und 
kälber, und schlachteten sie auf der erde, und 
assen sie mit dem blut. 3B.Mos. 7:26. 5Mos. I2:23.

(Die hungrigen Jsraeliten hatten nicht so viel geduld, dasz 
sie warteten, bis das blut ganz aus dem viehe heraus gelaufen 
war; wie es ihre pflicht erforderte. Man lese IB.Mos. 9:4. 
3Mos. I7:I4. 5Mos. I2:I6. Diejenigen, welche zuvor, aus furcht 
vor dem fluche, dem könige gehorsam waren, scheuhen sich 
jezo nicht, den befehl GOttes zu übertreten.

33. Da verkündigete man es dem Saul, und 
sagte: Siehe, das volk versündiget sich an dem 
HERRN, dasz es mit dem blut isset. Er sprach: 
Jhr habet übel gethan: welzet sogleich einen 
grossen stein zu mir her.

(Saul sah wol die miszhandlungen des volks: aber nicht 
seine eigene, wodurch er dazu gelegenheit gegeben hatte. 
Jndessen sucht er diesem übel abzuhelfen, durch den befehl: 
welzet einen grossen stein zu mir her. Dieses sollte geschehen, 
damit alles vieh an einem orte, unter der aufsicht Sauls, oder 
eines andern, den er dazu bestimmete, geschlachtet werden 
möchte, und zwar auf einem steine, damit das blut um so viel 
besser, und geschwinder ablaufen könnte.

34. Und Saul sprach [weiter:] Zerstreuet 
euch unter das volk, und saget ihnen, dasz ein 
jeder seinen ochsen, und sein schaf zu mir 
bringe, und schlachtet sie hier, dasz ihr esset, 
und euch mit blutessen nicht versündiget an 
dem HERRN. Da brachte alles volk, ein jeder 
seinen ochsen mit seiner hand herzu, bey der 
nacht, und schlachteten sie daselbst.

(Zerstreuet euch unter das volk. Dieses sprach Saul zu 
seinen befehlshabern.

V.35. Und Saul bauete dem HERRN einen 
altar. Dieser ist der erste altar, den er dem 
HERRN bauete.

(Jm hebr. steht: er fieng an diesen altar dem HERRN zu 
bauen: das ist, er legte selbst den ersten stein dazu.

36. Und Saul sprach: Lasset uns hinab 
ziehen, den Philistern nach, bey der nacht, und 
sie berauben, bis es heller morgen wird, dasz 
wie niemand von ihnen überlassen. Sie 
antworteten: Thu alles, was dir gefallet. Aber 
der priester sprach: Lasset uns hieher zu GOtt 
nahen.

(Da die Jsraeliten sich  abends also erfrischet hatten: so 
stellete ihnen Saul vor, dasz sie nunmehr auf das neue den 
feind verfolgen müeszten, in hoffnung, das ganze heer der 
Philister zu vertilgen, weil es, in der nacht, nicht an einen 
überfall denken wüerde.

37. Und Saul fragete GOtt: Soll ich hinab 
ziehen, den Philistern nach? [Und] willst du sie 

in die hände Jsraels geben? Aber er antwortete 
ihm zu derselbigen zeit nicht. ISam. 28:6.

38. Da sprach Saul: Lasset herzu treten alle 
heerspize des volks, und erfahren, und sehen, 
an welchem diese sünde zu dieser zeit sey.

(Saul urtheilete, dasz GOtt durch irgend eine sünde 
gereizet seyn müesste, weil er sein gebett nicht erhören wollte, 
und er wünschte, dasz diese sünde entdeket und bestrafet 
werden möchte.

39. Dann so wahr der HERR, der Heiland 
Jsraels lebet, wann sie gleich an meinem sohn 
Jonathan wäre, so soll er des todes sterben. 
Und niemand antwortete ihm aus dem ganzen 
volke.

40. Und er sprach zu dem ganzen Jsrael: 
Seyt ihr auf jener seite: ich, und mein sohn 
Jonathan wollen auf dieser seite seyn. Das volk 
sprach zu Saul: Thu was dir gefallet.

4I. Und Saul sprach zu dem HERRN, dem 
GOtt Jsraels: Verschaffe, was recht ist. Da 
ward Jonathan und Saul getroffen: aber das 
volk gieng [frey] aus.

42. Saul sprach: Werfet das loos über mich, 
und meinen sohn Jonathan. Da ward Jonathan 
getroffen.

(Jonathan war in der that unschuldig, und hatte nicht 
gesündiget, ob es schon Saul anders verstuhnd. Man möchte 
aber fragen: warum wurde er denn durch das loos getroffen? 
die eigentliche ursach mag wol diese seyn: dasz der HERR so 
antworten wollte, wie er war gefragt worden. Allem ansehen 
nach sezte Saul  füer ganz gewisz zum voraus, es müesse 
jemand vom volke der feyerlichen verpflichtung zuwider 
gehandelt, und etwas von speise zu sich genommen haben. 
Nun sollte das loos die person anzeigen, welche diesen tag 
speise genossen, und also, nach Sauls urtheil  sich versündiget 
hätte. Wer konnte da anders angezeiget werden, als Jonathan?

So erhielt  die weisheit GOttes einen gedoppelten sieg über 
die heucheley und den hochmuth Sauls! da sah alle welt 
einerseits, in  was gefahr Saul, durch sein thörichtes verfahren, 
seinen ältesten und besten  sohn gestürzet hatte; anderseits denn 
aber auch, wie unschuldig Jonathan an dem ihm fälschlich 
aufgebüerdeten laster eines rebellischen ungehorsams, oder der 
beleidigten majestät, gewesen sey.

43. Und Saul sprach zu Jonathan: Sag mir, 
was hast du gethan? Jonathan sagte es ihm, und 
sprach: Jch habe nur ein wenig honig versucht 
mit dem stabe, den ich in meiner hand hatte, 
[und] siehe, ich soll sterben.

(Daraus sah man die grösse des gemüeths dieses jungen 
helden, indem er weder dasjenige läugnete, was er gethan 
hatte; noch auch dasselbe mit  seiner unwissenheit 
entschuldigen wollte. Und dabey hatte er das herz dem vater 
unter die augen zu sagen, dasz dessen entschlusz nicht 
väterlich, ja nicht einmal in der billigkeit gegründet sey.

44. Da sprach Saul: GOtt thüee mir dieses 
und das: Jonathan, du must des todes sterben.
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(Hieraus erhellet, dasz Saul von seiner sehr 
unbedachtsamen und heftigen gemüethsart gewesen ist.

45. Aber das volk sprach zu Saul: Sollte 
Jonathan sterben, der ein solches grosses heil 
in Jsrael gethan hat? Das sey fern: So wahr der 
HERR lebt, es soll kein haar von seinem haupt 
auf die erde fallen: dann er hat zu dieser zeit 
mit GOtt gewirket. Also erlösete das volk den 
Jonathan, dasz er nicht sterben muszte. 2Sam. 
I4:II.

(Jonathan hat mit GOtt gewirkt. Das ist, Jonathan hat diese 
erlösung durch einen ausserordentlichen beystand GOttes 
zuwege gebracht. Wie sollten wir denn glauben, dasz GOtt auf 
diesen tapfern  mann, dessen er sich als eines werkzeugs, zur 
erlösung Jsraels, bedienet, erzörnt seyn sollte?

46. Da zog Saul herauf von den Philistern: 
und die Philistern: und die Philister zogen an 
ihren ort.

(Saul verfolgte die Philister nicht weiter, sondern liesz sie 
ruhig nach haus ziehen. Er that dieses, erstlich, weil ihm, durch 
die verweigerung der antwort GOttes, der muth entfallen war; 
zweytens, weil  die Philister, durch sein zaudern, gelegenheit 
gefunden hatten, zu ihrer sicherheit zu sehen.

VI.47. Als aber Saul das reich über Jsrael 
genommen hatte, stritte er wider alle seine 
feinde umher, wider die Moabiter, wider die 
kinder Ammon, wider die Edomiter, wider die 
könige Zoba, und wider die Philister: und 
wohin er sich wendete, da plagete er [sie.]

48. Er sendete auch ein heer, und schlug die 
Amalekiter, und errettete Jsrael von der hand 
[aller] derer, die sie beraubeten.

49. Saul aber hatte söhne, Jonathan, Jisvi, 
und Malchisua. Und seine zwo töchter hiessen 
also: die erstgeborne Merab, und die jüngere 
Michal. IChron. 8:33. 

50. Und das weib Sauls hiesz Ahinoam, eine 
tochter Ahimaaz. Und sein feldhauptmann 
hiesz Abiner, ein sohn Ner, Sauls vetter.

51. Kis aber war des Sauls vater. Ner aber, 
Abners vater, war ein sohn Abi-El.

(Kis und Ner waren söhne Abiels, cap. 9:I. Saul und Abner 
waren also geschwisterte kinder.

52. Aber so lang Saul lebete, war ein harter 
streit wider die Philister. Daher, wo Saul einen 
helden und dapfern mann sah, nahm er 
denselbigen zu sich.

Das XV. Capitel.
247

I. Saul sollte aus göttlichem befehl die Amalekiter 
bekriegen, und gänzlich austilgen:  er aber übersieht diesen 
befehl, schonet dem Agag, ihrem könig, und raubet, was gut 

war, an viehe und anderm, I-9. II.  Der HErr laszt dem Saul 
durch Samuel anzeigen, dasz, wegen dieszorts verüebten 
ungehorsams, das königreich von ihm werde genommen 
werden, I0-I9. III. Saul entdekt sein  gleichsnerisches gemüeth, 
und ehrsüchtigkeit, 20-30. IV. Samuel kehret um, und kommt 
gen Gilgal, allwo er den Agag lassen vor sich kommen, den er 
zu stüken zerhauen, seinen abschied von Saul genommen, und 
von der zeit an denselbigen nicht mehr besucht hat, 3I-35.

Samuel aber sprach zu Saul: Der HERR hat 
mich gesendet, dasz ich dich zum könige über 
sein volk Jsrael salbete: so höre nun die stimme 
der worte des HERRN. ISam. 9:I7.

(Was in diesem capitel angefüehret wird, das geschieht, um 
die völlige erfüllung der verwerfung Sauls und die gelegenheit 
zu Davids salbung anzuzeigen.

2. Also spricht der HERR Zebaoth: Jch habe 
gedacht, was Amalek dem Jsrael that, [und] 
wie er ihm den weg verlegte, als er aus 
Egypten zog: 2B.Mos. I7:8. 5Mos. 25:I7.

3. So ziehe nun hin, und schlag den Amalek, 
und verdamme ihn samt allem, was er hat, und 
schone ihm nicht: sondern tödte, beyde männer 
und weiber, kinder und säuglinge, ochsen und 
schafe, kameele und esel.

(Dieses schwere urtheil  über Amalek war schon lange 
zuvor, 2B.Mos. I7:I4. wider ihn gefället gewesen. 
Nachgehends erneuerte es GOtt, und befahl den Jsraeliten, da 
sie nach Canaan zogen, dasselbe nicht  zu vergessen, 5B.Mos. 
25:I9.  und  nunmehr wollte er es vollstreken, und in die 
erfüllung gebracht haben.

4. Saul liesz solches füer das volk kommen, 
und er musterte sie zu Thelaim, bey 
zweyhundert tausend fuszvolk, und zehen 
tausend männe aus Juda.

5. Und Saul kam zu der stadt der 
Amalekiter, und rüstete sich zum kriege bey 
dem bache.

6. Und Saul liesz den Kenitern sagen: Gehet 
hin, weichet, [und] ziehet herab von den 
Amalekitern: dasz ich euch nicht mit ihnen 
aufräume: dann ihr thatet barmherzigkeit an 
allen kindern Jsraels, als sie aus Egypten 
zogen. Also macheten sich die Kenither von 
den Amalekitern. 4B.Mos. 24:2I.

(Die Kenither stammeten von Jethro ab. Einige von ihnen 
wohneten im stamme Juda, und andere in dem stamme 
Naphthali. Wie es scheint, so haben einige von ihnen auch 
unter den Amalekitern,, in dem felsichten theile dieses landes, 
gewohnet, 4B.Mos. 24:2I.

7. Da schlug Saul die Amalekiter, von 
Hevila an da man gen Sur gehet, welches vor 
Egypten liget:
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8. Und fieng den Agag, den könig der 
Amalekiter, lebendig: und verbannete alles 
volk mit der schärfe des schwerts.

9. Aber Saul und das volk schonete den 
Agag, und den guten schafen, und den rindern, 
und was gemästet war, und den lämmern, und 
allem dem, das gut war, und wollten es nicht 
verbannen: was aber abschäzig und untüchtig 
war, das verbanneten sie.

(Dieses ist ein wunderbares exempel der bosheit der 
verdorbenen menschlichen natur, wenn sie durch geiz oder 
dergleichen neigungen regieret wird.

II.I0. Da geschah das wort des HERRN zu 
Samuel, und sprach:

II. Es reuet mich, dasz ich den Saul zum 
könige gemachet habe: dann er hat sich hinter 
mir abgewendet, und meine worte nicht 
befestiget. Dessen war Samuel unmuthig, und 
schrye die ganze nacht zum HERRN. IB.Mos. 6:6.

(Die reue GOttes deutet seinen vorsaz an, eine 
veränderung zu bewerkstelligen, in ansehung derjenigen 
schlüsse, darüber er sich vorher erkläret hat. Dieses nennet  die 
schrift reue.

I2. Und Samuel machete sich frühe auf, 
dasz er dem Saul am morgen begegnete. Und 
es ward dem Samuel also angesagt: Saul ist 
gen Carmel kommen, und siehe, er hat ihm 
eine säule aufgerichtet, und ist herum gezogen, 
und gen Gilgal hinab kommen.

(Saul hat  ihm eine säule aufgerichtet, das ist: ein 
siegeszeichen, eine gedächtnisz-säule wegen des erhaltenen 
siegs über die Amalekiter.

Nichts zeigt den anerbornen stolz besser an, als was Saul 
allhier thut. Nachdem er GOtt  auf eine offenbare weise 
ungehorsam gewesen, so läszt  er sich doch ein siegeszeichen 
aufrichten. Schreibet sich also selbst  das werk GOttes zu, und 
verherrlichet sich über einen sieg, den doch GOtt allein 
erfochten hatte.

I3. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach 
Saul zu ihm: Gesegnet seyest du dem HERRN, 
ich habe des HERRN wort befestiget.

I4. Samuel antwortete: Was ist dann das 
füer ein bleken der schafe in meinen ohren, 
und ein brüllen der rinder, die ich höre?

I5. Und Saul sprach: Sie haben dieselbigen 
von den Amalekitern gebracht: dann das volk 
verschonete den besten schafen und rindern, 
dasz man sie dem HERRN, deinem GOtt, 
opfere: das übrige haben wir verbannet.

I6. Samuel aber antwortete dem Saul: Lasz 
dir sagen, was der HERR diese nacht mit mir 
geredet hat. Er sprach zu ihm: Sag her.

I7. Samuel sprach: Jsts nicht also, dasz du 
klein warest in deinen augen, warest du das 

haupt der stämme Jsraels: und der HERR 
salbete dich zum könig über Jsrael? ISam. 9:2I.

18. Und der HERR sendete dich auf den 
weg, und sprach: Ziehe hin, und verbanne die 
sünder, die Amalekiter, und streite wider sie, 
bis du sie ausmachest.

I9. Warum hast du dann der stimme des 
HERRN nicht gefolget, sondern hast dich zum 
raube gewendet, und übel gehandelt vor den 
augen des HERRN?

III.20. Saul antwortete dem Samuel: Habe 
ich doch der stimme des HERRN gefolget, und 
bin hingezogen den weg, den mich der HERR 
sendete, und habe den Agag, den könig der 
Amalekiter, gebracht, und die Amalekiter 
verbannet:

2I. Aber das volk hatte von dem raub 
genommen, schafe und rinder, das best unter 
dem verbanneten, dem HERRN, deinem GOtt, 
zu opfern in Gilgal.

22. Samuel aber sprach: Meinest du, dasz 
der HERR lust habe an opfern und 
brandopfern, wie an dem gehorsam gegen der 
stimme des HERRN? Siehe, gehorsam ist 
besser als opfer: [und] aufmerken ist besser als 
die feiszte von den widdern: Matth. 9:I3.

23. Dann ungehorsam ist eine zauberey-
sünde: und widerspänigkeit ist ein laster und 
abgötterey. Weil du nun des HERRN wort 
verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, 
dasz du nicht könig seyest.

24. Da sprach Saul zu Samuel: Jch habe 
gesündiget, dasz ich den befehl des HERRN 
und deine worte übergangen habe: dann ich 
füerchtete das volk, und gehorchete ihrer 
stimme:

(Endlich, da alles ausreden nichts helfen will, äusserte sich 
bey Saul noch so eine heuchlerische reue und eine gezwungene 
erkenntnis seiner sünde: ich füerchtete das volk: ich wüerde 
gern alles verbannet haben, aber das auf die beute begierige 
volk wüerde sodenn mit mir nicht zufrieden gewesen seyn.

25. Lieber, so habe nun geduld mit meiner 
sünde, und kehre mit mir um, dasz ich den 
HERRN anbete.

26. Samuel sprach zu Saul: Jch will nicht 
mit dir umkehren, dann du hast das wort des 
HERRN verworfen, und der HERR hat dich 
auch verworfen, dasz du nicht könig seyest 
über Jsrael.

(Wunderbare sach, dasz GOtt, der so voller barmherzigkeit 
ist, dem Saul nicht vergiebt, da er doch sonst die vergebung 
keiner einigen sünde abschlägt! Es kömmt aber daher, weil das 
verlangen nach der vergebung bey Saul aus keiner andern 
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ursache herrüehret, als einig aus furcht das königreich zu 
verlieren; dasz er GOtt beleidiget hatte, war ihm nicht leid.

27. Und als sich Samuel umwendete, dasz 
er hinweg gieng, ergriff er ihn bey einem zipfel 
seines roks, und derselbige zerrisz.

28. Da sprach Samuel zu ihm: Der HERR 
hat heut das königreich Jsraels von dir 
gerissen, und es deinem nächsten gegeben, der 
besser ist als du. ISam. 28:I7.

29. So wird auch der held in Jsrael nicht 
lügen, und sich nicht gereuen lassen: dann er 
ist kein mensch, der sich gereuen lasse. 4B.Mos. 
23:I9.

(Es gedachte da Saul nichts minder, als dasz er das pfand 
seiner eignen verwerfung in seiner hand hätte, oder dasz diese 
seine ungestüemmigkeit eine weissagung seines gerichts in 
sich halten sollte.

30. Er aber sprach: Jch habe jezt gesündiget, 
aber ehre mich doch vor den ältesten meines 
volks, und vor Jsrael, und kehre mit mir um, 
dasz ich den HERRN, deinen GOtt, anbete.

(Hier entdekte Saul vollkommen seine heucheley, und die 
eigentlichen bewegursachen dieser und seiner vorhergehenden 
bekenntnisz. Er begehrte nicht ernstlich die gnade GOttes zu 
erlangen, sondern nur sein ansehen bey den Jsraeliten zu 
erhalten.

IV.3I. Also kehrete Samuel um, Saul nach, 
dasz Saul den HERRN anbetete.

(Zuvor, vers 26. hatte Samuel  gesagt, dasz er dieses nicht 
thun  wolle; auf das ungeduldige anhalten Sauls aber, und 
vielleicht auch auf befehl GOttes, änderte er seine meinung.

32. Samuel aber sprach: Laszt den Agag, 
der Amalekiter könig, zu mir her bringen. Und 
Agag gieng zärtlich zu ihm. Und Agag sprach: 
Gewiszlich, die bitterkeit des todes ist schon 
hin.

(Lasset den Agag zu mir her bringen. Dieses sagt Samuel 
zu dem volke, in gegenwart Sauls, damit derselbe sehen 
möchte, was er selbst hätte thun sollen. Und Agag gieng, in 
den hoffung, es wüerde ihm das leben geschenkt werden, 
zärtlich, zierlich, zu ihm; entweder, dasz er in prächtigen 
kleidern, um den propheten mit seinem ansehen zu bewegen, 
oder auch mit leutseligen und frölichen geberden 
einhergegangen, und sprach:  Füerwahr, die bitterkeit des todes 
ist gewichen; nun merke ich wol, dasz ich nicht werde getödtet 
werden, wie ich bis dahin ängstlich gedacht  und gesorget hatte, 
dieweil ich zu Samuel, einem propheten und alten manne, 
gefüehret werde, und aus der hand eines gewaffneten königs 
erlöset bin.

33. Samuel sprach: Wie dein schwert die 
weiber ihrer kinder beraubet hat, also soll 
[auch] deine muter ihrer kinder beraubet 
werden unter den weibern. Also hatte Samuel 
den Agag vor dem HERRN zerhauen in Gilgal.

(Aus den  worten Samuels erhellet, dasz Agag ein 
blutdurstiger tyrann gewesen ist, der sich  vieler grausamer 
handlungen, und zwar wider das volk GOttes, schuldig 
gemachet hatte. Wenn Saul rechtschaffen buszfertig  gewesen 
wäre, so wüerde er aus begierde, GOtt ein genüegen zu thun, 
der hand Samuels diesem schlachten zuvor kommen seyn; nun 
aber steht er kaltsinnig  still, und läszt die schwachen hände 
eines alten propheten sich in das blut tunken, welches er im 
befehl hatte zu vergiessen.

34. Und Samuel gieng hin gen Rama: Saul 
aber zog hinauf zu seinem hause zu Gibea 
Sauls. ISam. 7:I7.

35. Und Samuel besuchte den Saul füerhin 
nicht mehr, bis an den tag seines todes. Aber 
doch trug Samuel leid um Saul, dasz es den 
HERRN gereuet hat, dasz er den Saul zum 
könige über Jsrael gemachet hatte.

(Es ist wahrscheinlich, dasz Samuel gewohnt gewesen, den 
Saul  zum öftern zu besuchen. Aber von nun an verliesz er ihn, 
als einen menschen, der von GOtt verlassen war.

Das XVI. Capitel.
248

I. GOtt bestetiget dem Samuel nochmal die verwerfung 
Sauls:  befiehlt ihm nach Bethlehem zu gehen, und daselbst den 
jüngsten unter den  söhnen Jsai, den David, zum könige über 
Jsrael zu salben, welchen GOtt deswegen auch alsobald hierauf 
mit  seinem Geiste versehen, I-I3. II. Saul wird von einem 
bösen geiste härtiglich angefochten: deswegen wird David 
berufen, den Saul mit seiner harfe zu erquiken, I4-23.

Und der HERR sprach zu Samuel: Wie lang 
tragest du leid um Saul, den ich doch 
verworfen habe, dasz er nicht könig sey über 
Jsrael? Fülle dein horn mit öl, und geh hin: Jch 
will dich zu Jsai, dem Bethlehemiten, senden: 
dann ich habe mir unter seinen söhnen einen 
könig ersehen.

2. Samuel aber sprach: Wie soll ich 
hingehen? Dann Saul wird es erfahren, und 
mich erwüergen. Der HERR sprach: Nimm ein 
kalb von den rindern zu dir, und sprich: Jch bin 
kommen dem HERRN zu opfern.

(Samuel redete nichts darwider, als er gesendet  war, dem 
könig einen ernstlichen verweis zu geben; nun  aber wird ihm 
bange, da er einen  der söhne Jsai zum könige salben soll. Auch 
die groszmüethigsten und trostreichesten herzen werden nicht 
selten mit  unnöthiger furcht befallen, wenn sie nur auf sich 
selber sehen, und mit sich selber zu rath gehen. GOtt aber ist 
so  gnädig, und schilt deswegen den Samuel nicht; der, der die 
weisheit selbst ist, lehret ihn  seine rathschläge in einer klugen 
verborgenheit zu halten: Nimm ein kalb von den rindern zu dir, 
und sprich: Jch  bin  kommen dem HERRN zu opfern. Dieses 
war die wahrheit  sagen, und doch nicht alles sagen:  die 
wahrheit läszt sich nicht durch zweifelhafte reden oder läugnen 
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kränken, aber in  eine ehrbare verschwiegenheit läszt sie sich 
wol verbergen.

3. Und du sollst den Jsai zum opfer laden, 
da will ich dir zeigen, was du thun sollst, dasz 
du mir den salbest, welchen ich dir sagen wird.

4. Samuel that, wie ihm der HERR gesagt 
hatte, und kam gen Bethlehem. Da entsezten 
sie die ältesten der stadt, [und giengen] ihm 
entgegen und sprachen: Jst deine ankunft auch 
friedlich?

(Die ältesten der stadt befüerchteten, Samuel möchte zu 
ihnen gekommen seyn, um sie wegen der einen oder andern 
sünde zu bestrafen, und ihnen GOttes gerichte anzukünden.

5. Er sprach: Sie ist friedlich. Jch bin 
kommen, dem HERRN zu opfern. Heiliget 
euch, und kommet mit mir zum opfer. Und er 
heiligeten den Jsai und seine söhne, und lud sie 
zum opfer. 3B.Mos. 20:7. 4Mos. II:I8.

(Alle andere büerger heiligen und rüsten sich selbst, Jsai 
aber und seine söhne werden auf eine sonderbare weise durch 
Samuel geheiliget; wie denn auch diese verrichtung Samuels 
hauptsächlich auf sie angesehen war.

6. Als sie nun herein kamen, sah er den 
Eliab an, und gedachte: Gewiszlich ist [dieser] 
vor dem HERRN sein gesalbeter.

(Mit  was füer begierigem herzen sieht Samuel auf die 
söhne Jsai, damit er sehen möchte das angesicht des mannes, 
den GOtt erwehlet hatte? Und da nun Eliab, der älteste sohn, 
hervorkam, ein mann von gutem ansehen, dessen person 
tüchtig zu seyn schien, dasz sie Saul  sollte nachfolgen, so 
denkt er bey sich selbst, diese wahl ist geschwind gethan; das 
ist ganz gewisz der mann, über dessen haupt ich  das heilige öl 
giessen soll. Dieses ist der mann, der beydes das vorrecht der 
natur in  seiner ersten geburt hat, und auch das äusserliche 
ansehen in der gestalt des leibes.

7. Aber der HERR sprach zu Samuel: Siehe 
seine gestalt nicht an, noch die höhe seiner 
person, dann Jch habe ihn verworfen: dann es 
(geht) nicht, wie ein mensch siehet. Ein 
mensch zwar siehet, was vor augen ist: der 
HERR aber siehet das herz an. IKön. 8:39. 2Chron. 
6:30. Ps 44:22. Sprüch. I5:II. Jer. II:20. I7:I0.

(Samuel war doch schon einmal, an dem exempel Sauls, 
gewarnet, nicht bey dem äusserlichen schönen ansehen still zu 
stehen.

8. Da rufte Jsai dem Abinadab, und liesz ihn 
vor Samuel übergehen. Und er sprach: Diesen 
hat der HERR auch nicht erwehlet.

9. Da liesz Jsai den Samma vorüber gehen. 
Er aber sprach: Diesen hat der HERR auch 
nicht erwehlet.

I0. Also liesz Jsai seine siben söhne vor 
Samuel übergehen. Aber Samuel sprach zu 
Jsai: Der HERR hat derer keinen erwehlet.

II. Und Samuel sprach zu Jsai: Sind diese 
die knaben alle? Er aber sprach: Der kleinste 

ist noch übrig, und siehe, er hüetet der schafe. 
Da sprach Samuel zu Jsai: Sende hin, und lasz 
ihn holen: dann wir werden uns nicht zu tische 
sezen, bis er hieher kommt. 2Sam. 7:8. Ps. 78:70. 
IB.Mos. 24:33.

12. Da sendete er hin, und liesz ihn holen. 
Und er war röthlicht, mit schönen augen, und 
lieblich anzusehen. Und der HERR sprach: 
Steh auf, und salbe ihn, dann dieser ists.

I3. Da nahm Samuel das ölhorn, und salbete 
ihn mitten unter seinen brüedern. Und der 
Geist des HERRN war fertig über David von 
dem tage an, und füerhin. Samuel aber machete 
sich auf, und gieng gen Rama. Ps. 89:2I. Gesch. 
I3:22.

(Alle siben söhne Jsai werden dem propheten vorgestellet, 
keiner ist übergangen, den sein vater geschikt  geachtet, dasz 
seiner wahrgenommen werden möchte. Wenn Samuel oder Jsai 
hätte wehlen sollen, so wäre David nie könig  worden. Aber 
eben dieser wird von der heerde geholet, und durch die wahl 
des HERRN zu dem throne bestimmet. Wie oft macht GOtt 
seine weisheit  grosz, wenn er das auserwehlt und grosz macht, 
was die menschen niemals auswehlen wüerden.

Von der zeit an ward der Geist des HERRN fertig über 
David. David wurde sogleich  mit ausserordentlichen gaben des 
Geistes GOttes beschenkt, nemlich mit stärke, tapferkeit, 
weisheit, groszmuth und andern vortrefflichen eigenschaften, 
die ihn zu herrlichen unternehmungen geschikt machten.

II.I4. Aber der Geist des HERRN wich von 
Saul, und ein böser geist von dem HERRN 
schrekete ihn.

(Der Geist des HERRN, welchen Saul empfieng, da er zum 
könige gemachet wurde, und der bis jezt bey ihm geblieben 
war, cap. I0:II. II:6. wich von ihm. Und so  verlor Saul seinen 
freudigen muth, seine klugheit und staatserfahrung. Dagegen 
schrekte ihn ein  böser geist, ein eigentlicher also  genennter 
böser geist; der füllte, auf GOttes gerechtes urtheil, sein herz 
mit  traurigkeit, furcht und misztrauen. Hiedurch wurde er sehr 
ungeschikt zur verrichtung seines amtes. Zuweilen war er 
wüetend, und seiner sinnen nicht mächtig, und beständig voller 
angst und bekümmernisz der seele.

I5. Da sprachen die knechte Sauls zu ihm: 
Siehe doch, ein böser geist von GOtt schreket 
dich.

I6. Unser herr sage doch seinen knechten, 
die vor ihm stehen, dasz sie einen mann 
suchen, der auf der harfe spielen könne: damit, 
wann der böse geist von GOtt über dich 
kommt, er mit seiner hand spiele, dasz es 
besser mit dir werde.

(Sauls hofleute, als menschen, die mehr wiz als religion 
bey sich hatten, rathen ihm zur musik:  sie kennten die kraft 
dieser kunst in linderung der rasenden affekten, und in 
erquikung der niedergeschlagenen  geister. Dieses aber war just 
so  eine arzney, als wenn ein wundarzt einem menschen, der ein 
bein gebrochen, einige weichpflaster auf den schaden legen 
wollte, um den schmerzen zu stillen, und aber das zerbrochene 
bein nicht einzurichten begehrte. So sie gesagt hätten: Herr, ihr 
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wisset, dasz dieses übel von dem GOtt herkömmt, welchen ihr 
beleidiget habt, dem zufolge kan euch unmöglich geholfen 
werden, oder ihr lasset  euch mit GOtt versöhnen; so sie ihn 
erinnert, wie leicht  es dem HERRN, als dem GOtt der geister, 
sey, den satan wegzutreiben, und zu ihm gesagt  hätten: 
bemüehet euch frieden zu machen mit GOtt: suchet mittel, wie 
ihr durch den propheten Samuel diesen frieden befördert, so 
wären sie weise rathgeber und gute ärzte gewesen; so aber 
überfahren sie nur die haut des geschwärs, und lassen dasselbe 
voll um sich fressenden eiters.

I7. Da sprach Saul zu seinen knechten: 
Sehet mir doch nach einem manne, der wol 
könne auf den säiten spielen, und bringet ihn 
zu mir.

I8. Da antwortete einer der knaben, und 
sprach: Siehe, ich habe gesehen einen sohn 
Jsai, des Bethlehemiten, der kan auf säiten 
spielen, auch ist er ein tapferer mann, und 
streitbar, und verständig in sachen, und schön: 
und der HERR ist mit ihm.

(David hatte bisdahin ganz still  in  seines vaters hause 
gelebt, seine einzige sorge und ehrgeiz gieng dahin, wie er 
seine heerde, die ihm anvertraut war, gegen alle anläufe der 
wilden thiere beschüzen möchte. Einige von Sauls hofgesinde 
waren etwa in des Jsai hause gewesen, und hatten kenntnisz 
bekommen von Davids kunst, und nun soll ihn seine harfe, 
welche er zu  hause zu seiner ergözung zu gebrauchen pflegte, 
aus einem schafhirten zu einem hofmanne machen. Die 
weisheit GOttes hatte hier, wie jeder von selbst sehen kan, ihre 
verborgene hand, um so den David an dem hofe bekannt zu 
machen, den er mit der zeit regieren sollte. Geringe mittel 
müessen das befördern, welches GOtt beschlossen hat.

I9. Da sendete Saul boten zu Jsai, und liesz 
ihm sagen: Sende deinen sohn David zu mir, 
der bey den schafen ist.

20. Da nahm Jsai einen esel mit brot, und 
eine lägel mit wein, und ein geiszböklein, und 
sendete es dem Saul durch seinen sohn David.

2I. Also kam David zu Saul, und trat vor 
ihn, und er gewann ihn sehr lieb: und er ward 
sein waffentrager.

22. Und Saul sendete zu Jsai, und liesz ihm 
sagen: Lieber, lasz den sohn David vor mir 
bleiben: dann er hat vor meinen augen gnade 
gefunden.

(Sonder zweifel gab der alte Jsai nicht ohne verwunderung 
achtung auf die wundersame übereinstimmung der vorsehung 
und ausfüehrung GOttes in  diesem stüke, dasz der, der vom 
felde geholet worden, um gesalbet zu werden, nun auch aus 
seinem vaterlande an den königlichen hof geholet worden; und 
so  merkte er nunmehr, dasz GOtt bereits den weg bereite, 
dasjenige auszurichten, was er ihm füergesezet hatte; deswegen 
er auch seinen sohn mit allen freuden, samt einem geschenke, 
nach hof schiket; eben der GOtt, der den David an den hof 
berufte, der bewillkommet ihn  auch allda: seine 

geschiklichkeit, seine tapferkeit und sein  verstand haben ihm 
geschwind gnade vor den augen Sauls zuwegen gebracht.

23. Wann nun der geist von GOtt über Saul 
kam, so nahm David die harfe, und spielte mit 
seiner hand: so erquikete sich Saul, und es 
ward besser mit ihm, und der böse geist wich 
von ihm.

(Es ist  kein zweifel, David hat auch zu seiner harfe schöne 
geistliche lieder gesungen; seine harfe war lieblich, sein gesang 
heilig. Diese psalmen oder geistliche lieder Davids allein 
waren kräftiger den bösen geist zu vertreiben, als die musik 
war, die unsinnigkeit der affekten zu stillen, beyde zugleich 
gaben dem Saul linderung; und GOtt gab beyden diese kraft, 
weil er wollte, dasz Saul seinen nachfolger auferziehen sollte: 
diese heilige musik vertrieb  nicht weniger den  satan, als eine 
wollüstige musik ihn loket.

Das XVII. Capitel.
249

I. Neuer krieg wider die Philister. Als die schlachtordnung 
gestellet war, trat  aus der Philister läger auf Goliath, ein riese, 
der das heer Jsraels schmähete, und einen mit ihm zu kämpfen 
heraus forderte, I-II. II. David kommt, aus befehl  seines vaters, 
in  der Jsraeliter läger, höret  des Goliaths schmähen und 
vermessene worte, erbietet sich hierüber an, wider Goliath, als 
einen unbeschnittenen, zu kämpfen, I2-30. III. Davids 
anerbieten wird von Saul  angenommen: der rüstet  sich mit 
seinen gewohnten waffen zum kampf wider Goliath, 3I-40. IV. 
David kämpft mit Goliath, wirft denselbigen mit einem steine 
aus seiner schlinge zur erden, tödtet ihn, und hauet  ihm mit 
dessen eigenem schwerte den kopf ab, 4I-5I. V.  Die Jsraeliten 
sezen den flüchtigen Philistern nach, erschlagen dieselbigen, 
und berauben ihr läger, 52-54. VI. Saul fraget nach Davids 
eltern: die werden ihm von David  selbst namhaft  gemachet, 
55-58.

Die Philister aber versammelten ihr heer 
zum streite, und kamen zusammen gegen 
Socho, in Juda, und lägerten sich zwischen 
Socho und Aseka, am ende Dammim.

(Nach der neuen zeitung von  dem Philistischen kriegsheere 
höre ich der unsinnigkeit Sauls nicht  mehr gedenken: Es sey 
nun, dasz das geschrey des kriegs diese melancholischen 
gedanken benahm, oder vielmehr, dasz GOtt um seines volks 
willen den bösen geist wegnahm, damit Jsrael  nicht unter 
einem unsinnigen regenten in unglük  gerathen möchte. Und so 
erhält auch David seinen abschied, und damit  die erlaubnisz 
wider gen Bethlehem umzukehren.

2. Auch Saul, und die männer Jsraels kamen 
zusammen, und lägerten sich im eichthal, und 
rüsteten sich zum streit gegen den Philistern.

3. Und die Philister stuhnden an einem 
berge jenseit, und die Jsraeliten an einem berge 
disseit, dasz ein thal zwischen ihnen war.

(Nachdem die Philister eine grosse niederlage erlitten 
hatten, cap.I4. so beschlossen sie, solches zu rächen; und da sie 
höreten, dasz Saul von sinnen gekommen wäre, so glaubten 
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sie, dasz ihnen dieses eine vortreffliche gelegenheit hiezu an 
die hand geben wüerde. Sie fielen also in das land Jsrael ein, 
und nahmen einen theil davon in besiz. Saul  zog ihnen 
entgegen, und da schlugen beyde parteyen ihr lager auf zween 
gegen einander über ligenden bergen, allwo sie sich 
verschanzeten, weil sich kein theil  den andern anzugreifen 
getraute.

4. Da trat aus den lägern der Philister hervor 
ein kämpfer, mit namen Goliath, von Gath, 
sechs ellen und einer handbreit hoch:

5. Und hatte einen ehrenen helm auf seinem 
haupte, und einen schuppichten panzer an, und 
das gewicht seines panzers war fünftausend 
sikel erz:

6. Und hatte ehrene schinnen an seinen 
beinen, und einen ehrenen  schild zwischen 
seinen schultern:

7. Und der schaft seines spiesses war wie 
ein weberbaum, und das eisen seines spiesses 
hatte sechshundert sikel eisen, und sein 
waffentrager gieng vor ihm her.

8. Und er stuhnd, und rufte zu der ordnung 
Jsraels, und sprach zu ihnen: Was seyt ihr 
ausgezogen, euch in den streit zu rüsten? Bin 
ich nicht ein Philister, und ihr Sauls knechte? 
Erwehlet euch einen mann, der zu mir herab 
komme:

9. Kan er wider mich streiten, und schlaget 
mich, so wollen wir euere knechte seyn: kan 
ich aber wider ihn, und schlage ihn, so sollet 
ihr unsere knechte seyn, dasz ihr uns dienet.

I0. Und der Philister sprach (weiter:) Jch 
habe auf diesen heutigen tag der ordnung 
Jsraels verächtlich (und schmächlich) 
zugesprochen: Gebet mir einen mann, und 
lasset uns mit einander kämpfen.

II. Als Saul und das ganze Jsrael diese rede 
des Philisters höreten, entsezten sie sich, und 
füerchteten sich sehr.

(Es hatte Josua die kinder Enaks, die riesen, zwar vertilget, 
doch waren noch einige in den Philistischen städten 
übergeblieben. Und von diesem stamme war Goliath, dessen 
herz so hoch als das haupt war, seine stärke kam überein mit 
seiner länge, seine waffen gleicheten  sich seiner stärke, sein 
hochmuth aber übertraf alles. Weil er sah, dasz sein haupt 
höher, seine arme stärker, sein schwert und spiesz diker, sein 
schild schwerer, als einiges Jsraeliten waren, so tritet er 
zwischen beyde heere, und bravieret ganz Jsrael mit einer 
herausforderung. Ruhmräthigkeit und vertrauen auf sich selbst 
geben an den tag, dasz das menschliche herz nichts ist, als ein 
stük hoffärtiges fleisch.

Je mehr nun Goliath ausfordert, und allein auf dem 
kampfplaze erscheint, je mehr erhebt er sich seiner macht und 
stärke. Wo ist nun der heldenmuth dessen, der des kopfes 
grösser war als alles Jsrael? Der Geist GOttes, der Geist der 
stärke, war nun von ihm gewichen!

II.I2. David aber war eines Ephratischen 
manns sohn, von Bethlehem-Juda, der hiesz 
Jsai, und hatte acht söhne, und war hohes 
alters, unter den männern, zu Sauls zeiten.

I3. Und die drey ältesten söhne Jsai waren 
mit Saul in den streit gezogen, und hiessen mit 
namen, Eliab, der erstgeborne; Abinadab, der 
andere: und Samma, der dritte.

I4. David aber war der jüngste. Als aber die 
drey ältesten mit Saul in den krieg zogen:

I5. Gieng David wiederum von Saul, dasz er 
zu Bethlehem seines vaters schafen hüetete.

I6. Aber der Philister trat frühe herzu, am 
morgen und abend, und stellete sich dar vierzig 
tage lang.

I7. Jsai aber sprach zu seinem sohn David: 
Nimm, lieber, füer deine brüeder dieses epha 
gedörret korn, und diese zehen brote, und lauf 
zu deinen brüedern in das läger:

I8. Und diese zehen käse, (und) bringe sie 
dem hauptmann über ihre tausend, und besuche 
deine brüeder, ob es ihnen wol gehe, und 
bringe ein zeichen von ihnen.

I9. Saul aber, und sie, und alle männer 
Jsraels waren im eichthal, und stritten wider 
die Philister.

20. Da machete sich David am morgen 
frühe auf, und liesz die schafe dem hüeter, und 
trug, und gieng hin, wie ihm Jsai geboten hatte, 
und kam zur wagenburg. Und das heer war 
ausgezogen, (und) hatte sich in die ordnung 
(gerüstet,) und schryen im streit:

2I. Dann Jsrael hatte sich gerüstet, so waren 
die Philister auch (gerüstet,) eine ordnung 
gegen der andern.

22. Da liesz David das geschirr, so er trug, 
unter der hand des hüeters der geschirren, und 
lief in die ordnung, und gieng hinein, und 
grüessete seine brüeder.

23. Und als er (noch) mit ihnen redete, 
siehe, da trat herauf der kämpfer, mit namen 
Goliath, der Philister von Gath, aus der 
Philister heere, und redete wie zuvor, und 
David hörete es.

24. Aber jedermann in Jsrael, wann er den 
mann sah, floh vor ihm, und füerchtete sich 
sehr.

25. Und jedermann in Jsrael sprach: Habet 
ihr den mann gesehen herauf treten? Dann er 
ist herauf getreten, Jsrael schmächlich 
zuzureden. Darum wer ihn schlaget, den will 
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der könig sehr reich machen, und ihm seine 
tochter geben, und will seines vaters haus in 
Jsrael frey machen. Jos. I5:I6. IChron. II:6.

26. Da sprach David zu den männern, die 
bey ihm stuhnden also: Was wird man dem 
thun, der diesen Philister schlaget, und die 
schande von Jsrael wendet? Dann wer ist der 
Philister, dieser unbeschnittene, dasz er der 
ordnung des lebendigen GOttes (so) 
schmächlich zuredet?

27. Da sagte ihm das volk, wie zuvor, und 
sprach: Also wird man dem thun, der ihn 
schlaget.

(David hatte nun lang genug als ein schafhirt seinem vater 
gedienet, die zeit war nunmehr vorhanden, da er als ein held 
vor Jsrael erscheinen sollte. Jsai hatte drey söhne bey der 
Jsraelitischen armee, an die schikt er den David mit etwas 
proviant. Ehe nun dieser fertige und feuerige junge mann ins 
eichthal kömmt, so stehen schon beyde heere auf dem fusse 
zusammen zu ruken. Dieser umstand, der hundert andere in 
grossen schreken wüerde gesezt haben, bringt den muntern 
David auf den entschlusz, sich  mitten in das heer 
hineinzudringen; Er grüesset seine brüeder, die nun nichts, als 
an fechten und tödten, gedenken; er kömmt just, da der 
Philister hervortritt, und seine höhnische ausforderung 
wiederholet. Unser held sieht sich um, was diesem 
hohnsprecher füer eine antwort möchte gegeben werden, als er 
aber, zu seiner grösten bestüerzung, nichts wahrnimmt, als 
bleiche angesichter und umgewandte rüken, so kan  er sich 
nicht hinterhalten zu verschiedenen malen zu verstehen zu 
geben, dasz er sich unterfangen wollte, den Goliath zu 
bestreiten.

28. Und Eliab, sein gröster bruder, hörete 
ihn mit den männern reden, und ergrimmete 
mit zorn wider David, und sprach: Warum bist 
du herab kommen? Und bey wem hast du 
dorten in der wüeste die wenig schafe 
gelassen? Jch kenne deine vermessenheit wol, 
und die bosheit deines herzens: dann du bist 
herab kommen, dasz du den streit sehest.

(Das miszgünstige herz des Eliabs legte dem David  seine 
herzhaftigkeit ganz verkehrt  aus; er nennet selbige eine 
vermessenheit, und es ist  nicht weniger, als ob er zu ihm gesagt 
hätte: was machst du frecher junger mensch aus dir selbst? 
wäre es nicht besser, du gäbest achtung auf deine schafe, als 
auf den Goliath? Nichts, als ein unbesonnener hochmuth, 
macht dich aus einem schafhirten zu einem soldaten; pake dich 
nach haus zu deinem hirtenstabe, und lasz die fechten, die die 
waffen zu brauchen wissen.

29. David antwortete: Was hab ich (dann) 
nun gethan? Jst nicht ursach da?

(Mit  was vor einer edeln seele war David begabet; Er hat 
so  viel muth und herz es mit dem Goliath zu wagen, er hat aber 
auch so viele edelmüethigkeit, die unvernünftige und 
unbescheidene beschimpfung seines bosartigen bruders zu 
ertragen! Alles, was er auf die grobheit  dieses seines ältesten 
neidischen bruders antwortet, ist: Was habe ich dann nun 
gethan, was ist denn böses daran, das ich ins lager gekommen 
bin: Jsts mir nicht von meinem vater befohlen worden?

30. Und wendete sich von ihm gegen einem 
andern, und sprach: wie er zuvor gesagt hatte. 
Da antwortete ihm das volk, wie zuvor.

III.3I. Und als sie die worte höreten, die 
David sagte, verkündigten sie es vor Saul, und 
er liesz ihn holen.

32. Und David sprach zu Saul: Es entfalle 
keinem menschen das herz um dieses willen. 
Dein knecht soll hingehen, und mit diesem 
Philister streiten.

33. Saul aber sprach zu David: Du kanst 
nicht hingehen wider diesen Philister, mit ihm 
zu streiten: dann du bist (noch) jung: dieser 
aber ist ein kriegsmann von seiner jugend auf.

(Die grobheit des Eliab mag den von dem Geiste des 
HERRN aufgewekten jungen helden nicht hinterhalten sich 
immerfort zum zweykampfe mit Goliath anzubieten. Der ruf, 
dasz sich ein fechter angebe, es mit dem ungeheuren fleisch-
thurn Goliath zu wagen, kömmt so gar füer die ohren des 
königs: David wird sogleich hervor gebracht: Saul gedachte, 
das werde wol einer seyn, der wenigstens um etliche schuhe 
grösser sey als er selber; er versah  sich eines grausamen 
angesichts, und starken armen. Kaum aber ersieht er den 
David, so giebt er ihm schon wieder den abschied: Du kanst 
nicht hin hingehen wider den Philister, mit  ihm zu streiten, du 
wüerdest nicht  nur dich selber, sondern auch uns, ins unglük 
bringen.

34. David aber sprach zu Saul: Dein knecht 
hüetete die schafe seines vaters, und es kam ein 
leu, und ein bär, und trug ein schaf hinweg von 
der heerde.

35. Da gieng ich aus, ihm nach, und schlug 
ihn, und errettete (es) aus seinem maul. Und als 
er wider mich aufstuhnd, ergriff ich (ihn) bey 
seinem bart, und schlug ihn, und tödtete ihn. 
Richt. I4:5.

36. Also hat dein knecht beyde den leuen, 
und den bären geschlagen. So soll nun dieser 
Philister, der unbeschnittene, seyn, wie deren 
einer: dann er hat die ordnung des lebendigen 
GOttes geschmähet.

37. Weiter sprach David: Der HERR, der 
mich von dem leuen und bären errettet hat, 
wird mich auch von diesem Philister erretten. 
Und Saul sprach zu David: Gehe hin, der 
HERR sey mit dir.

(Alles, was Eliab und Saul dem jungen helden sagen, 
macht sein herz nicht nur nicht weich, sondern viel feuriger, als 
es noch nie war. Er rechtfertigte also seine stärke gegen Saul, 
ehe er dieselbe an Goliath probieren wollte. Er beruft sich 
darauf, dasz er schön bären und löwen überwunden habe, und 
läszt darauf seinen könig den schlusz machen: ob er dieses 
unbeschnittene, hochmüethige ungeheuer, nicht, in der kraft 
des HERRN, werde mögen zu boden legen? Dieser so wol 
gegründete heldenmuth machet  endlich den Saul getrost, so 
dasz er sich weiter keine gedanken mehr macht, dem David die 
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erlaubnusz zum zweykampf zu geben, und ihm dazu seinen 
segen mitzutheilen.

38. Und Saul zog dem David seine kleider 
an, und sezte ihm einen stählenen helm auf 
sein haupt, und legete ihm einen panzer an.

(Saul rüstete den David  nicht aus mit  seinen eigenen 
waffen, die er selbst zu tragen gewohnt war: denn er war so 
grosz, dasz dieselben unserm jungen helden nicht  wüerden 
recht gewesen seyn. Er gab nur befehl, aus seiner rüstkammer 
einen helm und einen panzer herbey zu bringen.

39. Darnach güertete David sein schwert 
über seine kleider, und fieng an zu gehen: dann 
er hatte es niemal versucht. Da sprach David 
zu Saul: Jch kan darinn nicht gehen: dann ich 
bin es nicht gewohnet. Und David legte es von 
sich:

40. Und er nahm seinen stab in seine hand, 
und erwehlete fünf glatte steine aus dem bache, 
und that sie in die hirtentasche, die er hatte, 
und in den sak, und (nahm) die schlinge in 
seine hand, und nahete sich zu dem Philister.

(Die ganze artillerie, die David mit sich ins felde füehrt, 
bestehet aus einer hirten-schleuder und fünf glatten steinen. Er 
hatte aber dabey ein herz voll glauben, und der Geist  des 
HERRN sagte es ihm schon voraus, dasz er ganz gewisz 
überwinden werde.

IV.4I. Und der Philister gieng [auch] einher, 
und machete sich zu David, und sein 
waffentrager vor ihm her.

42. Als nun der Philister den David ansah 
und beschauete, verachtete er ihn: dann er war 
ein knab, röthlicht, und schön von angesicht.

43. Und der Philister sprach zu David: Bin 
ich dann ein hund, dasz du mit steken zu mir 
kommest? Und der Philister fluchete dem 
David bey seinem gott:

(Man kan leicht erachten, dasz aller augen auf den jungen 
David werden gerichtet gewesen seyn, da er in seiner hirten-
mondur und armatur gegen den Philister anzoge; Die Jsraeliten 
sahen auf ihn mit  erbarmen und furcht, da ein  jeder dachte: 
Wie kan dieser einfältige mensch es doch wagen, sein junges 
leben so weg zu werfen? Warum sezt  doch Saul die ehre des 
ganzen Jsraels auf ein so ungleiches spiel? Die Philister aber 
mögen wol herzlich gelacht und bey sich selbst gedacht haben: 
nun sind die Hebreer unsere knechte. Niemand aber nimmt den 
sieg gewisser, als Goliath selbst, zumalen er dem David 
höhnisch zuruft: Bin ich dann ein hund, dasz du mit steken zu 
mir kömmst?

Wärest du nicht ein  wüetender und beissender hund 
gewesen, Golitath! so hättest du  du deinen unreinen mund 
niemals gegen den HERRN der heerschaaren und das heer 
Jsraels aufgethan: und wenn dich David füer etwas anders, als 
einen wahrhaftigen hund, gehalten hätte, so wäre er nie zu dir 
mit einem stab und steinen gekommen.

44. Und sprach zu David: Komm her zu 
mir, ich will dein fleisch den vögeln unter dem 
himmel, und den thieren auf dem felde geben.

(Selten hat die ruhmräthigkeit ein gutes ende genommen; 
Die vermessenheit ist zugleich eine vorsagerin und auch eine 
ursache des unterganges.

45. David aber sprach zu dem Philister: Du 
kommest zu mir mit schwert, spiesz und schild: 
ich aber komme zu dir in dem namen des 
HERRN Zebaoth, des GOttes der ordnung 
Jsraels, deren du schmächlich zugeredet hast.

46. Auf diesen heutigen tag wird dich der 
HERR in meine hand überantworten, dasz ich 
dich schlage, und dein haupt von dir nehme, 
und gebe heut die leichname des heers der 
Philister den vögeln unter dem himmel, und 
dem gewilde auf erden, dasz das ganze land 
erfahre, dasz Jsrael einen GOtt hat.

47. Und diese ganze gemeinde soll erfahren, 
dasz der HERR nicht durch schwert, noch 
spiesz hilfet: dann der streit ist des HERRN, 
und er wird euch in unsere hände geben.

48. Als sich nun der Philister aufmachete, 
und daher gieng, und sich gegen David nahete, 
eilete David, und lief gegen der ordnung auf 
den Phlister zu.

49. Und David that seine hand in die tasche, 
und nahm einen stein heraus, und schlingete, 
und traf den Philister an seine stirn, dasz der 
stein in seine stirn fuhr, und er zur erden auf 
sein angesicht fiel.

50. Also überwand David den Philister mit 
der schlinge, und mit dem steine, und schlug 
ihn, und tödtete ihn. Und als David kein 
schwert in seiner hand hatte:

51. Lief er, und stuhnd über den Philister, 
und nahm desselbigen schwert, und zog es aus 
der scheide, und tödtete ihn, und hieb ihm den 
kopf ab. Als aber die Philister sahen, dasz ihr 
stärkester todt war, flohen sie.

(Hier ist eine andere sprache, nicht  eines ruhmräthigen und 
pralers, sondern eines propheten; Nun soll Goliath erfahren, 
mit  wem er es zu thun habe, nemlich nicht eigentlich mit 
David, sondern mit der hand des rächenden GOttes.  Kaum 
hatte David dieses ausgeredet, so  lauft er mit freudigem herzen 
auf den Philister zu, und schmeiszt ihn mit einem steine vor die 
stirne.  Der,  der den David ins feld füehrete, und ihn zu  diesem 
kampfe erwekte, der füehrete auch den stein zum ziele. Da 
liegt nun der grosse pocher, und krabelt  und ringt mit  dem 
tode. O GOtt, was ist fleisch und blut gegen dir, der du einen 
geringen kieselstein stärker machen kanst als einen riesen!  
Was bedörfte es, dasz David sich mit unnöthigen waffen 
beschwerete? Ein schwert kan beydes Goliath und ihm dienen. 
GOtt wird durch nichts mehr geehret, als wenn er der gottlosen 
ihre macht wider sie selbsten kehret; Und es ist gewisz keiner 
seiner feinde, der nicht seinen eigenen untergang bey sich 
selber trage.
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Also  hast auch du, o sohn Davids, den satan mit seinen 
eignen waffen geschlagen.  Du hast durch deinen tod abgethan 
den, der des tods gewalt hatte, das ist den teufel.

V.52. Und die männer Jsraels und Juda 
macheten sich auf, und ruften, und jagten den 
Philistern nach, bis man in das thal, und bis an 
die thore Ekron kommt. Und die verwundeten 
Philister fielen auf dem wege Saharajim, bis 
gen Gath, und bis gen Ekron.

53. Und die kinder Jsraels kehreten um von 
dem nachjagen der Philister, und beraubeten 
ihr läger.

(Die Philister hatten nicht ursache, wegen des verlusts 
eines einigen mannes so niedergeschlagen zu seyn, indem sie 
ja noch ein grosses und mächtiges heer hatten. Weil sie aber ihr 
ganzes vertrauen auf den Goliath gesezt hatten:  so schlug sie 
GOtt, nach seiner gerechtigkeit, mit  schreken und bestüerzung, 
da sie sahen, dasz der grosse göz, worauf sie sich gestüzt 
hatten, durch sein eigen schwert den kopf verloren hatte. Die 
Jsraeliten machten sich den schreken ihrer feinde wol zu nuz, 
sezten ihnen bis in ihr land auf dem fusse nach; ja bis an die 
thore der vornehmsten städte dieses landes, welches in einem 
thale lag; bis an Gath und Ekron.

54. David aber nahm des Philisters haupt, 
und bracht es gen Jerusalem: seine waffen aber 
legte er in seine hütte.

(David bringt  das haupt Goliaths, nachdem er es dem Saul 
gezeiget hatte, vers 57.  gen Jerusalem, um also dem HERRN 
die ehre des siegs öffentlich zu geben. Er opferte als GOtt 
alles, was er empfangen hatte, mit  treuem und einfältigem 
herzen wieder auf.

VI.55. Als aber Saul sah den David wider 
den Philister ausgehen, sprach er zu Abner, 
seinem feldhauptmanne: Abner, wessen sohn 
ist dieser knabe? Abner aber sprach: So wahr 
deine seele lebet, könig, ich weisz es nicht.

56. Der könig sprach: So frage darnach, 
wessen sohn dieser jüngling sey.

57. Als nun David wiederum von der 
schlacht des Philisters kam, nahm ihn Abner, 
und bracht ihn vor Saul, und er hatte des 
Philisters haupt in seiner hand.

58. Und Saul sprach zu ihm: Knabe, wessen 
sohn bist du? David sprach: Jch bin ein sohn 
deines knechts Jsai, des Bethlehemiten.

(Man kan hier fragen: wie ist möglich, dasz Saul den 
David, der ihm nur vor kurzem an seinem hofe gedienet hatte, 
nicht gekennt haben sollte? Allein diese frage ist von keiner 
wichtigkeit. Bey einer so grossen menge von geschäfften, wie 
die könige haben, und unter so vielen neuen angesichtern, die 
sie täglich  sehen, konnte Saul leichtlich  einen mann vergessen, 
den er nur zu gewissen zeiten gesehen hatte, und mit dem er 
nur zuweilen umgegangen war; und zwar sonderlich nur 
alsdenn, wenn er rasete, und wenn sein verstand in unordnung 
war. Mehrers wollen wir nicht anfüehren. Dasz aber auch 

Abner den David nicht  gekennt, mag wol daher gekommen 
seyn, weil er nicht bey hofe gewesen, als man vormalen David 
dahin kommen lassen.

Das XVIII. Capitel.
250

I. David, wegen verrichteter heldenthat an Goliath, kommt 
bey hof in  grosses ansehen; sonderlich aber bey  Jonathan, der 
sich mit ihm in genaue freundschaft  eingelassen, I-5. II. David, 
bey anlasz des gesangs der weiber am reigen, kommt bey Saul 
in  ungnade und tödtlichen hasz, 6-9. III. Saul sucht den David 
mit  gewalt  hinzurichten, aber vergeblich, I0-I2. IV. Saul 
brauchet list: zu dem ende machete er den  David zu einem 
kriegs-obersten, und verheisset ihm erstlich Merab, demnach 
aber Michal, seine töchter, zur ehe, mit geding, wann er sich an 
die Philister wage, und ihm hundert vorhäute von denselbigen 
zubringe, I3-26. V. David nimmt das geding an, erschlagt 
zweyhundert Philister, und bekommt Michal, Sauls tochter, 
zum weibe: wird aber auch hierüber noch immer von Saul 
angefeindet, 27-30.

Und als er mit Saul ausgeredet hatte, 
verband sich die seele Jonathans mit der seele 
Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie 
seine eigene seele. IB.Mos. 44:30.

(Tapferkeit und klugheit waren es nicht  allein, die dem 
David die zuneigung Jonathans erworben. Derjenige, der die 
herzen der menschen in  seiner hand hat, und sie lenken kan, 
wie er will, wirket bey dem Jonathan  diese ungemeine 
zuneigung gegen David, damit dieser allemal einen treuen und 
geschikten freund bey der hand haben möchte, der ihn, in den 
beschwerlichkeiten, die ihm nach dem willen GOttes 
aufstossen wüerden, unterstüzen könnte.

2. Und Saul nahm ihn an demselbigen tage, 
und liesz ihn nicht wieder zu seines vaters 
hause kommen.

(Durch sein bleiben bey hof, ward Davids freundschaft mit 
Jonathan immer vester.

3. Und Jonathan und David macheten einen 
bund mit einander: dann er hatte ihn lieb wie 
seine eigene seele.

(Und so ist die schlechte und geringe hirtengestalt von 
David abgethan, und er erschien nunmehr in dem habit eines 
ansehnlichen hofmanns.

4. Und Jonathan zog seinen rok aus, den er 
anhatte, und gab ihn dem David, dazu seine 
kleider, sein schwert, seinen bogen, und seinen 
güertel.

5. Und David gieng aus, wohin ihn Saul 
sendete, (und) verhielt sich weislich: also dasz 
ihn Saul über die kriegsleute sezte. Und er 
gefiel dem ganzen volke wol, und den knechten 
Sauls.

II.6. Es begab sich aber, als sie wiederum 
kamen, als David von der schlacht des 
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Philisters umkehrte, dasz die weiber aus allen 
städten Jsraels mit gesang, und reigen, mit 
trummen, mit freuden, und mit geigen, dem 
könige Saul entgegen giengen. Richt. II:34. Ps. 
68:26.

7. Und die weiber sungen gegen einander, 
[und] kurzweileten, und sprachen: Saul hat 
seine tausend geschlagen: aber David seine 
zehentausend. ISam. 2I:II. 29:5.

8. Da ergrimmete Saul sehr, und gefiel ihm 
dieses wort übel, und sprach: Sie haben dem 
David zehentausend gegeben, und mir tausend, 
und (mangelt) ihm nur noch das königreich.

(Jonathan liebet den David, die soldaten ehren ihn, der hof 
ist ihm günstig, nur Saul zörnet wider ihn. Jsrael hätte gewisz 
ganz unverantwortlich und undankbar gehandelt, wenn es 
seinen kriegshelden nicht wert gehalten hätte. Sauls eigenes 
herz muszte ihm sagen, dasz sie ihre freyheit und ihr leben der 
schleuder Davids schuldig wären; und doch kan er es 
unmöglich über dieses sein neidiges herz bringen, dasz er die 
ehre nicht allein haben, sondern dieselbige mit dem manne 
theilen sollte, der sie doch so theuer erworben hatte. Die 
heiligen gesänge Davids hatten zuvor diesen geist so sehr nicht 
beruhiget, als nun die lobgesänge der Jsraelitischen weiber ihn 
plageten. Ein kleiner saz in diesen liedern: Laszt uns allen 
völkern sagen, Saul hat tausend mann geschlagen, David 
zehenmal so viel, brachte den bösen geist wieder, den Davids 
musik  ausgetrieben hatte. Die weiber gaben doch dem Saul 
mehr, dem David aber weniger, als er verdienete; denn Saul 
allein hat wol  nicht tausend geschlagen, David aber schlug, da 
er den riesen zu GOttes boden legete in der wahrheit alle die 
Philister, die den tag geschlagen worden; und gleichwol 
verdreuszt es ihn, und wird  so voll  von miszgunst, als er zuvor 
von bekümmernisz gewesen, da Goliath  noch in seinem panzer 
die helden Jsraels ausforderte.

9. Und Saul sah den David unfreundlich an 
von demselben tage an, und füerhin.

(Saul gab sorgfältig auf die handlungen und rathschläge 
achtung, um etwann einen  scheinbaren vorwand zu finden, 
weszwegen er ihn tödten lassen könnte..

III.I0. Am andern tage ward der böse geist 
von GOtt fertig über Saul, und er weissagete 
mitten im hause. David aber spielete auf den 
saiten mit seiner hand, wie er täglich pflegte. 
Und Saul hatte einen spiesz in der hand.

(Am andern tage, nach seiner wiederkunft, ward der böse 
geist von GOtt, das ist, durch heilige zulassung GOttes, fertig 
über Saul, und brachte ihn in eine verrükung der sinne, wobey 
er ihn zu ganz  ausserordentlichen dingen antrieb, also dasz er 
weissagete, und sich vermuthlich sein eigen unglük, unter 
allerley füerchterlichen bildern und plagenden gedanken, 
prophezeyte.

II. Und Saul schosz den spiesz, und 
gedachte: Jch will den David an die wand 
heften. David aber wendete sich zweymal von 
ihm.

(Es ist  wol keine gewaltthätigkeit auszusinnen, zu welcher 
nicht die eifersucht  einen menschen bringen könne. Da sah 
man, was füer ein geist in den unglükseligen Saul gefahren 

war; derjenige nemlich, der mit nachdruk ein mörder von 
anfang heiszt, und der, als ein schlauer geist, nicht nur auf den 
David, sondern auch auf den von ihm abstammenden HErrn 
Messiam mag gesehen, und so hiemit getrachtet haben, in 
einem streich den baum und den zweig zu grund zu richten.

I2. Und Saul füerchtete sich vor David: 
dann der HERR war mit ihm, und war von Saul 
gewichen.

IV.I3. Darum that ihn Saul von sich, und 
sezte ihn zum füersten über tausend (männer:) 
und er gieng vor dem volke aus und ein.

I4. Und David verhielt sich weislich in 
allem seinem thun: und der HERR war mit 
ihm.

I5. Als nun Saul sah, dasz er so sehr weis 
war, entsezte er sich vor ihm.

I6. Aber das ganze Jsrael und Juda hatte den 
David lieb: dann er zog vor ihnen her aus und 
ein.

(Diese beförderung vergrösserte also Davids ehre und 
liebe, sie vergrösserte aber auch Sauls hasz und furcht.

I7. Und Saul sprach zu David: Siehe, ich 
will dir meine grössere tochter Merab zum 
weibe geben: sey nur tapfer, und füehre des 
HERRN kriege. Dann Saul gedachte: Meine 
hand soll nicht an ihm seyn, sondern die hand 
der Philister.

(Sauls unsinnigkeit hatte ihn seiner listigkeit nicht 
beraubet. Dann indem er vernahm, wie hoch David von ganz 
Jsrael geachtet werde, so darf er es nicht wagen, ihm offenbar 
gewalt anzuthun, desnahen sucht er ihm mit süessen worten 
neue strike zu legen, um ihn in die gewalt der feinde zu 
bringen, und wiederholet die schon ehemals gethane  
verheissung, cap. I7:25. ob er schon, wie der ausgang zeigete, 
dieselbe doch nicht im sinn hatte zu halten. Alles, was der 
falsche mann hiebey suchte, war, den David, der ohne das 
schon tapfer genug war, anzutreiben, noch mehr zeichen seines 
unerschrokenen heldenmuths sehen zu lassen, und die 
gefährlichsten anschläge zu unternehmen. Allein die vorsehung 
GOttes richtete alles so ein, dasz Saul selbst durch die hand der 
Philister fiel.

I8. David aber antwortete dem Saul: Wer 
bin ich? Und was ist mein leben (und) das 
geschlecht meines vaters in Jsrael, dasz ich des 
königs tochtermann werden solle? ISam. 9:2I. 
2Sam. 7:I8.

(David hatte bey Saul, um die erfüllung seines gethanen 
versprechens: Wer den Goliath schlaget, dem will der könig 
seine tochter geben, aus bescheidenheit niemals angehalten, 
sondern es dem gewissen Sauls überlassen. Anjezo stellete er 
es noch, auf eine gar demüethige, und dabey sehr klug weise, 
in Sauls willkur.

I9. Als aber die zeit kam, dasz Merab, die 
tochter Sauls, dem David gegeben werden 
sollte, ward sie Adriel, dem Meholathiter, zum 
weibe gegeben.
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(Dieser Adriel war ein  sohn des Barsillai, wie er 2Sam.2I:
8. genennet  wird. Es war dieses das gröste unrecht, welches 
dem David konnte zugefüeget werden; daher verfluchte auch 
GOtt diese ehe, und liesz die kinder, die aus derselben 
gezeuget wurden, vertilgen, 2Sam. 2I.

20. Aber Michal, die tochter Sauls, hatte 
den David lieb. Als solches dem Saul angesagt 
ward, gefiel ihm die sache wol.

2I. Und Saul sprach: Jch will sie ihm geben, 
dasz sie ihm zum strik gerathe, und der 
Philister hände über ihn kommen. Und Saul 
sprach zu David: Du sollst heut mit der andern 
mein tochtermann werden.

22. Und Saul gebot seinen knechten: Redet 
heimlich mit David, und sprechet: Siehe, der 
könig hat lust zu dir, und alle seine knechte 
lieben dich, so sey nun des königs 
tochtermann.

23. Und die knechte Sauls redeten solche 
worte vor den ohren Davids. David aber 
sprach: Dunket das euch ein geringes seyn, des 
königs tochtermann zu werden? Jch aber bin 
ein armer geringer mann.

24. Und die knechte Sauls sagten ihm 
wiederum, und sprachen: Solche worte hat 
David geredet.

25. Saul sprach: So saget zu David: der 
könig begehrt keine morgengabe, als allein 
hundert vorhäute von den Philistern: dasz man 
sich an des königs feinden räche: aber Saul 
trachtete den David durch der Philister hand zu 
fällen.

(Saul wendete alle kunstgriffe der verstellung an, um den 
David zu fällen. Der HERR aber, der seine kinder allezeit 
behüetet, liesz nicht zu, dasz David einigen fehltritt thäte.

26. Da sagten seine knechte dem David 
solche worte: und die sache dauchte den David 
gut seyn, dasz er des königs tochtermann 
wüerde. Die tage aber waren noch nicht 
erfüllet.

(Dem David gefiel dieses unter anderm sonderlich auch 
deswegen, weil ihm durch diese ehe die thüre zum königlichen 
throne geöffnet  wurde, den ihm GOtt verheissen hatte. Die tage 
aber waren noch nicht erfüllet, die Saul  zur hochzeit, oder 
lieferung der vorhäute bestimmet hatte. Saul möchte wol die 
zeit etwas weit  hinaus gesezt haben, um inzwischen, wo 
möglich, noch etwas anders auszufinden, den David aus dem 
wege zu raumen.

V.27. Da machete sich David auf, und zog 
mit seinen männern hin, und schlug 
zweyhundert männer unter den Philistern. Und 
David brachte ihre vorhäute, und vergnüegete 

dem könige die zahl, dasz er des königs 
tochtermann wurde. Da gab ihm Saul seine 
tochter Michal zum weibe.

28. Und Saul sah, und merkte, dasz der 
HERR mit David war: und Michal, die tochter 
Sauls, hatte ihn lieb.

29. Da füerchtete sich Saul noch mehr vor 
David, und Saul war Davids feind sein 
lebenlang.

(Saul war also Davids geschworner feind, er war aber 
damit auch zugleich GOttes feind, indem er gleichwol sah, und 
merkte, dasz der HERR mit David war. Der natüerliche 
mensch, so viel er auch immer von der vernunft pralet, und 
immer vernünftig! vernünftig! schreyet, kennet doch GOttes 
wege nicht, und daher kömmts denn, dasz er sich im kreuz 
selbst helfen will, und doch nicht nur nicht helfen kan, sondern 
den schaden nur immer grösser machet.

30. Und als die füersten der Philister 
auszogen, handelte David weislicher als alle 
knechte Sauls, wann sie auszogen. Also war 
sein nam hoch geachtet.

(Die Philister haben vielleicht um die neulich erlittene 
beschimpfung zu rächen, nachher häufige parteyen wider Jsrael 
ausgeschikt.

Das XIX. Capitel.
251

I. Saul befiehlt abermal den David zu tödten. Jonathan 
kommt in das mittel, und giebt David den rath, dasz er sich 
versteke, so wolle er inzwischen mit seinem vater reden, und 
die versöhnung seiner person bey demselbigen auswirken, 
welches auch geschehen, I-7. II. David thut  wider die Philister 
neue probstüke seiner tapferkeit; kommt aber darüber bey Saul 
in  neue lebensgefahr: der nicht nur selbst, sondern, da er ihm 
entgangen, durch andere ihn hinzurichten unterstanden: David 
aber kommt durch mittel und  list der Michal, seines eheweibs, 
davon, 8-I7. III. David kommt gen Rama zu Samuel, klagt 
demselbigen seine noth: Saul, dessen berichtet, schiket  zu 
unterschiedlichen malen seine boten dahin, den David zu 
tödten: als aber dieselbigen, aus göttlicher regierung nichts 
ausgerichtet, kommt Saul selbst dahin, der meinung, seinen 
muth an David zu erküehlen, wird aber von GOtt an seinem 
vorhaben verhindert, I8-24.

Saul aber redete mit seinem sohn Jonathan, 
und mit allen seinen knechten, dasz sie den 
David tödten sollten. Aber Jonathan, der sohn 
Sauls, hatte ein grosses wolgefallen an David.

(Nunmehr hat Sauls miszgunst gar alle scham verloren; 
und da die vorigen hinterlistige nachstellungen nicht gerathen, 
so  bestellet er gar mörder wider den David. An seinem ganzen 
hofe ist niemand, der nicht, dieses böse werk auszuüeben, 
angesprochen werde. Jonathan selbst wird gereizet, seine hand 
in  das blut seines freundes, ja seines bruders zu tauchen. So 
weit bringt diesen elenden mann die eigenliebe.
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2. Darum verkündigte Jonathan solches dem 
David, und sprach: Mein vater Saul trachtet 
darnach, dasz er dich tödte. So bewahre dich 
nun am morgen, und verbleib verborgen, und 
verkrieche dich:

3. Jch aber will heraus gehen, und neben 
meinem vater auf dem felde stehen, da du bist, 
und mit meinem vater von dir reden, und was 
ich siehe, das will ich dir kund thun.

4. Und Jonathan redete das beste von David 
mit seinem vater Saul, und sprach zu ihm: Der 
könig versündige sich nicht an seinem knecht 
David; dann er hat keine sünde wider dich 
gethan, und sein thun ist dir sehr nuzlich.

5. Dann er hat sein leben in seine hand 
gesezet, und den Philister geschlagen: und der 
HERR hat dem ganzen Jsrael ein grosses heil 
gethan. (Das) hast du gesehen, und dich dessen 
gefreuet. Warum willst du dich dann an 
unschuldigem blut versündigen, dasz du den 
David ohne ursach tödtest?

(Jonathan giebt uns ein rechtes und angenehmes bild eines 
treuen und aufrichtigen freundes; als welcher den David nicht 
nur vor gefahr warnet, und ihm guten rath ertheilet; sondern 
auch mit eigener gefahr füer ihn bey  seinem vater spricht, seine 
unschuld darleget, und seine herrliche dienste rüehmet.

Es finden sich solcher gemüether wol wenig, welche 
groszmüethig genug sind, das beste von unschuldigen 
personen, die verleumdet  werden, zu reden, sonderlich, wenn 
sie etwas gefahr dabey zu besorgen haben. Wenige werden 
angetroffen, die nur still schweigen, und nicht munter helfen 
mit  zuhauen, will geschweigen, dasz sie den unschuldigen das 
wort reden und sie vertheidigen sollten.

6. Da folgete Saul der stimme Jonathans, 
und schwur, So wahr der HERR lebet, er soll 
nicht sterben.

7. Da rufte Jonathan dem David, und sagte 
ihm alle diese worte. Und Jonathan brachte den 
David zu Saul, dasz er vor ihm war, wie zuvor.

(Auch die ärgsten herzen haben zuweilen gute 
bewegungen, aber sie verharren eben nicht  lange darinn, und 
verlieren sich bald wiederum daraus, gleich denen, die in eine 
herberge kommen, die ihnen nicht gefällt.

II.8. Es erhebte sich aber wiederum ein 
streit: und David zog aus, und stritte wider die 
Philister, und schlug sie durch eine grosse 
schlacht, dasz sie vor ihm flohen.

9. Aber der böse geist von dem HERRN 
kam über Saul: und er sasz in seinem hause, 
und hatte seinen spiesz in seiner hand. David 
aber spielete mit der hand auf den säiten. ISam. 
I6:I4.

I0. Und Saul trachtete den David mit dem 
spiesz an die wand zu heften. Er aber risz sich 

von Saul: und traf mit dem spiesz die wand. 
Und David floh, und entrann dieselbige nacht. 
ISam. I8:II.

(Der Philister kriege verneuern Davids siege, und Davids 
siege verneuern Sauls miszgunst. Gelübde und eidschwüre sind 
da vergessen. Sauls eigene hände wollen das blut Davids 
vergiessen; der spiesz, der schon zweymal diesem 
hochverdienten helden den tod gedrohet, soll ihm nun einmal 
gewisz durchs herz fahren. Der HERR aber bewahrete das 
leben seines gesalbeten, und läszt  den tödlichen stosz in die 
wand hinein gehen.

An dem exempel Davids kan man sehen, dasz, wenn gleich 
alle menschliche bosheit und gewalt  vereiniget wüerde, sie 
doch GOttes kindern nicht schaden könnte; der HERR hat sie 
in hut.

II. Saul aber sendete seine boten zu dem 
hause Davids, dasz sie ihn bewahreten, und am 
morgen tödteten. Das verkündigte dem David 
sein weib Michal, und sprach: Wirst du diese 
nacht deine seele nicht erretten, so must du 
morgen sterben.

I2. Da liesz ihn Michal durch das fenster 
herab, dasz er hingieng, und entfloh, und 
entrann. Jos. 2:I5. Gesch. 9:25.

(Wie wunderbar ist  der HERR, unser GOtt, in seinen 
wegen? Saul gab dem David seine tochter, damit sie ihm zum 
fall und untergang gereichen sollte: GOtt aber schiket es, dasz 
sie ihm zur errettung dienen musz.

I3. Und Michal nahm ein bild, und legte es 
ins bett, und legte ein geiszfell zu seinen 
haupten, und dekte es mit kleidern zu.

I4. Da sendete Saul boten, dasz sie den 
David holeten. Sie aber sprach: Er ist krank.

I5. Saul aber sendete boten, den David zu 
besehen, und sprach: Bringet ihn, samt dem 
bette, zu mir herauf, dasz er getödtet werde.

I6. Als nun die boten kamen, siehe, da lag 
das bild im bette, und ein geiszfell zu seinen 
haupten.

I7. Da sprach Saul zu Michal: Warum hast 
du mich also betrogen, und meinen feind gehen 
lassen, dasz er entrunne? Und Michal sprach zu 
Saul: Er sprach zu mir: Lasz mich gehen, oder 
ich tödte dich.

(Fraget man, ob Michal recht gethan, dasz sie erstlich den 
David füer krank ausgegeben, und hernach gesagt: ich habe ihn 
wol müessen gehen lassen, wenn ich nicht von seiner hand 
wollte niedergemacht seyn? So kan man leichtlich erachten, 
dasz sie billig hätte die wahrheit bekennen, und die sach GOtt 
befehlen sollen, mit der antwort: was ich gethan habe, hab ich 
als seine ehegattin gethan, mein vater halte mir dieses zu gut; 
da denn GOtt schon schuz wüerde gehalten haben. Einmal  mit 
den sogenannten nothlügen ist  es eine solche sache, die bey 
genauer untersuchung in  der wahren sittenlehre keinen stich 
hält.

III.I8. David aber entflohe, und entrann, und 
kam zu Samuel gen Rama, und sagte ihm an, 
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alles was ihm Saul gethan hatte. Und er gieng 
hin mit Samuel, und sie blieben zu Najoth.

(David floh zu Samuel  nach Rama, theils um sich bey dem 
propheten der ihn in dem namen des HERRN gesalbet hatte, 
raths zu erholen, theils um bey demselben sicher zu seyn, 
indem er voraus sezte, dasz Saul sich schämen wüerde, seinen 
blutdurstigen vorsaz in der gegenwart eines so angesehenen 
mannes, wie Samuel war, auszufüehren, dem der könig so  hoch 
verpflichtet war, und der bey dem ganzen volke, mit  recht, in 
grosser hochachtung stuhnd.

Najoth war ein ort, der zu Rama gehörte, wo Samuel eine 
propheten-schul mag gehabt haben.

I9. Und es ward dem Saul angesagt: Siehe, 
David ist zu Najoth in Rama.

20. Da sendete Saul boten, dasz sie den 
David holeten. Und sie sahen einen haufen 
propheten weissagen, und den Samuel daselbst 
stehen, der war ihr aufseher. Da kam der Geist 
GOttes auf die boten Sauls, dasz sie auch 
weissageten.

(Der unversöhnliche hasz Sauls erstekte alle seine 
ehrerbietung und hochachtung gegen Samuel, unter dessen 
beschirmung sich David jezt befand, und gegen die propheten-
schule, die als eine freystadt füer diejenigen, welche dahin 
flohen, angesehen wurde.

2I. Als solches dem Saul angesagt war, 
sendete er andere boten, die weissageten auch. 
Da sendete er weiter die dritten boten, die 
weissageten auch.

22. Da gieng er auch selbst gen Rama: und 
als er zum grossen brunnen kam, der zu Sechu 
ist, fragte er, und sprach: Wo ist Samuel und 
David? Da ward ihm gesagt: Siehe, zu Najoth 
in Rama.

23. Und er gieng daselbsthin, gen Najoth in 
Rama. Und der Geist GOttes kam auch auf ihn, 
und er gieng einher, und weissagete, bis er gen 
Najoth in Rama kam.

24. Und er zog auch seine kleider aus, und 
weissagete auch vor Samuel, und fiel blosz 
nieder denselbigen ganzen tag und die ganze 
nacht. Daher spricht man: Jst Saul auch unter 
den propheten? ISam I0:II.

(Wer sieht nicht, dasz hier eine sonderbare und ganz 
ausserordentliche göttliche vorsehung füer die erhaltung 
Davids gewachet habe? Denn indem seine verfolger 
übernatüerliche bewegungen erfahren muszten, so hatte David 
zeit, ihren händen zu entgehen. Und das läszt  uns muthmassen, 
dasz, wenn die heilige schrift sagt:  Sauls soldaten haben 
geweissaget, dieser ausdruk nicht  in der eigentlichsten 
bedeutung angenommen werden müesse, als ob  sie 
übernatüerliche offenbarungen von GOtt gehabt hätten. 
Vielmehr wird damit  nur angezeiget, dasz GOtt, um sie von der 
verfolgung eines menschen zurüke zu halten, den er zu so 
wichtigen dingen  auserkohren, sie gewaltsamen bewegungen 

übergeben, deren sie nicht eher los werden können, als bis 
David in sicherheit gewesen.

Das XX. Capitel.
252

I. David klagt sich bey Jonathan ab  dem bösen willen, den 
ihm seine vater, Saul, unaufhörlich trage.  Jonathan untersteht 
solches dem David auszureden: aber vergeblich, I-3. II. 
Jonathan erbietet  sich gegen David aller treue und 
aufrichtigkeit: verspricht demselbigen bey hohen eidspflichten, 
die sie zu dem ende gegen einander erneuert, ihn vor dem 
grimme seines vaters zu verhüeten, und desselbigen gemüeth 
gegen ihn, durch gewisze gemerkzeichen, in treuen zu 
entdecken, 4-23. III. Jonathan will  den David, seinem 
versprechen gemäsz, bey Saul  vertheidigen, kömmt aber 
darüber selbst in gefahr seines lebens, 24-34. IV. Jonathan 
warnet, nach gemachter veranlasung, den David; nehmen 
darüber mit thränen und versicherung beyderseits beständiger 
treue, den abscheid von einander, 35-43.

David aber flohe von Najoth zu Rama, und 
kam, und redete vor Jonathan: Was habe ich 
gethan? Was habe ich miszhandelt? Und was 
habe ich vor deinem vater gesündiget, dasz er 
nach meinem leben stellet? ISam. 26.I8.

2. Er aber sprach zu ihm: Das sey fern, du 
sollst nicht sterben. Siehe, mein vater thut 
nichts, weder grosses, noch kleines, das er 
nicht meinen ohren offenbare. Warum sollte 
dann mein vater dieses vor mir verbergen? Es 
(wird) nicht (also seyn.)

3. Da schwur David weiter, und sprach: 
Dein vater weiszt wol, dasz ich gnade vor 
deinen augen gefunden habe, darum wird er 
gedenken: Jonathan soll solches nicht wissen: 
es möchte ihn bekümmern. Und wahrlich, so 
wahr der HERR lebet, und so wahr deine seele 
lebet, es ist gleichsam nur ein schritt zwischen 
mir und dem tode.

(Aus dem ganzen betragen  Jonathans erhellet  genugsam, 
dasz dieser treue freund Davids nichts von dem vorhaben 
seines vaters gewuszt habe.

II.4. Jonathan aber sprach zu David: Jch 
will an dir thun, was dein herz begehret.

5. David sprach zu Jonathan: Siehe, morgen 
ist der neumonat, da ich mit dem könige zu 
tische zu sizen pflege. So lasz mich, dasz ich 
mich auf dem felde verberge, bis an den abend 
des dritten tags.

6. Wird dein vater nach mir mit fleisse 
fragen, so sprich: David bat mich sehr, dasz er 
gen Bethlehem, zu seiner stadt, laufen möchte, 
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dann es ist ein jährliches opfer daselbst dem 
ganzen geschlechte.

7. Wird er also sagen: es ist gut: so steht es 
wol um deinen knecht. Wird er aber 
ergrimmen: so wirst du merken, dasz böses bey 
ihm beschlossen ist.

8. So thu nun barmherzigkeit an deinem 
knechte: dann du hast mir, deinem knecht 
einen bund gemachet im HERRN. Jst aber eine 
missethat in mir, so tödte du mich; dann warum 
wolltest du mich zu deinem vater bringen? 
ISam. I8:3.

9. Und Jonathan sprach: Das sey fern von 
dir: dann, so ich eigentlich merken sollte, dasz 
bey meinem vater beschlossen wäre, böses 
über dich zu bringen, sollte ich es dir nicht 
ansagen?

I0. David aber sprach zu Jonathan. Wer wird 
es mir ansagen, so dir dein vater etwas hartes 
antwortet?

II. Jonathan nun sprach zu David: Komm, 
lasz uns auf das feld hinaus gehen. Und sie 
giengen beyde auf das feld hinaus.

I2. Und Jonathan sprach zu David: HERR, 
GOtt Jsraels, wann ich (merke, und) morgen 
um diese zeit, am dritten tage, an meinem vater 
erfahre, dasz es wol mit David steht, und ich 
alsdann nicht zu dir hinsende, und es vor 
deinen ohren offenbare:

I3. So thüee der HERR dem Jonathan diesz 
und jenes. Wann (aber) meinem vater wider 
dich das böse gefallet, so will ich es auch vor 
deinen ohren offenbaren, und dich fortschiken, 
dasz du mit frieden hinweg gehest. Und der 
HERR sey mir dir, wie er mit meinem vater 
gewesen ist.

I4. Thu ich es nun nicht, so thu keine 
barmherzigkeit des HERRN an mir, weil ich 
lebe: auch nicht, so ich sterbe.

I5. (Thu ich es aber, so) reisse deine 
barmherzigkeit nicht von meinem hause 
ewiglich: auch nicht, wann der HERR die 
feinde Davids, einen jeden aus dem lande 
ausrotten wird.

I6. Also machete Jonathan einen bund mit 
dem hause Davids, dasz es der HERR fordern 
solle von der hand der feinde Davids.

I7. Und Jonathan fuhr weiter, (und) nahm 
einen eid von David, bey der liebe, die er zu 
ihm hatte: dann er liebete ihn wie seine seele.

(Zuvor, kurz nach dem tode Goliaths, hatten sich diese 
beyde helden zur freundschaft mit  einander verbunden, nun 
beschweeren sie diese freundschaft auf das feyerlichste. Dieser 
bund  wurde nachgehends, cap. 22:I7.  erneuert; und es kam 
dazu noch dieses, dasz Jonathan der nächste nach David seyn 
sollte.

I8. Und Jonathan sprach zu ihm: Morgen ist 
der neumonat, so wird man nach dir fragen: 
dann man wird deiner mangeln, da du zu sizen 
pflegest.

I9. Am dritten tage aber komm bald herab, 
und geh an einen ort, da du dich am werktage 
verbirgest, und seze dich bey dem steine Asel:

(Oder, an den ort, da du dich verbergest, am tage dieser 
that.

20. So will ich zu seiner seite drey pfeile 
schiessen, als ob ich zum ziele schiesse.

2I. Und siehe, ich will den knaben senden, 
(und zu ihm sagen:)  Geh hin, suche die pfeile. 
Wird ich nun zum knaben sagen: Siehe, die 
pfeile liegen hiewerts hinter dir, hole sie: so 
komm: dann es ist friede füer dich, und hat 
keine gefahr, so wahr der HERR lebt.

22. Sag ich aber zum jünglinge also: Siehe, 
die pfeile liegen dortwerts vor dir, so geh hin: 
dann der HERR hat dich geheissen gehen.

23. Was aber du und ich mit einander 
geredet haben, siehe, da ist der HERR 
zwischen mir und dir ewiglich.

III.24. Also verbarg sich David im felde. 
Und als der neumonat kam, sezte sich der 
könig zu tische zu essen.

25. Als sich aber der könig an seinen ort 
gesezet hatte, wie er zuvor gewohnt war, an der 
wand, stuhnd Jonathan auf. Abner aber sezte 
sich an die seite Sauls. Und man mangelte des 
Davids an seinem orte.

26. Saul aber redete an demselbigen tage 
nichts: dann er gedachte: Es ist ihm etwas 
wiederfahren, dasz er nicht rein ist: füer gewisz 
wird er nicht rein seyn.

27. Am andern (tage) des neumonats, als 
man des Davids an seinem orte mangelte, 
sprach Saul zu seinem sohne Jonathan: Warum 
ist der sohn Jsai weder gestern, noch heut zu 
tisch kommen?

(Es war schon ein zeichen der ungnade, dasz er ihn nicht 
wüerdigte bey seinem namen zu nennen. Saul vergasz, dasz er 
auch ein sohn Kis sey.

28. Jonathan antwortete dem Saul: Er bat 
mich sehr, dasz er gen Bethlehem gehen 
möchte:
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29. Und sagte: Lieber, lasz mich hingehen: 
dann unser geschlecht hat in der stadt zu 
opfern, und mein bruder hat mir es selbst 
erboten: habe ich nun gnade vor deinen augen 
gefunden, lieber, so will ich hinweg, und meine 
brüeder sehen. Darum ist er nicht zu des königs 
tische kommen.

30. Da ergrimmete der zorn Sauls wider 
Jonathan, und er sprach zu ihm: Du 
ungehorsamer, widerspäniger sohn, ich weisz 
ja wol, dasz du den sohn Jsai auserkoren hast, 
dir, und der scham deiner muter zu schanden:

(Zu deiner schande und deiner muter, die einen so 
ungerathenen sohn zur welt gebracht, der seinen vater so wenig 
achtet, als ob er ihn nichts angieng, und es lieber mit andern 
hält, eben als ob  er auch von einem andern aus seiner muter im 
ehebruch wäre gezeuget worden.

3I. Dann so lang der sohn Jsai auf erden 
lebet, wirst weder du, noch dein königreich 
bestehen können. So sende nun hin, und lasz 
ihn zu mir herholen: dann er ist ein kind des 
todes.

(Hier stosset Saul  in der tollheit heraus, was er bisher in 
seinem herzen  behalten. Er tobet aber damit wider GOtt selbst, 
der dem David das reich schon beschieden hatte.

32. Jonathan antwortete seinem vater Saul, 
und sprach zu ihm: Warum soll er sterben? Was 
hat er gethan?

33. Da schosz Saul den spiesz nach ihm, 
dasz er ihn durchschusse. Da merkete 
Jonathan, dasz es bey seinem vater gänzlich 
beschlossen war, den David zu tödten.

(O! wohin kömmt es mit einer seele, die von GOtt 
verlassen, und von lauter hasz eingenommen ist!

34. Und Jonathan stuhnd vom tische auf mit 
grimmigem zorn, und asz an demselbigen 
andern tage des neumonats kein brot: dann er 
war um David bekümmert, dasz ihn sein vater 
also geschmähet hatte.

IV.35. Am morgen nun gieng Jonathan, und 
ein kleiner knabe mit ihm auf das felde hinaus 
zu der zeit, die dem David bestimmet war:

36. Und sprach zu seinem knaben: Lieber, 
lauf, und suche mir die pfeile, die ich schiesse. 
Als (aber) der knabe lief, schosz er einen pfeil 
über ihn hin.

37. Und als der knabe an den ort kam, dahin 
Jonathan den pfeil geschossen hatte, rufte ihm 
Jonathan nach, und sprach: Liget nicht der pfeil 
dortwerts vor dir?

38. Und Jonathan rufte (abermal) dem 
knaben nach: Eile, sey geschwind, steh nicht 
still.  Da las der knabe des Jonathans den pfeil 
auf, und brachte ihn zu seinem herrn.

39. Aber der knabe wuszte nichts darum, 
nur allein Jonathan und David wuszten um die 
sache.

40. Da gab Jonathan seine waffen seinem 
knaben, und sprach zu ihm: Geh hin, und trag 
(sie in) die stadt.

4I. Als der knabe hinein gegangen war, 
stuhnd David auf, von dem orte gegen mittag, 
und fiel auf sein angesicht zur erden, und 
neigete sich dreymal: und sie küsseten 
einander, und weineten mit einander: David 
aber weinete am allermeisten.

42. Und Jonathan sprach zu David: Geh hin 
mit frieden, wie wir beyde im namen des 
HERRN geschworen und gesagt haben: Der 
HERR sey zwischen mir und dir, und zwischen 
meinem saamen und deinem saamen ewiglich.

43. Und (David) machete sich auf, und zog 
hin: Jonathan aber kam in die stadt.

Das XXI. Capitel.
253

I. David  kommt gen Nobe, und thut bey dem priester 
Ahimelech dergleichen, als wenn er von Saul dahin  wäre 
gesendet worden: empfahet darüber von Ahimelech, in 
beyseyn Doegs, die schaubrote und das schwert  Goliaths, I-9. 
II. David fliehet  von Nobe, zu Achis, dem könige zu Gath. Als 
er nun daselbst erkennt worden, hat er, der gefahr zu entrinnen, 
sich als unsinnig gestellt, I0-I5.

David aber kam gen Nobe, zum priester 
Ahimelech. Und Ahimelech entsezte sich, als 
er dem David entgegen gieng, und sprach zu 
ihm: Warum kommst du allein, und ist kein 
mann mit dir?

2. David sprach zum priester Ahimelech: 
Der könig hat mir eine sache befohlen, und 
sprach zu mir: Lasz niemand wissen, warum 
ich dich gesendet, und was ich dir befohlen 
habe, dann ich habe auch meine knaben hier 
und daher beschieden.

(Es nahm mit dieser nothlüge, welche David aus 
menschlicher schwachheit redete, einen blutigen und traurigen 
ausgang, wiewol nicht  aus Davids absicht. Hätte er im 
vertrauen auf GOtt nur gesagt, wie es um ihn stuhnd, so 
wüerde sich schon ein weg, wie zur sicherheit  Ahimelechs, so 
auch Davids selbs, gefunden haben.
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3. Hast du nun etwas unter deiner hand, 
(ein) brot (oder) fünf, die gieb mir in meine 
hand, oder was du findest.

4. Der priester antwortete dem David, und 
sprach: Jch habe kein gemeines brot unter 
meiner hand, sondern heiliges brot: wann sich 
nur die knaben von weibern enthalten hätten.

5. David antwortete dem priester, und 
sprach zu ihm: Die weiber sind uns drey tage 
lang verhalten worden, da ich auszog: so waren 
auch die geschirre der knaben heilig. Dazu ist 
es die gewohnheit, dasz es füer gemein (zu 
halten,) dieweil es heut in dem geschirr 
(wiederum) soll geheiliget werden.

(Dann die schaubrote muszten auf alle sabbate geändert, 
und also auf neu geheiliget werden. 3B.Mos. 24:8.

6. Da gab ihm der priester von dem 
heiligen, weil kein ander brot da war, als nur 
die schaubrote, die man vor dem HERRN 
aufhebte, dasz man anders frisches brot 
auflegen sollte, an dem tage, als er die hinweg 
nahm. Matth. I2:3.

7. Es war aber an demselbigen tage ein 
mann daselbst vor dem HERRN aufgehalten, 
aus den knechten Sauls, mit namen Doeg, ein 
Edomiter, der mächtigste unter den hirten 
Sauls.

(Weil die viehzucht in grossem ansehen bey den alten war, 
so  ist leicht zu erachten, die bedienung des Doegs habe an dem 
hofe Sauls eben nicht wenig zu bedeuten gehabt.

8. Und David sprach zu Abimelech: Jst 
nicht hier ein spiesz oder schwert unter deiner 
hand? Jch habe mein schwert und waffen nicht 
mit mir genommen: dann die sache des königs 
war eilfertig.

9. Der priester sprach: Siehe, das schwert 
Goliaths, des Philisters, den du im eichthal 
schlugest, ist hier hinter dem leibrok in ein 
tuch gewikelt: wilst du dasselbige füer dich 
nehmen, so nimm es hin: dann hier ist kein 
anders, als dieses. David sprach: Es ist seines 
gleichen nicht, gieb es mir. ISam. I7:49.

(Das schwert Goliaths war hiemit in derjenigen kammer, 
welche zur bewahrung der priesterlichen kleider bestimmet 
war, als ein denkmal der macht und güete GOttes verwahret.

II.I0. Da machete sich David auf, und flohe 
(weiter) vor Saul an demselbigen tage, und 
kam zu Achis, dem könige zu Gath.

(Wird auch Ps. 34:I. Abimelech  genennt, welcher name 
allen königen der Philister gemein war. IB.Mos. 20.

II. Aber die knechte Achis sprachen zu ihm: 
Jst das nicht der David, der könig des landes? 
Jst es nicht der, von dem sie am reigen gegen 
einander sangen, und sprachen: Saul schlug 
seine tausend, David aber seine zehen tausend. 
ISam. I8:7.

(Man möchte fragen, Warum floh David eben zu den 
Philistern, und nicht zu einem andern benachbarten volke? die 
antwort darauf ist: weil alle die übrigen völker mit Saul im 
frieden lebten, und den David, wenn es der könig verlangt 
hätte, gewiszlich ausgeliefert  haben wüerden. Vielleicht hat er 
gedacht, die Philister wüerden ihn entweder nicht kennen, oder 
wenn sie ihn je kennen sollten, so wüerden sie ihn, da er 
nunmehr bey Saul in ungnade gefallen  war, füer einen feind 
desselben halten, der sich gar gern mit ihnen wider diesen 
könig verbinden werde. Allein beydes schlug ihm fehl.

I2. Und David nahm diese rede zu herzen, 
und füerchtete sich sehr vor Achis, dem könige 
zu Gath:

I3. Und veränderte seine geberden vor 
ihnen, und that, als wäre er unsinnig unter 
ihren händen, und krazete mit den (nägeln) an 
der thüer am thor, und sein geifer flosz ihm in 
den bart. 

(Hebr. er zeichnete, mahlete an der thüer,...
I4. Da sprach Achis zu seinen knechten: 

Siehe, ihr sehet, dasz der mann unsinnig ist. 
Warum habet ihr ihn zu mir gebracht?

I5. Habe ich der unsinnigen zu wenig, dasz 
ihr diesen herbrächtet, dasz er neben mir 
wüetete? Sollte dieser in mein haus kommen?

(Dieses betragen Davids ist aus menschenlicher 
schwachheit und furcht entstanden; bey allem diesem aber 
vergasz er nicht den HERRN um beystand und errettung aus 
dieser augenscheinlichen lebensgefahr anzurufen, wie aus Ps. 
34. und 56. zu sehen; zu welche beyden psalmen ihm diese 
grosse gefahr anlasz gegeben; und welche, als zur 
nuzanwendung dieser geschicht, wol verdienen mit  andacht 
gelesen zu werden.

Das XXII. Capitel.
254

I. David ziehet mit  den männern, die sich zu ihm 
geschlagen, samt seinen eltern, von Adullam in der Moabiter 
land: auf erinnerung aber des propheten Gad, kömmt er 
wiederum in das land Juda, I-5. II. Saul fasset  wider seine 
knechte einen argwohn, und beschuldiget sonderlich  seinen 
sohn  Jonathan heimlicher verständnisz, wider ihn, mit  David, 
6-8. III. Doeg entdeket Saul, was zu Nobe geschehen, worüber 
Saul  ergrimmet, die priester zu Nobe, durch den verräther 
Doeg hinrichten, und die stadt, samt allem, was darinn war, 
austilgen und zerstören läszt, 9-I9. IV. Ab-Jathar, ein sohn 
Ahimelech, entrinnt und fliehet zu David, 20-23.
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Da gieng David von dannen, und entrann in 
die höle Adullam. Als solches seine brüeder, 
und das ganze haus seines vaters höreten, 
kamen sie zu ihm hinab daselbsthin.

(Die höle Adullam, deren 2Sam. 23:I3. IChr. II:I5. auch 
gedacht wird, welche hart an der stadt dieses namens, im 
stamm Juda war, Jos. I5:35.  ware durch natur und durch kunst 
fest. Wie es denn dergleichen hölen in den Jüdischen, auch 
benachbarten lande, in denen allda sich befindlichen felsen, die 
sehr weit und breit  waren, dasz sie bey mehr als tausend 
menschen fassen könnten, mehrere gab.

Jn  die höle Adullam nun kamen zu David seine brüeder 
und das ganze haus seines vaters; damit sie nicht um 
seinetwillen von Sauls tyranney leiden müeszten. Und wer 
weisz, ob nicht diese familie bereits schon von Saul mit  bösen 
augen angesehen ward, als solche, die dem David von allem 
wüerden nachricht geben.

Wie dem David hier zu muth gewesen, das giebt der 57ste 
und 142ste psalm zu erkennen, welche er bey dieser 
gelegenheit gemachet hat.

2. Und es versammelten sich zu ihm allerley 
männer, die in noth und schulden, und alle, die 
eines betrüebten herzens waren, und er war ihr 
oberster, dasz bey vierhundert männer bey ihm 
waren. Richt. II:3.

(Die meinung ist nicht, als ob sich lauter liederliches 
gesindel zu David versammelt habe, weil ja auch die 
ehrlichsten leute in allerhand noth, ohne ihre schuld, können 
eingeflochten werden. Die worte des grundtexts heissen 
eigentlich: Und es versammelten sich zu ihm alle männer der 
bedrängnisz, und alle männer, welche presser, das ist, 
allzuharte und strenge schuldforderer über dem halse hatten, 
und bitter in der seele, miszvergnüegt und voller sorgen waren, 
über ihre bedrängten umstände, und über das harte und 
ungerechte verfahren Sauls.

Es fanden sich unter diesen leuten viele tapfere männer 
und grosse helden, 2Sam. 23:I3. IChr. II:I5.... Es bediente sich 
auch David dieser männer nicht zu einem einheimischen 
kriege, sondern er stritte mit ihnen wider die feinde des 
vaterlands.

3. Und David gieng von dannen gen Mizpe, 
(in das land) der Moabiter, und sprach zu dem 
könige der Moabiter: Lieber, lasz meinen vater, 
und meine muter bey euch aus- und eingehen, 
bis ich erfahre, was GOtt mit mir thun wird.

4. Und er füehrete sie vor den könig der 
Moabiter, dasz sie bey ihm blieben, so lang 
David in der burg war.

(Mizpe Moab, wie es im hebreischen heiszt, lag jenseit des 
Jordans, und war damals in der Moabiter hand; sonst  war auch 
ein Mizpe im stamme Benjamin, Richt. 7:5,6,I6. Vermuthlich 
war dazumal der Nahas könig, dessen barmherzigkeit David 
rüehmet, 2Sam. I0:2.

So machet GOtt  die fremden zu freunden, wenn die 
freunde zu feinden und verfolgern werden.

5. Aber der prophet Gad sprach zu David: 
Bleib nicht in der burg, (sondern) geh hin, und 
komm in das land Juda. Da gieng David hin, 
und kam in den wald Hareth.

(Gad, ein mann aus der propheten-schule Samuels, der 
nachmals gar viel um den David gewesen und der seher Davids 
genennt wurde, 2Sam. 24:II. 2Chron. 29:25. sprach, aus 
göttlichem befehl und eingeben, vielleicht  als ein abgeordneter 
Samuels, zu David:  Bleib nicht  in der burg, in der vestung 
Mizpe, sondern geh hin, und komm in das land Juda, GOtt 
wird dich schon schüzen und bewahren. Da gieng David, im 
vertrauen auf GOttes schuz, hin, und  kam in den wald Hareth, 
einen wilden ort, allwo viel hölen zu seiner verbergung waren. 
Daselbst hat er den 63sten psalm verfertiget.

II6. Und es kam füer den Saul, dasz David, 
und die männer, die bey ihm waren, hervor 
kommen wären. Als nun Saul zu Gibea in 
Rama unter einer eiche wohnete, hatte er 
seinen spiesz in der hand, und alle seine 
knechte stuhnden neben ihm.

7. Da sprach Saul zu seinen knechten, die 
neben ihm stuhnden: Lieber, höret ihr kinder 
Jemini: Wird auch der sohn Jsai euch allen äker 
und weinberge geben? Wir er euch alle über 
tausend, und über hundert zu obersten machen?

8. Dasz ihr euch alle wider mich verbunden 
habet: und dasz niemand ist, der es meinen 
ohren offenbare, da auch mein sohn einen bund 
mit dem sohn Jsai gemachet hat? Es ist 
niemand unter euch, den es meinethalben 
kränke, und der es meinen ohren offenbare: 
dann mein sohn hat meinen knecht wider mich 
erweket, dasz er mir nachstellet, wie es am tage 
ist.

(Furcht, misztrauen und verwirrung sind stets die gefehrten 
der sünde.

III.9. Da antwortete Doeg, der Edomiter, der 
neben den knechten Sauls stuhnde, und sprach: 
Jch sahe den sohn Jsai, dasz er gen Nobe kam, 
zu Ahimelech, dem sohn Ahitub:

I0. Der fragete den HERRN raths füer ihn, 
und gab ihm speise, und gab ihm das schwert 
Goliaths, des Philisters.

(Doeg war ein rechter hofschmaruzer, der aus den  reden 
Sauls merkete, dasz er diejenigen, die ihm in seinem bösen 
vorhaben wider David behülflich wären, erheben wüerde, und 
daher redete er vielmehr nach dem sinne seines herrn, als aber 
nach der wahrheit; zumalen er den hergang der sach so 
erzehlet, als ob  David zu Ahimelech gekommen wäre, mit  ihm 
einen bund gegen das leben Sauls zu schliessen.

II. Da sendete der könig hin, und liesz rufen 
Ahimelech, dem priester, dem sohn Ahitub, 
und seines vaters ganzem hause, den priestern, 
die zu Nobe waren: und sie kamen alle zum 
könige.

(Das väterliche haus Ahimelechs war das haus Eli, welches 
GOtt auszurotten gedrohet hatte.
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I2. Und Saul sprach: Höre doch, du sohn 
Ahitub. Er sprach: Siehe, hie bin ich, mein 
herr.

I3. Und Saul sprach zu ihm: Warum habet 
ihr einen bund wider mich gemachet, du, und 
der sohn Jsai, dasz du ihm brot und ein schwert 
gegeben, und GOtt füer ihn raths gefraget hast, 
dasz er sich wider mich auflehnete, (und mir) 
nachstellete, wie es heut am tage ist.

(Wider seinen könig einen bund machen, ist freylich eine 
sünde, die nicht genug kan gestraft  werden. Wie wird aber 
diese missethat bewiesen? Doeg, der Edomiter, hats gesagt, 
hiemit ists wahr.

Also  pflegt man es gemeiniglich zu machen, wenn man die 
verfolgungen der gläubigen beschönen will. Da ruft  man mit 
vollem halse: Sie sind  rebellen, wie es am tage ist! Sind das 
nicht Doegs stüklein?

I4. Ahimelech antwortete dem könige, und 
sprach: Und wer ist unter allen deinen 
knechten, wie David, der so getreu, und des 
königs tochtermann ist, und der also in deiner 
gehorsame gehet, und in deinem hause so 
herrlich gehalten wird?

I5. Habe ich dann erst heut angefangen, 
GOtt füer ihn raths zu fragen? Das sey fern von 
mir. Der könig lege solches seinem knechte, 
noch dem ganzen hause meines vaters nicht 
auf: dann dein knecht hat von allem diesem 
nichts gewuszt, weder kleines noch grosses.

(Jn dieser ganzen verantwortung gedachte Abimelech gar 
nichts von demjenigen, womit er sich am meisten hätte 
entschuldigen können: dasz ihn nemlich David hintergangen, 
und durch einen vorwand, als ob er in  des königs diensten 
eilends verreisen  müesse, zu diesem allem gebracht habe; Er 
unterliesz dieses, weil  er, um sich selbst wegen einer blosz 
scheinbaren missethat, zu entschuldigen, den David nicht einer 
wesentlichen übertretung beschuldigen, und dadurch den Saul 
noch mehr wider ihn erbittern wollte; indem der könig ohne 
das, wie er merkte, schon genugsam in wuth gerathen war.

I6. Aber der könig sprach: Ahimelech, du 
must des todes sterben, du, und deines vaters 
ganzes haus.

(Obschon die entschuldigung Ahimelechs noch so 
gründlich, wahrhaftig und genugsam war; so half doch alles 
nichts bey einem so schwürigen gemüethe, um es zu gewinnen. 
Derjenige ist schon schuldig genug, der einen unschuldigen 
vertheidiget, oder auch nur nicht anklaget.

I7. Da sprach der könig zu seinen trabanten, 
die neben ihm stuhnden: Wendet euch, und 
tödtet die priester des HERRN: dann ihre hand 
ist auch mit David: und als sie wuszten, dasz er 
floh, haben sie es mir nicht eröffnet. Aber die 
knechte des königs wollten ihre hände nicht an 
die priester des HERRN legen, sie anzufallen.

(Tödtet die priester des HERRN. Diese worte sind sehr 
nachdrüklich, und zeigen, dasz der zorn Sauls wider GOtt 

selbst gerichtet war, weil  der HERR den David erwehlet, ihn 
aber verworfen hatte. Weil er nun GOtt selbst nicht 
beschädigen konnte, so liesz er seine wuth an den priestern 
desselben aus.

I8. Da sprach der könig zu Doeg: Wende du 
dich, und fall in die priester. Und Doeg, der 
Edomiter, wendete sich, und fiel in die priester, 
und tödtete an demselbigen tage fünf und 
achzig männer, die leinene leibröke trugen.

(So wird der ankläger auch zum vollzieher der strafe 
gemacht!

Es fehlet den königen niemals an solchen personen, die 
ihre befehle, so blutdurstig sie auch seyn mögen, ausfüehren. 
Saul  war nicht viel  besser als ein unsinniger, und gleichwol ist 
ein Edomiter da, der sich bereitet  finden läszt, seinen befehl 
auszurichten.

I9. Und Nobe, die stadt der priester, schlug 
er mit der schärfe des schwerts, beyde männer 
und weiber, beyde kinder und säuglinge: auch 
ochsen und esel, und schafe, mit der schärfe 
des schwerts.

(Der wüetende zorn Sauls verleitet ihn, mit diesen 
priestern noch ärger zu verfahren, als mit den Amalekitern, 
wovon er doch einige hatte leben lassen: obschon GOtt 
befohlen hatte, sie alle zu vertilgen. Hierdurch schrekte er alle 
Jsraeliten ab, dem David einige hülfe zu leisten, und reizete 
sie, denselben bey ihm zu verraten, wenn sie wuszten, wo er 
wäre. Jn diesem allem wurde das wort des HERRN erfüllet, 
welches er, durch einen propheten, wider das haus Eli geredet 
hatte: und welches von Samuel, da er noch ein junger knab 
war, bestetiget worden. Man lese hierüber das 2  und 3te capitel 
dieses buchs.

IV.20. Es entrann aber ein sohn Ahimelechs, 
des sohns Ahitub, der hiesz Ab-Jathar, und 
flohe dem David nach.

2I. Und Ab-Jathar verkündigte dem David, 
dasz Saul die priester des HERRN erwüerget 
hätte.

22. David aber sprach zu Ab-Jathar: Jch 
wuszte wol an demselbigen tage, als Doeg, der 
Edomiter, daselbst war, dasz er es gewiszlich 
dem Saul sagen wüerde. Jch bin an allen seelen 
deines vaters hauses schuldig.

(GOtt füehret sein gerechtes gericht aus durch ein 
ungerechtes gericht Sauls, diesem unwissend; David giebt dazu 
gelegenheit ohne seine schuld. So wunderbar musz sich alles 
schiken; wenn GOtt seine gerichte über einen menschen, oder 
ein geschlecht auszfüehren will.

23. Bleib bey mir, und füerchte dich nicht. 
Dann wer nach meinem leben stellet, der soll 
auch nach deinem leben stellen, und du sollst 
wol mit mir bewahret werden.

(Ab-Jathar versündigte sich hernach an David, und wurde 
von Salomon vom hohenpriestertum abgesezt, als der lezte 
vom geschlechte Eli und des alten Jthamars. IKön. 2:26,27.

Das XXIII. Capitel.
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I. David ziehet, aus göttlichem befehl, gen Kehila, schlagt 
die Philister daselbst, und errettet die stadt aus derselben 
gewalt, I-5. II. Saul will  den David zu Kehila ergreifen, aber er 
entrinnt, und kömmt in die wüeste Siph, 6-I5. III. Jonathan 
besucht den David in der wüeste Siph, tröstet ihn:  sie erneuern 
abermal ihren bund, I6-I8. IV. David, von den Siphitern dem 
Saul  entdekt, kömmt bey nahem in desselben gewalt, durch 
göttliche vorsehung aber, und unversehenen einfall der 
Philister, wird er wiederum errettet, I9-28.

Und es ward dem David also gesagt: Siehe, 
die Philister streiten wider Kehila, und 
berauben die scheuren.

(Kehila war eine stadt im stamme Juda, an den 
Philistischen grenzen. Jos. I5:44.

2. Da fragete David den HERRN, und 
sprach: Soll ich hingehen, und diese Philister 
schlagen? Und der HERR sprach zu David: 
Geh hin, du wirst die Philister schlagen, und 
Kehila erretten. 2Sam. 2:I.

(Weil David nun schon zum könige gesalbet war, so hatte 
er ja einen rechtmässigen beruf, sich der landesnoth 
anzunehmen; er will es aber nicht von sich selbst thun, sondern 
fraget hierüber den HERRN; woraus wir sehen, was füer ein 
edels und gottseliges herz der fromme David gehabt.

3. Aber die männer bey David sprachen zu 
ihm: Siehe, wir füerchten uns hier in Juda, und 
warum wollen wir erst hingehen gen Kehila, zu 
dem heere der Philister?

(Die leute Davids sezeten sich wider den zug nach Kehila, 
weil sie sich in ihrem eignen lande nicht einmal  füer sicher 
hielten, mithin wollten sie sich nicht  noch den hasz der 
Philister auf den hals laden. Das war nun freylich vernünftig 
geurtheilet; aber wo blieb der glaube und das vertrauen auf 
GOtt?

4. Da fragete David den HERRN wiederum. 
Und der HERR antwortete ihm, und sprach: 
Wolauf, ziehe hinab gen Kehila: dann ich will 
die Philister in deine hand geben.

(David fragte den HERRN zum zweytenmal nicht 
seinetwegen, sondern zur beruhigung seiner leute.

5. Also zog David, samt seinen männern, 
gen Kehila, und stritte wider die Philister, und 
trieb ihr vieh hinweg, und that eine grosse 
schlacht an ihnen. Also errettete David die 
einwohner zu Kehila.

(O GOtt, wie bist  du doch so wunderbar! Du bedienest 
dich der noth, in welcher sich dein knecht  befindet flüchtig zu 
seyn, zu errettung vieler seelen.

II.6. Als aber Ab-Jathar, der sohn 
Ahimelech, zu David, gen Kehila flohe, trug er 
den leibrok in seiner hand hinab.

7. Da ward dem Saul gesagt, dasz David 
gen Kehila kommen wäre: und Saul sprach: 

GOtt hat ihn in meine hand übergeben: dann er 
ist verschlossen, weil er in eine stadt kommen 
ist, die mit thüren und riegeln verwahret ist.

8. Und Saul liesz allem volke herab rufen, 
zum streit gen Kehila, dasz sie den David und 
seine männer belägerten.

9. Als aber David wuszte, dasz Saul böses 
über ihn gedachte, sprach er zu dem priester 
Ab-Jathar: Bringe den leibrok her. 2B.Mos. 28:30. 
4Mos. 27:2I.

I0. Und David sprach: HERR, HERR GOtt 
Jsraels, dein knecht hat füer gewisz gehört, 
dasz Saul darnach trachte, dasz er gen Kehila 
komme, die stadt um meinetwillen zu 
verderben.

II. Werden mich auch die büerger von 
Kehila in seine hand überantworten? Und wird 
Saul herab kommen, wie dein knecht gehöret 
hat? Das verkündige doch, HERR, GOtt 
Jsraels, deinem knechte. Da sprach der HERR: 
Er wird herab kommen.

I2. David sprach (weiter:)  Werden (aber) 
die büerger zu Kehila mich, und meine männer, 
in die hand Sauls überantworten? Der HERR 
sprach: Sie werden (dich) überantworten.

(Ach! wie gut ist es, o HERR, sich deiner füehrung zu 
überlassen! Du weist allein in  der noth rath zu schaffen. wofern 
man sich nur auf dich allein, und auf kein geschöpf, verläszt.

Was war wol natüerlicher, als sich auf die zu verlassen, 
welche ihr leben, und alles was sie hatten, der liebe Davids zu 
danken hatten, der sie aus ihrer feinde händen errettete. Wären 
sie nicht schuldig gewesen tausend leben füer ihn daran zu 
wagen, gleichwie er das seinige daran gewaget hatte? Aber die 
unbeständigkeit und die undankbarkeit ist sehr grosz in den 
armen menschen-kindern.

I3. Da machete sich David auf samt seinen 
männern, deren bey sechshundert waren, und 
zogen aus von Kehila, und wandelten, wohin 
sie konnten. Als nun dem Saul gesagt war, dasz 
David von Kehila entrunnen wäre, liesz er sein 
ausziehen anstehen.

(Auf sechshundert war nun Davids mannschaft bereit 
angewachsen, die sich  cap. 22:2.  auf vierhundert belief. Diese 
wandelten, wo sie die vorsehung hinfüehren wüerde.

I4. David verblieb aber in der wüeste in den 
vestungen, und verblieb auf dem berge in der 
wüeste Siph. Und Saul suchte ihn die ganze 
zeit. Aber GOtt gab ihn nicht in seine hand.

(Jn der wüeste, welche Ps. 63:1. die wüeste Juda genennet 
wird, waren viele gebirge, da mein leicht eine vestung, oder 
einen sichern ort, an dem sehr gähen felsichten bergen finden 
konnte. Jes. 33:I6.
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15. Als nun David erfuhr, dasz Saul 
ausgezogen wäre, sein leben zu suchen, war 
David in der wüeste Siph, in einem walde.

(Nachdem Saul von dem zug wider Kehila abgelassen 
hatte, zog er nun selbst in person aus, den so verhassten David 
auszusuchen und um das leben zu bringen; Und darum war, 
blieb David in der wüeste Siph, in  einem walde, wo ihm nicht 
wol beyzukommen war.

III.I6. Da machete sich Jonathan, der sohn 
Sauls, auf, und gieng hin zu David in den wald, 
und stärkete seine hand in GOtt:

I7. Und sprach zu ihm: Füerchte dich nicht: 
dann die hand meines vaters Sauls wird dich 
nicht finden: sondern du wirst könig werden 
über Jsrael, so will ich der nächste um dich 
sein. Auch weiszt solches Saul, mein vater, 
wol.

I8. Und sie macheten beyde einen bund (mit 
einander) vor dem HERRN. Und David 
verblieb in dem walde, Jonathan aber zog 
wiederum heim. ISam. I8:3.

(Jonathan war genugsam und völlig von dem willen des 
HERRN, in ansehung der erhebung Davids zum königreiche, 
überzeuget; er war auch damit zufrieden, und begnüegte sich 
mit  der ehre der nächte um David zu seyn; welche stelle er 
auch ganz gewisz wüerde erhalten haben, wenn ihn GOtt  nicht 
aus heiligen ursachen in der schlacht  mit den Philistern hätte 
umkommen lassen.

IV.I9. Und die Siphiter zogen hinauf zu Saul 
gen Gibea, und sprachen: Jst nicht David bey 
uns verborgen in den vestungen in dem walde, 
auf dem hügel Hachila, der zur rechten an der 
wüeste liget? ISam. 26:I.

20. So komme nun der könig herab, nach 
seines ganzen herzens begehren, so wollen wir 
ihn in des königs hand überantworten.

(Weil die Siphiter zum stamme Juda gehörten, aus 
welchem David, als ihr künftige könig, gebüertig war, so war 
diese verrätherey desto schändlicher. Vielleicht ist ihnen das 
exempel der einwohner zu Nobe noch stark inngelegen. Wegen 
dieses unnatüerlichen verhaltens gedenkt David der Siphiter im 
54. psalm nicht beym besten.

2I. Da sprach Saul: Gesegnet seyet ihr dem 
HERRN, dasz ihr euch meiner erbarmet habet:

(Auch bey dem allerungerechtesten und boshaftigsten 
verfahren wollen  die heuchler noch immer den namen GOttes 
zum dekel gebrauchen. O der armseligen blindheit!

22. So gehet nun hin, und vergwissert euch 
noch mehr, dasz ihr wisset und sehet, an 
welchem ort seine füesse gewesen seyen, und 
wer ihn daselbst gesehen habe: dann es ist mir 
gesagt, dasz er sehr listig sey.

23. Besehet auch, und erkundiget alle 
verborgene örter, da er sich verkreucht, und 
kommet wiederum zu mir, wann ihr seiner 
gewisz seyt, so will ich mit euch ziehen. Jst er 
im lande, so will ich nach ihm fragen unter 
allen tausenden in Juda.

24. Da macheten sie sich auf, und giengen 
vor Saul hin gen Siph. David aber und seine 
männer waren in der wüeste Maon, auf dem 
felde, zur rechten in der wüeste.

25. Dann als Saul hinzog mit seinen 
männern zu suchen, ward es dem David gesagt, 
und er machete sich von dem felsen hinab, und 
verblieb in der wüeste Maon. Als Saul dieses 
hörete, jagte er dem David nach in die wüeste 
Maon.

26. Und Saul gieng an einer seite des bergs, 
und David mit seinen männern an der andern 
seite des bergs. Als aber David eilete, dem Saul 
zu entgehen, umringete Saul, samt seinen 
männern, den David, und seine männer, dasz er 
sie fienge.

27. Aber ein bot kam zu Saul, und sprach: 
Eile, und komm, dann die Philister sind in das 
land gefallen.

(O heilige vorsehung! wer musz dich nicht  erkennen, 
verehren und anbeten!

28. Da kehrete sich Saul von dem nachjagen 
Davids, und zog hin, den Philistern entgegen. 
Daher heiszt man denselbigen ort Sela 
Mahlekoth.

(Sela Mahlekot; das ist, der fels der vertheilung, weil  Saul 
hier von David abgetrennt, ja gleichsam abgerissen wurde, da 
er ihn beynahe erreicht hatte.

Das XXIV. Capitel.
256

I. Saul verharret den David zuverfolgen, kommt aber 
demselbigen in der höle unversehens in die hand: der 
verschonet ihm, und will  sich keines wegs an  dem gesalbeten 
des HErrn vergreifen, I-8. II. David giebt  dem Saul seine 
unschuld zu erkennen, 9-I6. III. Saul erkennet  seinen fehler, 
segnet den David, und nimmt darüber einen eid von ihm, dasz 
er sein geschlecht, so  er könig werde, nicht ausrotten wolle, 
I7-23.

Aber David zog von dannen hinauf, und 
verblieb in der burg zu En-Gedi.

2. Als nun Saul vom nachjagen der Philister 
wiederkam, ward ihm also gesagt: Siehe, 
David ist in der wüeste En-Gedi.
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3. Und Saul nahm dreytausend junger 
mannschaft aus dem ganzen Jsrael, und zog 
hin, den David, samt seinen männern, zu 
suchen, auf den felsen der steinböke.

(Sauls schwert ist kaum troken worden von dem blute der 
Philister, so düerstet es schon aufs neue nach dem blute 
Davids, und  jaget ihn durch alle wüesten durch. Alle, auch  die 
unersteiglichsten, berge und felsen werden mit sorgfalt und 
eifer durchsucht.

4. Und als er am wege zu den 
schafpferrichen kam, war daselbst eine höle: 
und Saul gieng hinein, seine füesse zu deken: 
David aber und seine männer sassen hinten in 
der höle.

(Die redensart seine füesse deken, findet man nur zweymal 
in  der heiligen schrift; nemlich Richt. 3:24. und hier; an 
beyden orten will es vermuthlich nichts anders sagen, als 
schlafen gehen. Und man musz sich in ansehung des königs 
Sauls nicht befremden lassen, dasz er eine höle zum 
schlafzimmer ausgewehlt:  denn er war als ein kriegsmann 
gewöhnt, mit seinen soldaten auch auf der blossen erde zu 
schlafen, cap. 26:7.  vielleicht war es auch jezo sehr heisz, und 
deszwegen wollte Saul in  der höle schlafen, damit er des 
vortheils des schattens geniessen könnte.

5. Da sprachen die männer Davids zu ihm: 
Siehe, das ist der tag, davon der HERR dir 
gesagt hat: Siehe, ich will deinen feind in deine 
hand geben, dasz du mit ihm thüeest, was dir 
gefallet. Und David stuhnd auf, und schnitte 
leise einen zipfel von Sauls roke.

6. Aber darnach schlug ihn sein herz, dasz 
er den zipfel Sauls abgeschnitten hatte:

7. Und sprach zu seinen männern: Das lasse 
der HERR fern von mir seyn, dasz ich das thun 
sollte, und meine hand an meinen herrn, den 
gesalbeten des HERRN legen: dann er ist der 
gesalbete des HERRN. ISam. 26:II.

(Wenn David nicht in seiner groszmüethigkeit und 
zärtlichkeit des gewissens eben so weit gegangen wäre, als 
Saul  in seinem hasz, so wäre es jezt um dieses tyrannen leben 
geschehen gewesen. Hätte David den falschen schlüssel seiner 
affekten ein kleines gehör geben wollen, so wüerde er die 
ermördung dieses blutdurstigen manns nicht nur füer etwas 
erlaubtes, sondern füer ein grosse heldenthat gehalten haben. 
Jst es nicht etwas natüerliches, gewalt mit gewalt  abzutreiben? 
hat nicht  ein  jeder von seinem Schöpfer das recht empfangen, 
sich gegen den überfall  eines feindes zu vertheidigen? War 
nicht David schon zum thronfolger bestimmet? war er nicht 
von Samuel auf befehl GOttes gesalbet worden? schrye nicht 
das blut der priester zu Nobe und so vieler anderer 
unschuldigen schlachtopfer um rache, die beym untergang 
dieser unglükseligen  stadt  die wut diese tyrannen erfahren 
müessen?

Wer wüerde nicht diesen scheingründen plaz gegeben 
haben? Allein David wollte sich nicht, durch das blut  seines 
königs den weg auf den thron bahnen.  Er ehrete den 
gesalbeten des HERRN, ob er schon ein thyrann war; er trauete 
GOttes vorsehung, und wollte derselben nicht auf eine 
sträfliche weise vorlaufen. Jndessen näherte er sich dem Saul, 

und schnitt, da er hart  schlief, einen zipfel von seinem rok; 
bald darauf aber machte er sich aus dieser handlung einen 
vorwurf, dasz er die ehrfurcht gegen eine heilige majestät aus 
den augen gesezet; und antwortet denen, die ihn gereizet 
hatten, den Saul zu tödten, also: Das lasse der HERR fern von 
mir sein, dasz ich meine hand an meinen herrn, den gesalbeten 
des HERRN lege: dann er ist der gesalbete des HERRN.

8. Also zertrennete David seine männer mit 
worten: und liesz dieselbigen sich nicht wider 
Saul auflehnen. Als aber Saul sich aus der höle 
aufmachete, und auf dem wege gieng:

II.9. Machete sich darnach David auch auf, 
und gieng aus der höle, und rufte dem Saul 
hinten nach, und sprach: Mein herr könig!  Da 
sah Saul hinter sich. Und David neigete sein 
angesicht zur erden, und that ihm ehre an.

I0. Und David sprach zu Saul: Warum 
folgest du den worten der menschen, welche 
sagen: Siehe, David sucht dein unglük?

II. Siehe, heut an diesem tage sehen deine 
augen, dasz dich der HERR heut in der höle in 
meine hand gegeben hat: und es ward gesagt, 
dasz ich dich sollte erwüergen, aber es ward 
deiner verschonet: dann ich sprach: Jch will 
meine hand nicht an meinen herrn legen: dann 
er ist der gesalbete des HERRN.

I2. Nun dann, mein vater, siehe, siehe doch 
den zipfel von deinem roke, in meiner hand, 
dasz ich dich nicht erwüergen wollte, da ich 
den zipfel von deinem roke schnitte. Erkenne 
und siehe, dasz nichts böses in meiner hand ist, 
auch keine übertretung: Jch habe auch an dir 
nicht gesündiget, und du jagest meine seele, 
dasz du sie hinweg nehmest.

I3. Der HERR wird richter seyn zwischen 
mir und dir: und der HERR wird mich an dir 
rächen, aber meine hand soll nicht ob dir seyn:

I4. Wie man nach dem alten sprüchwort 
sagt: Von den gottlosen kommt gottlosigkeit: 
darum soll meine hand nicht ob dir seyn.

I5. Wem ziehest du nach? könig von Jsrael! 
Wem jagest du ach? Einem todten hunde, einer 
floh? ISam. 26:20.

I6. Der HERR sey richter, und richte 
zwischen mir und dir, und sehe darein, und 
füehre meine sache aus, und spreche mich los 
von deiner hand.

III.I7. Als nun David solche worte zu Saul 
ausgeredet hatte, sprach Saul: Jst das nicht 
deine stimme: mein sohn David? Und Saul 
hebte seine stimme auf, und weinete:
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I8. Und sprach zu David: Du bist gerechter 
als ich: dann du hast mir gutes vergolten, ich 
aber habe dir böses vergolten.

I9. Und du hast (mir) heut angezeiget, dasz 
du gutes an mir gethan habest: dasz mich der 
HERR in deine hand beschlossen hat, und du 
mich doch nicht erwüerget hast.

20. Und wie sollte jemand seinen feind 
finden, und ihn lassen einen guten weg gehen? 
Der HERR bezahle dir gutes füer diesen tag, 
das du an mir gethan hast.

2I. Und nun siehe, ich weisz, dasz du 
gewisz könig werden wirst, und das königreich 
Jsraels in deiner hand bestehen wird:

22. So schweere mir nun bey dem HERRN, 
dasz du meinen saamen nach mir nicht 
ausreutest: und meinen namen von meines 
vaters hause nicht austilgest.

(David glaubte, dasz sein feind nun nicht länger der 
überzeugung widerstehen werde, und den beweisen, die er ihm 
von seiner ergebenheit vorlegen könnte. Er gieng also dem 
Saul, als er zur höle hinaus war, nach, und  versicherte ihn 
seiner treue und ergebenheit; er stellete ihm vor die gegen 
seine person bewiesene mässigung; den widerstand, den er 
denen gethan, die ihm angerathen, ihn  zu tödten; und rief 
dabey GOtt zum zeugen seiner aufrichtigkeit an, nicht  anders, 
als ob dergleichen beweise noch nicht hinlänglich wären. Saul 
erkennte die stimme Davids. Er ward durch alles gerüehret, 
was er jezt  gesehen und gehört hatte. Er konnte sich der 
thränen nicht enthalten, noch dem David das gebüerende lob 
versagen, dessen ihn ein  so weises verhalten wüerdig machte. 
Ja, was noch mehr! Er erkennte die wunderbar waltende 
vorsehung GOttes gegen David, der zum könige über Jsrael 
bestimmt war. Alles, was er sich von ihm ausbat, war dieses: 
dasz, wenn das wort des HERRN, das ihm so viel glük und 
ehre versprochen, in die erfüllung gehen werde, er gegen seine 
nachkommen die gleiche groszmüethigkeit  beweisen möchte, 
und dasz er die ihm wiederfahrenen beleidigungen nicht  an 
seinen kindern, oder kindes-kindern, rächen möchte.

23. Und David schwur dem Saul. Da zog 
Saul heim: David aber und seine männer 
macheten sich hinauf in die burg.

(David versprach dem Saul alles, was er begehrt. Ja, er 
begnüegte sich  nicht an einem blossen versprechen; sondern er 
machte sich auch durch einen  eid dazu verbindlich. Die 
nachkommneschaft Sauls war ihm auch allezeit lieb und wert; 
er beschüzte dieselbe sehr gnädig; oder, wenn er auch eine 
härtigkeit an derselben üeben muszte, so geschah es nie aus 
dem triebe einer eigenen rache.

Es ist kein herz aus fleisch gemachet, das nicht auch 
bisweilen bewegt  werde.  Jch  kan mir nicht einbilden, dasz die 
thränen Sauls so gar falsch gewesen seyen. Sonder zweifel 
meinete es hier Saul, wie er redete, und hatte also seine guten 
und bösen stunden. Niemand gedenke darum, dasz er desto 
besser sey, weil  er zuweilen gute bewegungen hat. Es heiszt 
auch da: Wer beharret bis an das ende, der wird selig werden.

Jndessen traute doch der verständige David nicht auf die 
guten worte Sauls, und hielt es füer besser sich seiner felsen-
burg als der unbeständigen freundschaft Sauls anzuvertrauen. 
Es waren da wol gute worte, aber keine sicherheit.

Das XXV. Capitel.
257

I. Samuel stirbt, und David begiebt sich  in die wüeste 
Paran, I. II. David laszt den Nabal ganz freundlich um speise 
ersuchen: er aber weiset die boten ganz spöttisch ab: worüber 
David also ergrimmet, dasz er ihm gänzlich vorgenommen 
Nabals haus auszurotten, 2-I3. III. Abigail, Nabals eheweib, 
kommt in das mittel, stillet durch ihre füersichtigkeit Davids 
zorn, also dasz er sein vorhaben nicht ins werk gerichtet, 
sondern des hauses Nabals verschonet hat, I4-35. IV. Abigail, 
nach ihrer wiederkunft, erzehlet dem Nabal die grosse gefahr, 
in  welche er sich selbst gesteket habe: worüber er also 
erstaunet, dasz er vor schreken gestorben, 36-38. V. David 
vernimmt des Nabals tod:  begehrt darüber der Abigail  zur ehe, 
die ihm willfahret, und neben Ahinoam, sein eheweib wird, 
39-44.

Und Samuel starb, und das ganze Jsrael 
versammelte sich, trugen leid um ihn, und 
begruben ihn in seinem hause zu Rama: David 
aber machete sich auf, und zog hinab in die 
wüeste Paran.

(Samuel ist todt, David ist ins elend gejaget, Saul 
tyrannisieret, und so hat Jsrael  wol ursach zu trauren. Und es 
ist sich nicht  zu verwundern, dasz diese klage allgemein 
gewesen ist; denn Samuel war einer von  den grösten männern 
des alten testaments, der in  der heiligen schrift dem Mosi an 
die seite gesezet wird. Ps. 99:6. Jer. I5:I.

Der tod Samuels war abermal keine geringe probe füer 
Davids glauben.

II.2. Und es war ein mann zu Maon, der 
hatte sein wesen zu Carmel: und dieser mann 
war sehr grosses vermögens, und hatte 
dreytausend schafe, und tausend geissen: und 
es begab sich eben, dasz er seine schafe 
bescherete zu Carmel.

3. Und dieser mann hiesz Nabal: sein weib 
aber hiesz Abigail, und war ein weib von guter 
vernunft, und schön von gestalt: der mann aber 
war hart und boshaftig in seinem thun, und war 
einer von Caleb.

4. Als nun David in der wüeste hörete, dasz 
Nabal seine schafe bescherete:

5. Sendete er zehen jünglinge aus, und 
sprach zu ihnen: Gehet hinauf gen Carmel, und 
wenn ihr zu Nabal kommet, so grüesset ihn 
von meinetwegen freundlich:
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6. Und sprechet also: Glük auf, friede sey 
mit dir, und friede mit deinem hause, und 
friede mit allem, was du hast.

7. Jch habe gehört, dasz du schafscherer 
habest. Nun die hirten, die du hast, sind bey 
uns gewesen: wir haben sie nicht geschmähet, 
und hat ihnen nichts gefehlt an der zahl, so 
lang sie zu Carmel gewesen sind:

8. Frage deine jünglinge darum, die werden 
es dir sagen, und lasz die jünglinge vor deinen 
augen gnade finden: dann wir sind auf einen 
guten tag kommen: lieber, gieb deinen 
knechten, und deinem sohne David, was deine 
hand findet.

9. Und als die jünglinge Davids hinkamen, 
und von Davids wegen nach allen diesen 
worten mit Nabal geredet hatten, höreten sie 
auf.

I0. Aber Nabal antwortete den knechten 
Davids, und sprach: Wer ist David? Und wer 
ist der sohn Jsai? Es werden jezt der knechte 
viel, die sich von ihren herren reissen.

II. Sollte ich mein brot, und mein wasser, 
und mein fleisch nehmen, das ich füer meine 
scherer geschlachtet habe, und es denen leuten 
geben, die ich nicht kenne, woher sie sind?

I2. Da kehreten sich die jünglinge Davids 
wiederum auf ihren weg. Und als sie wiederum 
zu ihm kamen, sagten sie ihm solches alles.

I3. Da sprach David zu seinen männern: 
Güerte einjeder sein schwert um sich. Und 
jeder güertete sein schwert um sich. Und David 
güertete sein schwert auch um sich: und es 
zogen ihm nach hinauf bey vierhundert 
männer: aber zweyhundert männer verblieben 
bey dem zeuge.

III.I4. Aber einer der jünglinge sagte der 
Abigail, dem weibe Nabals, und sprach: Siehe, 
David hat boten aus der wüeste gesendet, 
unsern herrn zu segnen: er aber fuhr sie an:

I5. Und sie sind uns doch sehr nuzliche 
leute gewesen, und haben uns nicht 
geschmähet, und hat uns nichts gefehlet an der 
zahl, so lang wir bey ihnen gewandelt haben, 
wann wir auf dem felde waren:

I6. (Sondern) sie sind unsere mauern 
gewesen bey tag und nacht, so lang wir bey 
ihnen der schafe gehüetet haben.

I7. So merke nun, und siehe, was du 
thüeest: dann es ist gewiszlich ein unglük 
vorhanden über unsern herrn, und über sein 

ganzes haus. Und er ist ein solcher mann 
Belials, dasz ihm niemand etwas sagen darf.

I8. Da eilete Abigail, und nahm 
zweyhundert brote, und zwey lägel wein, und 
fünf gekochte schafe, und fünf scheffel 
gedörret korn, und hundert [stüke] dürre rosein, 
und zweyhundert stüke feigen, und lud sie auf 
esel:

I9. Und sprach zu ihren jünglingen: Gehet 
vor mir hin, siehe, ich will euch nach kommen. 
Sie sagte aber ihrem manne Nabal nichts 
davon.

20. Und als sie auf dem esel ritte, und im 
dunkeln des bergs hinab zog, siehe, da giengen 
David und seine männer hinab, ihr entgegen, 
und sie begegnete ihnen.

2I. David aber hatte gesagt: Wolan, ich habe 
alles, was dieser hat in der wüeste, umsonst 
behüetet, dasz da nichts gefehlet hat an allem, 
was er hat, und er bezahlet mir gutes mit 
bösem.

22. GOtt thüee dieses und noch mehr den 
feinden Davids, wann ich diesem bis an den 
hellen morgen überlasse einen, der an die wand 
brunzet, aus allem, was er hat.

23. Als nun Abigail den David sah, stieg sie 
eilend vom esel, und fiel vor David auf ihr 
angesicht, und neigete sich zur erden:

24. Und fiel zu seinen füessen, und sprach: 
Ach, mein herr, mein sey diese missethat, und 
lieber, lasz deine magd vor deinen ohren reden, 
und höre die worte deiner magd:

25. Mein herr seze doch sein herz nicht 
wider diesen mann belials, den Nabal: dann er 
ist, wie sein name heiszt.  Sein name ist narr, 
und narrheit ist bey ihm. Jch aber, deine magd, 
habe die jünglinge meines HERRN nicht 
gesehen die du gesendet hattest.

26. Nun aber, mein herr, so wahr der HERR 
lebet, und so wahr deine seele lebet, der HERR 
hat dich verhindert, dasz du nicht kämest blut 
zu vergiessen, und hat dir deine hand erlöset. 
So müessen nun deine feinde, und die meinem 
herrn übel wollen, werden wie Nabal.

27. Hier ist nun die gabe, die deine magd 
meinem herrn hergebracht hat: gieb sie den 
jünglingen, welche unter meinem herrn 
wandeln.

28. Lieber, vergieb deiner magd die 
übertretung: dann der HERR wird gewiszlich 
meinem herrn, weil er des HERRN kriege 
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füehret, ein sichers haus bauen, und kein böses 
soll an dir gefunden werden dein lebenlang.

29. Und wann sich ein mensch erheben 
wird, dich zu verfolgen, und nach deiner seele 
stellet, so wird die seele meines herrn im 
bündelein der lebendigen eingebunden seyn, 
bey dem HERRN, deinem GOtt. Aber die seele 
deiner feinde wird mitten aus der höle der 
schlinge geschlinget werden.

30. Wann der HERR meinem herrn nach 
allem dem guten, das er dir versprochen hat, 
thun, und dir gebieten wird, dasz du ein herzog 
über Jsrael seyest:

3I. So wird es dir kein anstosz, noch dem 
herzen meines herrn ein fall seyn, dasz du nicht 
ohne ursach blut vergossen hast, und dasz ihm 
mein herr selbst geholfen hat. So nun der 
HERR meinem herrn wol thun wird, wirst du 
an deine magd gedenken.

32. Da sprach David zu Abigail: Gelobet 
sey der HERR, der GOtt Jsraels, der dich auf 
den heutigen tag mir entgegen gesendet hat.

33. Und gelobet sey dein rath, und gelobet 
seyst du, dasz du mir heut erwehret hast, dasz 
ich nicht kommen bin blut zu vergiessen, und 
mich mit eigener hand errettet habe:

34. Dann wahrlich, so wahr der HERR, der 
GOtt Jsraels, lebet, der mich verhindert hat, 
dasz ich nicht übel an dir that, wärest du mir 
nicht eilend begegnet, so wäre dem Nabal auf 
diesen hellen morgen nicht einer 
übergeblieben, der an die wand brunzet.

35. Also nahm David von ihrer hand, was 
sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr: Ziehe 
wiederum mit frieden in dein haus hinauf. 
Siehe, ich habe deiner stimme gefolget, und 
deine person angenommen.

(Die heilige schrift meldet nicht, wovon David in diesen 
wüesteneyen gelebet; doch beschuldiget sie ihn auch  keiner 
gewaltthätigkeit. Vielmehr erhellet, dasz er unter dem bey sich 
habenden volke gute mannszucht gehalten habe, dergestalt, 
dasz sie, an  statt  redlichen leuten füerchterlich zu seyn, ihnen 
vielmehr zur sicherheit  dieneten, und  sie gegen die räuber 
vertheidigten. Dieses erwies David sonderlich an Nabal, einem 
manne, der in ansehung seines guten herkommens, da er von 
vornehmem edlem geschlechte aus dem stamme Juda war: Jos. 
I5:I3. und seines grossen zeitlichen reichtums wegen glüklich 
genennt werden konnte; der aber noch glüklicher war, weil er 
eine ehegatting hatte, die ein ausserordentliches masz der 
weisheit und vernunft besasz. Nun hatten die hirten dieses 
reichen manns von ihrem edelmüethigen nachbarn, dem David, 
mehr sicherheit zu geniessen, als in vesten städten.

David glaubte, dasz diese beschüzung beym Nabal eine 
ungemeine liebe gegen seinen beschüzer erweken, und ihn 
reizen werde, etwas zur unterhaltung derer beyzutragen, die 

ihm so nüzlich gewesen. Allein Nabal begegnete seinem 
schuzherrn mit einer solchen grobheit, die allen seinen 
handlungen besonders eigen war. Er schiltet ihn und  sein 
wiewol kleines doch tapferes heer füer strassen-räuber, u.s.w. 
welches denn den David  ganz aus seiner fassung sezet. Er 
macht sich nicht nur fertig, die grobheit Nabals zu züchtigen, 
sondern er schwur auch dazu, dasz er keine mannsperson von 
Nabals haus wolle bey leben lassen.

War aber David gleich so schwach, dasz er sich von den 
ersten bewegungen der rache hinreissen liesz; so  war er doch 
auch dagegen so stark, dieselben zu unterdrüken. GOtt 
bedienete sich der Abigail, als eines werkzeuges, den fehler gut 
zu machen, den ihr mann begangen hatte. Sie war bey der 
ankunft der abgeordneten Davids nicht gegenwärtig gewesen; 
sie ward aber durch diejenigen davon benachrichtiget, die aud 
den von der armee Davids erhaltenen wolthaten überzeuget 
waren, wie billig es gewesen wäre, dasz jene auf eine bessere 
art wären empfangen worden. Sie gieng daher selbst  dem 
David entgegen; sie überreichte ihm als ein geschenk 
zweyhundert brot, zwey lägel, zween lederne säke oder 
schläuche weins, fünf gekochte schafe, fünf scheffel (wovon 
jeder fünf und zwanzig pfund wog) gedörret, geröstetes korn, 
hundert stüke rosin, und zweyhundert  stüke oder klumpen 
feigen.

Mit  dergleichen lebensmitteln erschien die Abigail vor 
dem David. Sie warf sich  zu seinen füessen; sie schalt ihres 
manns undankbarkeit  und grausamkeit, die sie durchaus nicht 
vertheidigen könnte, u.s.w.  David empfieng die Abigail  sehr 
gnädig; ihre reden und ganzes bezeugen gefiel ihm mehr, als 
ihre geschenke; und so ward so wol David von sündlichem 
blutvergiessen, als Nabal von dem rachschwert  Davids, durch 
die klugheit der Abigail, errettet.

Fromme herzen lassen sich leicht von einem bösen 
vorhaben zurükfüehren. David  hatte sich nicht nur 
vorgenommen alle mannschaft, die er in Nabals familie 
antreffen wüerde, seyens herr, söhne oder knechte, ohne gnade 
niederzuhauen, sondern hat auch darüber einen theuren schwur 
gethan; und doch preiset er nun  GOtt, dasz er ihm gelegenheit 
und gnade gegeben hat, solchen schwur zu brechen. Böse 
gelübde sind böse, wenn sie gemachet werden, aber noch ärger, 
wenn sie gehalten werden.

IV.36. Als aber Abigail zu Nabal kam, siehe, 
da hatte er in seinem hause ein mahl 
zugerichtet, wie eines königs mahl: und das 
herz Nabals war guter dinge bey sich selbst, 
dann er war sehr trunken. Sie aber sagte ihm 
nichts, weder kleines noch grosses, bis an den 
hellen morgen.

(Wie nahe war Nabal  einem schweren unglük, und versahe 
sich doch dessen im geringsten nicht! David war schon auf 
dem wege, ihn und sein hartes herz in stüke zu hauen, und er 
ist indessen guter dinge. Wie nahe sind oft die sünder ihrem 
verderben, wenn sie meinen gar weit davon entfernt zu seyn!

Nichts ist, worinn man die weisheit  eines menschen besser 
kennen kan, als in dem mässigen gebrauche der glükseligkeit. 
Ein Nabal kan nicht reich seyn, er musz auch zugleich trunken 
seyn, und schwelgen; Uebernehmung in den gaben GOttes ist 
ein untriegliches zeichen der thorheit. Wir pflegen im 
sprüchwort zu sagen:  Wein ein, wiz aus; aber wenn verstand 
und wiz nicht schon zuvor ausgegangen wäre, so wüerde der 
trunk nicht eingegangen seyn.
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37. Als es aber tag war. [und] und der wein 
von Nabal kommen war, sagte ihm sein weib 
solches. Da erstarb sein herz in seinem leibe, 
dasz er war wie ein stein. 2B.Mos. I5:I6.

(Da Nabal wol bezecht am tische sasz, wars nicht zeit  ihm 
eine vorstellung zu  machen, weil seine vernunft mit einer 
sündfluth von weine überschwemmet war. Ein unvernünftiges 
thier ist  eben so geschikt guten rath anzunehmen, als ein 
trunkenbold. Wie betrüebt ists, dasz das edelste geschöpft sich 
selber etwann so weit herunter sezet, dasz es um etwas weins 
willen diejenige herrliche eigenschaft  gerne verlieret, die sie 
doch zum menschen machet!

Die, die mit trunkenen oder wahnsinnigen zu thun haben, 
müessen der rechten zeit und gelegenheit  wol in acht nehmen; 
so  that Abigail, welche den nächsten morgen ihrem ehemanne 
seine fehler und gefahr so natüerlich füerstellete, dasz sein herz 
darüber erstarb, das ist: er fiel vor schreken und angst in eine 
ohnmacht.

Fleischliche herzen sind in ihren affekten immer 
ausschweifend. So sie einmal herunter geworfen  sind, so sind 
sie die elendesten wüermer; sie sind sogleich am rand der 
verzweiflung, weil sie keinen innerlichen trost haben, ihre 
bekümmernisz dadurch zu  lindern. Was füer ein grosser 
unterscheid, mein leser, ist nicht, zwischen David und Nabal! 
Wie oft wandelte David in dem thale des schattens des todes, 
und füerchtete doch kein unglük! Nabal aber fallt  in ohnmacht, 
da man ihm von einer gefahr sagt, die doch bereits vorbey und 
abgelehnet war. So grosz ist  der unterscheid zwischen dem, der 
einen versöhnten GOtt hat, und dem, der keinen hat!

38. Und über zehen tage schlug ihn der 
HERR, dasz er starb.

(Wo bleibt  nun Nabals gut, davon er nichts an  einen 
verfolgten knecht  GOttes hat missen können? Er musz es 
dahinten lassen Sehet Matth. I6:26.

O ihr alle, die ihr euch füerchtet euch GOtt zu überlassen, 
kommet und sehet, wie weit  sich seine füersorge über 
diejenigen, die sich ihm übergeben, erstreket. Vertheidiget  er 
seine freunde nicht  besser, als sie sich selbst vertheidigen 
können? Wenn wir uns nur nicht selbst rächen, und ihm alles 
übergeben, o! so richtet er es viel besser aus als wir selbst! wir 
können uns nicht selbst rächen ohne zu sündigen; GOtt aber 
rächet uns in gerechtigkeit.

V.39. Als David hörete, dasz Nabal todt war, 
sprach er: Gelobet sey der HERR, der meine 
schmach an dem Nabal gerochen, und seinen 
knecht von dem übel abgehalten hat. Und der 
HERR hat dem Nabal das übel auf seinen kopf 
vergolten. Und David sendete hin, und liesz 
mit Abigail reden, dasz er ihm sie zum weibe 
nähme.

(David freuete sich nicht so sehr über den tod Nabals, der 
ein unwüerdiger mann war, als vielmehr darüber, dasz GOtt 
zeigte, wie er sich seine sache angelegen seyn lasse.

40. Und als die knechte Davids zu Abigail, 
gen Carmel, kamen, redeten sie mit ihr, und 
sprachen: David hat uns zu dir gesendet, dasz 
er ihm dich zum weibe nehme.

4I. Sie stuhnd auf, und neigete sich mit 
ihrem angesicht zur erden, und sprach: Siehe, 
hier ist deine magd, dasz sie diene, (und) den 
knechten meines herrn ihre füesse wasche.

42.Und Abigail eilete, und machete sich auf, 
und ritte auf einem esel, und fünf mägde, die 
unter ihr waren, und zog den boten Davids 
nach, und ward sein weib.

(Ohne zweifel geschah dieses nicht gleich nach dem tode 
Nabals; sondern eine geraume zeit darnach. Denn dergleichen 
umstände werden in der heiligen schrift  vorbeygegangen, 
indem dieselbe nur die vornehmsten und wichtigsten 
begebenheiten erzehlet.

43. Auch nahm David die Ahinoam von 
Jesreel. Also waren die beyde seine weiber.

(David mag die Ahinoam schon vorher geheuratet haben, 
denn sie wird allenthalben unter Davids weibern zu erst 
genennet, und Ammon ihr sohn als der erstgeborne gehalten.

Die vielweiberey hatte GOtt damals an seinen kindern 
geduldet, aber niemals gut geheissen.

44. Saul aber gab Michal, seine tochter, das 
weib Davids, Phalti, dem sohne Lais, von 
Gallim.

(Hier findet  man die ursache, weszwegen David eine 
andere frau nahm; weil nemlich Saul ihm seine erste frau 
weggenommen hatte. Doch war dieses noch kein  genugsamer 
beweggrund füer David, zwey weiber zu nehmen.

Phalti, der 2.Sam. 3:I5. Phalthiel  genennt wird, war von 
Gallim in dem stamme Benjamin, nicht  weit von Gibea Sauls, 
Jos. I0:29,30. zu haus.

Das XXVI. Capitel.
258

I. David  wird zum andern mal von den Siphitern  errathen: 
und darüber von neuem von Saul verfolget, I-4. II. David 
kommt bey nacht selbstander in  Sauls läger, findet alles darinn, 
auch den Saul selbst, schlafend. Abisai will  den Saul an die 
erde spissen: David aber wehret es ihm, und vergnüeget sich 
den spiesz und becher Sauls, zum zeichen seiner unschuld, 
davon zu tragen, 5-I2. III.  David verweiset  dem Abner seine 
unachtsamkeit in verwahrung des königs: beweiset von  neuem 
dem Saul  seine unschuld, und bittet um die versöhnung, I3-20. 
IV. Saul erkennet sein  an David begangenes unrecht, bietet ihm 
gnade an, und segnet ihn, 2I-25.

Aber die von Siph kamen zu Saul gen 
Gibea, und sprachen: Jst nicht David verborgen 
auf dem hügel Hachila, [welcher] vor der 
wüeste [liget?]

(Weil die Siphiter den David schon zuvor verrathen hatten, 
cap. 23:I9. so glaubten sie, dasz sie nimmermehr verzeihung 
bey ihm erhalten wüerden. Deswegen halfen sie dem Saul um 
so  viel eifriger, den David aufzusuchen, damit er vertilget 
werden möchte.

2. Da machete ich Saul auf, und zog zur 
wüeste Siph herab, und mit ihm dreytausend 
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junger mannschaft aus Jsrael, dasz er den 
David in der wüeste Siph suchte.

(Man kan die unbeständigkeit, die falschheit und 
unversöhnliche wut dieses königs gar nicht  begreifen. Nur vor 
zurzem hatte er dem David sein leben  zu verdanken gehabt; 
allein dessen ungeachtet  erklärt  er sich schon wieder öffentlich 
füer einen feind Davids, und suchte ihn zu tödten.

3. Und Saul lägerte sich auf dem hügel 
Hachila, der vor der wüeste am wege (liget.) 
David aber verblieb in der wüeste, und als er 
sah, dasz Saul ihm nachkam in die wüeste:

4. Sendete David kundschafter aus, und 
erfuhr, dasz Saul gewiszlich kommen wäre.

(Anfangs glaubete David nicht, dasz die nachricht, die man 
ihm bracht, wahrhaft wäre.  Nunmehr aber erfuhr er mit 
gewiszheit, dasz der zorn Sauls wiederum ausgebrochen war.

II.5. Und David machete sich auf, und kam 
an den ort, da Saul sein läger hatte, und besah 
den ort, da Saul mit seinem feldhauptmann 
Abner, dem sohne Ner lag: dann Saul lag in der 
Wagenburg, und das volk um ihn her gelägert.

(David begab sich ganz nahe an das lager Sauls, welches er 
von einem nahen hügel leicht entdeken konnte, ohne sich blosz 
zu stellen.

6. Da antwortete David, und sprach zu 
Ahimelech, dem Hethiter, und zu Abisai, dem 
sohne Zeru-Ja, dem bruder Joabs, also: Wer 
will mit mir zu Saul in das läger hinab? Abisai 
sprach: Jch will mit dir hinab.

(Ahimelech war ein sehr tapferer mann unter den 
Hethitern, der den Jüdischen gottesdienst angenommen hatte, 
und sich beständig um den David befand.

Abisai und Joab waren söhne der schwester Davids, IChr. 
2:I6. Jhr vater wird aber nirgends genennet, weil  er entweder 
bereits gestorben war, oder vielmehr, weil er nur eine geringe 
person gewesen ist.

Zu dieser kühnen that ward  David von oben angetrieben, 
damit dem Saul, ja dem ganzen volke Jsrael, die unschuld 
Davids desto näher in die augen leuchten möchte; wie er sich 
nemlich im geringsten nicht  zur königlichen wüerde 
eingedrungen, sondern die vorsehung GOttes ihm solche einig 
und allein zugedacht hätte.

7. Also kam David und Abisai zum volke, 
bey nacht: und siehe, Saul lag, (und) schlief in 
der wagenburg, und sein spiesz stekete in der 
erde zu seinen haupten. Abner aber und das 
volk lag um ihn her.

(Ausser dem glauben wäre dieses eine verwegenheit 
gewesen: im glauben aber war es eine wolgeordnete 
wunderthat in der kraft GOttes.

8. Da sprach Abisai zu David: GOtt hat 
deinen feind heut in deine hand beschlossen. 
Lieber, so will ich ihn nun mit dem spiesse 
einmal in die erde stechen, dasz ich es zum 
andern mal nicht dörfe.

(Obschon David den Saul bereits zuvor, bey einer gleichen 
gelegenheit, nicht  hatte tödten wollen, cap. 24:5. so meinte 

doch Abisai, dasz David ihm erlauben könnte, solches zu thun, 
und er wollte es über sich nehmen, den könig mit einem 
einzigen stiche, dergestalt an den grund zu nageln, dasz er 
nicht rufen, oder ein geräusch machen könnte.

9. David aber sprach zu Abisai: Verderbe 
ihn nicht: dann wer hat jemal seine hand an 
den gesalbeten des HERRN geleget, und ist 
ungestraft geblieben?

(Was füer ein schönes exempel giebt  uns hier David, wie 
wir unsere gemüeths-bewegungen bändigen und in ordnung 
halten, nicht  aber uns von zorn und rachgier überwältigen 
lassen sollen: ingleichem allen  unterthanen, die auch ein volk 
GOttes seyn  wollen, wie sie gegen ihre obrigkeit alle 
ehrerbietung und hochachtung tragen, und wenn sich schon 
dieselbige mit ungerechtigkeit  an ihnen versündigen wüerde, 
sich dennoch nicht zu richtern aufwerfen und  selbst helfen, 
sondern vielmehr die sache GOtt befehlen, und füer ihre obern 
beten sollen!

I0. Weiter sprach David: So wahr der HERR 
lebet, es sey dann, dasz ihn der HERR tödte, 
oder seine zeit komme, dasz er sterbe, oder, 
dasz er in einen streit ziehe, und umkomme:

(David schwur, dasz er dem rathe des Abisai nicht gehör 
geben, den Saul auch weder selbst tödten, noch von andern 
tödten lassen, sondern  die ganze sach GOttes weiser vorsehung 
und regierung überlassen wolle.

II. So lasz der HERR fern von mir seyn, 
dasz ich meine hand sollte an den gesalbeten 
des HERRN legen. Lieber, so nimm nun den 
spiesz zu seinen haupten, und den wasserkrug, 
und lasset uns gehen. ISam. 24:7.

I2. Also nahm David den spiesz, und den 
wasserkrug, zu den haupten Sauls, und sie 
giengen hin: und es war niemand, der es sah, 
noch merkte, noch erwachete, sondern sie 
schliefen alle: dann ein tiefer schlaf war auf sie 
gefallen von dem HERRN.

III.I3. Als nun David auf jene seite hinüber 
kommen, trat er auf die spizen des bergs von 
fehrnusz, dasz ein weiter plaz zwischen ihnen 
war:

I4. Und David schrye das volk an, und den 
Abner, den sohn Ner, und sprach: Hörest du 
nicht, Abner? Und Abner antwortete, und 
sprach: Wer bist du, dasz du (also) gegen dem 
könig schreyest?

I5. Und David sprach zu Abner: Bist du 
nicht ein mann? Und wer ist deines gleichen in 
Jsrael? Warum hast du dann deinen herrn, den 
könig, nicht behüetet? Dann es ist einer von 
dem volke hinein kommen, deinen herrn, den 
könig, zu verderben.

I6. Es ist nicht fein, was du gethan hast. So 
wahr der HERR lebet: Jhr seyt kinder des 
todes, dasz ihr euern herrn, den gesalbeten des 
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HERRN, nicht bewachet habet. Und nun, 
siehe, wo ist der spiesz des königs, und der 
wasserkrug, die zu seinen haupten waren?

I7. Da erkennete Saul die stimme Davids, 
und sprach: Jst das nicht deine stimme, mein 
sohn David? Und David sprach: Es ist meine 
stimme, mein herr könig.

I8. Und sprach (weiter:) Warum verfolget 
mein herr also seinen knecht? Dann was habe 
ich gethan? Und was übels ist in meiner hand?

I9. So höre doch nun mein herr, der könig, 
die worte seines knechts: Reizet dich der 
HERR wider mich, so lasse man ihn ein 
speisopfer riechen: thun es aber 
menschenkinder, so seyen sie verflucht vor 
dem HERRN, dasz sie mich heut verstossen, 
dasz ich nicht in des HERRN erbtheil wohne, 
und sprechen: Geh hin, (und) diene andern 
göttern.

(David sagts hier dem Saul ganz heraus, wie es ihm ums 
herz ist, und wie es auch in der wahrheit war. Mein HErr, es ist 
eine doppelte ursache, die mich dir so verhaszt und 
unertraglich macht; Ein böser geist reizet  dich wider mich, 
dem nun könntest  du widerstehen, wenn du den HERRN 
herzlich erflehen wüerdest, dasz er dich doch von dem bösen 
sinn  und geist befreye. Jch weisz denn aber auch, dasz der 
gottlose Doeg nicht, allein  ist, der mich  immer als einen 
todeswüerdigen rebellen bey dir anschwärzet, er hat noch viele 
seines gleichen an deinem hofe; der HERR aber wird ihnen 
diese bosheit nicht schenken.

20. So falle nun mein blut nicht auf die erde 
vor dem angesichte des HERRN: dann der 
könig Jsraels ist ausgezogen, eine floh zu 
suchen, wie man ein rebhun jagt auf den 
bergen. ISam. 24:I5.

IV.2I. Und Saul sprach: Jch habe 
gesündiget: komm wiederum mein sohn David, 
ich will dir füerter kein leid thun, weil heutiges 
tags meine seele in deinen augen theuer 
gewesen ist. Siehe, ich habe thorecht und sehr 
unweislich gethan.

22. David nun antwortete und sprach: Siehe 
(hier ist) der spiesz des königs, es gehe einer 
der jünglinge herüber, und hole ihn.

23. Der HERR aber wird einem jeden 
vergelten [nach] seiner gerechtigkeit und 
seinem glauben: dann der HERR hat dich heut 
in meine hand gegeben: ich aber wollte meine 
hand nicht an den gesalbeten des HERRN 
legen.

24. Und siehe, wie heut deine seele in 
meinen augen grosz geachtet gewesen: also 
wird meine seele grosz geachtet werden vor 
den augen des HERRN, und er wird mich aus 
aller trüebsal erretten.

(Dabey liesz es das edle gemüet des gesalbeten Davids 
bewenden, blieb ohne begierde zur eigenen rache, und wartete 
der hülfe GOttes aus der höhe, die endlich alles zurecht leget.

25. Saul sprach zu David: gesegnet seyest 
du mein sohn David: du wirst es gewiszlich 
thun und hinaus füehren. David aber gieng 
seine strasse, und Saul kehrete wiederum an 
seinen ort.

(David gieng also seines wegs, und beobachtete die lehre, 
die darnach sein sohn Salomon gegeben, Sprüch. 26:25. und 
hatte den Saul hier zum lezten mal gesehen.

Das XXVII. Capitel.
259

I. David, der hand Sauls zu  entgehen, begiebt sich in der 
Philister land. Kommt zu Achis, dem könige zu Gath, begiebt 
sich, samt seinem heere, in  dessen  schirm, und erhaltet von 
ihm die stadt Ziklag, zu seiner und der seinigen wohnung, I-7. 
II. David streifet aus Ziklag auf die benachbarten heiden, und 
lasset Achis auf dem wahn, er hole den raub in Juda, 8-12.

David aber gedachte in seinem herzen: Jch 
werde jezt an einem (der) tage dem Saul in die 
hände fallen. Es ist mir nichts bessers, als dasz 
ich suche in der Philister land zu entrinnen, 
dasz Saul von mir ablasse, mich füerhin in 
allen landmarken Jsraels zu suchen, so wird ich 
seiner hand entrinnen.

(Die grösten heiligen auf erden sind nicht immer gleich 
stark in geistlichen dingen; der, der Ps. 3:7. sagt:  Jch füerchte 
mich nicht vor vielen tausenden, der sagt nun: Jch werde an 
einem der tage dem Saul in die hände fallen. Er hatte sonst  die 
gewohnheit sich mit GOtt zu berathen, nun aber geht er einig 
seinem sinne nach.

2. Also machete sich David auf, und gieng 
hinüber, samt den sechshundert männern, die 
bey ihm waren, zu Achis, dem sohne Maoch, 
dem könige zu Gath.

3. Und David verblieb bey Achis zu Gath, 
samt seinen männern, ein jeder mit seinem 
hause: [auch] David mit seinen zweyen 
weibern, Ahinoam, der Jesreelitin: und Abigail, 
des Nabals weibe, der Carmelitin.

4. Und als dem Saul gesagt ward, dasz 
David gen Gath geflohen wäre, suchte er ihn 
nicht mehr.

5. Und David sprach zu Achis: Lieber, ich 
habe gnade vor deinen augen gefunden, so lasz 
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mir einen plaz in einer der städte auf dem lande 
geben, dasz ich darinn wohne: dann, was soll 
dein knecht bey dir in der königlichen stadt 
wohnen?

(Es wäre unmöglich gewesen, dasz David, nach so vieler 
vergiessung des Philistischen blutes, ohne gefährliche 
nachstellung seines lebens, lange in der gesellschaft solcher 
leute hätte bleiben können, derer söhne oder brüeder, oder 
väter, oder verwandten er geschlachtet  hatte; deswegen er um 
entlassung aus der residenz des Achis anhaltet.

6. Da gab ihm Achis an demselbigen tage 
Ziklag. Daher ist Ziklag der könige Juda bis 
auf diesen tag.

(Die vorsehung GOttes ordnete dieses also an, damit David 
jezo nicht nur eine wohnung füer sich, und füer seine leute, 
haben, sondern auch hier eine ansehnliche macht zusammen 
bringen könnte. Denn nunmehr fanden alle, die ihm günstig 
waren, und seine erhebung auf den königlichen thron 
wünscheten, gelegenheit, sich zu ihm zu schlagen. IChron. I2:I,
22.

Der GOtt, dessen die erde ist, machet den seinigen einen 
raum zu wohnen, wo sie auch immer seyn mögen, und 
versorget sie oftermals in der fremde in einer bessern 
wohnstätte, als die gewesen, worinnen sie geboren worden.

7. Die zeit aber, welche David in der 
Philister lande wohnete, ist ein jahr und vier 
monat.

II.8. David aber samt seinen männern zog 
hinauf, und sie fielen in das land der Gesuriter, 
und Girsiter, und Amalekiter: dann diese waren 
die einwohner dieses landes von altem her, als 
man kommt gen Sur, bis an Egyptenland.

9. Als aber David das land schlug, liesz er 
weder männer noch weiber leben, und nahm 
schafe, rinder, esel, kameele, und kleider, und 
kehrete wieder, und kam zu Achis.

(Die Gesuriter waren eine überbliebene familie von den 
Cananitern, Jos. I2:5. I3:2. so  auch die Girsiter oder Gisiter, 
welche von der stadt  Gaser den namen hatten, Jos. I0:33. 
I6:3,I0. die Amalekiter waren erbfeinde der Juden, und von 
GOtt verbannet; sehet cap. I5:2...

Dieser Cananitische saamen hatte viel  jahre, seit der zeit, 
als GOtt befohlen  hatte denselben  auszurotten, sicher in  seinem 
lande gelebet; nun aber war die gnadenzeit ausgelaufen, und 
der HERR liesz sie durch das schwert  Davids ausreuten, dasz 
auch nicht einer überblieb, der es nachsagen könnte.

I0. Wann dann Achis sprach: Wo seyt ihr 
heut eingefallen? so sprach David: Gegen 
mittag Juda, und gegen mittag der 
Jerahmeeliter, und gegen mittag der Keniter.

(David hintergieng allerdings den Achis mit zweydeutigen 
worten. Denn alle die völker, die er beraubete, wohneten gegen 
mittag Juda; aber Achis meinete, dasz er selbst in die grenzen 
Juda die einfälle thäte.

So entsteht  eine sünde aus der andern, aus dem misztrauen 
gegen GOtt menschenfurcht, verstellung und lügen. Wie weit 
sich aber David hierinn versündiget habe, läszt man GOtt über.

II. David ab liesz weder männer noch 
weiber lebendig gen Gath kommen, und 
gedachte, sie möchten wider uns reden und 
schwäzen. Also that David, und das war seine 
weise, so lang er in der Philister lande 
wohnete.

(Gath lag weit von Ziklag, und von denen einsamen 
gegenden, die David angegriffen hatte; daher konnte ihre 
beraubung und verwüestung um so viel leichter verborgen 
bleiben.  Man musz aber eben diesen umstand der besondern 
regierung GOttes zuschreiben, welcher seine hand über den 
David hielt.

I2. Darum glaubte Achis dem David, und 
gedachte: Er hat sich vor seinem volke Jsrael 
sehr stinkend gemachet, darum soll er immer 
mein knecht seyn.

Das XXVIII. Capitel.
260

I. Die Philister ziehen zusammen, Jsrael zu  bekriegen, zu 
denen sich auch, auf des königs Achis begehren, der David 
begeben müessen, I,2. II. Saul versammelt seine völker, und 
will  sich seines verhaltens halben, bey dem HErrn raths 
erholen: Der aber antwortet ihm nichts, worauf er sich zu einer 
wahrsagerin gewendet, und bey derselben rath gesucht, 3-I4. 
III.  Dem Saul wird von der zigeunerin sein  und seiner kinder 
tod, neben der niederlage seines ganzen heers, vorgesagt, I5-I9. 
IV. Saul  ist  ab dieser zeitung so erschroken, dasz er nicht mehr 
essen mag: auf zusprechen aber der wahrsagerin, und seiner 
knechte, nimmt er speise zu sich, und kehret also  wider in sein 
läger, 20-25.

Und es begab sich zu derselbigen zeit, dasz 
die Philister ihr heer versammelten, in den 
krieg zu ziehen, wider Jsrael zu streiten. Und 
Achis sprach zu David: Du sollst gewiszlich 
wissen, *dasz du, und deine männer, mit mir in 
das heer ausziehen sollst.

* Jch befehle dir ernstlich und bey deinen pflichten.
2. David sprach zu Achis: Wolan: du sollst 

erfahren, was dein knecht thun wird. Achis 
sprach zu David: Darum will ich dich zum 
hüeter meines hauptes sezen mein lebenlang.

(Die tage seines lebens mag wol David niemal in solche 
enge getrieben worden seyn, als nun; denn was sollte er thun? 
Er war verbunden es mit Achis zu halten, laut seiner 
verheissung, und auch wegen der von diesem könige 
empfangenen wolthaten. Zugleich war er aber auch verbunden, 
nicht wider Jsrael  zu fechten, in betrachtung seines berufs. 
Nicht füer den Achis zu streiten, wäre undankbar gewesen; 
wider Jsrael zu streiten, wäre unnatüerlich gewesen.  Was füer 
einen innerlichen kampf musz nicht David nothwendig in 
seinem herzen empfunden haben, wenn er an diesen kampf 
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Jsraels und der Philister gedachte! Er sollte auf einer seite 
fechten, und auf welcher es es that, so muszte er ein verräther 
werden. Wir zweifeln nicht, David werde sich in diesem 
höchstbedenklichen umstande, zu dem HERRN gewendet, un 
ihn um einen guten ausgang der sach erflehet haben; wie ihm 
denn der liebe GOtt auch wirklich geholfen.

II.3. Samuel aber war gestorben, und das 
ganze Jsrael hatte leid um ihn getragen, und 
ihn in seiner stadt Rama begraben. So hatte 
Saul die wahrsager und zeichendeuter aus dem 
lande vertrieben. I.Sam. 25:I.

(Dasz Samuel gestorben, ist schon cap. 25:I. gemeldet 
worden, es wird aber hier wieder, zu erläuterung der folgenden 
geschichte, eingerükt.

Dasz Saul die wahrsager und zeichendeuter aus dem lande 
vertieben, daran handelte er recht, und nach dem befehle des 
HERRN, 3Mos. I9:3I. 20:6,27. 5Mos. I8:I0,II. darüber aber ist 
sich zu verwundern, dasz er keine sorg trug, den satan aus 
seinem eigenen herzen zu treiben.

4. Als sich nun die Philister versammelten, 
und kamen, und sich zu Sunem lägerten, 
versammelte Saul auch das ganze Jsrael, und 
lägerten sich zu Gilboa.

5. Als aber Saul der Philister heer sah, 
füerchtete er sich, und sein herz verzagte sehr.

(Warum füerchtet sich der grosse Saul? Das böse gewissen 
überzeugte ihn vieler übelthaten, sonderlich in ansehung 
Davids, den er jezt eben gar nöthig gehabt hätte, und aber 
vermissen muszte, da hergegen die feinde durch ihn verstärket 
waren, aus Sauls eigener schuld.

6. Und Saul fragte den HERRN raths: aber 
der HERR antwortete ihm nichts, weder durch 
träume, noch durch die Urim, noch durch die 
propheten. 2B.Mos. 28:30.

(Man lese über diesen vers, was Sprüch. I:24... steht.
7. Da sprach Saul zu seinen knechten: 

Suchet mir ein weib, die einen wahrsager-geist 
habe, dasz ich zu ihr gehe, und sie frage. Seine 
knechte sprachen zu ihm: Siehe, zu Endor ist 
ein weib, die hat einen wahrsager-geist.

(Da GOtt nicht  gleich auf ist, und antworten will, so soll 
der teufel helfen. Wie wol hätte Saul  gethan, wenn er sich in 
wahrer reue vor GOtt gedemüethiget, sich zur bekehrung 
angeschikt, und erwartet  hätte, ob nicht  der HERR etwa 
künftig antworten wollte; allein der abtrünnige und dabey 
verzagte mammeluk will in seinem verzweifelten und 
verzweifelnden eigensinne antwort haben, sie komme auch 
woher sie wolle; er wendet sich daher nicht nur gegen GOttes 
gesez, sondern auch gegen sein eigenes scharfes verbot, zu 
unerlaubten mitteln; er sagt zu seinen hofbedienten:

Suchet mir ein weib, die einen wahrsager-geist habe, dasz 
ich zu ihr gehe, und sie frage. An statt nun dasz diese leute dem 
könige sein gottloses vorhaben hätten abrathen sollen, so 
befördern sie vielmehr die absicht Sauls, und sagen: Zu Endor 
ist ein weib, die hat einen wahrsager-geist, die steht in dem 
rufe, dasz sie die zauberkunst verstehe.

An den höfen findet man immer schmeichler, welche dem 
füersten niemals widersprechen; sondern jederzeit bereitet 

sind, ihm, auch in den schnödesten unternehmungen, zu 
dienste zu stehen.

8. Und Saul wechselte seine kleider, und 
legte andere an, und gieng hin, und zween 
männer mit ihm, un kamen bey nacht zum 
weibe: und er sprach: Lieber, weissage mir 
durch den wahrsager-geist, und bringe mir den 
herauf, welchen ich dir sage.

(Wer musz nicht erstaunen  über die thorheit Sauls, dasz der 
arme mann glauben kan, dieses weib habe denen geistern, die 
schon in die ewigkeit übergegangen, zu befehlen, und könne 
nach belieben, wen sie immer wolle, aus jener welt in diese 
heissen zurükkommen!

9. Das weib sprach zu ihm: Siehe, du 
weissest wol, was Saul gethan hat, wie er die 
wahrsager und zeichendeuter aus dem lande 
ausgereutet hat: warum willst du dann meine 
seele in das nez füehren, dasz ich getödtet 
werde?

(Wenn ich diesen vers mit nachdenken liese, so will mich 
allemal dunken, dieses schlaue weib, die sich  mit  ihren 
verlogenen künsten breit machte, habe den Saul gar wol 
gekennt. Sie wohnte ja im lande, zu Endor, im stamme 
Manasse, disseit des Jordans, Jos. I7:II. mithin ist nicht wol zu 
fassen, warum sie ihren könig nicht auch einmal sollte gesehen 
haben. Zu dem, wenn dieses weib einen wahrsager-geist hatte, 
warum weiszt sie denn nicht, mit wem sie redet?

I0. Saul aber schwur ihr bey dem HERRN, 
und sprach: So wahr der HERR lebt, es soll dir 
dieses nicht zur missethat gerathen.

(Saul begieng hier die gröste unbesonnenheit  und 
gottlosigkeit. Gottlosigkeit, durch den miszbrauch des 
göttlichen namens, da er GOtt  zum zeugen anruft, dasz er das 
werk dieser gottlosen zigeunerin nicht verrathen wolle. 
Unbesonnenheit, weil  er sich selber, wenn ihn je dieses listige 
weib nicht gekennt hätte, deutlich genug zu erkennen gab, dasz 
er der könig selbst sey.

II. Da sprach das weib: Wen soll ich dir 
dann herauf bringen? Er sprach: Bring mir den 
Samuel herauf.

(Saul bat, nach vers 8. das berüchtigte mensch von Endor: 
Bring mir den herauf, welchen ich dir sage. Da gab sich der 
mann schon blosz, dasz er übel  im gehirne verwahret ist. Das 
schlaue weib weisz sich sogleich der schwachheit dieses von 
GOtt verlassenen manns zu bedienen, und thut nicht anderst, 
als ob sie über das ganze reich der geister zu befehlen habe: 
Wen soll ich dir herauf bringen? Sag mir nur, wen du gern 
haben wollest; gute und böse geister stehen zu meinem 
befehle. Wenn ich ihnen rufe, stehen sie da, und so sie nicht 
kommen wollten, so  weisz ich mittel sie zu zwingen; was 
dunkt dich, mein leser, von dieser sprache?

Saul  ist so einfältig, oder, besser zu sagen, so tumm, dasz 
er der pralerey dieser elenden schwäzerin ganzen  glauben 
zustellt, und sie bittet: Bring mir den Samuel herauf. Warum 
nicht: Bring mir ihn herunter? Es wäre aber beydes gleich viel 
gewesen.

I2. Als nun das weib den Samuel sah, 
schrye sie laut, und sprach zu Saul: Warum 
hast du mich betrogen, dann du bist Saul.
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(Das listige weib wollte das ansehen haben, als ob sie, 
(nachdem sie einige possereyen, womit sie den leuten weis 
machte, als ob sie die geister bannen könnte, vorgenommen 
hatte,) den Samuel wirklich sehe, und dasz dieser ihr entdeket 
habe, wen sie bey sich habe. Man musz kurze augen haben, 
wenn man nicht sehen kan, dasz der geist, welcher der 
vermeinten wahrsagerin den Saul  entdekt, niemand als Saul 
selbst gewesen sey. Laszt uns sezen, dieses mensch habe den 
könig niemal gesehen, so muszte sie doch aus dem, dasz sie 
den Samuel  herauf bringen sollte, schliessen, dasz das 
nothwendig der Saul seyn müesse.

I3. Und der könig sprach zu ihr: Füerchte 
dich nicht; was siehest du? Das weib sprach zu 
Saul: Jch siehe götter* aus der erden herauf 
steigen.

*einen ansehnlichen ehrwüerdigen mann, der eine 
oberkeitliche person vorstellet.

I4. Er sprach zu ihr: Wie ist er gestaltet? Sie 
sprach: Es kommt ein alter mann herauf, und 
ist mit einem weiten roke bekleidet. Da merkte 
Saul, dasz es Samuel war, und neigete sich mit 
seinem angesichte zur erden, und bukete sich.

(Der text sagt kein wort davon, dasz Saul den Samuel 
gesehen habe. Jsts dann schwer zu schliessen, dasz diesz weib 
ihm nur einen blauen dunst gemacht, und durch ihr lügenhaftes 
geschwäz betrogen habe?

III.I5. Samuel aber sprach zu Saul: Warum 
hast du mich unrüehig gemachet, dasz du mich 
herauf bringen lassest? Saul sprach: Jch bin 
sehr geängstiget: dann die Philister streiten 
wider mich, und GOtt ist von mir gewichen, 
und antwortet mir nicht mehr, weder durch die 
propheten, noch durch träume: darum habe ich 
dir lassen rufen, dasz du mir zeigest, was ich 
thun solle. ISam. I6:I4.

(Jch seze ganz glaubwüerdig zum voraus, dasz die 
betriegerin gar gute anstalten in ihrem hause gehabt habe, 
einfältige leute zu betriegen. Wie viele exempel könnten wir 
von dergleichen betriegereyen, erscheinungen, geister-
gesprächen, u.s.w. anfüehren! und da die schrift hier redet, als 
ob  sich die sach wirklich so zugetragen habe; so geschieht  es, 
um uns den ganzen hergang der sach in derjenigen lage 
vorzulegen, wie sie ist behandelt worden. Reden wir nicht auch 
so?

I6. Samuel sprach: Warum willst du mich 
dann fragen, weil der HERR von dir gewichen, 
und dein feind worden ist?

I7. Der HERR aber wird ihm thun, wie er 
durch mich geredet hat: und der HERR wird 
das reich von deiner hand reissen, und dem 
David, deinem nächsten geben. ISam. I5:28.

I8. Weil du der stimme des HERRN nicht 
gehorchet, und den grimm seines zorns wider 
Amalek nicht ausgerichtet hast: darum hat dir 
der HERR solches jezt gethan.

(Das weib sah gar wol, dasz nicht nur mit  einem 
muthlosen, sondern halb verrukten, armen manne zu thun 

hatte. Mithin faszte sie muth, ihr müethlein, da er vorher sie 
und ihres gleichen um ihr stük brot gebracht hatte, an ihm zu 
küehlen, un  ihm so viel unangenehmes ins gesicht zu sagen, als 
sie nur konnte. Da denn zu gewahren ist, dasz alles, was sie 
ihm sagte, eine in Jsrael ganz bekannte sach war.

I9. Dazu wird der HERR auch Jsrael mit dir 
in die hände der Philister geben: und morgen 
[wirst] du und deine söhne bey mir [seyn.] 
Auch wird der HERR das heer Jsraels in die 
hände der Philister geben. ISam. 3I:2.

(So listig der teufel ist, so weiszt er doch nicht, was 
morgen seyn wird; denn alle veränderungen stehen in der hand 
des allerhöchsten. Das weib aber hat es gewaget, wie es bey 
dergleichen leuten  das handwerk mitbringt, dem verzagten 
Saul  den allerschlechtesten ausgang des gegenwärtigen krieges 
zu propheceyen; dabey denkende: sie wolle das sagen, was am 
wahrscheinlichsten; treffe es denn ein, so habe sie ihr ansehen 
als eine wahrsagerin bevestnet, treffe es nicht ein, so werde 
sich wol eine ausrede ausfinden lassen. Sehet, das sind die 
künste derer, die den leuten weis machen, ihnen ihr 
zukünftiges schiksal vorhersagen zu können.

IV.20. Da fiel Saul plözlich zu boden, so 
lang und grosz er war, dann er erschrak sehr ab 
den worten Samuels, dasz keine kraft mehr in 
ihm war: dann er hatte den ganzen tag und die 
ganze nacht kein brot geessen.

(Kein wunder, dasz Saul in  ohnmacht fiel. Denn sein  leib 
war, weil er den ganzen tag und die ganze nacht nichts 
geessen, kraftlos, und das gemuth, durch die traurige botschaft, 
in  ungemeine bestüerzung gesezt worden, die ihm Samuel, wie 
der einfältige mann glaubte, von GOttes wegen gebracht hatte.

Wir lesen oben vers 6. Saul fragte den HERRN: aber der 
HERR antwortete ihm nichts, weder durch träume, noch durch 
das Urim, noch auch durch die propheten. Wie grosz ist nicht 
die tummheit Sauls, dasz er sich bereden läszt, das liederliche 
mensch da von  Endor habe endlich GOtt und Samuel zwingen 
können! Was füer ungereimtheiten, was füer abgeschmaktes 
zeug müessen die glauben, die sich bey zigeunern, bey 
krystallsehern und dergleichen verabscheuens-wüerdigem 
lumpengesind raths erholen!

2I. Und das weib gieng zu Saul hinein, und 
sah, dasz er sehr erschroken war, und sprach zu 
ihm: Siehe, deine magd hat deiner stimme 
gehorchet, und ich habe meine seele in meine 
hand gesezt, dasz ich deinen worten gehorchet 
habe, die du zu mir sagtest.

(Dieser vers giebt zu erkennen, dasz Saul in einem 
gewissen zimmer allein gewesen ist, wo er nur die worte 
hörete, aber keinen Samuel sah. Und ists wol  schwer zu 
errathen, wer ihm diese worte durch ein wol  angebrachtes rohr, 
oder eine andere taschenspielerische erfindung zugerufen 
habe? So bald Saul in ohnmacht ligt und die wahrsagerin 
wieder im zimmer ist, so ist kein Samuel mehr da.

22. Lieber, so folge nun auch du der stimme 
deiner magd. Jch will dir einen bissen brot 
vorlegen, dasz du essest, damit du zu kräften 
kommest, und deine strasse gehest.

23. Er aber weigerte sich, und sprach: Jch 
will nicht essen. Da nöthigten ihn seine 
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knechte, und auch das weib, dasz er ihrer 
stimme gehorchete. Und er stuhnd auf von der 
erden, und sezte sich auf das bette.

(Jst das nicht ein held! aber also kömmts mit den pochern. 
Wenn ihnen einmal der muth entfällt, so sind sie allemal die 
schlechtesten kerls.

24. Das weib aber hatte daheim ein 
gemästetes kalb: da eilete sie, und schlachtete 
es, und nahm mäl, und knettete es, und bakete 
daraus ungesäurte kuchen:

25. Die brachte sie herzu vor Saul und vor 
seine knechte. Und als sie geessen hatten, 
stuhnden sie auf, und giengen hin [noch] 
dieselbige nacht.

(O armer Saul! wie viel besser wäre es gewesen, mit dem 
verlornen sohne in  der umkehre von dem gemästeten kalbe 
deines guten GOttes und barmherzigen Vaters zu essen, als in 
der finsternisz des verstokten sinnes immer fortzutappen, und 
kein anders ziel zu haben, als aus der zeitlichen in die ewige 
und äusserste finsternisz zu gerathen.

Das XXIX. Capitel.
261

I. Die füersten der Philister mustern ihr heer, und finden 
David, samt seinen männern, bey des königs Achis haufen:  sie 
schaffen ihn ab, und wollen ihn nicht mit  sich ziehen lassen, 
I-5. II. Achis wird den  füersten der Philister zu  willen, beruft 
den David vor sich, und nachdem er ihm, seiner aufrichtigkeit 
halben, herrliche zeugnusz gegeben, beurlaubet er ihn, 6-I0. 
III. David nimmt  die beurlaubung an, und zieht wieder in der 
Philister land, II. 

Die Philister aber versammelten ihr ganzes 
heer zu Aphek, aber Jsrael lägerte sich zum 
brunnen in Jesreel.

(Jn dem lande Canaan waren verschiedene städte, welche 
den namen Aphek füehreten. Eine davon lag in dem stamme 
Juda, Jos. I5:5I. Jn der gegend derselben wurden die Jsraeliten 
geschlagen, und die söhne Eli  getödtet, cap. 4:I.  Eben daselbst 
wurde Benhadad geschlagen, IKön. 20:26. Ein anders Aphek 
lag in dem stamme Aser, Jos. I9:30. Richt. I:3I. Das 
gegenwärtige Aphek endlich lag in dem stamme Jsaschar, nicht 
weit von Gilboa auf der grossen ebne von Megiddo, Jos. I9:I8.

Jesreel war ein thal an dem gebirge Gilboa, von welchem 
die Jsraeliten herabkamen, um sich in  dem thal in 
schlachtordnung zu stellen. Ein anders Jesreel lag  in dem 
stamme Juda, Jos:I5:56.

2. Und die füersten der Philister giengen 
daher mit hunderten, und mit tausenden. David 
aber und seine männer giengen hinten nach mit 
Achis.

(Die füersten der Philister scheinen nicht bediente oder 
generalen des Achis, sondern  regierende füersten über ihr eigen 
land, hiemit verbündete des Achis, gewesen zu seyn.

3. Da sprachen die füersten der Philister: 
Was [sollen] diese Hebreer? Achis sprach zu 

ihnen: Jst nicht dieser der David, der knecht 
Sauls, des königs Jsraels, der nun jahre und 
tage bey mir gewesen, und ich habe bisher 
nichts an ihm gefunden, seit der zeit er 
abgefallen ist. ISam. 27:7.

4. Aber die füersten der Philister wurden 
zornig auf ihn, und sprachen zu ihm: Lasz den 
mann umkehren, dasz er wiederum an seinen 
ort komme, dahin du ihn bestellet hast, dasz er 
nicht mit uns zum streit hinab ziehe, und uns 
zum wiedersacher im streit werde: dann woran 
könnte er seinem herrn einen grössern gefallen 
thun, als an den köpfen dieser männer? IChron. 
I2:I9.

5. Jst er nicht der David, von dem sie am 
reigen sangen, und sprachen: Saul hat seine 
tausend erschlagen, David aber seine 
zehentausend? ISam. I8:7.

(Die füersten redeten verständig und behutsam, und 
gründeten sich auf das gewohnliche verhalten der menschen, 
denn durch ein solches verfahren, dessen sie den David  im 
verdacht hatten, sind oftmals die grösten feinde miteinander 
ausgesöhnet worden.

II.6. Da rufte Achis dem David, und sprach 
zu ihm: So wahr der HERR lebet, ich halte 
dich füer aufrichtig, und dein ausgang und 
eingang mit mir im heer gefallet mir wol: dann 
ich habe bisher nichts arges an dir gefunden, 
seit der zeit du zu mir kommen bist. Aber du 
gefallest den füersten nicht.

7. So kehre nun um, und geh hin mit 
frieden: dasz du nicht übel thüeest vor den 
augen der füersten der Philister.

8. David aber sprach zu Achis: Was habe ich 
dann gethan, und was hast du bisher an deinem 
knechte gefunden, seit der zeit ich vor dir 
gewesen bin bis auf diesen tag, dasz ich nicht 
kommen, und wider die feinde meines herrn, 
des königs, streiten sollte?

9. Achis antwortete und sprach zu David: 
Jch weisz wol, dasz du meinen augen gefallest, 
als ein engel GOttes: aber der Philister füersten 
haben gesagt: Lasz ihn nicht mit uns in den 
streit hinauf ziehen. 2Sam. I4:I7.

(Niemals mag dem David eine neue zeitung so angenehm 
gewesen seyn, als diese hier von seiner erlassung, und doch 
muszte er sich stellen, als ob ihm selbige im höchsten grade 
zuwider wäre, und zwar mit einer öffentlichen bezeugung 
seiner bereitwilligkeit zu dem werke, davor er doch in seiner 
seele das gröste abscheuen trug. So ziehet ein falsche 
beschönung immer die andere nach sich, die, die sich  schon 
einmal auf einen sündlichen weg begeben haben, können nicht 
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leichtlich auf demselben  aufgehalten oder auch zurüke gezogen 
werden, sondern werden einiger massen gezwungen, ihrem 
falschen anfange nachzugehen, ja gar darinn allezeit zum 
ärgern fortzufahren.

I0. So mache dich nun am morgen frühe 
auf, und die knechte deine herrn, die mit dir 
kommen sind. Und wann ihr euch am morgen 
frühe aufgemachet habet, so bald es noch hell 
ist, so gehet hin.

III.II. Also macheten sich David und seine 
männer frühe auf, dasz sie am morgen 
hingiengen, [und] wieder in der Philister land 
kämen. Die Philister aber zogen hinauf gen 
Jesreel.

(Die göttliche vorsehung füehrte also den David aus der 
gefahr, in welche ihn  seine unvorsichtigkeit gestüerzt hatte, 
dergestalt heraus, dasz er weder gegen den Achis die schuldige 
treu verlezen, noch auch gegen Jsrael fechten muszte.

Das XXX. Capitel.
262

I. David, nachdem er wiederum naher Ziklag kommen, und 
die stadt von den Amalekitern verbrennt und ausgeplündert 
angetroffen, hat er, nach gesuchtem rath bey dem HErrn, dem 
feinde nachgesezt, denselbigen geschlagen, und neben dem 
seinigen sonst noch einen grossen raub davon gebracht, I-20. 
II. David theilet den raub unter sein heer zu gleichen theilen 
aus, und schiket auch davon hin und her seinen freunden in das 
land Juda, 2I-3I.

Als nun David am dritten tage, samt seinen 
männern, gen Ziklag kamen, waren die 
Amalekiter gegen mittag über Ziklag herein 
gefallen, und hatten Ziklag geschlagen, und sie 
mit feuer verbrennet:

2. Und hatten die weiber daraus hinweg 
gefüehrt, beyde klein und grosz. Sie hatten 
[aber] niemand getödtet, sondern hinweg 
getrieben: und sie giengen ihren weg.

(Man musz sich eben nicht verwundern über den anfall, 
welchen die Amalekiter wider Davids leute auf Ziklag thaten. 
Aber darüber hat man sich zu verwundern, dasz sie niemand 
getödtet hatten. Denn da David  unlängst wider die Amalekiter 
ausgieng, so liesz er weder mann noch  weib leben, cap. 27:9. 
Sollen  wir sagen, dasz die barmherzigkeit von den Jsraeliten 
gewichen, und unter den heiden ihren siz genommen habe, 
oder sollen wir dieses nicht lieber der gnädigen hinterhaltung 
GOttes zuschreiben?

3. Als nun David, samt seinen männern, zur 
stadt kam, und sah, dasz sie mit feuer 
verbrennet, und ihre weiber, ihre söhne, und 
ihre töchter gefangen waren:

4. Hebte David, und das volk, das bey ihm 
war, ihre stimme auf, und weineten, bis sie 
nicht mehr weinen konnten:

5. Dann die zwey weiber Davids, Ahinoam, 
die Jesreelitin: und Abigail, das weib Nabals, 
des Carmeliten, waren auch gefangen.

6. Und David war sehr betrüebt: dann das 
volk wollte ihn versteinigen. Dann die seele 
des ganzen volks war betrüebt, eines jeden 
über seine söhne, und über seine töchter. David 
aber stärkete sich in dem HERRN, seinem 
GOtt.

(Das war wol ein elendes spektakel füer David und seine 
männer, dasz sie bey ihrer wiederkunft ihre häuser in der asche 
ligend antreffen, und dabey vernehmen müessen, dasz ihre 
weiber und kinder in die dienstbarkeit weggefüehret worden! 
Sie huben denn alle ihre stimmen auf und weineten, bis sie 
nicht mehr weinen konnten. Da war eines jeden herz von 
bekümmernisz bis oben angefüllet, Davids aber lief davon 
über; denn zu  dem, dasz ja David nicht  weniger verloren hatte 
als die übrigen, kam es noch dahin, dasz diese auf David als 
die ursache alles ihres unglüks sahen, und einhellig dahin mit 
einander übereinstimmeten, ihn zu versteinigen.

Was sollte nun der bekümmerte sohn Jsai thun? auf welche 
seite sollte er sich nun drehen? Zurük zu Jsrael  gehen dorfte er 
nicht; zu Achis war es eben so wenig rathsam; unter diesem 
rebellischen haufen zu verharren, war eben so viel  als 
augenbliklich sein leben auf die spize stellen. Aber David 
stärkete sich in dem HERRN, seinem GOtt. Die vielfältige 
erfahrung hatte ihn von der treue seines beschüzers im himmel 
versichert, und deswegen tröstete er sich in dem HERRN, 
seinem GOtt. O der glükseligen und sichern zuflucht einer 
gläubigen seele!

7. Und David sprach zu Ab-Jathar, dem 
priester, dem sohn Ahimelechs: Lieber, bring 
mir den leibrok her. Und als Ab-Jathar den 
leibrok zu David gebracht hatte: ISam. 23:9. 

(David war fast ganz aus der gewohnheit gekommen, den 
HERRN zu fragen, und fieng vieles an nach seinem eigenen 
gutdunken. Zum wenigsten liest man nicht, dasz er gefragt, als 
er das land Juda verliesz, und zu  den Philistern sich wendete, 
auch nicht als er mit  Achis zu felde gehen wollte gegen  die 
Jsraeliten. Nun brachte ihn denn  seine noth wiederum zur 
beobachtung seiner pflicht; und darauf hatte er einen 
glüklichen erfolg.

8. Fragte David den HERRN, und sprach: 
Soll ich diesen kriegsleuten nachjagen, [und] 
wird ich sie ergreifen? Er sprach zu ihm: Jage 
[ihnen] nach: Dann du wirst (sie) gewiszlich 
ergreifen, und wirst gewiszlich rettung thun.

9. Da zog David hin, und die sechshundert 
männer, die bey ihm waren. Und als sie an den 
bach Besor kamen, blieben etliche stehen.

I0. David aber, und vierhundert männer 
jagten nach: zweyhundert männer aber, die 
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stehen blieben, waren müde, über den bach 
Besor zu gehen.

II. Und sie fanden einen Egyptischen mann 
auf dem felde, und füehrten sie zu David, und 
gaben ihm brot, dasz er asse, und tränkten ihn 
mit wasser:

I2. Und gaben ihm ein stük feigen, und 
zwey stüke dürre rosein. Und als er geessen 
hatte, kam sein geist wiederum zu ihm: dann er 
hatte in dreyen tagen und in dreyen nächten 
kein brot geessen, und kein wasser getrunken.

I3. David sprach zu ihm: Wessen bist du? 
Und woher bist du? Er sprach: Jch bin ein 
Egyptischer knabe, eines Amalekiters knecht, 
und mein herr hat mich verlassen: dann ich war 
krank vor dreyen tagen.

I4. Wir sind herin gefallen gegen mittag 
Chreti, und auf Juda, und gegen mittag Kaleb, 
und haben Ziklag mit feuer verbrennet.

(Gegen mittag  Chreti  eines besondern geschlechts der 
Philister, und auf Juda, in das was Juda angehöret, und in 
sonderheit gegen mittag Kaleb, auf der mittagsseite Kalebs, um 
Hebron, da Kalebs nachkommen wohneten. Jos. I4:I3. und 
I5:I3.

I5. David sprach zu ihm: Willst du mich zu 
diesen kriegsleuten hinab füehren? Er sprach: 
Schweere mir bey Gott, dasz du mich nicht 
tödtest, noch in meines herrn hand 
überantwortest, so will ich dich zu diesen 
kriegsleuten hinab füehren.

(Wunderbare vorsehung GOttes! drey tage und drey nächte 
lag dieser arme Egyptische sklav krank und ganz verhungert 
auf dem felde, und sehet, der HERR sendet ihm eben 
diejenigen Jsraeliten zur hülfe, die zuvor hatte plündern helfen. 
Er hingegen musz diesen den weg zeigen, wie sie wieder zu 
dem ihrigen gelangen mögen.

I6. Und er füehrete ihn hinab: und siehe, sie 
lagen auf der ganzen erde zerstreuet, assen und 
tranken, und hielten fest ob allem dem grossen 
raube, den sie aus dem lande der Philister und 
aus dem lande Juda genommen hatten.

I7. Und David schluge sie von dem morgen 
an, bis an den abend am andern tage ihres 
(auszugs wider sie,) dasz ihrer keiner entrann, 
ausser vierhundert jünglinge, welche auf 
kameelen ritten, und flohen.

I8. Also rettete David alles, was die 
Amalekiter genommen hatten: und seine zwey 
weiber errettete David [auch.]

I9. Und es mangelte an keinem, weder 
kleines, noch grosses, noch söhne, noch 
töchter, noch raub, noch alles, was sie ihnen 

genommen hatten. David brachte es alles 
wieder.

(Mit  was füer traurigen augen und herzen werden die 
gefangnen weiber und kinder dem triumphs-feste der 
Amalekiter zugesehen haben? Was füer eine veränderung aber 
wird in ihrem gemüethe vorgegangen seyn, da sie 
wahrnahmen, wie ihre tapfere erretter die unverschämten 
Amalekiter angefallen, und selbige zum lösegeld ihrer 
dienstbarkeit gemachet. Wie geschwind kan die hand des 
höchsten alles ändern! Wer darum nur den lieben GOtt läszt 
walten, und auf ihn hoffet allezeit, ...

20. Und David nahm alle schafe und rinder, 
[und] sie trieben dieselbigen vor ihm her: und 
sie sprachen: Das ist der raub Davids.

(So bald kan der wolstand die herzen der sinnlichen 
menschen lenken und ändern. Eben die leute, die den David 
zuvor steinigen wollten, wissen ihm jezt nicht genug zu 
flattieren, ihn zu erheben, ihm den ganzen sieg zuzuschreiben.

II.2I. Und als David zu den zweyhundert 
männern kam, die so matt waren, dasz sie dem 
David nicht nachfolgen konnten, und am bache 
Besor verblieben, giengen sie heraus, dem 
David und dem volke, das mit ihm war, 
entgegen. Und David trat zum volke, und 
grüeszte sie freundlich.

(David redete freundlich mit diesen leuten. Er rükte ihnen 
nicht vor, dasz sie nicht  weiter mit ihm gezogen wären; 
sondern erzeigte sich erfreut, da er sie sah, denn er hatte sie 
sehr schwach zurük gelassen.

22. Da antworteten alle die, welche böse 
und Belials-männer waren, unter denen, die mit 
David gezogen waren, und sprachen: Weil sie 
nicht mit uns gezogen sind, so soll man ihnen 
nichts geben von dem raube, den wir errettet 
haben: allein füehre ein jeder sein weib, und 
seine kinder mit, und gehe hin. 5B.Mos. 20:I4. Jos. 
8:27. 22:8.

(Es ist wahrscheinlich, dasz David, da er die zweyhundert 
mann fragte, wie sie sich befänden, auch  zu  ihnen gesagt  habe, 
dasz sie sich ihres zurükbleibens nicht entgelten müessen, weil 
sie nicht im stande gewesen wären, weiter nit ihm zu ziehen. 
Dieses bewog einige männer Belials, das ist, einige geizige, 
ungerechte und unbescheidene leute, die weder GOtt 
füerchteten, noch sich vor den menschen scheueten, dem 
David ins angesicht zu sagen: Man musz ihnen nicht geben 
von dem raube, den wir errettet haben. Das war in der that 
unbillig  und unvernünftig  an diesen leuten gehandelt, dasz sie 
ihre brüeder wegen einer sache strafen wollten, worinn sie 
nichts verbrochen hatten.

23. Da sprach David: Jhr sollet nicht also 
thun, meine brüeder, mit dem, was uns der 
HERR gegeben hat, und uns behüetet, und 
diese kriegsleute, die wider uns kommen 
waren, in unsere hände gegeben hat.

(Obgleich David mit seinen leuten sein äusserstes gethan 
hatte, schreibt er doch den sieg lediglich dem HERRN zu.

24. Und wer sollte euch darinn willfahren? 
Dann wie der theil ist derer, die in den streit 
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hinab gezogen sind: also soll auch seyn der 
theil derer, die bey dem zeuge geblieben sind: 
und soll gleich getheilet werden.

25. Das ist seit der zeit, und füerhin, in 
Jsrael ein gebrauch und recht worden, bis auf 
diesen tag.

(David folget hierinn der ordnung GOttes, 4B.Mos. 3I:27. 
und der natüerlichen billigkeit.

26. Und als David gen Ziklag kam, sendete 
er von dem raube den ältesten in Juda, seinen 
nächsten, und sprach: Siehe, da habet ihr ein 
geschenk aus dem raube der feinde des 
HERRN.

27. [Nemlich] denen zu Beth-El, und denen 
zu Ramoth gegen mittag, und denen zu Jattir:

28. Und denen zu Aroer, und denen zu 
Siphmoth, und denen zu Estemoa:

29. Und denen zu Rachal, und denen in den 
städten der Jerahmeeliter: und denen in den 
städten der Keniter:

30. Und denen zu Horma,  und denen zu 
Chor-Asan, und denen zu Atach:

3I. Und denen zu Hebron, und allen örteren, 
da David, mit seinen männern gewandelt hatte.

(David war also gegen seine wolthäter, die ihm zur zeit der 
verfolgung Sauls ihre liebe bescheint hatten, nicht undankbar. 
Und er handelte hieran sehr klüglich, weil nun die zeit  seiner 
erhöhung nahe war, und er vielleicht  selbst wol muthmassete, 
dasz dieses der lezte zug Sauls seyn wüerde.

Das XXXI. Capitel.
263

I. Die Philister schlagen das heer Jsraels: darunter drey 
söhne Sauls umkommen, I-3. II. Saul, einem schmächlichen 
tode zu entgehen, tödtet sich selbst. Worauf die Philister die 
todten geplündert, und Sauls samt seiner söhne körper, zu 
Bethsan auf die mauer gehenkt, 4-I0. III. Die einwohner zu 
Jabes nehmen die aufgehenkten leichname von der mauer zu 
Bethsan, und begraben derselbigen gebeine ehrlich, II-I3.

Die Philister aber stritten wider Jsrael, und 
die männer Jsraels flohen vor den Philistern, 
und fielen erschlagen auf dem gebirge Gilboa. 
IChron. I0:I

2. Und die Philister drungen auf den Saul 
und seine söhne, und schlugen Jonathan, und 
Abinadab, und Malchisua, die söhne Sauls.

3. Und der streit war hart wider Saul: also 
dasz die schüzen mit bogen auf ihn traffen: 
daher er von den schüzen sehr verwundet war.

II.4. Da sprach Saul zu seinem 
waffentrager: Ziehe dein schwert aus, und 
erstich mich damit, dasz nicht diese 

unbeschnittenen kommen, und mich erstechen, 
und treiben ein gespött mit mir. Aber sein 
waffentrager wollte nicht: dann er füerchtete 
sich sehr. Da nahm Saul das schwert, und fiel 
darein. Richt. 9:54.

5. Als nun sein waffentrager sah, dasz Saul 
todt war, fiel er auch in sein schwert, und starb 
mit ihm.

(Von anfang an war Saul immer selbst  sein ärgster feind, 
und keine hand schadete ihm mehr als seine eigne; nun ist sein 
tod, wie sein leben gewesen, seine eigene hand giebt ihm den 
lohn  aller seiner bosheit. Nun wird das blut der priester GOttes, 
welches Saul vergossen, und Davids, welches er gerne 
vergiessen wollte, gefordert und bezahlt.

Armer, unglükseliger Saul, so verzweifelst du denn in 
deiner noth! du hast als ein  mörder gelebt, und stirbst nun auch 
auch als ein mörder!

6. Also starb Saul, und seine drey söhne, 
und sein waffentrager, und alle seine männer, 
mit einander an demselbigen tage.

7. Als aber die männer Jsraels, die diesseits 
des thals, und die diesseits des Jordans 
[waren,] sahen, dasz die männer Jsraels 
geflohen waren, und dasz Saul und seine söhne 
todt waren, verliessen sie die städte, und flohen 
[auch.] Da kamen die Philister, und wohneten 
darinn.

8. Am andern tage kamen die Philister, die 
erschlagenen auszuziehen, und fanden den 
Saul, und seine drey söhne, auf dem gebirge 
Gilboa ligen.

9. Und hieben ihm sein haupt ab, und zogen 
ihm seine waffen ab, und sendeten sie in das 
land der Philister umher, [diese] botschaft im 
hause ihrer gözen, und unter dem volke zu 
verkündigen:

I0. Und legten seine waffen in das haus 
Astaroth: aber seinen leichnam henkten sie auf 
die mauer zu Bethsan.

III.II. Als aber die einwohner zu Jabes in 
Gilead solches höreten: was die Philister dem 
Saul gethan hatten:

12. Macheten sie sich auf, was streitbare 
männer waren, und giengen die ganze nacht, 
und nahmen den leichnam Sauls, und die 
leichname seiner söhne, von der mauer zu 
Bethsan, und da sie gen Jabes kamen, 
verbrenneten sie dieselben daselbst:

I3. Und nahmen ihre gebeine, und begruben 
sie unter einem baum zu Jabes, und fasteten 
siben tage lang.
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(Die einwohner zu Jabes waren diejenigen, welche Saul im 
anfange seiner regierung aus der grossen noth  und einer harten 
belagerung und schweren schmach befreyet hatte, da ihnen der 
Ammoniter könig die augen ausstechen wollte, cap.II. die 
wollen nun zur dankbarkeit  füer solche wolthat lieber ihre 
eigene gebeine unter den Philistern  lassen, als die leichname 
dieses ihres erretters und seiner söhne. Dasz sie aber diese 
leichname in der eil verbrennt, geschah um dessentwillen, 
damit die feinde ihrer nicht mehr habhaft werden, und ihr 
müethlein noch einmal mit beschimpfung an denselben 
küehlen möchten.

Und also hatte dieser zeitlauf ein ende, da David als ein 
gejagtes rehe vor Saul hin und her fliehen muszte. Es ist einem 
jeden dinge sein ziel gesezt. Wer nur geduld haben kan, wie 
David.

Das Andere Buch Samuels.

Jnhalt des Andern Buchs Samuels.

Dasz dieses andere buch Samuels von 
Nathan und Gad, beyden heiligen propheten, 
sey geschrieben worden, erscheint sich, neben 
vielen umständen, auch sonderlich aus dem, so 
zu lesen, IChron.29.v.29. Dieses buch wird 
aber dem heiligen propheten Samuel 
zugeschrieben, weil Samuel, wie bey dem 
inhalte des ersten buchs gemeldet worden, den 
geschichten der könige Jsraels den anfang 
gemachet, und beyde könige, Saul und David, 
deren thaten hierinn beschrieben werden, aus 
göttlichem befehl, von ihm zu königen über 
Jsrael gesalbet und eingesezt worden.

Dieses andere buch begreift in sich eine 
historie von vierzig jahren: und hat zween 
haupttheile.

I. Wird erzehlet, wie David nach dem tode 
Sauls zum königreich kommen, auch wie er 
durch herrliche siege wider seine feinde, durch 
lobliche bestellung des gottesdiensts, des 
regiments, und seines eigenen hauses, den 
anfang zu einer wol bestellten, und von GOtt 
gesegneten regierung des königreichs 
gemachet habe. Cap. I-X.

II. Wie sich David durch schwere sünden, 
ehebruch, und todtschlag, ehrgeiz, und 
hochmuth, an dem HERRN, seinem GOtt 
versündiget, und dadurch auch dessen schwere 
strafen über sein haus und das ganze 
königreich gezogen habe: jedoch auf 
demüethige bekanntnusz seiner begangener 

sünden, und erzeigten herzlichen reuen, bey 
GOtt wiederum zu gnaden kommen: der sich 
seiner väterlich erbarmet, ihm die angedräuten, 
und auch erfolgten strafen theils gemiltert, 
theils aber gänzlich wiederum abgenommen. 
XI-XXIV.

Das I. Capitel.
264

I. Ein Amalekiter bringt dem David botschaft, dasz Jsrael 
geschlagen, und Saul  samt dem Jonathan, umkommen sey, mit 
vermelden, er selber habe den Saul, auf eigenes begehren 
getödtet, I-I0. II. David wird auf solche botschaft betrüebt: 
laszt den Amalekiter, auf seine eigene bekanntnusz, 
umbringen, und machet über Sauls und Jonathans tod ein 
klaglied, II-27.

Nach dem tode Sauls, als David von der 
schlacht der Amalekiter wiederkommen, und 
zween tage lang zu Ziklag verblieben war: ISam. 
30:26.

2. Siehe, da kam am dritten tage einer aus 
dem lager von Saul, mit zerrissenen kleidern, 
und erde auf seinem haupt. Und als er zu David 
kam, fiel er zur erden, und that ihm ehre an. 
2Sam. I5:32.

3. David aber sprach zu ihm: Wo kommst 
du her? Er sprach zu ihm: Jch bin aus dem 
lager Jsraels entrunnen.

4. David sprach zu ihm: Lieber, sag mir, wie 
ist es zugegangen? Er sprach: Das volk ist vom 
streit geflohen, und ist auch viel volk gefallen, 
und gestorben: dazu ist auch Saul todt, und 
sein sohn Jonathan.

5. David sprach zu dem jünglinge, der ihm 
solches sagte: Woher weissest du, dasz Saul, 
und sein sohn Jonathan, todt sind.

6. Der jüngling, der ihm solches sagte, 
sprach: Jch kam ganz ungefehr auf das gebirg 
Gilboa, und siehe, Saul lehnete sich auf seinen 
spiesz: und siehe, die wägen und reuter jagten 
hinter ihm her:

7. Und er wendete sich um, und sah mich, 
und rufte mir. Und ich sprach: Hier bin ich.

8. Und er sprach zu mir: Wer bist du? Jch 
sprach zu ihm: Jch bin ein Amalekiter.

9. Und er sprach zu mir: Lieber, steh über 
mich, und tödte mich: dann angst hat mich 
begriffen: weil mein leben noch ganz in mir ist.

I0. Da stuhnd ich über ihn, und tödtete ihn: 
dann ich wuszte wol, dasz er nach seinem falle 
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nicht leben konnte. Und ich nahm die krone 
von seinem haupte, und die armzierden von 
seinem arme, und habe sie hergebracht [zu dir] 
meinem herrn.

(Ein Amalekitischer junger mensch eilet, so viel er immer 
mag, Ziklag  zu, um dem David, den das allgemeine gerücht 
längst füer den gesalbeten erben des königreichs Jsraels 
ausgerufen hatte, die erste botschaft von dem tode Sauls zu 
bringen; und damit er mit  dieser zeitung desto mehr verdienen 
möchte, so unterstehet er sich selbst vor David  als den mörder 
Sauls anzugeben:  ich stuhnd über ihn, und tödtete ihn; da doch 
die hand dieses Amalekiters am untergang Sauls die geringste 
schuld nicht hatte; sehet ISam. 3I:4,5. 

Wenn dieser unbesonnene mensch das edle, das 
groszmüethige und gottselige, herz Davids besser gekennt 
hätte, so hätte er sich wol niemals unterstanden sich sich durch 
diesen lug grosz zu machen; nun aber gedenket er: die zeitung 
von dem erledigten weitläuftigen königreiche Jsraels musz 
dem David nothwendig gefallen: niemand als Saul stuhnd ihm 
im wege, es kan nicht anderst seyn, er musz denjenigen reich 
und königlich belohnen, welcher den aus dem wege geräumet, 
der ihn bisdahin so  unmenschlich verfolget. Er gedachte: wenn 
ich die that allein erzehle, wie sie geschehen ist, so werde ich 
nur mit  dem lohne einer guten zeitung davon gehen müessen; 
da im gegentheil, wenn ich die that selber auf mich nehme, von 
David jederzeit als der urheber seiner erlösung und 
glückseligkeit wird angesehen werden.

II.II. Da fassete David seine kleider, und 
zerrisz sie, und auch alle männer, die bey ihm 
waren:

I2. Und trugen leid, und weineten, und 
fasteten bis an den abend, über Saul, und über 
seinen sohn Jonathan, und über das volk des 
HERRN, und über das haus Jsraels, dasz sie 
durch das schwert gefallen waren.

I3. Und David sprach zu dem jünglinge, der 
ihm solches sagte: Wo bist du her? Er sprach: 
Jch bin ein sohn eines fremdlings, eines 
Amalekiters.

I4. David sprach zu ihm: Wie, dasz du dich 
nicht gefüerchtet hast, deine hand an den 
gesalbeten des HERRN zu legen, ihn zu 
verderben?

I5.  Und David rufte einem [seiner] 
jünglinge, und sprach: Tritt herzu, (und) schlag 
ihn. Und er schlug ihn, dasz er starb. 2Sam. 4:I0.

I6. Da sprach David zu ihm: Dein blut sey 
über deinem kopfe: dann dein mund hat wider 
dich selbst gezeuget, und gesprochen: Jch habe 
den gesalbeten des HERRN getödtet.

(Wie sehr war dieser Amalekiter betrogen in seiner 
hoffnung, in dem er, anstatt einer ansehnlichen belohnung, den 
ausspruch des todes anhören, und wirklich sterben musz: Dein 
blut, sagt David zu ihm, sey  über deinem kopfe, dann dein 
mund hat wider dich selbst gezeuget, ... Aus deinem munde 
wirst du  gerichtet, Luc. I9:22.  du magst  es nun gethan haben 
oder nicht. Hast du es gethan, so empfangest du, was deine 

thaten wert sind: hast du es nicht  gethan, so wirf die schuld auf 
deine lügenhafte zunge, und nimm verlieb mit dem lohne eines 
bösen schmeichlers; denn du bist nach deiner eigenen 
bekenntnisz ein  königs-mörder, welches dein böses gemüeth 
schon genugsam verräth.

I7. Und David klagte diese klage über Saul, 
und über seinen sohn Jonathan.

I8. Und befahl, man sollte die kinder Juda 
mit dem bogen lehren. Siehe, dieses steht im 
buche des rechten. Jos. I0:I3.

(Bogen und pfeile waren die vornehmsten waffen der 
Philister, und sie waren in füehrung derselben sehr erfahren, 
wie denn natüerlicher weise eben dieses zu  dem siege über den 
Saul  nicht wenig beygetragen. Da nun die Juden sich bisher 
nur der schleuder bedienet, so wollte David, dasz sie auch 
lernen mit  dem bogen umgehen. Zu dem ende nahm David, da 
er mit den Philistern friede gemachet hatte, einige von ihren 
schüzen, die ihm bekannt waren, zu seiner leibwache. Diese 
waren es, welche, in den folgenden büechern, so oft unter dem 
namen der Crethi  vorkommen und verstanden werden 
müessen; als 2Sam. 8:I8. I5:I8. 20:7. IKön. I:38,44. IChron. 
I8:I7. Jn allen  diesen stellen übersezet  der Chaldeer das 
hebräische wort Crethi, durch schüzen.

I9. Die edelsten in Jsrael sind auf deinen 
höhen erschlagen. Wie sind die helden 
gefallen?

(Nun folget das trauerlied selber, dessen vers I7. gedacht 
wird

Auf deinen hügeln, o land Jsraels, sind deine helden 
gefallen. Wie wunderbar, wie erschreklich ist dieses nicht, dasz 
so  viele grosse helden, von unvergleichlicher kraft und 
tapferkeit, vor den unbeschnittenen Philistern gefallen, da doch 
diese von ihnen zuvor so vielmals überwunden worden sind!

20. Saget es nicht zu Gath: verkündiget es 
nicht auf den gassen zu Asklon: dasz sich die 
töchter der Philister nicht freuen: dasz die 
töchter der unbeschnittenen nicht froloken. 
Mich. I:I0.

(Gath und Asklon waren die vornehmsten unter den 
städten der Philister, von  welchen David wuszte, dasz sie, als 
Sauls abgesagte feinde, ihre gröste schadenfreude haben 
wüerden.

Es drükt aber David nicht eigentlich  sein verlangen aus, 
dasz diese verkündigung nicht geschehen sollte:  denn er 
wuszte, dasz ein solches verlangen unmöglich erfüllet  werden 
könnte: sondern er giebt dadurch vielmehr seiner grosse 
betrüebnisz darüber zu erkennen, weil  dieses zu  grossem 
schimpfe Jsraels gereichen müeszte.

2I. Jhr berge zu Gilboa, es müessen auf 
euch weder tauen, noch regnen, noch äker 
seyn, [davon] hebopfer [kommen:] dann 
daselbst ist den helden [ihr] schild schmächlich 
hingeworfen worden, der schild Sauls, als wäre 
er niemal mit öl gesalbet. (Man musz diese worte 
keineswegs füer einen eigentlichen fluch halten, den David 
über dieses gebirg ausgesprochen habe:  sondern füer einen 
lebhaften ausdruk des schrekens, und der betrüebnisz, womit 
die seele Davids eingenommen war. Die waren so grosz, dasz 
David gleichsam meinete, eine jegliche person, eine jegliche 
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sache, die zum tode Sauls etwas beygetragen hätte, verdienete 
die zeichen des göttlichen zorns an sich zu tragen.

22. Der bogen Jonathans hat niemal 
gefehlet, und das schwert Sauls ist niemal lär 
wiederkommen von dem blute der 
erschlagenen, und von der feiszte der helden.

23. Saul und Jonathan, lieblich und 
holdselig in ihrem leben, sind auch in ihrem 
tode nicht geschieden: sie waren leichter als 
die adler, sie waren stärker als die leuen.

(Es kan dieser vers auch also übersezt werden:  Saul und 
Jonathan, die einander liebeten, und im leben gerne 
beysammen waren, sind auch im tode nicht  getrennet worden. 
An der liebe des tugendhaften Jonathans gegen seinen vater ist 
nicht zu zweifeln, dasz aber auch Saul den  Jonathan [ausser der 
sache Davids] geliebet habe, ist selbst daraus zu  erkennen, dasz 
er ihn durch Davids vertilgung auf den thron zu heben suchte.

24. Jhr töchter Jsraels, weinet über Saul, der 
euch in rosinfarb mit wollust bekleidet, (und) 
euch mit guldenen kleinodien an euern kleidern 
zieret.

(David wollte, dasz die weiber an dieser klage über Saul 
antheil nehmen sollten, weil er sie mit reicher beute der feinde 
mehr als einmal erfreuet und geschmüket habe.

25. Wie sind die helden alo im streit 
gefallen? Jonathan ist auf deinen höhen 
erschlagen.

26. Es ist mir leid um dich, mein bruder 
Jonathan: du bist mir sehr lieblich gewesen: 
deine liebe ist mir viel angenehmer gewesen 
als frauen-liebe.

27. Wie sind die helden gefallen, und die 
kriegswaffen verloren?

(David musz wegen Jonathan noch zu guter leze sein herz 
erleichtern, und seine sonderliche zarte liebe gegen denselben 
auch auf eine besonders zärtliche weise ausdrüken, dieweil 
dieselbe in GOtt gegründet war. So mögen auch wir, wo uns 
liebe freunde absterben, wol unsere klage vor GOtt 
ausschütten, und damit unsern herzenswunsch an den tag 
legen, dasz wir auch in der seligen ewigkeit verlangen bey 
ihnen und in ihrer gesellschaft zu seyn.

Das II. Capitel.
265

I. David wird zu  Hebron zum könige über Jsrael  gesalbet, 
I-4. II. Bedanket sich gegen den büergern zu Jabes füer die 
treue, so sie an  Saul und seinen söhnen erwiesen, 5-7. III. 
Jsboseth wird von Abner über die übrigen stämme zum könige 
aufgeworfen, 8-II. IV.  Wegen zweyspältiger wahl, kommen 
Jsboseth und Davids knechte feindlich an einander. Abner wird 
überwunden, der nimmt die flucht, und ersticht den Asahel, 
sucht bey Joab einen anstand, und erhaltet auch denselbigen, 
I2-32.

Nach dieser geschicht fragete David den 
HERRN, und sprach: Soll ich hinauf in eine 
der städte Juda ziehen? Und der HERR sprach 
zu ihm: Zeuhe hinauf. David sprach: Wohin 
soll ich ziehen? Er sprach: Gen Hebron. ISam. 
23:2.

(Das erste, welches David nach dem tode Sauls thut, ist, 
dasz er den HERRN, durch den Ab-Jathar um rath fraget, was 
nun zu thun seyn möchte:  woraus die gute stellung und 
mässigung seines gemüeths abzunehmen. Er übereilet  sich 
nicht ein königreich in besiz zu nehmen, das ihm schon so 
lange war verheissen worden, und ihn so viel gekostet hatte.

2. Also zog David dahin mit seinen zweyen 
weibern, mit Ahinoam, der Jesreelitin: und mit 
Abigail, Nabals, des Carmeliten, weibe.

3. Dazu füehrete David die männer, die bey 
ihm waren, hinauf, einen jeden mit seinem 
hause, und wohneten in den städten Hebron.

(GOtt sendete den David gen Hebron, welches damals die 
vornehmste stadt im stamme Juda war; dieser begehrt aber 
nicht allein hinauf zu gehen, sondern er nimmt mit sich  alle 
seine männer samt ihren haushaltungen; es soll ihnen gehen, 
wie ihm selbsten; wie sie theil an seinem elende gehabt hatten, 
so sollen sie nun auch theil an seiner glükseligkeit haben.

4. Und die männer Juda kamen, und 
salbeten den David daselbst zum könige über 
das haus Juda. Und als dem David gesagt ward, 
dasz die männer von Jabes in Gilead den Saul 
begraben hätten:

(Die männer Juda, die vornehmsten aus diesem stamme, 
welche die übrigen vorstelleten, salbeten daselbst  den David 
zum könige. Vor einer geraumen zeit war David durch Samuel 
in  geheim gesalbet worden. Allein dieselbige salbung dienete 
nur zu einem prophetischen pfand  und zeichen, dasz die 
königliche regierung füer ihn bestimmet wäre; nun aber wurde 
ihm wirklich der scepter in die hand gegeben, die kron 
aufgesezt, und von ganz Juda gehuldiget.

II.5. Sendete er boten zu ihnen, und liesz 
ihnen sagen. Gesegnet seyet ihr dem HERRN, 
dasz ihr solche barmherzigkeit an euerm herrn, 
dem Saul, gethan, und ihn begraben habet.

6. So thüee nun der HERR an euch 
barmherzigkeit und treue. Und ich will euch 
auch gutes thun, dasz ihr solches gethan habet. 
Ruth I:3.

7. So seyen nun euere hände stark, und seyt 
tapfer: ob schon euer herr, der Saul, todt ist. 
Und auch das haus Juda hat mich zum könige 
über sich gesalbet.

(Also höret  David nicht auf seine liebe gegen Saul zu 
bezeugen, und lehnet damit  allen argwohn von sich ab, dasz er 
den Saul im geringsten gehasset habe: womit  er denn zugleich, 
auf eine kluge und recht edle weise, aller herzen suchte zu 
gewinnen und an sich zu ziehen: nicht weniger auch zu 
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erkennen zu geben, wie sehr er die tugend  liebe, wo und an 
wem er sie auch auch immer antreffe.

III.8. Abner aber, der sohn Ner, welcher 
Sauls feldhauptmann war, nahm den Jssobeth, 
den sohn Sauls, und füehrete ihn gen 
Mahanaim:  IB.Mos. 32:2.

(Abner aber, der die königliche wüerde gern in seinem 
geschlecht erhalten wollte, auch bey David seine rechnung 
nicht so zu finden getraute, suchte mit aller macht zu 
verhüeten, dasz die übrigen stämme dem exempel des stammes 
Juda ja nicht folgen möchten; und nahm daher den zu haus 
gebliebenen sohn Sauls Jsboseth, einen trägen, faulen und zur 
regierung untüechtigen und unwüerdigen  menschen, cap. 3:II. 
4:I. der sonst auch Esbaal† IChron. 8:33. genennt wird; und 
füehrete ihn gen Mahanaim, eine veste stadt im stamme Gad 
über dem Jordan, Jos. 2I:38. um also durch die entlegenheit  so 
wol vor David als auch den  Philistern, die den meister ziemlich 
spieleten, ISam. 3I:7. desto sicherer zu seyn.

†So findet  man auch verschiedene andere namen, die ohne 
unterschied, in  Boseth, oder in Baal  ausgehen. Also wird 
Gideon Richt. 9:I. Jerubbaal; 2Sam. II:2I. aber Jerubbeseth 
genennet. Denn da Boseth schande und schaam bedeutet, und 
Baal ein schändlicher abgott war; so läszt die schrift solche 
namen ohne unterschied in Baal, Boseth, und Beseth, 
ausgehen.

9. Und machete ihn zum könige über 
Gilead, und über Asuri, Jesreel, Ephraim, Ben-
Jamin, und über das ganze Jsrael.

(Und machte ihn zum könige über Gilead, über die stämme 
ennert dem Jordan, und über Asuri, den stamm Aser, welcher 
der äusserste stamm war gegen mitternacht des landes Canaan 
am meer, Richt. I:32. und über Jesreel, den stamm Jsaschar, 
ISam. 29:I-II. wie nicht  weniger über Ephraim, Benjamin, und 
über das ganze Jsrael. Dieses alles that nun Abner aus 
hochmuth und ehrgeiz, wider sein gewissen. Denn es war ihm 
genugsam bekannt, dasz Samuel, auf befehl GOttes, den David 
zum könige über Jsrael, und zum nachfolger Sauls, der von 
GOtt verworfen war, gesalbet hatte.Man lese cap. 3:9,I0,I8. wo 
er dieses selbst bekennet.

I0. [Und] Jsboseth, der sohn Sauls, war 
vierzig jahre alt, als er über Jsrael könig war, 
und regierte zwey jahre lang. Allein das haus 
Juda hielt es mit David.

II. Die zeit aber, die David über das haus 
Juda zu Hebron könig war, war siben jahre und 
sechs monat. 2Sam. 5:5.

(Zwey jahre regierte Jsboseth über die stämme Jsraels 
ruhig, hernach aber brach der krieg zwischen ihm und dem 
hause Davids aus, der denn fünf und ein halb jahr währete, so 
dasz hiemit David, der inzwischen zu Hebron regierte, diese 
regierung achthalb jahre daselbst gefüehret hatte. 

IV.I2. Und Abner, der sohn Ner, zog aus, 
samt den knechten Jsboseth, des sohns Sauls, 
von Manahaim gen Gibeon.

I3. Und Joab, der sohn Zeru-Ja, zog aus, 
samt den knechten Davids: und stiessen auf 
einander an dem teiche Gibeon, und diese 
legeten sich auf dieser seite des teichs, und 
jene auf jener seite des teichs.

(Dieses doppelte königreich unter einem volke konnte nun 
nicht anders als einen innerlichen krieg unter ganz Jsrael 
erweken; und wenn schon David mit seinem theile und stamme 
wäre zufrieden gewesen, so konnte doch Abner, der general 
von der gegenseitigen armee nicht ruhen, sondern zog aus, und 
suchte den David, der den frieden liebte, und sich wegen seiner 
und seines königreichs auf die göttliche vorsehung verliesz, 
von freyen stüken heraus ins feld zu loken, um, wo möglich 
ihn wieder um das königreich zu bringen.

I4. Und Abner sprach zu Joab: Lieber, lasz 
sich die knaben aufmachen, dasz sie vor uns 
scherzen. Joab aber sprach: [Nun wol an,] so 
machen sie sich auf.

I5.  Da macheten sie sich auf, und giengen 
hin, an der zahl zwölf aus Ben-Jamin, aus dem 
theile Jsboseths, des sohns Sauls, und zwölf 
von den knechten Davids.

I6. Und ein jeder ergriff den andern bey 
dem kopfe, und [stiesz] ihm sein schwert in 
seine seite: und sie fielen mit einander. Daher 
wird das ort genennet Helkath-Hazzurim, das 
zu Gibeon ist.

(Abner war zum schlagen sehr begierig, und forderte 
darum den Joab  aus: Lasz sich die knaben, eine gewisse zahl 
auserlesener jünglinge, aufmachen, dasz sie vor uns scherzen, 
lasz sie ein vorspiel machen zu einem haupttreffen. Womit er 
denn sein grausames gemüeth offenbarete, da er aus einem 
blutigen kampfe nur ein schauspiel und belustigung der augen 
machen wollte.

Joab, der nicht füer verzagt wollte angesehen seyn, 
verwilligte es; und darauf entstuhnd, zwischen diesen zweyen 
kleinen parteyen, ein solch blutiges und verzweifeltes gefecht, 
dasz, da sie an muth und kräften, an tapferkeit und 
hartnäkigkeit, wie mans lieber nennen will, gleich waren,keine 
der andern was nachgeben wollte, sie endlich  alle miteinander 
als überwundene und überwinder darnieder fielen; welcher 
klägliche fall  beyde theile billig lehren sollte, wie ein solcher 
innerlicher krieg nichts anders, als ihren allgemeinen 
untergang, zu wegen bringen wüerde.

Helkath-Hazurim bedeutet  so viel als schwert-aker, Zur 
heiszt Ps. 89:44. ein schwert.

I7. Und es erhebte sich ein sehr harter streit 
an demselbigen tage. Abner aber, und die 
männer Jsraels, wurden geschlagen vor den 
knechten Davids.

(Und hierauf oder hierüber wurden die gemüether der 
übrigen von beyden seiten dergestalt   gegen einander erbittert, 
dasz es zu einem harten treffen kam, worin  Abner, als der 
urheber des kriegs, den küerzern zog.

I8. Es waren aber drey söhne Zeru-Ja 
daselbst, Joab, Abisai, und Asahel. Asahel aber 
war von leichten füessen, wie ein rehe auf dem 
felde.

(Zeru-Ja war die muter dieser dreyen helden, die schwester 
Davids, wie zu sehen aus IChron 2:I6. die um deswillen 
zweifelsohn jederzeit genennt wird, die verwandtschaft  dieser 
männer mit David dadurch anzuzeigen. Wer ihr mann gewesen, 
ist nicht bekannt.
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Asahel aber war von leichten füessen, so dasz er, wie 
Josephus berichtet, mit einem pferde in die wette lief. Und 
dieses brachte ihm den tod; so dasz an ihm die worte 
Salomons, Pred. 9:II. bestetiget wurden: Jch wendete mich, 
und sah unter der sonne, dasz der lauf nicht sey der schnellen, 
noch der streit  der starken helden. So geht es vielen armen 
menschen. Sie verlassen sich auf ihre gaben, und brauchen 
solche ausser GOtt: wodurch die seele in mancherley gefahr 
kommt, und auch öfters das natüerliche leben.

I9. Und Asahel jagte dem Abner nach, und 
wich nicht von Abner, weder zur rechten noch 
zur linken zu gehen.

(Asahel war begierig nach der ehre, den grösten in Jsrael 
gefangen zu nehmen, oder zu tödten. Denn er war nicht 
weniger tapfer und küehn, als schnell im laufen. Deswegen 
wird er auch cap. 23:24. und IChron. II:26. mit unter die 
helden Davids gezehlet.

20. Da wendete sich Abner um, und sprach: 
Bist du der Asahel? Er sprach: Jch bins.

2I. Abner sprach zu ihm: Weich entweder 
zur rechten, oder zur linken, und nimm einen 
der knaben füer dich, und nimm ihm seinen 
harnisch. Aber Asahel wolle nicht von ihm 
ablassen.

(Abner achtete es füer keine ehre, sich  mit einem 
unbewaffneten manne einzulassen, und darum sagt er zu 
Asahel, den er wol kennte, und zwar als einen helden: Lasz dir 
von einem meiner leute einen harnisch  geben, willst  du dich 
denn mit mir in einen zweykampf einlassen, so steh ich dir zu 
diensten.

22. Da sprach Abner weiter zu Asahel: Hebe 
dich von mir. Warum willst du, dasz ich dich 
zu boden schlage? Und wie dörfte ich mein 
angesicht aufheben vor deinem bruder Joab?

(Abner wollte den Joab nicht  zu sehr gegen sich erbittern. 
Sein  gewissen überzeugte ihn, dasz er eine böse sache 
vertheidigte, und daher einen übeln ausgang zu erwarten hatte, 
wobey er denn vielleicht einen solchen freund, wie Joab war, 
nöthig haben möchte, um sich mit David wieder auszusöhnen.

23. Aber er weigerte sich zu weichen. Da 
stach ihn Abner hintersich mit einem spiesz 
unter das fünte [ripp:] also dasz der spiesz 
hinten augieng. Und er fiel daselbst, und starb 
auf der stelle: und wer an den ort kam, da 
Asahel todt lag, der stuhnd still.

(Es ist dieses ein exempel, wie GOtt  von solchen leuten, 
die muthwillig  krakel  anfangen, und sich nicht wollen davon 
abhalten lassen, seine hand abziehe, und sie in der gefahr 
umkommen lasse, darein sie sich frefentlich stüerzen.

24. Aber Joab und Abisai jagten dem Abner 
nach, bis die sonne untergieng. Und als sie auf 
den hügel Amma kamen, der vor Giah liget, 
auf dem wege zur wüeste [gegen] Gibeon:

25. Versammelten sich die kinder Ben-
Jamin hinter Abner her, und wurden ein haufe, 
und traten auf den spiz eines hügels.

26. Da rufte Abner zu Joab, und sprach: Soll 
dann das schwert ohn ende fressen? Weissest 
du nicht, dasz es zulezt wird sauer werden? 
Und wie lang willst du dem volke nicht sagen, 
dasz es von seinen brüedern ablasse?

(Abner will zu Joab sagen: wenn er nicht ablasse, so 
wüerden endlich seine soldaten auch desperat werden, und 
daraus ein grosses blutbad unter beyden armeen entstehen; es 
seyen ja beyde kriegende parteyen Jsraeliten, mithin sey  es am 
besten,einen stillstand einzugehen, und auf frieden bedacht zu 
seyn.

27. Joab sprach: So wahr GOtt lebet, hättest 
du nicht (jene worte) geredet, so wäre das volk 
von dem morgen an ein jeder von seinem 
bruder abgehalten worden. 2Sam. 2:I4.

(Hättest du heut morgen nicht geredet, und mich zum 
treffen aufgefordert: so wäre auch nicht so viel  blut  vergossen 
worden; du bist  also selbst schuld an allem, was vorgegangen, 
und hast es zu verantworten.

28. Und Joab bliese die posauenen, und 
alles volk stuhnd still, und jagten Jsrael nicht 
mehr nach, und stritten auch nicht mehr.

(Hierdurch liesz Joab viel weisheit von sich bliken, und 
zeigete, dasz er sich mässigen, und seine leidenschaft im zaum 
halten könne. Denn, ob ihm schon der tod seines bruders 
nothwendig sehr nahe gehen muszte, so sah er doch nicht  auf 
die vollstrekung seiner eigenen rache; sondern bezeugte, dasz 
er das blut  seiner brüeder wider seinen willen vergiesse, indem 
er glaubet, dasz solches ein gutes mittel seyn wüerde, den 
Abner zum frieden zu bewegen.

29. Abner aber, und seine männer, giengen 
dieselbige ganze nacht über das flache feld: 
und giengen über den Jordan, und wandelten 
durch das ganze Bithron, und kamen gen 
Mahanaim.

(Abner und seine leute eileten so sehr, als ihnen möglich 
war, um nach hause zu kommen, weil sie sich füerchteten, 
nahe bey dem heere zu  bleiben, von welchem sie waren 
geschlagen worden.

Bithron, oder Beth-Horon, wovon Jos. I0:I0. und I6:3,5.
30. Joab aber hörete auf dem Abner 

nachzujagen, und versammelte das ganze volk. 
Und es mangelten an den knechten Davids 
neunzehen männer, und Asahel.

3I. Aber die knechte Davids hatten von 
Ben-Jamin und von den männern Abners 
geschlagen dreyhundert und sechszig männer, 
die todt geblieben waren.

(Hier sah nun Jsrael aufs neue, dasz GOtt mit David sey, 
dann ein einiger stamm, nemlich Juda, muszte hier gegen alle 
übrige eilf stämme streiten; und schien also  unfehlbar zu seyn, 
dasz er unterliegen werde; nichts destoweniger gab  GOtt 
diesem stamme glük und  sieg, und wurde also David durch 
diesen sieg nicht nur in seinem bisherigen  reiche über Juda 
bestetiget, sondern ihm auch der weg zur herrschaft über die 
übrigen stämme gebahnet.
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32. Und sie hebten den Asahel auf, und 
begruben ihn in seines vaters grabe, zu 
Bethlehem. Und Joab samt seinen männern 
giengen die ganze nacht: und als ihnen das 
licht anbrach, [kamen sie] gen Hebron.

(Und sie hebten den Asahel auf, dasz sie ihn begruben in 
seines vaters grabe, zu Bethlehem.

Das III. Capitel.
266

I. Jsboseth füehret langwierige kriege wider David, nimmt 
aber dabey mehr ab, als zu, I. II. Dem David  werden 
unterschiedliche söhne von unterschiedlichen weibern geboren, 
2-5. III. Abner, über Jsboseth entrüstet, fallt von ihm ab, und 
ergiebt sich an  David: dem er auch, durch sein zusprechen, 
ganz Jsrael beyfällig  und unterthänig gemachet, 6-2I. IV. Abner 
wird von Joab verrätherischer weise erstochen: worüber ihn 
David schmerzlich beklaget, und deswegen auch zu bezeugung 
seiner unschuld, den Abner ehrlich begraben läszt: dem Joab 
aber fluchet, 22-39.

Und es war ein langer streit zwischen dem 
hause Sauls und zwischen dem hause Davids. 
Dem David aber gieng auf, und er war stark: 
Aber denen von dem hause Sauls gieng ab, und 
es ward schwächer.

(Weil die feindschaft  zwischen den beyden königlichen 
häusern so lange dauerte, als Jsboseth regierte:  so ist es 
wahrscheinlich, dasz viele streitigkeiten und scharmüzel 
zwischen Jsrael und Juda vorgefallen seyen. Jn allen 
vorfallenheiten und angriffen aber behielt David die oberhand.

II.2. Und dem David wurden zu Hebron 
kinder geboren. Und sein erstgeborner war 
Ammon, von Ahinoam der Jesreelitin. IChron. 3:I.

(Ahinoam war noch vor Abigail das weib Davids gewesen; 
der sohn Ammon, der cap. I3:I,20. auch Amnon oder Aminon 
genennt wird, machte dem David viel kummer.

3. Der ander, Chileab, von Abigail, dem 
weibe Nabals, des Carmeliten: der dritte, 
Absalom, der sohn Maacha, der tochter 
Thalmai, des königs zu Gesur:

(Davids zweyter sohn war Chileab, von Abigail. Von 
diesem sohne wird sonst nirgend etwas gefunden, ausser dasz 
er IChron. 3:I Daniel genennt wird, welches auch sein 
eigentlicher beschneidungs-name war, der so viel sagen will: 
Der HERR hat mich gerichtet, er hat mich an dem Nabal 
gerochen. Chileab aber war nur sein zuname, der so viel sagen 
will: er ist seinem vater gleich; weil  er nemlich dem David im 
angesichte sehr ähnlich war.

Der dritte sohn war Absalom, von der Maacha, der tochter 
Thalmai, des Königs zu Gesur. Wie David zu dieser heurat 
gekommen sey, kan nicht wol bestimmet werden. Vielleicht hat 
er geglaubt, die klugheit  erfordere es, dasz er sich den könig 
von Gesur durch die vermählung mit seiner tochter zum 
freunde mache, denn die Gesuriter wohneten gegen mittag und 
am stamme Juda, in der wüeste Arabiens, Jos. I3:2. ISam. 27:8. 
nicht weit von Hebron. Aus der geschichte Absaloms erhellet, 

dasz es David theuer büessen muszte, dasz er bey dieser 
vermählung die staatskunst der gottesfurcht vorzog.

4. Der vierte, Adonia, der sohn Haggith: der 
fünfte, Sephat-Ja, der sohn Abital:

(Adonia ist derjenige, so hernach mit Salomon um die 
krone eiferte, IKön. I:5... Von dem Sephat-Ja aber findet  man 
nirgends einige meldung.

5. Der sechste, Jithream, von Egla, dem 
weibe Davids. Diese sind dem David zu 
Hebron geboren.

(Von Egla, dem weibe Davids, das ist, die eben so wol 
Davids weib war, als die vorher gemeldeten, ward  geboren der 
sechste sohn Jithream.

Zu diesen eben benannten weibern kam noch Michal v.I4. 
Bathseba, cap. II:27. und noch andere mehr, die David nahm, 
als er nach Jerusalem kam, cap.5:I3 welche vielweiberey  nicht 
recht war, ob sie gleich GOtt duldete.

III.6. Als nun der streit zwischen dem hause 
Sauls, und zwischen dem hause Davids war, 
stärkete sich Abner im hause Sauls.

(Der verstand dieser worte ist:  Abner that  alles, was er 
konnte, um das haus Sauls zu verstärken. Welches hier 
gemeldet wird, um die ursache anzuzeigen, warum er über die 
beschuldigung Jsboseths, deren v.7 gedacht wird, so 
empfindlich war.

7. Aber Saul hatte ein kebsweib gehabt, die 
hiesz Rizpa, eine tochter Aja. Und [Jsboseth] 
sprach zu Abner: Warum schlafest du bey 
meines vaters kebsweibe? 2Sam. 2I:8.

(Von dieser Rizpa kömmt unten  c.2I:8,I0,II. ein mehrers 
vor.

Es ist glaubwüerdig, Abner habe getrachtet, unter diesem 
vorwande, die königliche krone zu rauben, und auf sein eigen 
haupt zu bringen, ebnen wie nachmals Adonia auch dieses 
mittel zu gebrauchen suchte, IKön. 2:I7,22.

8. Da ward Abner sehr zornig über diese 
worte Jsboseth, und sprach: Bin ich dann ein 
hundskopf, der ich mit Juda sey? Habe ich 
nicht heut an dem hause deines vaters Saul, 
[und] an seinen brüedern, und an seinen 
freunden barmherzigkeit gethan, dasz ich dich 
nicht in die hände Davids gegeben habe? Und 
du rechnest mir heut eine solche miszethat um 
ein weib zu?

9. GOtt thüee dem Abner dieses und das, 
wann ich nicht thu, wie der HERR dem David 
geschworen hat:

I0. Dasz das königreich von dem hause 
Sauls genommen, und der stuhl Davids 
aufgerichtet werde über Jsrael, und über Juda, 
von Dan bis gen Bersaba.

(Abner verräth hier seine gottlosigkeit und thorheit. Er 
wuszte, dasz David nach GOttes willen könig werden sollte, 
und dennoch wirft  er den Jsboseth  zum könige auf. So lang 
ihm Jsboseth  den willen liesz, hat er nach GOttes willen nichts 
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gefragt: aber da ihm sein herr in seinen dingen einhalt thun 
will, wird er zornig und rachgierig, und giebt vor, er müesse 
den willen GOttes an David  vollbringen helfen. So musz bösen 
leuten GOttes wille zum dekmantel ihrer bosheit dienen, an 
dessen erfüllung sie sonst nicht denken. Er thut auch, als ob es 
einzig bey ihm stüehnde, ob  die göttliche verheissung sollte 
erfüllet werden, oder nicht.

II. Da konnte er füerhin dem Abner kein 
wort wieder antworten: also füerchtete er sich 
vor ihm.

(Damit muszte Jsboseth auf einmal stillschweigen, dieweil 
er durch Abner allein bestuhnd, und dieses manns gewalt  und 
küehnheit wol kennte.

I2. Und Abner sendete boten zu David füer 
sich, und liesz ihm sagen: Wessen ist das land? 
Und sprach: Mache einen bund mit mir: Siehe, 
meine hand soll mit dir seyn, dasz ich das 
ganze Jsrael zu dir kehre.

(Von stund  an sezte Abner seinen vorsaz und abfall  ins 
werk, und sendete in geheim boten zu David, die zu ihm sagen 
muszten: Wessen ist das land? wem gehört es anders als dir, 
vermög des göttlichen willens, welchen ich nun erkenne. Willst 
du  mir das vergegangene vergessen, so will ich darauf bedacht 
seyn, und nicht eher ruhen, bis dich ganz Jsrael zum könige 
annimmt.

I3. Er sprach: Wol, ich will einen bund mit 
dir machen: aber eines bitte ich von dir, und 
sage, dasz du mein angesicht nicht sehest, du 
bringest dann zuvor zu mir Michal, die tochter 
Sauls, wann du mein angesicht sehen kommest.

(Saul hatte die Michal einem andern zum weibe gegeben, 
aber wider David willen, und weil dieser ihr keinen scheidbrief 
gegeben, war ihre ehe noch nicht getrennet. Dabey mag die 
politik auch etwas gethan, und David gehofft haben, die 
gemüether der Jsraeliten eher zu gewinnen, wenn er ihres 
gewesenen königs tochter wiederum im ehebette hätte.

I4. David sendete auch boten zu Jsboseth, 
dem sohne Sauls, und liesz ihm sagen: Gieb 
mir mein weib, die Michal, die ich mir mit 
hundert vorhäuten der Philister vermählet habe. 
ISam. I8:27.

I5. Jsboseth sendete hin, und liesz sie von 
dem mann Phaltiel, dem sohne Lais, nehmen. 
ISam. 25:44.

(Entweder hatte ihn Abner dazu  beredet, oder weil er 
schon mehr als einmal  unglüklich gewesen, dazu mit Abner 
jezund zerfallen war, wollte er Davids zorn nicht wider sich 
reizen.

I6. Und ihr mann gieng mit ihr, und weinete 
stets hinter ihr, bis gen Bahurim. Da sprach 
Abner zu ihm: Geh hin, [und] kehre um. Und 
er kehrete um.

I7. Und Abner hielt eine rede mit den 
ältesten in Jsrael, und sprach: Jhr habet zuvor 
nach David getrachtet, dasz er könig über euch 
wäre.

I8. So thut es nun: dann der HERR hat also 
von David gesagt: Jch will mein volk Jsrael 
durch die hand meines knechtes Davids 
erretten von der hand der Philister, und von der 
hand aller ihrer feinde.

I9. Gleiches redete Abner vor den ohren 
Ben-Jamin. Darnach gieng Abner auch hin, vor 
den ohren Davids zu Hebron zu reden alles, 
was Jsrael und dem ganzen hause Ben-Jamin 
wol gefiel. IChron. I2:29.

(So hatte sich denn Abner an GOtt, an David, und auch an 
dem volke selbst, bisher sehr versündiget. Anjezo ändert er 
sein voriges unwesen; aber nicht aus rechtem grunde.

20. Als nun Abner zu David gen Hebron 
kam, und mit ihm zwanzig männer, machete 
David dem Abner, und diesen männern, die bey 
ihm waren, ein mahl.

2I. Und Abner sprach zu David: Jch will 
mich aufmachen, und hingehen, dasz ich das 
ganze Jsrael zu meinem herrn, dem könige, 
versammle: dasz sie einen bund mit dir 
machen, und du könig seyest, gänzlich wie es 
deine seele begehret. Also liesz David den 
Abner von sich, dasz er hingieng mit frieden.

(Davids gemüeth war also gegen den Abner völlig 
ausgesöhnet, und seine anschläge waren  ihm auch gefällig: 
denn er konnte auf solche weise das ganze königreich in ruhe 
und ohne blutvergiessen erlangen.

IV.22. Und siehe, die knechte Davids und 
Joabs kamen von einer rotte, und brachten mit 
sich einen grossen raub. Aber Abner war nicht 
[mehr] bey David zu Hebron, sondern er hatte 
ihn jezt von sich gelassen, dasz er mit frieden 
hinweg gegangen war.

(Und siehe die knechte Davids, und Joab kamen von den 
kriegsleuten, von einer streifenden rotte der Philister oder 
Araber, die ins land Juda eingefallen waren, und brachten mit 
sich einen grossen raub.

23. Als nun Joab und das ganze heer mit 
ihm kommen war, ward dem Joab also gesagt: 
Abner, der sohn Ner, ist zum könige kommen, 
und er hat ihn von sich gelassen, dasz er mit 
frieden hinweg gegangen ist.

24. Da gieng Joab zum könige hinein, und 
sprach: Was hast du gethan? Siehe, Abner ist 
zu dir kommen: warum hast du ihn von dir 
gelassen, dasz er hinweg gegangen ist?

25. Du kennest Abner, den sohn Ner, dasz er 
kommen ist, dich zu bereden, und dasz er 
deinen ausgang und eingang erkenne, und alles 
erfuhre, was du thust.

(Diese vorstellung flosz bey Joab nicht her aus liebe zu 
David und des landes wolfahrt, sondern aus dem alten groll, 
dasz Abner seinen bruder getödtet; und denn auch wol aus 
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beysorge, es möchte ihm Abner gar vorgezogen werden, oder 
an seinem bisherigen ansehen doch etwas abgehen.

26. Und als Joab von David ausgieng, 
sendete er dem Abner boten nach, dasz sie ihn 
wiederum holeten von dem brunnen Sira, und 
David wuszte nichts darum.

(Borhasira, oder, der brunn Sira, war nach dem berichte 
Josephi, nicht weit vor Hebron.

27. Als nun Abner wieder gen Hebron kam, 
füehrte ihn Joab mitten unter das thor, dasz er 
in der stille mit ihm redete, und stach ihn 
daselbst unter das fünfte (ripp,) dasz er starb, 
um des bluts willen seines bruders Asahel.

(Abner versah sich keines argen, sondern verliesz sich auf 
Davids gunst, und kam also wieder. Joab aber, ein rechtes bild 
eines falschen menschen, empfieng ihn freundlich, und füehrte 
ihn von dem wege beyseits mitten unter das thor, als ob er da 
mit  ihm etwas in der stille abzureden hätte, und ermördete ihn 
daselbst.

Ob nun gleich hierunter ein gericht GOttes verborgen war, 
weil Abners thun doch nicht aus einem rechten und guten 
grunde herkam, zumal er auch ein  verräther an seinem herrn 
Jsboseth abgab, und sonst  viel blutschulden auf sich hatte, und 
also sein blut wiederum auf eine gerechte weise in ansehung 
GOttes vergossen worden; auch GOtt  nicht zugeben wollte, 
dasz ein solcher mann dem David zum königreiche verhelfe, 
sondern vielmehr er selbst die ehre allein haben wollte: so läszt 
sich doch diese handlung Joabs keineswegs entschuldigen. Er 
begieng auch mit dieser that wider David selbst den grösten 
frefel. Denn da Abner bey den übrigen stämmen in grossem 
ansehen war, hätten sie gar leicht von David wieder 
abgewendet werden, und ihn gar mit krieg überziehen können.

28. Als David solches hernach erfuhr, 
sprach er: Jch bin unschuldig, und mein 
königreich vor dem HERRN, an dem blute 
Abners, des sohns Ner, ewiglich.

29. Es falle aber auf den kopf Joabs, und auf 
das ganze haus seines vaters, und müesse im 
hause Joabs nicht aufhören, der einen eiterflusz 
und aussaz habe, und der am steken gehe, und 
durch das schwert falle, und an brot mangel 
habe.

(Wir müessen dergleichen aussprüche der heiligen nicht 
ansehen als böse wünsche eines zornigen gemüeths, sondern 
als weissagungen und ankündigungen der göttlichen strafen im 
namen und durch den Geist  GOttes, der alle dinge vorher 
weiszt.

30. Also erwüergeten Joab und sein bruder 
Abisai den Abner, weil er ihren bruder Asahel 
im streit zu Gibeon getödtet hatte. 2Sam. 2:23. 

(Abisai scheint gleich bey der hand und bereit gewesen zu 
seyn, dem Joab in dem morde beyzustehen, wenn derselbe 
seiner hülfe benöthiget seyn sollte.

3I. David aber sprach zu Joab und zu allem 
volke, das mit ihm war: Zerreisset euere 
kleider, und güertet säke um euch, und traget 

leid um Abner. Und der könig David gieng 
dem sarge nach. 2Sam. I:II.

(Da Joab selbst die leiche Abners mit solchen trauer-
zeichen begleiten muszte, so muszte er damit öffentlich  seinen 
frefel bekennen, gleichsam büessen, und das gegebene 
ärgernisz, so  viel dermalen möglich, abthun. David handelte 
hierinn sehr klüeglich: denn da Joab sein schwester-sohn, und 
Abner des Sauls vaters bruders-sohn war, hätte das volk gar 
leicht auf die gedanken kommen können, dasz David aus hasz 
gegen Sauls familie es also angestellet gehabt; das volk hätte 
auch auf einmal alles vertrauen zu David verlieren können, 
dasz David dem mit Abner gemachten bunde so schlecht 
nachgelebet.

32. Und als sie den Abner zu Hebron 
begruben, hebte der könig seine stimme auf, 
und weinete bey dem grabe Abners: auch 
weinete alles volk.

33. Und der könig klagte den Abner, und 
sprach: Soll dann Abner, wie ein thor, sterben?

(David will sagen: Jsts wol möglich, dasz Abner, ein so 
tapferer held, so gar elend umkommen soll; nicht in  einer 
schlacht, welches ihm ehrlich und ruhmlich gewesen, sondern 
als ein thor, der sich ohne gegenwehr umbringen läszt!

34. Deine hände waren nicht gebunden, 
noch deine füesse in ketten gezwänget 
gewesen. Du bist gefallen, wie man vor bösen 
buben fallet. Da beweinete ihn alles volk noch 
mehr.

(David rettet in dieser leichen-klage den guten nachruhm 
des Abners, so wol wegen seiner klugheit, als wegen seiner 
tapferkeit, welches zwey von  den vornehmsten eigenschaften 
eines feldobersten sind.

35. Als nun alles volk hinein kam, mit 
David zu essen, als es noch, (hoch) tag war, 
schwur David, und sprach: GOtt thüee mir 
dieses und das, wann ich brot oder etwas 
versuche, eh die sonne untergeht.

36. Und alles volk erkennete es, und gefiel 
ihnen auch wol: alles, was der könig that, war 
in den augen des ganzen volks gut.

37. Und alles volk, und das ganze Jsrael 
merkten an demselbigen tage, dasz es nicht von 
dem könige war, dasz Abner, der sohn Ner, 
getödtet war.

38. Und der könig sprach zu seinen 
knechten: Wisset ihr nicht, dasz auf diesen tag 
ein füerst, und ein grosser in Jsrael gefallen ist?

39. Jch aber bin noch zart, und ein 
gesalbeter könig. Aber die männer, die kinder 
Zeru-Ja, sind mir zu hart. Der HERR vergelte 
dem, der böses thut, nach seiner bosheit. IKön. 
2:6,34. Ps. 62:I3.

(Diese blutschuld lag dem David noch bey seinem 
abschiede sehr auf dem herzen, und  befahl desnahen seinem 
nachfolger, dem Salomon, dieselbe nicht ungestraft  hingehen 
zu lassen.
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Das IV. Capitel.
267

I. Baana und Rechab ermorden den schlafenden Jsboseth; 
bringen sein haupt zu David  gen Hebron, und verkündigen ihm 
solche that, I-8. II. David befiehlt diese todtschläger 
umzubringen: das haupt Jsboseths aber ehrlich zu begraben, 9-
I2.

Als aber der sohn Sauls hörete, dasz Abner 
zu Hebron todt war, wurden seine hände matt, 
und das ganze Jsrael erschrak.

2. Es waren aber zween männer, hauptleute 
über die rotten unter dem sohne Sauls, einer 
hiesz Baana, der ander hiesz Rechab, söhne 
Rimmon, des Beerothiters, aus den kindern 
Ben-Jamin: dann Beeroth war auch unter Ben-
Jamin gerechnet. Jos. I8:25.

(Dieses wird darum gemeldet, damit die abscheulichkeit 
der that, die diese leute an dem sohne Sauls, ihres 
stammsgenossen, verüebet, erkennt werde.

3. Und die Beerothiter waren gen Gitthaim 
geflohen, und fremdlinge daselbst worden bis 
auf den heutigen tag.

(Der heilige schreiber meldet dieses, um einer einwendung 
vorzubeugen, die man wider dasjenige, was er gesagt hatte, 
hätte machen können. Seine meinung ist: die büerger zu 
Beeroth, oder die Beerothiter, sind zwar, nach der niederlage 
Sauls, und seines heeres, naher Gitthaim geflüchtet. Jn 
ansehung ihres gegenwärtigen wohnplazes konnten sie also gar 
wol füer Gitthaimiter gehalten werden; ursprünglich aber, und 
wegen ihrer abstammung, waren sie noch immer Beerothiter.

4. Auch hatte Jonathan, der sohn Sauls, 
einen sohn, der war lam an füessen. Er war 
fünf jahre alt, als das geschrey von Saul und 
Jonathan aus Jesreel kam. Und seine amme 
hebte ihn auf, und flohe. Und indem sie eilete, 
und flohe, fiel er, und ward hinkend: und er 
hiesz Mephi-Boseth. 2Sam. 9:3.

(Dieses wird hier gemeldet, zu zeigen, wodurch Rechab 
und Baana bewogen worden, den Jsboseth  zu ermorden. Es 
war nemlich das geschlecht Sauls so weit herunter gekommen, 
dasz sich niemand mehr übrig befand, als ein krüpel, der gar 
nicht im stande war, das reich zu regieren; sonderlich zur zeit 
so  grosser unruhen, dergleichen jezt entstanden waren. Durch 
diese ihre that muszte daher die krone nothwendig auf David 
kommen, von dem sie sich deswegen auch keine geringe 
belohnung versprechen.

5. Da nun giengen die söhne Rimmon, des 
Beerothiters, Rechab und Baana, hin, und 
kamen zum hause Jsboseths, als der tag am 
heissesten war: er aber lag auf seinem lager am 
mittag.

6. Als nun sie, Rechab und sein bruder 
Baana, mitten in das haus kamen, weizen zu 

holen, da stachen sie ihn unter das fünfte 
(ripp,) und entrannen.

(Sie kamen weizen zu holen, das ist, sie kamen aus dem 
königlichen magazin den gewöhnlichen proviant füer die leute 
zu holen.

7. Dann als sie in das haus kamen, lag er in 
seiner schlafkammer auf seinem bette, und 
stachen ihn zu todt, und hieben ihm das haupt 
ab, und nahmen sein haupt, und giengen hin 
den weg auf dem flachen felde die ganze nacht.

8. Und brachten das haupt Jsboseths zu 
David gen Hebron, und sprachen zum könige: 
Siehe, da ist das haupt Jsboseths, des sohns 
Sauls, deines feindes, der nach deiner seele 
stellete. Der HERR hat heut meinen herrn, den 
könig, an Saul und an seinem saamen 
gerochen.

(Die beyden brüeder hielten ihr verfahren nicht allein füer 
untadelhaft, sondern auch füer verdienstlich: denn sie hatten an 
dem hause Sauls, und an den feinden Davids, rache 
ausgeüebet, und dem David dadurch den weg zum besize der 
krone gebahnet; jedoch dieses dienete den mördern zu keiner 
entschuldigung, als welchen es nicht  um die erfüllung des 
göttlichen willens, sondern um die gunst Davids, und die 
dadurch zu erlangende gnade und ehre, zu thun gewesen.

II.9. Aber David antwortete dem Rechab, 
und dem Baana, seinem bruder, den söhnen 
Rimmon, des Beerothiters, und sprach: So 
wahr der HERR lebet, der meine seele aus aller 
trüebsal erlöset hat:

I0. Jch fieng den, der mir verkündiget hatte, 
und sprach: Siehe, Saul ist todt, und vermeinte, 
er wäre ein (guter) bot: und erwüergete ihn zu 
Ziklag, dem ich sollte botenlohn gegeben 
haben: 2Sam. I:I5.

II. Wie vielmehr, da diese gottlosen leute 
einen gerechten mann, in seinem hause, auf 
seinem lager, erwüerget haben. Und nun soll 
ich nicht sein blut von euern händen fordern, 
und euch von der erde ausreuten?

(David, der seinen thron keineswegs durch dergleichen 
mittel und böse stüke befestigen wollte, antwortete diesen 
mördern weit anderst, als sie sich eingebildet: Der HERR, der 
mir aus so manchen nöthen geholfen, und gegen alle meine 
feinde mächtig beygestanden, wüerde gewisz alles zu rechter 
zeit so geregiert haben, dasz die wahrheit  seiner verheissung 
bestanden wäre; darum könnet ihr leicht denken, was ihr füer 
ein trinkgeld zu erwarten habet; ihr böswichter habet einen 
gerechten und unschuldigen mann in ansehung euer, der euch 
nicht nur nichts zu leid, sondern noch alles gutes gethan hat, in 
seinem hause, wo er am sichersten hätte seyn sollen, auf ein 
meuchelmörderische weise angefallen  und um das leben 
gebracht! das kan nimmermehr ungerochen bleiben!
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Alle solche umstände der geschichten  Davids zeigen seine 
gerechtigkeit und billigkeit an. Aus seinen worten ist zu 
ersehen, dasz er niemal menschliche hülfe gesucht, um sich 
durch dieselbe auf den thron zu schwingen. GOtt  allein erhob 
diesen schlechten  aus dem staube, und machte ihn zum 
füersten seines volks.

I2. Und David gebot (seinen) jünglingen, 
die erwüergeten sie, und hieben ihnen hände 
und füesse ab, und henkten sie auf an dem 
teiche zu Hebron. Aber das haupt Jsboseths 
nahmen sie, und begruben es in Abners grabe 
zu Hebron. 2Sam. 3:32.

(Also bestrafet David diejenigen sehr hart, die ihn durch 
eine missethat zu  ihrem freunde machen wollten, damit die 
andern wissen  möchten, wie sehr er dergleichen verfahren 
verabscheue. Dadurch zeigete er auch die grösse seines 
vertrauens auf GOtt, indem er seine ruhe von keinem 
geschöpfe, sondern alles von der einigen hand seines GOttes, 
erwartete.

Das V. Capitel.
268

I. David wird von dem ganzen Jsrael zum könige erbeten, 
und angenommen, I-5. II. Er erobert die burg Zion, und macht 
ihm dieselbige zur wohung, 6-9. III. David nimmt zu, machet 
freundschaft mit dem könige zu Tyro: nimmt mehr weiber, die 
ihm noch unterschiedliche söhne geboren haben, I0-I6. IV. 
David schlaget zu zweyen unterschiedlichen malen die 
Philister, I7-25. 

Und alle stämme Jsraels kamen zu David 
gen Hebron, und sprachen also: Siehe, wir sind 
dein gebein und dein fleisch. IB.Mos. 29:I4. 2Sam. 
I9:I2.

Dazu auch zuvor, als Saul über uns könig 
war, füehretest du Jsrael aus und ein. So hat der 
HERR zu dir gesagt: Du sollst mein volk Jsrael 
weiden, und du sollst ein herzog über Jsrael 
seyn. ISam. I8:I3. 2Sam. 7:8.

3. Und alle ältesten in Jsrael kamen zum 
könige gen Hebron. Und der könig David 
machete mit ihnen einen bund zu Hebron vor 
dem HERRN. Und sie salbeten den David zum 
könige über Jsrael. ISam. 23:I8.

4. Dreyssig jahre alt war David, als er könig 
ward, (und) regierte vierzig jahre lang.

5. Zu Hebron regierte er über Juda siben 
jahre lang und sechs monat: aber zu Jerusalem 
regierte er über das ganze Jsrael und Juda drey 
und dreyssig jahre lang. 2Sam. 2:II. IChron. 3:4.

II.6. Aber der König zog mit seinen 
männern hin gen Jerusalem, wider die 
Jebusiter, die im lande wohneten: die sprachen 

also zu David: Du sollst hier nicht herein 
kommen, sondern die blinden und die lahmen 
werden dich vertreiben. Als wollten sie sagen: 
David wird nicht hinein kommen. Jos. I5:63. Richt. 
I:2I.

7. Aber David gewann die burg Zion: das ist 
die stadt Davids. IChron. II:5.

8. Dann David sprach an demselbigen tage: 
Wer die Jebusiter schlaget, und gelanget an die 
wasserkänel, auch die lahmen und blinden, 
welchen die seele Davids feind ist, (vertreibet, 
der soll ein haupt und oberster seyn.) Daher 
spricht man: Es wird kein blinder noch lahmer 
in das haus kommen.

9. Also wohnete David auf der burg, und 
hiesz sie die stadt Davids. Und David bauete 
rings umher von Millo, und inwendig. IKön. 9:I5.

(Nachdem nun David  auf diese weise mit der königlichen 
wüerde und hoheit  bekleidet worden, er auch eine grosse 
menge tapferer soldaten um sich hatte, die auf seinen wink 
bereit stuhnden; so war seine erste unternehmung gegen die 
stadt Jerusalem gerichtet, um die Jebusiter aus der burg Zion 
zu vertreiben, von welcher sie die stadt in der unterwüerfigkeit 
erhielten, und die füer so unüberwindlich gehalten wurde, dasz, 
als dieselbe zu übergabe aufgefordert wurde, sie zur 
verspottung die antwort ertheileten, dasz wenn sie auch nur 
blinde und lahme soldaten hätten, sie doch mächtig genug seyn 
wüerden, ihre stadt und vestung gegen alle feindliche 
unternehmungen zu vertheidigen. Dadurch ward David 
dergestalt zum zorne gereizet, dasz er durch das ganze läger 
ausrufen liesz, dasz derjenige, welcher diese vestung zuerst 
ersteigen wüerde, feldherr über sein ganzes kriegsheer seyn 
sollte. Worauf denn Joab, als ein küehner und ehrgeiziger mann 
den sturm gegen diesen  ort übernahm, und auch denselben mit 
dem degen in der faust eroberte. Worauf David zur bequemen 
einquartierung seiner leibwache und bedienten den ort 
erweitern liesz, und seine königliche residenz auf demselben 
aufschlug.

III.I0. Und David nahm zu, und wuchs, und 
der HERR, der GOtt Zebaoth, war mit ihm.

II. Und Hiram, der könig zu Tyro, sendete 
boten zu David, und cederbäume, und 
zimmerleute, und steinmezen zu den mauern, 
dasz sie dem David ein haus baueten. IChron.I4:I.

I2. Da erkennte David, dasz der HERR ihn 
zum könige über Jsrael bestätiget, und sein 
königreich erhöhet hätte, um seines volks 
Jsraels willen.

(Davids grosser ruhm bey den  umligenden völkern 
bewegte den mächtigen füersten Hiram, dasz er seine 
freundschaft suchte; und diese freundschaft  hat durch das 
ganze leben  Davids bis auf die regierung Salomons 
fortgedauert; auch der sohn  Hirams, der gleichen namen 
füehrete, bezeugete gegen Salomon eine eben so grosse 
neigung, als der vater gegen David.
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I3. Und David nahm noch mehr kebsweiber, 
und weiber zu Jerusalem, nachdem er von 
Hebron kommen war, und es wurden ihm noch 
mehr söhne unf töchter geboren. IChron. 3:9. I4:3.

I4. Und diese sind die namen derer, die ihm 
zu Jerusalem geboren sind: Sammua, Sobab, 
Nathan, und Salomo:

I5. Und Jibehar, Elisua, Nepheg, und 
Japhia:

I6. Und Elisama, Eliada, und Eliphalet.
(Die vielweiberey Davids mag wol unter die vergehungen 

dieses grossen manns gerechnet werden: denn das nehmen 
vieler weiber war dem könige ausdrüklich untersaget, 5B. Mos. 
I7:I7.

IV.I7. Als aber die Philister höreten, dasz 
man den David zum könige über Jsrael 
gesalbet hätte, zogen sie alle herauf, den David 
zu suchen. Als David solches erfuhr, zog er in 
die burg hinab. IChron. I4:8.

I8. Aber die Philister kamen, und liessen 
sich im thal Rephaim nieder.

I9. Und David fragete den HERRN, und 
sprach: Soll ich wider die Philister hinauf 
ziehen? Und willst du sie in meine hand 
geben? Der HERR sprach zu David: Ziehe 
hinauf, dann ich will die Philister gewiszlich in 
deine hände geben. ISam. 23:2.

20. Und David kam gen Baal-Perazim, und 
schlug sie daselbst, und sprach: Der HERR hat 
meine feinde vor mir von einander gerissen, 
wie sich die wasser von einander reissen: daher 
hiesz man denselbigen ort †Baal-Perazim. Jos. 
28:2I. †Grosser ries.

2I. Und sie liessen ihre gözen daselbst, 
David aber und seine männer nahmen sie 
hinweg. IChron. I4:I2.

22. Die Philister aber zogen abermal herauf, 
und liessen sich im thal Rephaim nieder.

23. Und David fragete den HERRN. Und 
[der HERR] sprach: Du sollst nicht hinauf 
ziehen, (sondern) umziehe sie hinten, dasz du 
an sie kommest gegen den maulbeerbäumen:

24. Und wann du das rauschen auf den 
gipfeln der maulbeerbäume hören wirst herein 
gehen, aldann rege dich: dann der HERR ist 
alsdann vor dir her ausgegangen, das heer der 
Philister zu schlagen.

25. Und David that also, wie ihm der HERR 
geboten hatte, und schlug die Philister von 
Geba an, bis man gen Gaser kommt.

(So lange der büergerliche krieg zwischen den häusern 
Sauls und Davids daurete, hatten die Philister klüeglich sich 
aller feindseligkeiten enthalten, und in ruhe zugesehen, wie die 
beyden häuser einander zerrütteten, damit  sie nachgehends 
beyde um so viel bequemer überwältigen könnten. Nachdem 
aber dieser krieg geendiget, machten die Philistischen füersten 
über die anwachsende macht Davids grosse augen, dasz 
dieselbe wol ein vorbot von ihrem falle und unterwerfung seyn 
möchte. Sie richteten also ein zahlreiches kriegsheer auf, 
welches David schlug, so bald es sich nur der stadt Jerusalem 
näherte. Und als sie im folgenden jahre mit einer weit grössern 
macht anruketen, so schlug sich GOtt zum besten der Jsraeliten 
ganz offenbar ins mittel. Denn statt dessen, dasz sie gerade auf 
den feind  los gehen sollten, so befahl er ihnen, einen umweg 
um einen wald von maulbeerbäumen zu nehmen, hinter 
welchem der anzug der armee verborgen bleiben könnte; so 
bald sie aber das rauschen der bäume hören wüerden, (durch 
welches zu gleichen zeit unter dem heere der Philister ein 
schreken entstehen sollte:) so sollen  sie die Philister angreifen. 
Dieses geschah, wie ihnen war befohlen worden, und die 
Philister erlitten eine solche niederlage, dasz sie sich viele 
jahre nachher nicht erholen, oder den Jsraeliten  unruhe 
verursachen konnten.

Das VI. Capitel.
269

I. David ziehet mit einer ansehenlichen mannschaft gen 
Kiriath-Jearim, die lade des bunds von dannen abzuholen: aber 
ab des Ussa urplözlichem todesfall erschreket, lasset  er 
dieselbe unterwegen in Obed-Edoms hause stehen, welchen 
GOtt deswegen gesegnet hat, I-II. II.  David holet die lade des 
bunds aus Obed-Edoms hause, mit jauchzen und springen, wie 
auch mit brand- und lobopfern, ansehnlich ab: Segnet das volk, 
und lasset es, mit speis und trank begabet, von sich, I2-I9. III. 
Michal kömmt David entgegen, und spottet seiner: der aber 
vertheidiget sich gegen ihr, und gibt ihr einen empfindlichen 
wolverdienten verweis, 20-23.

Und David versammelte abermal abermal 
alle auserlesene mannschaft in Jsrael (bey) 
dreyssigtausend: IChron. I3:5.

2. Und David machete sich auf, und gieng 
hin mit allem volke, das bey ihm war, aus den 
büergern Juda, dasz er die lade GOttes von 
dannen herauf holete, welcher name heiszt, der 
name des HERRN Zebaoth, welcher darauf 
wohnet (zwischen) den Cherubim. ISam. 7:I. ISam 
4:4

(Das haus Sauls machet  dem David keine unruhe mehr, die 
Philister sind geschlagen, der sieg kan sich  nicht  besser als in 
andacht endigen. So bald als sich David  in seinem hause zu 
Jerusalem vest gesezet hat, so schiket  er nach GOtt, und bittet 
ihn Jerusalem zu  seiner wohnung auszuwehlen. Die tausende 
von Jsrael verrichten nun eine heilige reise, die lade GOttes zu 
dem orte ihrer ruhe herauf zu holen. Die unordung des 
tumultuierenden krieges giebt keine gelegenheit zum dienste 
GOttes, der friede allein ist ein freund der religion.
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3. Und sie liessen die lade GOttes auf einen 
neuen wagen legen, und holeten sie aus dem 
hause Abinadabs, der zu Gibea (wohnete.) 
Ussa aber und Achio, die söhne Abinadabs, 
trieben den neuen wagen.

(Die lade GOttes hatte nun viel jahr nach einander ohne 
die ehre eines tabernakels in der geringen herberge des 
Abinadabs geruhet. David kan nun nicht vertragen, dasz er 
selbst einen königlichen palast  haben, und die lade im 
gegentheil unter so schlechtem dache wohnen soll; seine erste 
sorge ist denn einen bequemen ort füer GOtt  in dem haupte der 
stämme, in seiner eigenen stadt zu ersehen. Die vornehmste 
füersorge frommer füersten musz seyn, die religion zu 
befördern.

Die Philister hatten vormals die lade auf einem neuen 
wagen zurük gesandt, ISam. 6:7. und  weil die Jsraeliten 
wuszten, dasz dieses fuhrwerk von GOtt gesegnet  war, nahmen 
sie nun auch das gleiche vor: aber das, was GOtt von den 
Philistern annehmen will, das gefällt  ihm darum nicht auch an 
Jsrael. Nach der göttlichen einsezung sollten sie die leviten auf 
ihren schultern tragen, 4B.Mos. 4:I5. wie denn auch diese 
söhne Abinadabs nicht den wagen hätten treiben, sondern das 
heiligtum des HERRN selbst tragen sollen. Aller gottesdienst 
musz nicht nach unserer erfindung, nach unserm gutachten, 
sondern nach dem befehle des HERRN eingerichtet  und 
abgestattet werden; Und wenn wir auch in dem besten absehen 
etwas ändern, davon oder dazu thun, so begehen wir die gröste 
vermessenheit.

4. Und als sie ihn mit der lade GOttes aus 
dem hause Abinadabs, der zu Gibea (wohnete,) 
füehreten, da gieng Achio vor der lade her:

5. Und David und das ganze haus Jsraels 
spieleten vor dem HERRN her, mit 
(saitenspiel) von allerley tannen holz, mit 
harfen, mit lauten, mit trummeln, mit schellen, 
und mit cymbeln.

(Lange hatte Jsrael keinen so lieblichen tag gehabt  als 
diesen, da sie die lade GOttes in einem heiligen triumphe 
abholten. Nun werden ihre feld- und kriegs-trommeten in 
harfen und cymbeln verwandelt; und da ihre hände zuvor das 
schwert geschwungen und den  spiesz gefüehret, streichen sie 
nun auf den musicalischen saiten, damit die freude ihres 
herzens an den tag zu geben.

Glükselig sind die seelen, die einen GOtt haben, in 
welchem sie sich freuen können. Freuet  euch im HERRN, ihr 
gerechte; und froloket, die ihr ein aufrichtiges herz habet.

6. Und als sie zur scheuer Nachon kamen, 
griff Ussa gegen der lade GOttes, und hielt sie: 
dann die rinder traten beyseits aus. 4B.Mos. 4:I5.

7. Da ergrimmete der zorn des HERRN über 
Ussa: und GOtt schlug ihn daselbst um des 
frefels willen, dasz er daselbst starb bey der 
lade GOttes.

(Eben damals, da die Jsraeliten gleichsam mitten in ihrer 
englischen frölichkeit begriffen waren; da sie ihre herzen 
erheben, da ihre hände spielen, da ihre füesse danzen, da ihre 
zungen singen, so macht ihnen GOtt ihre musik zum 
trauerliede, und verändert ihre freude in schreken. Ussa, 
nemlich, griff gegen der lade GOttes, und hielt sie, weil die 

rinder beyseits ausgetreten waren. Da ergrimmete der zorn  des 
HERRN über Ussa: ...

Was war denn nun aber die sünde dieses manns? Was war 
das hauptlaster, um dessentwillen er so erschreklich 
umkommen muszte? Dasz die lade GOttes einem wagen 
vertrauet ward, das war nicht  blosz allein seine erfindung, 
sondern ein allgemeines werk ihrer vielen; dasz sie nicht auf 
den schultern der leviten getragen ward, war nicht  weniger der 
übrigen leviten und priester schuld, und gleichwol wird der 
Ussa alleine geschlagen? Die übrigen sündigten aus 
unbedachtsamkeit, er aber aus vermessenheit. Die lade GOttes 
glitscht durch die bewegung, da die rinder neben das geleisz 
traten, etwas aus, und da strekte er seine hand aus sie zu halten: 
Menschliches urtheil wüerde darinnen nichts tadelhaftes 
gefunden haben, aber GOtt siehet nicht mit menschlichen 
augen. Niemand, als die priester, hatte die lade anrüehren 
dörfen, es war genug füer die leviten die stange anzurüehren, 
die sie trugen. Es war beynahe eben die rache GOttes wider 
den Ussa, die GOtt an den Bethsemitern ausüebete; sie sturben 
darum, weil sie in die lade gesehen hatten, und er, dasz er sie 
angerüehret hatte; damit nun Jsrael nicht in eine 
allzuverächtliche familiaritet  mit diesem heiligtum, mit diesem 
zeugnisz der gegenwart GOttes gerathen möchte, so zeigt  der 
HERR ihnen an Ussa, dasz er wolle geheiliget seyn an denen, 
die zu ihm nahen.

Erkenne hieraus, mein leser! wie hart das joch des alten 
testaments gewesen, da der gebote so viele waren, dasz man 
sie kaum alle behalten, geschweige halten könnte, so dasz die 
leute unter der furcht des todes ihr lebenlang knechte waren. 
Gesch. I5:I0. Hebr. 2:I5. O was füer ein gericht musz denn auf 
viele warten, die das glük haben in den tagen des neuen 
testaments zu leben, da die last so  leicht, und das joch so sanft, 
und nur das einige gesez des glaubens, welches in alle weg 
nach unserer ohnmacht eingerichtet  ist, zu beobachten ist, und 
doch so verächtlich hintan gesezet wird, dasz man sich 
tausendmal lieber dem harten joche der sünden unterwirfet! 
wahrlich es ist noch viel ein bessers zu hoffen von des Ussa 
ewiger erhaltung, als von dem falschen trost, worinn diese 
dahin sterben! denn er hatte doch keinen willen zu sündigen, 
sondern vielmehr einen guten zwek; so ist ganz glaubwüerdig, 
dasz sein tod ein gericht nur am fleische gewesen sey.

8. Da war David unmuthig, dasz der HERR 
einen solchen risz an Ussa that, und hiesz 
denselbigen ort Perez-Ussa bis auf diesen tag.

9. Und David füerchtete sich vor dem 
HERRN an demselbigen tage, und sprach: Wie 
soll die lade des HERRN zu mir kommen?

(Alsdann machen wir einen rechten nuzen und gebrauch 
von den gerichten GOttes, wenn wir in  uns selber gehen, und 
nachdenken, was uns begegnen könnte, wenn GOtt mit  uns 
handeln wollte nach unserem verdienen. Jch höre nicht, dasz 
David sagt: Wahrlich dieser mensch musz einer verborgenen 
sünde schuldig gewesen seyn, und GOtt  hat sie dermalen an 
ihm öffentlich  strafen wollen; mit  uns hat  es folglich  keine 
gefahr, warum sollten wir deswegen kleinmüethig  werden, da 
wir sehen, dasz GOtt gerecht  ist; sondern er rufet voll 
bewegung aus; Wie sollte die lade des HERRN zu mir 
kommen? Auf solche weise bin ich unwüerdig dazu, wann es 
so gehet.

I0. Und David wollte die lade des HERRN 
nicht zu sich in die stadt Davids hinauf bringen 
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lassen, sondern liesz sie (in) das haus Obed-
Edoms, des Gitthiters, bringen. IChron. I3:I3.

(Hierinn liesz David eine grosse schwachheit von sich 
bliken, fast eben wie Petrus, Luc. 5:8. dasz er die lade GOttes, 
um seiner unwüerdigkeit willen, ferne von sich haben wollte. 
Es pfleget manchen seelen also zu ergehen, dasz sie im stande 
der anfechtung wegen des gefühls ihrer unwüerdigkeit gar 
nicht beten, sich auch wol des heiligen abendmahls enthalten, 
da sie sich doch durch solchen ihren zustand vielmehr dazu 
sollten antreiben lassen; zumal das gefühl der unwüerdigkeit 
keine unfähigkeit mit sich bringet.

Dieser zufall nun hatte dem Obed-Edom zu einem gaste 
geholfen, dessen er sich nicht versehen hatte; GOtt soll nun in 
dem hause dessen wohnen, in dessen herze er zuvor durch 
starken glauben gewohnet hatte; sonsten hätte der mann sich 
nicht unterstehen dörfen, die schrekliche lade GOttes zu sich 
zu nehmen, zumal David selbsten sich  füerchtete, sie zu 
beherbergen. O der groszmuth eines ehrlichen und gläubigen 
herzens! Es war ja dem Obed-Edom nicht unbekannt, was füer 
eine schlacht die lade GOttes gemachet hatte unter den 
Philistern, und hernach auch unter den Bethsemiten, und nun 
sah er noch den Ussa vor ihm todt  ligen, gleichwol macht  ihm 
dieses alles keinen skrupel sie mit freuden aufzunehmen.

Ein gläubiges kind GOttes dienet dem HERRN ohne ein 
erschrokenes herz. Es weiszt  nichts mehr vom geiste der 
knechtschaft, der immer schreken und furcht erweket; seine 
seele wird durch den geist der kindschaft belebet, der dasselbe 
lehret Abba, Vater! sagen.

II. Und als die lade des HERRN drey monat 
lang im hause Obed-Edoms, des Gitthiters, 
verblieb, segnete der HERR den Obed-Edom 
und sein ganzes haus.

(Es war dem Obed-Edom unstreitig eine grosse ehre, dasz 
die lade GOttes unter sein dach kommen sollte; und der HERR 
ist so güetig, dasz er diese ehre auch noch mit segen begleitet. 
Niemand hat  jemals etwas durch die wahre gottseligkeit 
verloren.

Man sieht in diesem segen ein vorbild, wie diejenigen, die 
den lieben Heiland, das theure gegenbild der bundeslade, 
gläubig aufnehmen wüerden, sollten gesegnet werden. Sehet 
Joh. I:I2,I6.

II.I2. Und es ward dem könige David 
gesagt, dasz der HERR das haus Obed-Edoms 
segnete, und alles, was er hatte, um der lade 
GOttes willen. Da gieng David hin, und holete 
die lade GOttes mit freuden herauf aus dem 
hause Obed-Edoms in die stadt Davids. IChron. 
I5:25...

(Man kan  leicht erachten, dasz die augen Davids beständig 
auf das haus Obed-Edoms seyen gerichtet gewesen; als er nun 
endlich sah, dasz GOtt  diesen lieben mann augenscheinlich 
segnete, so schlosz er daraus, dasz GOtt mit seinem volke 
versöhnet wäre: und liesz also  ganz Jsrael, wie auch die 
priester und leviten aufs neue zusammen kommen, IChron. 
I5:I... und die lade GOttes mit grosser solennitet auf den 
schultern der leviten in die königliche residenz tragen.

I3. Und als die, welche die lade des 
HERRN trugen, sechs schritte fortgiengen, 
opferte man einen ochsen, und ein feisztes 
[schaf.]

(Das will nicht sagen:  alle sechs schritte hatte man einen 
ochsen und ein feisztes schaf geschlachtet; sondern nur einmal, 
und das gleich im anfang, da die träger der lade kaum sechs 
schritte gethan  hatten; Man fieng also diese handlung kmit 
demuth und gebett an.

I4. Und David danzete mit aller macht vor 
dem HERRN her, und war mit einem leinenen 
leibrok umgüertet.

I5. Also füehrten David und das ganze haus 
Jsrael die lade des HERRN mit trommeten und 
posaunen-schall herauf.

(Nun heisset der liebliche sänger in Jsrael seine heilige 
musik  wieder lebendig werden. Das füehlen des vergangenen 
miszfallens GOttes, verdoppelt  aufs zukünftige unsere 
vorsorge ihm zu gefallen, und unsere freude, wenn wir seine 
gnade wieder erlangt zu haben verspüeren.

Dasz aber David mit  einem leinenen leibrok umgüertet 
war, geschah aus gottseligem und demüethigem herzen, denn 
er wollte sich bey dieser sache nicht als ein könig, sondern  als 
ein knecht des HERRN auffüehren, und  so gieng er gekleidet 
wie die, so in der stiftshütte dieneten, ISam. 2:I8.

Die lade des HERRN kam also hier in den stand der 
erhöhung, den sie an dem HErrn Messia, an unserm 
allerliebsten Heilande vorbilden muszte. Darum gieng alles zu 
mit  jauchzen und posaunen-schall, wohin sonderlich der 47ste 
und 48ste, so auch der I32ste psalm kan gebracht werden.

I6. Und als die lade des HERRN in die stadt 
Davids kam, schauete Michal, die tochter 
Sauls, durch das fenster, und sah den könig 
David stark daher springen, und vor dem 
HERRN danzen, und verachtete ihn in ihrem 
herzen.

(Wie viele menschen giebt es nicht noch, die, weil sie von 
keiner freude in GOtt was wissen, die heilige freude der kinder 
GOttes verachten!

I7. Als sie aber die lade des HERRN hinein 
brachten, stelleten sie dieselbige an ihren ort, 
mitten in der hütte, die David füer sie 
aufgeschlagen hatte. Darnach opferte David 
brandopfer und dankopfer vor dem HERRN. 
IChron. I6:I.

(Die stiftshütte Mosis liesz David zu Gibeon, sie blieb 
auch da bis zur zeit Salomons, IChron. I6:39. 2Chron. I:3. Es 
liesz aber der erfreute könig in seiner residenz eine hütte 
aufschlagen, und die lade des HERRN mitten in der hütte 
abstellen; welches er gewisz nicht ohne besondern wink 
GOttes, als ein prophet, wird gethan haben.

I8. Und als David die brandopfer und 
dankopfer zu opfern vollendet hatte, segnete er 
das volk in dem namen des HERRN Zebaoth.

I9. Und theilete aus allem volke, und der 
ganzen menge Jsraels, beydes männern und 
weibern, einem jeden eine brotkuche, und ein 
stük fleisch, und eine fläsche (wein.) Da gieng 
das ganze volk hin, ein jeder in sein haus.

(Wo mag wol je ein regent  gewesen seyn wie David, den 
man in einem solchen eifer im lobe und dienst  GOttes 
öffentlich gesehen hätte?
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III.20. Als aber David wieder kam, sein 
haus zu segnen, gieng ihm Michal, die tochter 
Sauls, heraus entgegen, und sprach: Wie 
herrlich ist heut der könig Jsraels gewesen, der 
sich heut vor den mägden seiner knechte 
entblösset hat, wie sich unnüze leute 
entblössen!

2I. David aber sprach zu Michal: (Es war) 
vor dem HERRN, der mich vor deinem vater, 
und vor seinem ganzen hause, auserwehlet hat, 
dasz er mir befohlen hat, ein füerst über das 
volk des HERRN, über Jsrael, zu seyn: darum 
will ich vor dem HERRN spielen:

22. Und will noch geringer werden dann 
also, und noch niedriger seyn in meinen augen, 
und will mit den mägden, davon du geredet 
hast, geehret werden.

(Michal kan die verachtung, die sie gegen David gefasset 
hatte, in ihrem herzen nicht verbergen, sondern als eine tochter 
Sauls schüttet  sie dieselbe hoffärtiger weise ihm gleichsam 
ganz ins angesicht: wie herrlich ist heut der könig Jsraels 
gewesen!... Weltliche herzen können in den werken eines 
heiligen eifers im GOttesdienst nichts als niederträchtigkeit 
und thorheit sehen: die gottseligkeit schmeket ihrem 
verdorbenen herzen gar nicht.

Das herz mag dem David niemals über einige 
verschmähung so sehr gewallet haben, als nun, da ihn sein 
weib über seine freude in GOtt ausschändete:  seine liebe verlor 
sich sogleich in seinem eifer, und er giebt deswegen, als ein 
mann, der nichts wenigers eine schmach leiden kan, als in 
sachen des gottesdiensts, seiner Michal einen recht bittern 
verweis: Jch danzete nicht  aus leichtfertigkeit, sondern  vor 
dem HERRN, der mich vor deinem vater, und  vor seinem 
ganzen hause, auserwehlet hat...

Wenn David sonst die Michal  nicht herzlich geliebet hätte, 
so  wüerde er sie ihm nicht in den traktaten mit Abner 
absönderlich bedungen haben; Er wuszte gar wol, dasz wenn 
Abner zu ihm trete, dasz das königreich sich mit ihm 
vergesellschaften wüerde, und doch läszt er ihm ganz gesezt 
sagen: er solle sich nicht unterstehen sein angesicht zu sehen, 
es wäre denn, dasz er ihm die Michal, des Sauls tochter, 
mitbrächte, gleich als wollte er die krone von Jsrael nicht 
achten, wenn er dieses sein weib entbehren sollte; und 
gleichwol fährt  er sie hier so stark an, und wirft  ihr viele 
bitterkeit zurük ins angesicht.

Wer seinen vater oder seine muter, oder weib, oder kinder 
mehr liebet als mich, sagt  unser Heiland, der ist meiner nicht 
wert. Auch die höchste liebe unsers herzens müessen wir unter 
die füesse treten, wenn sie der liebe GOttes im weg stehen will.

23. Und Michal, die tochter Sauls, hatte 
kein kind, bis an den tag ihres todes.

(David kam sein haus zu segnen, die Michal aber bringt 
einen fluch auf sich: Jhre hohnworte machen sie unfruchtbar 
bis auf den tag ihres todes. Unfruchtbarkeit ward zu der zeit 
nicht füer ein geringes gericht GOttes gehalten; GOtt rächet 
also die sache Davids an  Michal: sie soll nicht wüerdig 

gehalten werden, dem einen sohn zu bringen, den  sie so 
unrechtmässiger weise verachtete.

Wie gerecht  ist es vor GOtt, eine ruthe zu machen auf die 
rüken der lästerer!

Das VII. Capitel.
270

I. David, mit rath des propheten Nathans, nimmt ihm vor, 
dem HErrn ein haus zu  bauen, I-3. II. GOtt befiehlt dem David 
durch Nathan, er soll ihm kein haus bauen, mit andeutung, dasz 
solches durch seinen sohn geschehen werde: dessen reichs 
glükseligkeit und beständigkeit, als ein vorbild des ewigen 
reichs Christi, er beschreibet, 4-I6. III. David danket hierfüer 
dem HErrn, und bittet um gnädige erfüllung der verheissung, 
I7-29.

Als nun nun der könig in seinen hause sasz, 
und der HERR ihm von allen seinen feinden 
umher ruhe gegeben hatte:

2. Sprach der könig zu dem propheten 
Nathan: Lieber, siehe, ich wohne in einem 
cedernhause, und die lade GOttes wohnet unter 
den teppichen. IChron. I7:I.

3. Nathan sprach zu dem könige: Geh hin: 
alles, was du in deinem herzen hast, das thu: 
dann der HERR ist mit dir.

(Weil das vorhaben des königs aus gottesfurcht 
herrüehrete, so billigte es Nathan sogleich; er that  es aber als 
ein freund und rathgeber, nach seiner eigenen einsicht, und 
nicht aus einer göttlichen offenbarung, die er doch, in einer so 
wichtigen sache, nothwendig von dem HERRN hätte ausbitten 
sollen, ehe er dem könige antwortete.

II.4. Aber in derselbigen nacht kam das wort 
des HERRN zu Nathan, und sprach:

5. Geh hin, und sag zu meinem knechte 
David: Also spricht der HERR: Solltest du mir 
ein haus bauen, dasz ich (darinn) wohnete?

6. Bin ich doch in keinem hause gesessen, 
seit dem tage an, als ich die kinder Jsraels aus 
Egypten füehrete, bis auf diesen tag, sondern 
ich habe stets in der hütte und in der wohnun 
gewandelt: IKön. 8:I6.

7. Jn allem aber, wohin ich mit allen 
kindern Jsraels wandelte, habe ich auch jemal 
ein wort geredet mit einem der stämme Jsraels, 
dem ich mein volk Jsrael zu weiden befohlen, 
und gesagt habe: Warum bauet ihr mir nicht ein 
cedernhaus?

(GOtt hat doch ja gesagt, er wolle sich ein ort auswehlen, 
da sein name wohnen solle, 5B.Mos. I2:II. Aber alsdenn erst, 
wenn Jsrael wüerde vollkommene ruhe von allen feinden 
haben, v.I0. welche zeit aber noch nicht vorhanden war.

8. So sollst du nun meinem knecht David 
also sagen: Also spricht der HERR Zebaoth: 
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Jch habe dich von der weide hinter den schafen 
genommen, dasz du ein füerst über mein volk, 
über Jsrael, seyn solltest: ISam. I6:II.

(Die meinung des HERRN ist:  du sollst dich begnüegen 
lassen an der ehre, die ich dir gegönnet, die ehre aber, mir 
einen tempel zu bauen, habe ich einem andern vorbehalten.

9. Und ich bin mit dir gewesen, wohin du 
gegangen bist, und habe alle deine feinde vor 
dir her ausgereutet, und habe dir einen grossen 
namen gemachet, wie der name der gewaltigen 
auf erden. 2Sam. 8:I4.

I0. Und ich will meinem volk Jsrael einen 
ort sezen, und will es pflanzen, dasz es daselbst 
verbleibe, dasz es nicht mehr beweget werde, 
und es die kinder der bosheit nicht mehr 
drengen, wie zuvor: 2B.Mos. I5:I7.

II. Und seit der zeit ich richter über mein 
volk Jsrael verordnet habe. Und ich will dir 
von allen deinen feinden ruhe geben. Und der 
HERR verkündiget dir, dasz der HERR dir ein 
haus machen will.

I2. Wann nun deine zeit hin ist, dasz du mit 
deinen vätern schlafen ligest, wil ich deinen 
samen nach dir erweken, der aus deinem leibe 
kommen soll, dem will ich sein reich 
bevestigen. IKön. 8:20.

I3. Der soll meinem namen ein haus bauen, 
und ich will den stuhl seines königreichs 
ewiglich bevestigen. IChron. 22:I0.

I4. Jch will sein vater seyn, und er soll mein 
sohn seyn. Wann er eine missethat thut, will 
ich ihn mit menschen-ruthen, und mit schlägen 
der menschen-kinder strafen: Ps. 89:27.33. Hebr. I:5.

I5. Aber meine barmherzigkeit soll nicht 
von ihm weichen, wie ich sie von Saul 
abgewendet habe, den ich vor dir hinweg 
genommen habe.

I6. Aber dein haus und dein königreich soll 
ewiglich vor dir beständig seyn: dein stuhl soll 
in ewigkeit bevestiget seyn.

(Da das königreich Davids ein ende genommen, so ist 
unlaugbar, dasz in dieser vortrefflichen weissagung nicht  nur 
auf Salomon und die erbauung des tempels zu Jerusalem, 
sondern auch und hauptsächlich auf den HErrn und Sohn 
Davids, auf den HERRN Messiam, dessen stuhl und herrschaft 
in  ewigkeit bleiben wird, und auf die erbauung seiner kirche 
gesehen werde. Daher sagten die Juden Joh. I2:34. Wir haben 
aus dem geseze gehöret, dasz Christus in die ewigkeit bleibe.

III.I7. Als Nathan nach allen diesen worten 
und diesem ganzen gesichte also mit David 
geredet hatte:

I8. Kam David, der könig, und sezte sich 
vor dem HERRN, und sprach: Wer bin ich, 

HErr HERR? Und was ist mein haus, dasz du 
mich bis hieher gebracht hast?

(David sezte sich vor dem HERRN, das ist, er blieb in 
einer anhaltenden andacht, demüethigung und dankbarkeit, 
eine zeitlang vor dem HERRN, und sprach...

I9. Dazu hast du das zu wenig geachtet, 
HErr HERR, sondern hast auch von dem hause 
deines knechts noch von fernusz vom 
zukünftigen geredet. Jst das auch der gebrauch 
des menschen, o HErr HERR? Jes. 55:8.

20. Und was soll David weiter mit dir 
reden? Dann du erkennest deinen knecht, HErr 
HERR.

2I. Um deines worts willen, und nach 
deinem herzen hast du solche grosse dinge alle 
gethan, dasz du sie deinem knecht kund thätest.

22. Darum bist du auch grosz geachtet, 
HERR GOtt: dann es ist keiner wie du, und ist 
kein GOtt dann du: nach allem, das wir mit 
unsern ohren gehöret haben. 5B:Mos. 3:24. Ps. 86:8. 
Jes. 44:8. Marc. I2:29.

23. Und wo ist ein volk auf erden wie dein 
volk, wie Jsrael? Um welches willen GOtt 
hingegangen ist, ihm dasselbige zum volke zu 
erlösen, und ihm einen namen zu machen, und 
solche grosse und schrekliche dinge auf 
deinem lande zu thun: in dem du vor deinem 
volke her, welches du dir aus Egypten erlöset 
hast, die heiden, und ihre götter (ausgestossen 
hast.) 5B.Mos. 4:7. 33:29. Ps. I47:20.

24. Und du hast dein volk Jsrael dir zum 
volke in ewigkeit zubereitet, und du, HERR, 
bist ihr GOtt worden. Ps. 48:I5.

25. So bekräftige nun, HERR GOtt, das 
wort in ewigkeit, das du über deinen knecht, 
und über sein haus geredet hast, und thu, wie 
du geredet hast:

26. So wird dein name grosz werden in 
ewigkeit, dasz man sagen wird: Der HERR 
Zebaoth ist der GOtt über Jsrael, und das haus 
deines knechts Davids wird beständig vor dir 
seyn:

27. Dann du, HERR Zebaoth, du GOtt 
Jsraels, hast dem ohr deines knechts 
geoffenbaret, und gesagt: Jch will dir ein haus 
bauen. Darum hat dein knecht in seinem herzen 
gefunden, dasz er dieses gebett zu dir betete.

28. Und nun, HErr HERR, du selbst bist 
GOtt, und deine worte sind die wahrheit. Du 
hast dieses gute über deinen knecht geredet. Job. 
I7:I7.
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29. So wollest du nun das haus deines 
knechts segnen, dasz es ewiglich vor dir sey: 
dann du selbst, HErr HERR, hast es geredet: 
und das haus deines knechts wird mit deinem 
segen gesegnet werden ewiglich.

(Wenn man dieses ganze gebett  Davids, welches an sich 
selbst gar deutlich und verständlich ist, mit aufmerksamkeit 
liest, so sieht man daraus gar eigentlich, dasz das herz dieses 
heiligen manns voll glauben, voll  liebe gegen GOtt, kurz, recht 
nach dem wunsch und herzen GOttes gestaltet und eingerichtet 
gewesen.

Das VIII. Capitel.
271

I. David sieget wider die Philister, Moabiter, Hadad-Eser, 
und Syrer, I-8. II. Thoi, könig  zu  Hemath, schikt dem David 
geschenke, welche er, samt dem silber und golde, so er von den 
bekriegten heiden bekommen, dem HErrn geheiliget hat, 9-I2. 
III. Ganz Edom wird dem David  unterthan, I3,I4. IV. David 
bestellt die policey und kirche mit tüchtigen personen, I5-I8.

Und es begab sich darnach, dasz David die 
Philister schlug, und machete sie unterthänig 
und nahm Metheg-Amma von der hand der 
Philister. IChron. I8:I.

(Jn diesem, und in den folgenden capiteln  findet man einen 
grund, warum GOtt nicht zulassen wollte, dasz David ihm 
einen tempel bauete; weil  nemlich dieser könig sich beständig 
mit  den kriegen des HERRN beschäfftigen muszte. Man sieht 
auch aus der folgenden geschicht, wie GOtt seine gnädige 
verheissung, die er in vorhergehendem capitel gethan, erfüllet 
hat, dasz nemlich die herrschaft Davids glüklich, unter dem 
zuflusz allerley arten des segens, zu seiner freude, und zur 
freude alles volkes, bevestiget werden sollte.

Metheg-Amma ist die berüehmte Philistische stadt Gath, 
und die dazu gehörigen städte, nach IChron. I8:I. Diese stadt 
wird Metheg-Amma, oder der zügel von Amma genennt, weil 
sie auf dem gebirge Amma lag, und dem ganzen lande 
gleichsam zu einem zaum und gebisse dienete, um sowol die 
feinde zu verhindern, dasz sie nicht in das umligende land 
einfielen, als auch, um den umher ligenden städten geseze 
vorzuschreiben, und sie in  ordnung, und in der unterthänigkeit 
zu erhalten. Diese veste stadt  eroberte nun David, und behielt 
sie, damit  sie den Philistern zu einem gebisse dienete, um nicht 
mehr in das land Jsraels einzufallen.

2, Er schlug auch die Moabiter, und masz 
sie mit einer schnur, nachdem er sie zu boden 
gelegt hatte: und er masz zwo schnüere sie zu 
tödten, und eine völlige schnur sie leben zu 
lassen. Also wurden die Moabiter dem David 
unterthänig, dasz sie (ihm) gaben zutrugen.

(Nachdem David  das land erobert hatte: so masz, oder 
rechnete er dasselbe überhaupt  aus, und theilte die städte, nebst 
ihren einwohnern, in  drey theile; zween theile der einwohner 
liesz er vertilgen; denn die Moabiter waren sehr mächtig, und 
so  muszte David, um seiner eigenen sicherheit  willen, diesen 

grossen ernst ergreifen. Dadurch wurde nun auch ein theil der 
weissagung Bileams 4B.Mos. 24:I7. erfüllet.

3. David schlug auch Hadad-Eser, den sohn 
Rehob, den könig zu Zoba, als er hinzog, seine 
macht wiederum an dem flusz Euphrat zu 
holen.

(David schlug auch den Hadad-Eser, den könig in Syrien, 
da er denjenigen strich  landes am Euphrat, welchen die Daniter 
schon über vierhundert jahre innegehabt, wiederum an sich 
ziehen wollte. Sehet I.Chron. I9:3.

4. Und David fieng aus ihnen tausend und 
sibenhundert reuter, und zwanzig tausend von 
dem fuszvolke, und verlähmete alle wägen, 
und behielt hundert wägen übrig. Jos. II:6.

5. Aber die Syrer kamen von Damasco, dem 
Hadad-Eser, dem könige zu Zoba, zu helfen. 
Und David schlug von den Syrern zwey und 
zwanzig tausend männer:

6. Und legte eine besazung gen Damascen 
in Syrien. Also ward Syrien dem David 
unterthänig, dasz sie ihm gaben zutrugen: dann 
der HERR half dem David überall, wo er 
hinzog.

7. Und David nahm die guldenen schilde, 
die der knechte Hadad-Esers waren, und 
brachte sie gen Jerusalem.

8. Aber von Bethah und Berothai, den 
städten Hadad-Esers, nahm der könig sehr viel 
erz.

II.9. Als aber Thoi, der könig zu Hamath, 
hörete, dasz David die ganze macht Hadad-
Esers geschlagen hätte: IChron. I8:9...

(Thoi oder Thou, IChron. I8:9. war auch ein Syrischer 
könig zu Hemath, an den grenzen Jsraels gegen mitternacht, 
4B.Mos. 34:8. Jos. I3:5. IKön. 8:65.

I0. Sendete er seinen sohn Joram zu dem 
könige David, nach seinem wolstand zu fragen, 
und ihm glük zu wünschen, dasz er wider 
Hadad-Eser gestritten, und ihn geschlagen 
hatte: dann Thoi hatte stets streit mit Hadad-
Eser; und (Joram) hatte bey sich silberne, 
guldene und ehrene geschirre:

II. Welche der könig David auch dem 
HERRN heiligete, samt dem silber und golde, 
welches er heiligete von allen heiden, die er 
unter sich gebracht hatte:

I2. Von Syrien, von Moab, von den kindern 
Ammon, von den Philistern, von Amalek, und 
vom raube Hadad-Esers, des sohns Rehob, des 
königs zu Zoba.
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(Alle diese schäze heiligte der könig David dem HERRN. 
Das ist ja wol bedenklich, dasz ihm David nicht nur keine 
schäze gesammelt hat von den kindern Jsrael, die er also mit 
keinen lasten beschwerete, wie nachmals sein sohn Salomon 
bey allem seinem grossen  reichtum gethan hat, als der den 
lüsten und  eitelkeiten der welt ergeben war, und zwar solchen 
lüsten und eitelkeiten, die allezeit grosse geltsummen kosten, 
und die schon manchen könig und füersten [von leuten 
mindern standes wollen wir jezt nicht reden] arm gemachet 
haben: sondern auch, was er von den feinden eroberte, das 
sammelte er zu einem schaze, nicht zur augenlust, oder auf 
künftige kriege; sondern  er wiedmete solchen schaz dem 
HERRN, dasz er zu dessen ehre sollte angewendet werden. O, 
wo mag wol David je einen regenten seines gleichen gehabt 
haben in diesem stüke!

III.I3. Auch machte (ihm) David einen 
namen, als er wiederkam, (und) die Syrer im 
salzthal schlug, achtzehen tausend.

I4. Und er legete besazung in Edom: in ganz 
Edom legete er besazung, und das ganze Edom 
war dem David unterworfen: dann der HERR 
half dem David überall, wo er hinzog.

(Diese herrschaft über die Edomiter dauerte bis auf die 
zeiten Jorams, IKön. 22:48. 2Kön. 8:22. Nun wurde die 
weissagung, IB.Mos. 25:23. erfüllet, dasz der grössere dem 
kleinern, oder der ältere dem jüngern dienen sollte. Zu den 
zeiten Jorams wurde die andere weissagung, IMos. 27:40. 
erfüllet: du wirst sein joch von deinem halse reissen.

Die vorsehung GOttes wachete beständig  über den David 
in allen seinen feldzügen.

IV.I5. Also war David könig über das ganze 
Jsrael, und schaffete allem seinem volke recht 
und gerechtigkeit.

(Ungeachtet David in so viele kriege mit  den feinden des 
volks GOttes verwikelt war: so verabsäumete er deswegen sein 
volk  in dem lande nicht: sondern  er trug dafüer sorge, dasz die 
gerechtigkeit sorgfältig ausgeüebet werden möchte. Also 
erfüllete er beyde pflichten eines solchen königs, wie die 
Jsraeliten verlanget hatten, ISam. 8:20.

I6. Joab aber, der sohn Zeru-Ja, war über 
das heer, und Josaphat, der sohn Ahilud, war 
kanzler.

(Joab war über das heer; nach dem versprechen, das 
demjenigen gethan worden, der bey der bestüermung der 
vestung Zion zuerst in  dieselbe hineinkommen wüerde, 
IChron. II:6.

17. Und Zadok, der sohn Ahitub, und 
Ahimelech, der sohn Ab-Jathar, waren priester, 
und Seraja schreiber:

(Unter dem hohenpriester Ab-Jathar, der bis auf die zeiten 
Salomons gelebt, und von demselben seines amts entsezet 
worden.

I8. Und Benaja, der sohn Jojada, war über 
die Cherethiter und Phelethiter. Die söhne 
Davids aber waren oberamtleute.

(Es ist gewisz, dasz die Crethi und Plethi, oder die 
Kerethither und Peletither, die leibwache des königs 

ausmacheten, und aus zween haufen  bestuhnden; die übrigen 
fragen alle, die man von diesen leuten machen könnte und 
wirklich macht, lassen wir gar gerne an ihrem orte.

Das IX. Capitel.
272

I. David will an dem hause Sauls barmherzigkeit beweisen: 
fraget zu dem ende, ob jemand von demselbigen 
übergeblieben: darüber ihm Mephi-Boseth, Jonathans sohn, 
gezeiget wird, I-4. II. David fordert ihn zu sich, und machet  ihn 
neben der königlichen tafel, noch zu einem besizer aller äker 
seines vaters Sauls, 5-8. III. David ordnet Ziba zum verwalter 
über des Mephiboseths güeter, 9-I3.

Und David sprach: Jst auch noch jemand 
übergeblieben von dem hause Sauls, dasz ich 
barmherzigkeit an ihm thüee um Jonathans 
willen?

(Die beständigen kriege haben wol hauptsächlich 
verhindert, dasz sich David nach den übergebliebenen vom 
hause Sauls nicht umsehen können; Mephiboseth mag sich 
auch wol mit fleisz verborgen gehalten und vor Davids 
ungnade gefüerchtet haben.

2. Es war aber ein knecht vom hause Sauls, 
der hiesz Ziba, den beruften sie zu David: und 
der könig sprach zu ihm: Bist du Ziba? Er 
sprach, (Ja, ich bin) dein knecht.

3. Der könig sprach: Jst noch jemand vom 
hause Sauls, dasz ich GOttes barmherzigkeit an 
ihm thüee? Ziba sprach zum könige: Es ist 
noch ein sohn Jonathans (vorhanden,) der lahm 
an füessen ist. ISam. 20:I4. 2Sam. 4:4.

(Sauls diener wird am tüchtigsten gehalten dem David von 
Sauls söhnen richtige nachricht zu  geben. Und damit  furcht 
und argwohn nicht etwa einige übergebliebene verbergen 
möchte, so fraget  David nicht nur: Jst noch jemand vom hause 
Sauls? sondern sezt zur erläuterung auch hinzu: dasz ich 
GOttes barmherzigkeit an ihm thüee.

Die wahrhafte liebe überlebet die person des freundes; und 
es ist  einem edeln herzen eine unaussprechliche freude, den 
kindern seines verstorbenen freundes gutes zu thun.

4. Der könig sprach zu ihm: Wo ist er? Ziba 
sprach zum könige: Siehe: er ist zu Lo-Debar, 
im hause Machir, des sohns Ammiel.

II.5. Da sendete der könig David hin, und 
liesz ihn holen von Lo-Debar, aus dem hause 
Machir, des sohns Ammiel.

6. Als nun Mephi-Boseth, der sohn 
Jonathans, des sohns Sauls, zu David kam, fiel 
er auf sein angesicht, und neigete sich. David 
aber sprach: Mephi-Boseth. Er sprach: Siehe, 
(hier bin ich) dein knecht.
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7. David sprach zu ihm: Füerchte dich 
nicht: dann ich will gewiszlich barmherzigkeit 
an dir thun um Jonathans, deines vaters, willen, 
und will dir alle äker deines vaters Sauls 
wiedergeben: du aber sollst täglich ob meinem 
tische da brot essen.

(Um aller innern unruhe ein  ende zu machen, so hat es die 
vorsehung GOttes so geordnet, dasz niemand von dem hause 
Sauls übergelassen ist [ausser den söhnen der kebsweiber] als 
einig der junge und lahme Mephiboseth; ein so  junger mensch, 
dasz er noch nicht einmal fünf jahre hatte, da David die 
regierung antrat; und dabey so lahm, dasz wenn er gleich  älter 
gewesen wäre, ihn doch seine unvermögenheit  ganz ungeschikt 
zu dem throne gemachet hätte.

Mephiboseth war indessen  nicht ein krüppel geboren, 
sondern es war eine unachtsame kinderwärterin, die ihn dazu 
machte. Als sie von dem tode Sauls und Jonathans hörete, so 
eilete sie so sehr zu fliehen, dasz ihr junger herr durch einen 
fall grossen  schaden nahm; wiewohl  eine so eilige flucht um 
Davids willen gar nicht nöthig  gewesen wäre, wie es 
gegenwärtige geschicht genugsam zeiget.

Mephiboseth konnte wol nicht  anders als voll furcht  vor 
das angesicht  Davids kommen,massen  er wuszte, dasz ihm so 
lange und so spöttisch von dem hause Sauls war zuwider 
gelebet worden. Es möchte ihm auch nicht verborgen seyn, 
dasz es der welt brauch mitbringe, ihre sicherheit auf das blut 
der widerstrebenden rotte zu bauen. David aber ist so 
edelmüethig und gnädig, dasz er ihm grad anfangs, ehe er was 
anders mit  ihm redet, allen  kummer vom herzen nimmt: 
Füerchte dich nicht; dann ich will gewiszlich barmherzigkeit 
an dir thun, ...

8. Er aber neigete sich, und sprach: Wer (bin 
ich,) dein knecht, dasz du dich wendest zu 
einem todten hunde, wie ich bin! ISam. I8:I8. ISam. 
24:I5.

(Es pflegen die gnaden uns um so  viel annehmlicher zu 
seyn, je weniger wir derselben uns versehen können. 
Mephiboseth ist durch das überaus gnädige anerbieten Davids 
so  erfreut, dasz er sich zur erde beuget, und voller bewegung 
ausruft: wer bin  ich, dein knecht, dasz du dich wendest zu 
einem todten hunde, wie ich bin! Mephiboseth hatte wol 
mangel an beinen, aber nicht am verstande; er wuszte, dasz er 
der enkel des königs von Jsrael, der sohn Jonathans, der 
rechtmäszige erbe beyder wäre, und gleichwol erniedriget er, 
in  betrachtung seiner ohnmacht, und der übertretung und 
verwerfung seines hauses, sich so tief gegen David.

III.9. Da berufte der könig den Ziba, den 
knecht Sauls, und sprach zu ihm: Alles, was 
Sauls, und seines ganzen hauses gewesen ist, 
habe ich dem sohne deines herrn gegeben:

I0. So arbeite ihm nun sein erdrich, du, und 
deine kinder, und deine knechte, und bringe es 
ein, dasz es das brot des sohns deines herrn 
sey: dasz er sich nehre: aber Mephi-Boseth, der 
sohn deines herrn, soll täglich ob meinem 
tische das brot essen. Ziba aber hatte fünfzehen 
söhne, und zwanzig knechte.

(Es ist kein gewisserer weg zu ehren zu kommen, als durch 
eine demüethige niederwerfung unserer selbsten. So gleich 
läszt David die ländereyen Sauls, so weitläufig und reich sie 
auch immer waren, dem sohn seines leligen lieben freundes 
zuschreiben.

II. Und Ziba sprach zu dem könige: Nach 
allem, wie mein herr, der könig, seinem 
knechte gebietet, also soll sein knecht thun. 
Doch wann Mephi-Boseth ob meinem tische 
isset, (soll er seyn) wie eins von den kindern 
des königs.

I2. Und Mephi-Boseth hatte einen kleinen 
sohn, der hiesz Micha. Aber alles, was im 
hause Ziba wohnete, das dienete dem Mephi-
Boseth.

I3. Mephi-Boseth aber wohnete zu 
Jerusalem, dann er asz täglich ob des königs 
tische: er hinkete aber mit seinen beyden 
füessen.

(Dasz Mephiboseth lahm gewesen, wird hier darum noch 
einmal gemeldet, um zu zeigen, was füer grosse ehre ihm 
David dadurch erwies, dasz er ihm dennoch, aus neigung 
gegen Jonathan, ein solches vorrecht zustuhnd; ob es sich 
schon nicht wol  schikte, dasz er, in diesem zustande, an die 
tafel des königs kam.

Das X. Capitel.
273

I. David beklaget der Ammoniter könig durch 
gesandschaft, wegen des todes seines vaters, I,2. II. Der 
Ammniter könig  nimmt diese gesandschaft in verdrusz an, und 
entunehret sie spöttischer weise, 3,4. III. Wegen dieser 
beschimpfung bekrieget David die Ammoniter:  Diese aber 
werden mit ihren helfern, den Syrern, von Davids kriegsheere 
zum andern mal geschlagen, und ihm also unterthänig 
gemachet, 5-I9.

Und es begab sich darnach, dasz der könig 
der kinder Ammon starb, und sein sohn Hanun 
ward könig an seine statt. IChron. I9:I.

2. Da sprach David: Jch will barmherzigkeit 
thun an Hanun, dem sohne Nahas, wie sein 
vater an mir barmherzigkeit gethan hat: darum 
sendete David hin, und liesz ihn trösten durch 
seine knechte über seinen vater. Als nun die 
knechte Davids ins land der kinder Ammon 
kamen:

(Ungleichheit der religion ist keine schuzwehre füer die 
undankbarkeit.

II.3. Sprachen die gewaltigen der kinder 
Ammon: zu ihrem herrn Hanun: (Meinest du) 
dasz David deinen vater vor deinen augen ehre, 
dasz er tröster zu dir gesendet hat? (Meinest 
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du) nicht, dasz er seine knechte darum zu dir 
gesendet habe, dasz er die stadt ausspehe und 
erkundige, und umkehre?

(Die füersten der kinder Ammon verkehrten die gute 
meinung Davids durch eine boshafte verleumdung ganz und 
gar. Es geht  eben schwer zu, wenn ein gottloses herz von 
einem andern etwas gutes denken soll, weil  es nicht  besser 
denken kan, als es selbst ist.

4. Da nahm Hanun die knechte Davids, und 
scherete ihnen den bart halb ab, und schnitte 
ihnen die kleider halb ab, bis an ihren siz, und 
liesz sie gehen.

(Nichts kan gefährlicher seyn, als wenn junge füersten 
unverständige räthe bey antretung ihres regiments haben. Der 
junge könig von Ammon ist  bald dahin gebracht die gesandten 
Davids schändlich zu beschimpfen; aber die sach ist  nicht bald 
wieder gut gemacht.

III.5. Als dieses dem David gesagt ward, 
sendete er ihnen entgegen: dann die männer 
waren sehr geschändet. Und der könig liesz 
(ihnen) sagen: Verbleibet zu Jericho, bis euer 
bart wiederum wachset, alsdann kommet 
wieder.

6. Als aber die kinder Ammon sahen, dasz 
sie vor David stinkend worden, sendeten sie 
hin, und dingeten die Syrer von dem hause 
Rehob, und die Syrer zu Zoba, zwanzigtausend 
männer fuszvolk und von dem könige Macha 
tausend männer, und von Js-Tob zwölftausend 
männer.

(Es war Syrien in viel  kleine provinzen zertheilet, welche 
denn von den kindern Ammon alle gedungen wurden, ausser 
Damascus, welches dem David unterthan war. cap. 8:6.

7. Als David solches hörete, sendete er den 
Joab, mit dem ganzen heere der starken 
(kriegsleute.)

(David wollte nicht still sizen, bis ihn diese leute alle in 
seinem lande angreifen  wüerden:  sondern er rukte selbst in das 
feld, und that einen einfall in ihr land.

8. Und die kinder Ammon zogen aus, und 
rüsteten sich zum streit vor der thüer des thors. 
Die Syrer aber von Zoba, von Rehob, von Js-
Tob und von Macha waren besonders im felde.

9. Als nun Joab sah, dasz der streit auf ihn 
gestellet war, vornen und hinten, erwehlete er 
aus aller junger mannschaft in Jsrael, und 
rüstete sich wider die Syrer:

I0. Das übrige volk aber that er unter die 
hand seines bruders Abisai, dasz er sich wider 
die kinder Ammon rüstete.

II. Und sprach: Werden mir die Syrer 
überlegen seyn, so komm mir zu hülfe. Werden 
aber die kinder Ammon dir überlegen seyn, so 
will ich dir zu hülfe kommen.

I2. Sey stark, und lasz uns stark seyn füer 
unser volk, und füer die städte unsers GOttes: 
der HERR aber thüee, was ihm gefallet.

I3. Und Joab machete sich herzu mit dem 
volke, das bey ihm war, wider die Syrer zu 
streiten: und sie flohen vor ihm.

I4. Und als die kinder Ammon sahen, dasz 
die Syrer flohen, flohen sie auch vor Abisai, 
und zogen in die stadt. Also kehrete Joab um 
von den kindern Ammon, und kam gen 
Jerusalem.

(Die Ammoniter machten zwo armeen aus; sie selbst 
lagerten sich vor den thoren ihrer hauptstadt, die 
ausländisdchen truppen  liessen  sie im offenen felde stehen. 
Joab theilte sein  heer auch in zween theile. Das erste corps, 
welches er selber anfüehrete, sollte die den Ammonitern 
zugeschikte hilfsvölker angreifen; das andere aber, über 
welches er seinem bruder Abisai das kommando anvertraute, 
sollte den Ammonitern selbst die spize bieten. Beyde heere 
erfochten einen vollkommenen sieg. Die Syrer konnten nicht 
einmal den anblik der Jsraeliten  erwarten, sondern  rissen bey 
der ersten annäherung aus. Und als die Ammoniter sich von 
ihren hilfstruppen verlassen sahen, so ergriffen sie gleichfalls 
die flucht.

Man findet hier nichts von der anzahl der todten gemeldet. 
Es werden derselben, wie ich  annehme, wenig, oder gar keine, 
gewesen seyn, weil  die feinde nicht gefochten hatten, sondern 
ihr heil in der flucht suchten. Die beste jahrszeit scheint auch 
schon dergestalt verstrichen gewesen zu seyn, dasz man füer 
jezo zufrieden war, diese zwo armeen auseinander gejagt zu 
haben, und es nicht füer dienlich hielt, eine stadt zu belagern. 
Und so zog Joab über den winter nach Jerusalem.

I5. Und als die Syrer sahen, dasz sie vor 
Jsrael geschlagen waren, kamen sie zusammen.

I6. Und Hadad-Eser sendete hin, und 
brachte heraus die Syrer jenseit des flusses, und 
sie kamen gen Helam: und Sobach, der 
feldhauptmann Hadar-Esers, (zog) vor ihnen 
her.

I7. Als solches dem David gesagt ward, 
versammelte er das ganze Jsrael zusammen, 
und zog über den Jordan, und kam gen Helam: 
und die Syrer rüsteten sich wider David, mit 
ihm zu streiten.

I8. Aber die Syrer flohen vor Jsrael. Und 
David erwüergete von den Syrern sibenhundert 
wägen, und vierzig tausend reuter: dazu schlug 
er Sobach, den feldhauptmann, dasz er daselbst 
starb.

I9. Als aber alle könige, die unter Hadar-
Eser waren, sahen, dasz sie vor Jsrael 
geschlagen waren, macheten sie friede mit 
Jsrael, und wurden ihnen unterthan. Und die 
Syrer füerchteten sich, den kindern Ammon 
mehr zu helfen.
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(Die Syrer besorgeten, dasz David mit der zerstreuung 
ihres heers nicht  zufrieden seyn, sondern sie in ihren eigenen 
städten angreiffen werde. Hadar-Eser, der könig zu Zoba, 
stellete also grosse werbungen unter den am Euphrath 
wohnenden völkern an. Er brachte eine sehr zahlreiche armee 
zusammen, und übergab dem Sobach das commando über 
dieselbe. Als David dieses erfahren, so stellete er sich selbst an 
die spize seiner armee; er gieng über den Jordan, und warf 
sibenhundert wägen, und vierzig tausend streitbare Syrer über 
den haufen. Der feldherr, Sobach, blieb selbst auf der wahlstatt 
ligen. Dieser sieg Davids verursachte unter den bundsgenossen 
Hadar-Esers ein allgemeines schreken; sie baten die Jsraeliten 
um friede, und erklärten  sich, zum zeichen ihrer 
unterthänigkeit, einen jährlichen tribut an sie zu entrichten.

Das XI. Capitel.
274

I. Jsrael ziehet unter Joab aus, wider die kinder Ammon zu 
streiten, I. II. David, der zu hause gebliben, ersieht Bath-Seba, 
des Urija eheweib, die er zu sich beruft, beschlaft, und 
schwängert, 2-5. III. David  untersteht den  begangenen 
ehebruch mit list zu bedeken: beruft  den Urija aus dem lager 
naher haus: er aber will nicht bey seinem weibe ligen: worüber 
dem Joab von David schriftlich befohlen wird, zu verschaffen, 
dasz Urija in  dem streite umkomme:  so auch geschehen, 6-25. 
IV. Die Bath-Seba trauret um Urija, wird  aber, nach vollendeter 
trauer, Davids eheweib: die ihm einen sohn geboren, 26,27.

Und als das jahr umkam, zur zeit, wann die 
könige pflegten auszuziehen, sendete David 
den Joab und seine knechte mit ihm, und das 
ganze Jsrael, dasz sie die kinder Ammon 
verderbten, und Rabba belägerten: David aber 
verblieb zu Jerusalem. IChron. 20:I

(Und als das jahr umkam, und also das folgende jahr, zur 
zeit, wann die könige pflegen auszuziehen, und  die truppen aus 
den winterquartieren ins feld ruken, das ist, im früehling, da 
sich gras im felde findet zur füterung der pferde,... da sendete 
David, der sich einmal auf das allernachdrüklichste und 
empfindlichste an den Ammonitern rächen wollte, den Joab 
und seine knechte, die beständigen soldaten, dasz sie den sieg 
verfolgen, dem kriege ein ende machen, die kinder Ammon, 
die nun  von ihren  bundesgenossen  verlassen  waren, wieder 
heimsuchen, und alles verderben sollten mit  feuer und schwert: 
oder auch, sie thatens wirklich, und belagerten endlich die 
königliche residenz Rabba. David aber, der an dem glüklichen 
ausgang des kriegs um so weniger zweifelte, und desto sicherer 
war, weil er wuszte, dasz die Ammoniter nun keine hülfe 
nirgendher zu gewarten hätten, verblieb zu  Jerusalem in guter 
ruhe, oder vielmehr in  schlimmer ruhe, weil er derselben 
schändlich miszbrauchte, und ja wol besser gethan hätte, wenn 
er mit  zu felde gegangen wäre. Massen er da von einer sünde 
in  die andere fiel; und zwar in die allerschwersten sünden des 
ehebruchs und mordes, womit er sich denn, so viel an ihm 
gewesen, der gnade GOttes und  des Heiligen Geistes gänzlich 
verlurstig gemacht, Ps. 5I:I3. wo nicht  GOttes treue vaterliebe 
dieses entsezlich fallende kind erhalten hätte.

Diese schweren  sündenfälle sollen uns demnach in unserm 
ganzen leben behutsam machen, dasz wir stets gegen unsere 
geistliche feinde zu felde ligen, und niemals mit müessigen 

ausschweifungen unserer lüste und äussern sinnen dem feinde 
gelegenheit geben, uns durch allerley unvermuthete vorwüerfe 
zur sünde zu reizen, und in das gröste verderben zu stüerzen, 
Eph. 6:I0... IPetr. 5:8.

II.2. Und es begab sich, dasz David um den 
abend von seinem lager aufstuhnd, und gieng 
auf dem dache des königlichen hauses, und sah 
vom dache ein weib sich waschen: und das 
weib war von sehr schöner gestalt.

3. Und David sendete hin, und liesz nach 
dem weibe fragen, und sprach: Jst diese nicht 
Bath-Seba, die tochter Eliam, das weib Urija, 
des Hitthiters?

4. Und David sendete boten hin, und liesz 
sie holen. Und als sie zu ihm hinein kam, 
schlief er bey ihr. Sie aber heiligte sich von 
ihrer unreinigkeit, und kehrete wieder zu ihrem 
hause.

(Es gieng dem David eine zeither alles nach wunsch, und 
er ward grosz und mächtig. Diesz macht, dasz er seiner selbst 
vergiszt, und die furcht  GOttes aus den augen, und dagegen 
einen dorn darein sezt: wodurch sein voriges glük nicht nur 
einen grossen stosz und erschrekliche verfinsterung bekömmt, 
sondern auch sein haus mit lauter unheil, mit ungerathenen 
kindern, blutschande, mord und todtschlag, erfüllet, sein thron 
wankend, und sein ganzes reich  und staat bis ans ende seines 
lebens in lauter unruhe gesezet wird.

Sein  fall aber ist uns zur warnung in die heilige bibel 
hinein gesezt; Und der gefallene könig ruft  uns aus ICor. I0:I2. 
zu: Wer da steht, der sehe wol zu, dasz er nicht falle; und aus 
Phil. 2:I0. Wirket euer eigen heil mit furcht und zittern.

5. Und das weib ward schwanger, und 
sendete hin, und liesz es dem David 
verkündigen, und sagen: Jch bin schwanger 
worden.

(Bathseba scheuet sich so sehr vor der schande, und 
vielleicht auch vor der strenge ihres mannes, dasz sie den 
David ersuchte, auf ihre ehre und sicherheit zu sehen.

III.6. Da sendete David zu Joab, 
(sprechende:) Sende zu mir den Urija, den 
Hitthiter. Und Joab sendete den Urija zu David.

7. Und als Urija zu ihm kam, fragete David, 
ob es mit Joab, und mit dem volke, und mit 
dem streit wol stuhnde.

8. Und David sprach zu Urija: Geh in dein 
haus hinab, und wasche deine füesse. Und als 
Urija zu des königs hause hinaus gieng, 
folgeten ihm des königs gaben nach.

9. Und Urija legete sich schlafen vor der 
thüer des königlichen hauses, bey allen 
knechten seines herrn, und gieng nicht in sein 
haus hinab.
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I0. Als man aber dem David also sagte: 
Urija ist nicht in sein haus hinab gegangen, 
sprach David zu Urija: Bist du nicht über feld 
her kommen? Warum bist du nicht in dein haus 
hinab gegangen.

II. Urija aber sprach zu David: Die lade, 
und Jsrael, und Juda halten sich in zelten, und 
Joab mein herr, und meines herrn knechte ligen 
zu felde, und ich sollte in mein haus gehen, 
dasz ich ässe, und trunke, und bey meinem 
weibe läge: So wahr du lebest, und deine seele 
lebet, ich thu solches nicht.

(Hier machete es nun David, wie gemeiniglich diejenigen 
zu thun  pflegen, die eine schändliche that begangen; ich will 
sagen, er bat nicht so wol GOtt  um vergebung der sünde, als 
dasz er sie vor den augen der menschen zu verbergen suchte. 
Damit er nun seine ehre retten möchte, so liesz er den Urija, 
der mit bey der belagerung der stadt  Rabba war, zurük 
forderen. Er stellete sich  an, als ob er von ihm den zustand der 
armee erforschen wollte; und nachdem er einige fragen  an ihn 
gethan, so  befahl er ihm, nach hause zu gehen und einige tage 
auszuruhen; schikte ihm auch ein königliches geschenk, Es sey 
nun aber, dasz Urija die absicht des königs gemerket; oder dasz 
er es wirklich  füer etwas weibisches gehalten, sich nach hause 
zu begeben, da indesz die ganze armee zu felde lige; Genug, er 
blieb in  der königlichen leibwache, und ertheilte diese 
edelmüethige antwort: Die lade, und Jsrael, und Juda halten 
sich in zelten, und Joab mein herr, und meines herrn knechte 
ligen zu felde, und ich sollte in mein haus gehen, dasz ich ässe 
und trunke, und bey meinem weibe läge!

I2. Und David sprach zu Urija: So verbleib 
heut auch hie: morgen will ich dich gehen 
lassen. Also verblieb Urija zu Jerusalem an 
demselbigen tage, und an dem andern dazu.

I3. Und David lud ihn, dasz er vor ihm asz 
und trank, und machete ihn trunken: der gieng 
am abend gleichwol aus, dasz er sich auf sein 
lager schlafen legte, samt seines herrn 
knechten, und gieng nicht in sein haus hinab.

I4. Am morgen schrieb David einen brief zu 
Joab, und sendete ihn durch den Urija.

I5. Er schrieb aber also in den brief: Stellet 
den Urija an den streit, da er am härtesten ist, 
und wendet euch hinter ihm ab, dasz er 
erschlagen werde und sterbe. IKön.2I:8.

(Nachdem die erste list dem David  nicht  gelingen  wollen, 
so  versuchte er es mit  einer anderen; und weil  er des Urija 
nicht nach seinem willen mächtig werden konnte, so lange er 
seine vernunft besasz; so gedachte er seinen zwek zu erreichen, 
wenn er ihn der vernunft berauben, oder wenigstens die 
ordentliche wirkung derselben eine zeitlang unterbrechen 
könnte. Er liesz ihn also zur königlichen tafel  nöthigen, und 
brachte ihm einen rausch zu. Allein Urija fiel dieszmal  so 
wenig, als das erste mal, in den vorgelegten fallstrik; er war 
entweder noch so misztrauisch, oder noch so edelmüethig, als 
vorher. Da nun die versündigung Davids immer stärker ward, 
je mehr sich ihm hinternisse entgegen stelleten; so  machte er 

auch damit das masz seiner sünden recht  voll, dasz er den 
vorsaz fassete, das leben des mannes der ehre seiner frau 
aufzuopfern. Er gab dem Urija selbst den brief mit, darinn ihm 
sein todesurtheil gesprochen war. Es war derselbe an Joab 
gerichtet, darinn ihm war anbefohlen worden, diesen 
unglükseligen mann an einen solchen ort zu stellen, wo die 
Ammoniter am allerheftigsten angreifen, und er ohnfehlbar 
getödtet wüerde.

Wo bist du  nun, du guter Geist, der du gewohnet warest, 
deinen auserwehlten  auf guter und ebener bahn zu füehren? Jst 
nicht dieses der mann, den wir unlängst ganz bekümmert 
sahen, da er nur den zipfel des kleides eines gottlosen herrn 
abgeschnitten hatte, nun aber macht er sich kein bedenken das 
blut  eines treuen dieners zu vergiessen? Wenn David seine mit 
Bathseba begangene grosse und schwere sünde, mit seinem 
eigenen blute hätte aussöhnen können, so wäre es wol 
angewendet gewesen; aber seine sünde mit  dem unschuldigen 
blute anderer zu  bedeken, das war ein laster, darüber man sich 
billig entsezet.

I6. Als nun Joab um die stadt lag, stellete er 
den Urija an den ort, da er wuszte, dasz 
streitbare männer waren.

(Wie viele ziehet  ein grosser sünder mit  sich zum bösen? 
Es konnte nicht wol anders seyn, als dasz so  wol 
unterschiedene bediente so wol Davids als der Bathseba 
wissenschaft von diesem ehebruch haben muszten: Grosser 
leute sünden bleiben selten ganz im verborgenen; und nun 
musz Joab auch noch darein gezogen werden, als ein mithelfer 
des todtschlags; Muszte nicht dieses exempel den Joab 
nothwendig verhärten gegen das schlagende gewissen über 
dem blute des Abners? Massen er anders nicht denken konnte, 
als David kan das an mir nicht rächen, was er selbst thut.

I7. Und als die männer der stadt hinaus 
fielen, und wider Joab stritten, fielen etliche 
von dem volke aus den knechten Davids. Und 
Urija, der Hitthiter, starb auch.

(Dadurch wurde die sünde Davids wiederum vergrössert, 
dasz er nicht  allein einen unschuldigen, tapfern und getreuen 
diener tödten, sondern auch noch mit  ihm andere wakere leute 
muthwilliger weise umkommen liesz.

I8. Da sendete Joab hin, und liesz dem 
David allen handel des streits sagen:

I9. Und gebot dem boten, und sprach: Wann 
du allen handel des streits mit dem könige 
ausgeredet hast:

20. Und siehest, dasz er, der könig, zornig 
ist, und zu dir spricht: Warum habet ihr euch 
mit dem streit (so nahe) zur stadt gemachet? 
Wisset ihr nicht, wie (man pflegt) von der 
mauer zu schiessen.

2I. Wer schlug den Abimelech, den sohn 
Jerub-Beseth? Warf nicht ein weib ein stük von 
einem mühlestein auf ihn von der mauer, dasz 
er starb zu Thebez? Warum habet ihr euch (so 
nahe) zur mauer gemachet? So sollst du sagen: 
Dein knecht Urija, der Hitthiter, ist auch todt. 
Richt. 9:53.
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22. Der bot gieng hin, und kam, und sagte 
dem könig David alles, darum ihn Joab 
gesendet hatte.

23. Und der bot sprach zu David: Die 
männer nahmen überhand wider uns, und fielen 
zu uns heraus auf das feld: wir aber waren an 
ihnen bis vor die thüer des thors.

24. Und die schüzen schossen von der 
mauer auf deine knechte, also dasz etliche von 
des königs knechten starben: dazu ist Urija, 
dein knecht, der Hitthiter, auch todt.

25. David sprach zum boten: Also sollst du 
zu Joab sagen: Lasz dich das nicht übel 
bekümmern: dann das schwert friszt jezt 
diesen, jezt jenen. Halt an mit dem streite 
wider die stadt, dasz du sie zerbrechest. Also 
sollst du ihn stärken.

(O David, wie tief hat dich augenlust und fleischeslust in 
die sünde gebracht! Wer kan ohne schauer an deine entsezliche 
vergehungen gedenken!

IV.26. Und als das weib des Urija solches 
hörete, dasz Urija, ihr mann todt war, trug sie 
leid um ihren herrn.

(Vielleicht trauerte Bathseba mit einem frölichen herzen, 
nur um der gewohnheit zu folgen, und die augen des volks zu 
blenden. Dann durch den tod ihres mannes, war sie nicht allein 
von seinem zorne befreyet: sondern sie hatte nunmehr auch 
hoffnung, eine königin zu werden. Jndessen hatte sie doch 
ursache genug zu recht  herzlicher betrüebnisz und wehmuth, 
wenn sie erwog, dasz ihre sünde den früehzeitigen tod des 
Urija verursachet hatte.

27. Als sie aber ausgetrauret hatte, sendete 
David hin, und liesz sie in sein haus holen: und 
sie ward sein weib, und gebar ihm einen sohn. 
Diese that aber, die David gethan hatte, gefiel 
dem HERRN übel.

(Das ganze verhalten Davids in der sache des Urija war 
böse in  den augen GOttes. Denn obschon dieser könig ein 
mann nach dem herzen GOttes war, den GOtt, in ansehung 
seiner person, sehr liebete:  so  verabscheuete und hassete doch 
GOtt diese sünde bis auf das äusserste, und bestrafte den David 
deswegen sehr streng, wie wir aus dem verfolge der geschicht 
Davids in mehrerm vernehmen werden.

Jndessen sind die sündenfälle der heiligen nicht  darum 
aufgezeichnet, dasz wir uns in unbuszfertigkeit darauf berufen, 
und unsere sünden damit entschuldigen können. Darum sind 
sie aufgezeichnet, damit du dich an ihrem fall spiegelst, desto 
fleissiger um die füehrung, leitung und bewahrung des heiligen 
und guten Geistes betest, und dich  vor allen  anläsen zur sünde 
hüetest.

Das XII. Capitel.
275

I. Nathan, der prophet, kommt aus göttlichem befehl zu 
David, und haltet ihm seine begangene sünden vor, mit 

ankündigung wol  verdienter strafe, I-I2. II. David bekennt frey 
offenherzig seine begangene sünde, mit bezeugung eines 
herzlichen reuens hierüber: welcher ursache wegen dann 
Nathan ihm zwar die göttliche verzeihung derselbigen, dabey 
aber auch, als zu  einer züchtigung, des von Bath-Seba erbornen 
söhnleins hinscheid verkündiget, I3,I4. III. David, auf den 
hinscheid seines söhnleins, richtet sich von erzeigter traurigkeit 
wiederum auf, und tröstet sich, I5-23. IV. David zeuget bey 
Bath-Seba den Salomo, 24,25. V. Rabba wird von Joab erobert, 
und die einwohner, samt  den andern Ammonitern, hart 
gepeiniget, 26-3I.

Und der HERR sendete den Nathan zu 
David. Als er zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es 
waren zween männer in einer stadt, der eine 
reich, der andere arm.

2. Der reiche hatte sehr viel schafe und 
rinder:

3. Aber der arme hatte nichts, als ein einiges 
kleines schäflein, welches er gekauft hatte, und 
ernehrete es, dasz es bey ihm und bey seinen 
kindern zugleich aufwuchs. Es asz von seinem 
brot, und trank aus seinem becher, und schlief 
in seiner schoos, und er hielt es wie eine 
tochter.

4. Als aber dem reichen manne ein gast 
kam, schonete er von seinen schafen und von 
seinen rindern zu nehmen, dasz er dem gast, 
der zu ihm kommen war, etwas zurichtete, und 
nahm das schaf des armen manns, und richtete 
es dem manne zu, der zu ihm kommen war.

5. Da ergrimmete David mit grossem zorn 
wider den mann, und sprach zu Nathan: So 
wahr der HERR lebt, der mann, der solches 
gethan hat, ist ein kind des todes.

6. Dazu soll er das schaf vierfältig bezahlen, 
weil er solches gethan, und nicht geschonet 
hat. 2B.Mos. 22:I.

(Bathseba hat ihr leid zu hofe geschwind verloren; die 
gedächtnisz eines ehemanns ist in der freude des standes einer 
prinzessin begraben. David freuete sich in sicherheit seiner 
übelerjagten liebe, und ist nur gar wol zufrieden, dasz er das 
böse gewissen mit dem genusz der wollust  einschläfern kan. 
Aber der gerechte und heilige GOtt  will es so nicht hingehen 
lassen. Der prophet Nathan musz hingehen diesen schlafenden 
sünder aufzuweken, und ihm seine böse thaten in ihrer grösse 
und abscheulichkeit unter das angesicht zu stellen. Hätte ein 
anderer diese sünden begangen, so wäre niemand 
scharfsichtiger darauf gewesen als der königliche prophet, aber 
in  seinem eigenen fall ist er so blind, dasz GOtt ihm andere 
augen lehnen musz.

Es waren ungefehr zehen monate, als David die sünde 
begangen, und in dieser ganzen zeit lesen wir nichts von einer 
ernstlichen reue des herzens. Freylich hat es nicht  anderst seyn 
können, dann dasz ihm auch etwann mancher gewissens-stich 
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durch seine seele gegangen; von einer öffentlichen und den 
umständen angemessenen reue aber war noch nichts gehört 
worden, bis zur gesandschaft Nathans. Und vielleicht wäre es 
noch länger aufgeschoben worden, so dieser geistreiche 
erinnerer länger verzogen hätte. Ach, in was füer lange und 
tödliche schläfe kan auch ein frommes herz gerathen! wär es 
nicht deine gnade, o GOtt, so wüerde auch der beste unter uns 
aus der geistlichen schlafsucht in den unseligen todesschlaf 
versinken.

Nathan kleidet  seine vorstellung in eine geschicht ein, und 
weiszt die unbarmherzige gewaltthätigkeit des reichen manns 
so  lebhaft vorzustellen, der das einige lamm seines nachbarn 
genommen hatte, dasz David denselben so  gleich zum tode 
verurtheilet. Wie strenge richter können wir doch über unsere 
eigene laster seyn, wenn wir sie in andern personen antreffen! 
wie liebkosende heuchler sind wir im gegentheil, wenn wir 
eines andern laster in uns selber finden!

7. Da sprach Nathan zu David: Du bist der 
mann. Also spricht der HERR, der GOtt 
Jsraels: Jch habe dich zum könige über Jsrael 
gesalbet, und habe dich aus der hand Sauls 
errettet: ISam. I6:I2.

(Nathan entblösset endlich sein schwert, das er bisher 
verborgen gehalten hatte, und schlägt damit  gar ernstlich auf 
den David zu. Du gerathest wider dich selbst in zorn, o David, 
du bist der mann selbst!

Wie meinen wir, werde David da, als vom donner 
geschlagen, gestanden sey? wie wird da seine farbe sich 
verändert und die schande seiner seele verrathen haben; indem 
ihm sein gewissen eben das innerlich  sagte, was ihm der 
prophet in seine ohren schallen liesz!

8. Ja, ich habe dir deines herrn haus 
gegeben: dazu die weiber deines herrn in 
deinen schoos, und habe dir das haus Jsraels 
und Juda gegeben: und wäre das zu wenig 
gewesen, wollte ich noch dieses und das dazu 
gethan haben:

(Nichts ist geschikter eine groszmüethige seele nach einer 
begangenen sünde in betrüebnisz zu sezen, als wenn sie die 
wolthaten betrachtet, die ihr GOtt erwiesen hat. GOtt  läszt dem 
David sagen: Siehe, undankbarer mann! ich habe dich zum 
könige über Jsrael gesalbet, und habe dich aus der hand Sauls 
errettet. Ja, ich habe dir deines herrn haus gegeben, mit allem, 
was dazu gehörete, knechten und einkünften: dazu auch die 
weiber deines herrn in deine schoos, oder in deine gewalt.

Nicht, als ob David  Sauls weiber wirklich zur ehe gehabt, 
welches sich so viel weniger schikte, weil  er Sauls 
tochtermann war; oder, als ob GOtt damit die vielweiberey 
Davids gutheissen wollte: sondern er will nur in vergleichung 
mit  derselben durch diese erzehlung vorstellen, dasz der 
begangene ehebruch noch viel schwerer sey, und redet in der 
that anderst nicht, als mit beding und vergleichungs-weise, da 
er so viel sagen will: wenn du die keuschheit und enthaltung ja 
nicht wolltest plaz bey dir finden lassen, und deine lust-
begierde so gar grosz war, dasz du dich mit den vielen 
weibern, die du schon hast, nicht wolltest begnüegen lassen; 
warum hast du nicht von deines herrn weibern noch dazu 
genommen und geehliget, die dir ja übergeben und in deiner 
gewalt waren.

Denn nach dem gebrauch der morgenländischen völker 
dorfte niemand, als der nachfahr im königreiche, die 
königlichen hinterlassenen weiber heuraten. Daher war 

Jsboseth nicht wol auf den Abner zu sprechen, cap. 3:7. dahin 
zielete Ahitophels rath, dasz Absalom seines vaters kebsweiber 
beschlafen sollte, cap. I6:2I. Und eben dieses kostete den 
Adonia seinen hals. IKön. 2:22. Diesz war also ein zeichen des 
zum könige bestätigten Davids, nicht dasz GOtt  sonst die 
vielweiberey gut hiesz.

9. Warum hast du dann das wort des 
HERRN verachtet, dasz du solches übel vor 
seinen augen thätest? Den Urija, den Hitthiter, 
hast du mit dem schwerte erschlagen, und sein 
weib hast du dir zum weibe genommen: ihn 
aber hast du mit dem schwerte der kinder 
Ammon erwüerget.

(Warum hast du dann alle diese übergrosse wolthaten mit 
der alleräussersten undankbarkeit  so leicht vergessen, und das 
wort des HERRN, du sollst nicht töten! du sollst nicht 
ehebrechen! du sollst nicht lassen gelusten! ... verachtet? Dem 
Urija hast du nicht nur sein ehebett geschändet, und sein weib 
als einen raub zu dir gerissen, sondern ihm darüber hin noch 
gar das leben genommen, und zwar, zur schmach des namens 
GOttes, durch das schwert der unbeschnittenen. Bist du denn 
nicht noch vielmehr des ewigen todes schuldig, als derjenige, 
so  einem armen nächsten boshafter weise sein schaf geraubet 
hat, des zeitlichen?

I0. Nun so soll von deinem hause das 
schwert nicht ablassen ewiglich, darum, weil 
du mich verachtet, und das weib des Urija, des 
Hitthiters, genommen hast, dasz sie dein weib 
sey.

(Nun so  höre denn das gerechte straf-urtheil  nach dem 
rechte der wiedergeltung über dich! Das schwert  soll  von 
deinem hause nicht lassen, so  lang du lebest; und dieses ist 
auch durch den gewaltsamen tod seiner söhne, Amnons, 
Absaloms, und des Adonia, um die zeit seines eigenen todes, 
vollkommen erfüllet worden.

II. Also spricht der HERR: Siehe, ich will 
aus deinem (eigenen) hause unglük über dich 
erweken, und will deine weiber vor deinen 
augen nehmen, und will (sie) deinem nächsten 
geben, dasz er an der hellen sonnen bey deinen 
weibern schlafen soll. 5B.Mos. 28:30. 2Sam. I6:22.

(Diese handlung wird GOtt nicht zugeschrieben, als ob er 
schuld daran wäre, und das böse in dem Absalom wirken 
wolle; sondern nur, dasz er es zur rechten strafe zulassen wolle, 
dasz Absalom die von ihm vorhergesehene greuelthat 
vollbringen möchte.

I2. Dann du hast es heimlich gethan: Jch 
aber will dieses vor dem ganzen Jsrael, und an 
der sonnen thun.

(Man gewahre doch, zur erläuterung dieses verses, dasz 
eine sündliche handlung auf zweyerley weise zu betrachten 
sey. Siehet man dieselbige an als eine abweichung vom geseze, 
und als eine beleidigung GOttes, so kan GOtt an einer solchen 
handlung, vermög seiner reinen und unbeflekten gerechtigkeit 
und heiligkeit, keineswegs theil nehmen. Siehet man aber eine 
solche handlung an als eine göttliche zulassung, als eine 
zulassung, mit  deren geweisse absichten verbunden werden; 
dergleichen hier war, den David zu züchtigen; so kan man von 
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GOtt reden, wie die schrift in  diesem verse, und an vielen 
andern orten mehr, redet.

II.I3. Da sprach David zu Nathan: Jch habe 
dem HERRN gesündiget. Nathan sprach zu 
David: (Also) hat auch der HERR deine sünde 
hinweg genommen: du wirst nicht sterben. Ps. 
5I.

(Da sprach David, der auf Nathans rede gleich als herum 
gestüerzet war, und  vor traurigkeit  und gemüeths-verwirrung 
kaum sprechen konnte: Jch habe dem HERRN gesündiget! Ob 
nun schon diese sünden-bekenntnisz sehr kurz war: so war sie 
doch nachdrüklich, und mit ungeheuchelter bekehrung in 
aufrichtigkeit des herzens verknüpfet. David denkt an  keine 
entschuldigung, bemäntelung, geringmachung der sünde. Da 
wird kein schlupf-winkel gesucht, keine farben darüber 
gestrichen, kein vorwand gebraucht, keine menschliche 
schwachheit vorgeschützt. Er bekennet die schuld aufrichtig, 
ohne umschweif, auch mit einem abscheu gegen die sünde, die 
er zugleich verfluchte, und ja nicht  wieder thun wollte; Ja 
vielleicht ist  David deswegen in seiner sünden-bekenntnisz so 
kurz gewesen, weil sein herz vor betrüebnisz so beklemmet 
war, dasz er keine worte mehr vorbringen konnte. Denn 
geringe bekümmernisz öffnet den mund, und machet, dasz man 
redet: bey grosser betrüebnisz aber schweigt man stille, oder 
drückt sich  nur mit  wenig worten aus. Nachgehends aber, da 
die betrüebnisz Davids einen ausgang gefunden hatte, und sein 
herz ein  wenig leichter geworden: so drükt er seine reue mit 
mehrern worten aus, und verfertigte wolbedächtlich den 5Isten 
Psalm, worinn er seine sünde und betrüebnisz an den tag legte. 
Er begnüegte sich nicht  damit, dasz er einen Psalm darüber 
aufsezte, sondern er nahm auch dazu  folgende überschrift: Ein 
gesang Davids, da der prophet Nathan zu ihm kommen, als er 
zu Bath-Seba hineingegangen war. Ja er hielt auch dieses noch 
nicht füer genug, sondern er übergab den psalm dem 
obersänger-meister, dasz er, als ein busz-psalm in der 
gemeinde öffentlich gesungen werden sollte.

Nathan beantwortete diese aufrichtige sünden-bekenntnisz 
mit  der gegenseitigen  versicherung eines gnädigen  GOttes, 
welcher den demüethigen gnade giebt. Sprüch. 28:I3. Mich 
7:I8. IJoh. I:9. Also hat auch der HERR deine sünde 
hinweggenommen; eigentlich: er hat sie übergetragen, nemlich 
auf den Büergen, auf das lamm GOttes, welches der welt 
sünden trägt und wegnimmt. Du wirst nicht sterben, wie du 
doch nach deinem eigenen ausspruche, vers 5. verdienet hast.

I4. Doch, weil du die feinde des HERRN 
durch diese geschicht hast sehr lästern 
gemachet, so wird auch der sohn, der dir 
geboren ist, des todes sterben.

(Es ist aus diesem verse leicht zu schliessen, dasz diese 
that, zu nicht  geringer ärgernisz, wegen des königs sonst 
gerüehmter frömmigkeit, weit und breit bekannt worden.

III.I5. Und Nathan gieng heim. Aber der 
HERR schlug das kind, welches das weib Urija 
dem David geboren hatte, dasz es todtkrank 
war.

(Es werden beyde, David und Bathseba, als die eigentlich 
diese betrüebten folgen verursachet hatten, vieles in ihrem 
gewissen dabey empfunden haben, sonderlich da sie das 
herzenleid ganzer siben tage an dem kinde sehen müessen. 
GOtt schlägt das kind, und trifft die eltern.

I6. Und David ersuchte GOtt um das 
knäblein, und fastete, und gieng hinein, und lag 
über nacht auf der erde.

(Die eigentliche und hauptursache, warum David so 
kläglich that, war wol diese, dasz er die krankheit und den 
instehenden tod des kindes als ein zeichen  des noch  nicht 
völlig  versöhnten GOttes mag angesehen haben; und daher bat 
er so  flehentlich um das leben  des kindes, damit er daraus ein 
zeichen der gewissen vergebung seiner sünden und der 
wiedererlangten gnade GOttes nehmen möchte.

I7. Da stuhnden die ältesten seines hauses 
auf vor ihn, (und) wollten ihn von der erde 
aufrichten: er wollte aber nicht, und asz (auch) 
keine speise mit ihnen.

(Durch diese handlung gab David zu erkennen, dasz es 
ihm mit seiner busse ein rechter ernst sey.

I8. Am sibenden tage aber starb das kind. 
Und die knechte Davids füerchteten sich, ihm 
zu sagen, dasz das kind todt wäre: dann sie 
gedachten: Siehe, als das kind lebendig war, 
redeten wir mit ihm, und er folgete unserer 
stimme nicht: wie viel mehr wird es (ihm) weh 
thun, so wir zu ihm sagen: Das kind ist todt?

I9. Als nun David sah, dasz seine knechte 
leise redeten, und merkete, dasz das kind todt 
wäre, sprach er zu seinen knechten: Jst das 
kind todt? Sie sprachen: Es ist todt.

20. Da stuhnd David auf von der erde, und 
waschete sich, und salbete sich, und that 
andere kleider an, und gieng in das haus des 
HERRN, und betete an. Und als er wiederum 
heim kam, hiesz er ihm brot auftragen, und asz.

2I. Da sprachen seine knechte zu ihm: Was 
ist das füer ein ding, das du thust? Als das kind 
lebte, fastetest du, und weinetest: nun aber, so 
es gestorben ist, stehst du auf, und issest?

22. Er sprach: Als das kind noch lebte, da 
fastete und weinete ich, denn ich gedachte: Wer 
weiszt, ob mir der HERR gnädig seyn wird, 
dasz das kind lebendig bleibe.

23. Nun aber, so es todt ist, was soll ich 
fasten? Kan ich es auch wieder holen? Jch wird 
(wol) zu ihm fahren: es kommt aber nicht 
wiederum zu mir.

(David wuszte, dasz die verheissungen GOttes von 
zeitlichen dingen mit beding geschehen: so gedachte er nun, es 
möchte vielleicht mit der drohung vers I4. auch  so beschaffen 
seyn. Mithin verhoffete er den tod seines söhnleins, zu 
mehrerer versicherung der erlangten vergebung der sünden, 
noch abbitten zu können. Da er aber dieses gericht an  sich 
vollbracht sah, und daraus schliessen könnte, wie auch die 
übrigen blutgerichte nicht wüerden abzuwenden seyn, so hat er 
sich in GOttes willen ergeben.

IV.24. Und als David sein weib Bath-Seba 
getröstet hatte, gieng er zu ihr hinein, und 
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schlief bey ihr. Und sie gebar einen sohn, den 
hiesz er Salomo. Und der HERR liebete ihn. 
Matth. I:6. IChron. 22:9.

(Es ist merkwüerdig, dasz in dieser ganzen erzehlung 
nichts von der schuld oder strafe der Bathseba gedacht wird. 
Jch nehme an, dasz sie durch das unglük, welches den David 
betroffen hat, mit gestraft  worden ist. Denn sie war von ihm, 
und nicht er von ihr, zu der schnöden sünde des ehebruchs 
verleitet worden; sie war auch an dem tode des Urija 
unschuldig.

Jndessen suchte David diese, durch den früehzeitigen 
hinscheid ihres söhnleins, äusserst betrüebte muter durch 
solche trost-gründe aufzurichten, womit er sich selbst  getröstet 
hat; nemlich: dasz GOtt ihnen die übertretung gnädig 
verzeihen, und sie von dem verdienten tode befreyet hätte; wie 
auch, dasz ihr kind in einen stand der herrlichkeit hinüber 
gebracht, und von sünde und traurigkeit befreyet wäre.

25. Und er that ihn unter die hand Nathan, 
des propheten, und hiesz ihn Jedid-Ja, um des 
HERRN willen.

(Dasz GOtt den sohn der Bathseba so besonders liebte, und 
ihn zum nachfolger im reich erklärete, sollte ihr und dem 
David die versicherung geben, dasz ihre begangene 
übertretungen nicht nur völlig vergeben wären, sondern  dasz 
auch nun ihr ehestand GOtt nicht miszfällig sey.

V.26. Also stritte nun Joab wider Rabba, der 
kinder Ammon, und gewann die königliche 
stadt.

(Der zeit nach ist diese eroberung geschehen, ehe Nathan 
zu David gekommen. Das obige, vers I-25. ist nur wegen des 
zusammenhangs dazwischen gesezt.

27. Und Joab sendete boten zu David, und 
liesz ihm sagen: Jch habe wider Rabba 
gestritten, und habe auch die wasserstadt 
gewonnen.

28. So nimm nund das übrige volk 
zusammen, und belägere du die stadt, und 
gewinne sie, dasz nicht ich sie gewinne, und 
ich den namen davon habe.

(Joab und sein  heer waren genugsam im stande dieses zu 
thun: Denn er hatte bereits den stärksten theil des plazes 
erobert, oder es war wenigstens an dem, dasz er solches thun 
wollte. Weil er aber dem David die ehre der eroberung zu 
überlassen gesinnet war, so rieth er ihm, dazu eine neue 
kriegsmacht mitzubringen. Joab that dieses, weil die füersten 
gemeiniglich, in  ansehung ihrer ehre, eifersüchtig sind, und es 
nicht wol vertragen können, wenn ein  unterthan ihrem ruhme 
nur im geringsten zu nahe trittet. Dieses hatte David zuvor bey 
Saul erfahren, ISam. I8:8.

29. Also nahm David alles volk zusammen, 
und zog hin gen Rabba, und stritte wider sie, 
und gewann sie:

(Dasz David diesen zug übernahm, mag er wol auch darum 
gethan haben, dasz er die gewissens-unruhe wegen des 
begangenen ehebruchs und todtschlages einiger massen 
vertreiben möchte.

30. Und nahm die krone ihres königs von 
seinem haupt, die am gewicht einen centner 
gold hatte, und edelgesteine dabey: die ward 
dem David auf sein haupt gesezt, der füehrete 
auch sehr viel raub aus der stadt.

(Die krone des königs war am werte ein centner gold. Das 
hebräische wort  bedeutet oftmals den wert einer sache, und 
nicht allein ihr gewicht. Also musz es auch hier verstanden 
werden. Denn wer wüerde im stande gewesen seyn, das 
gewicht von einem centner auf dem kopfe zu tragen?

3I. Auch das volk darinn füehrte er aus, und 
legete sie unter sägen, und eiserne 
dreschwägen, und unter eiserne äxte, und 
verbrennete sie in ziegel-öfen. Und also that er 
allen städten der kinder Ammon. Da kehrete 
David und alles volk wieder gen Jerusalem.

(Wer will sagen, David habe in der ausüebung dieser 
strenge die schranken nicht überschritten? sonderlich, da diese 
harte strafe nicht nur an den grossen, welche die einzige 
ursache des schmächlichen verfahrens gegen die gesandten 
gewesen waren, vollzogen wurde: sondern auch an vielen 
andern, welche keine schuld  an dieser missethat hatten. Man 
vermuthet daher, dasz David auch in dieser grausamkeit eine 
probe seines damals noch unbuszfertigen herzens abgeleget.

Das XIII. Capitel.
276

I. Amnon, Davids sohn, entbrünnt  in unziemender liebe 
gegen seiner schwester Thamar: läszt, auf gegebenen rath des 
Jonadabs, selbige zu sich kommen, und da er sie ergriffen, mit 
gewalt zu sich gezogen, und geschwächt, hat er sie schnöder 
weise wiederum von sich gestossen, I-I8. II. Thamar klaget mit 
erbärmlichen geberden dem Absalom, ihrem bruder, die 
schmach, so  ihr von Amnon angethan worden, I9-22. III. 
Absalom rächet seine schwester Thamar an dem Amnon, und 
läszt denselbigen bey einer gasterey, verrätherischer weise, 
umbringen, und fliehet darüber in das land Gesur, 23-39.

Und es begab sich darnach, dasz Absalom, 
der sohn Davids, eine schöne schwester hatte, 
die hiesz Thamar: und Amnon, der sohn 
Davids, gewann sie lieb.

(Hier fängt sich das trauerspiel derer unglüksfälle an, 
welche nach der weissagung Nathans, cap. I2:I0. über das haus 
Davids kommen sollten.

Maacha war eine tochter eines heidnischen königs; durch 
sie hatte David den schönen aber unglükseligen sohn, den 
Absalom, und nicht weniger dessen schöne schwester, die 
Thamar. Nun musz David auch die strafe dieser 
ungeziemenden heurat empfinden.

2. Daher sich Amnon ängstigte: also, dasz er 
sich einer krankheit annahm, um seiner 
schwester Thamar willen: dann sie war eine 
jungfrau, und dauchte Amnon schwer seyn, 
dasz er ihr etwas thun möchte.
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(Amnon war beklemmet, bis zum krank werden. Die hize 
seiner begierden machete ihn ganz ungestalt, weil er seine 
absicht nicht erreichen konnte. Denn Thamar, als eine jungfrau, 
war, nach der damaligen gewohnheit, unter einer scharfen 
aufsicht; und daher fiel es ihm schwer, umgang mit ihr zu 
pflegen. Wohin leitet  die wollust nicht unordentliche 
gemüether der zärtlich auferzogenen und frechen jugend?

3. Amnon aber hatte einen freund, der hiesz 
Jonadab, einen sohn Simea, des bruders 
Davids: und dieser Jonadab war ein sehr 
listiger mann:

4. Der sprach zu ihm: Warum bist du von 
tag zu tag so mager, du sohn des königs? 
Magst du mir es nicht sagen? Da sprach 
Amnon zu ihm: Jch habe Thamar, die 
schwester meines bruders Absalom, lieb 
gewonnen.

(Vielleicht wäre die lasterhafte flamme in  der brust 
Amnons von sich selbst wieder ausgegangen, wenn nicht ein 
Jonadab gewesen wäre, der dieselbe mit bösem rath 
unterhalten und immer aufgeblasen hätte. Es wäre wunder, 
wenn grosse herren  sollten mangel  an solchen heuchlerischen 
dienern haben, die gewohnet sind  ihre böse begierden zu 
stärken. Warum bist du von tag zu tag so mager, du sohn des 
königs? Als wenn es einem königlichen prinzen  nicht zukäme, 
dasz er seinen sündlichen begierden mit ernst widerstühnde: da 
doch im gegentheil  verständige füersten wol wissen, dasz 
ihnen ihr stand keine freyheit zu sündigen gebe, sondern dasz 
sie eben um ihres standes willen verbunden seyen tugendhaft 
zu leben, zumal ihr exempel viel gutes oder böses schaffen 
kan.

5. Da sprach Jonadab zu ihm: Lege dich auf 
dein bett, und mache dich krank. Wann dann 
dein vater kommet, dich zu besehen, so sprich 
zu ihm: Lieber, lasz meine schwester Thamar 
kommen, dasz sie mich speise, und ein essen 
vor mir mache, dasz ich zusehe, und von ihrer 
hand esse.

(Jonadab hat in seinem fertigen kopfe geschwind etwas 
ausgefunden, wie Amnon zu  seinem gottlosen zwek kommen 
möge. Der weg dazu soll  seyn, dasz sich Amnon an seinem 
leibe krank stelle, da er doch eigentlich an der seele krank von 
böser lust  war, und unter dem vorwande sollte er ihm die 
gegenpart der Thamar zuwege bringen.

Wie wol hätte Jonadab gethan, wenn er seine weisheit dazu 
angewendet hätte, diesen  seinen freund vor seinem äussersten 
verderben zu warnen, und ihn von seinem bösen vorhaben 
abzubringen; allein er miszbraucht seine klugheit nach art aller 
derer räthe, die, als eine rechte pestilenz der höfe, nur ihrer 
herren lüste zu erfüllen suchen.

So ists, wenn der mensch die ihm von GOtt  verliehenen 
gaben miszbrauchet; so schlagen solche zu lauter schaden aus. 
So wird denn die weisheit zur arglistigkeit, und der verstand 
wird verblendet den guten weg einzusehen und sich darauf zu 
begeben. Jer. 4:22.

6. Also legete sich Amnon, und machete 
sich krank. Als nun der könig kam, ihn zu 
besehen, sprach Amnon zum könige: Lieber, 
lasz meine schwester Thamar kommen, dasz 

sie (ein) gebakenes (oder) zwey vor mir mache, 
und ich von ihrer hand esse.

(Die täglich zunehmende schwachheit, magere gestalt und 
bleiche farbe des vor liebe kranken Amnons konnte eine feine 
farbe geben, sich aufs bett niederzulegen und sich krank zu 
stellen. Nun ist es eilends dem David angesagt, dasz sein 
ältester sohn tief zu bette lige; es bedorfte da keiner 
sonderbaren bitte ihn zu  besuchen; der sorgfältige vater eilet 
selbst zum bette seines sohns nicht ohne grosse furcht. Der, der 
zuvor so bekümmert war über der krankheit  eines kindes, das 
kaum angefangen hatte zu leben, und das licht der welt  zu 
sehen, der muszte nothwendig sehr empfindlich seyn über die 
unpäszlichkeit seines erstgebornen sohnes, als der in seinem 
jungen alter und ersten hoffnung war.

Was füer ein grosses glük wüerde es füer den David 
gewesen seyn, wenn Amnon wirklich auf dem todtbette  
gelegen wäre! aber wer hätte denn einen so liebenden vater 
über diesen verlust trösten können? wie frölich ist  er vielmehr 
darüber, dasz seiner tochter Thamar kunstreiche hand diesem 
so  werten patienten ein angenehmes gericht wüerde zubereiten 
können.

7. Da sendete David nach der Thamar in das 
haus, und liesz ihr sagen: Lieber, geh hin in das 
haus deines bruders Amnon, und mache ihm 
eine speise.

8. Thamar gieng hin in das haus ihres 
bruders Amnon. Er aber lag zu bett: Und sie 
nahm einen teig, und knettete und bakete ihn 
vor seinen augen, und kochete (ihm) ein 
gebakenes.

(Thamar wird von ihrem vater zu dem hause des Amnons 
gesendet, ihre hand allein musz das gericht machen, welches 
dem geschmake ihres kranken bruders gefallen möchte. Auch 
die königskinder in den ältern zeiten hielten es ihnen füer einen 
spott ihre hände an einige werke, die zur wirthschaft gehöreten, 
zu legen. Und sie nahm einen teig, und knetete und bakete ihn 
vor seinen augen, ... Wäre sie solcher haussachen nicht 
gewohnt gewesen, so wüerde solches nicht von ihr erfordert 
worden seyn. Nunmehr haben hoffart und eitelkeitr ehrliche 
arbeit und fleisz aus den häusern der grossen verjagt.

9. Und sie nahm die pfanne, und schüttete 
es vor ihm aus, aber er weigerte sich zu essen. 
Und Amnon sprach: Treibet jedermann von mir 
hinaus. Und jedermann gieng von ihm hinaus.

I0. Da sprach Amnon zu Thamar: Bringe 
mir das essen in die kammer, dasz ich von 
deiner hand esse. Da nahm Thamar das 
gebakene, das sie gemachet hatte, und brachte 
es zu ihrem bruder Amnon in die kammer.

(Thamar handelte darinn ziemlich unvorsichtig, dasz, da 
Amnon alle seine bedienten von sich hinaus gehen heissen, sie 
gleichwol nicht nur allein bey ihm blieb, sondern auch auf sein 
begehren in das innerste schlafzimmer hineinkam. Zum 
wenigsten war das einfältige schaf allzuleichtgläubig, und 
trauete ihrem bruder zuviel gutes und ehrliches zu.

II. Und als sie es zu ihm brachte, dasz er 
esse, ergriff er sie, und sprach zu ihr: Komm 
her, meine schwester, schlafe bey mir.
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I2. Sie aber sprach zu ihm: Nicht, mein 
bruder, schwäche mich nicht: dann also thut 
man nicht in Jsrael: thu nicht eine solche 
schalkheit.

I3. Wo will ich mit meiner schande hin? 
Und du wirst seyn, wie einer von den schälken 
in Jsrael. Nun aber, lieber, rede mit dem 
könige: dann er wird mich dir nicht versagen.

(Jn den worten, derer sich die Thamar gegen den Amnon 
bedienet, ist  so was starkes und bewegliches, dasz man sich 
verwundern musz, dasz er sich dadurch nicht bewegen lassen, 
von ihr abzustehen. Nicht, mein  bruder, sagte sie, zwinge mich 
nicht. Sie erinnerte ihn damit seiner nahen verwandschaft mit 
ihr, und sie glaubte, er werde so viel achtung davor haben, dasz 
er sie nicht mit gewalt zu einer so grossen sünde zwingen 
wüerde. Also, fuhr sie fort, thut man nicht in Jsrael. Andere 
nationen, die keine erkenntnisz vom geseze GOttes haben, 
möchten thun, was sie wollten; ihn aber bittet sie zu erwegen, 
dasz sie beyderseits zu einem volke gehöreten, das die ehre 
hätte, GOttes besonderes volk zu seyn; sie wären eines bessern 
unterrichtet, und müessten daher auch ihre handlungen anderst 
anstellen. Thu nicht eine solche schalkheit, womit  du die 
göttliche majestet zum zorne gegen dich reizen wüerdest. Und 
ich, sagte sie weiter, wo soll ich  mit  meiner schande hin? Sie 
bittet ihn, ausser der versündigung an GOtt, zu bedenken, was 
er ihr füer eine schmach zuziehen werde, so  dasz sie sich nicht 
wüerde erküehnen dörfen, einem menschen getrost unter die 
augen zu sehen. Und du wirst seyn, wie einer von den schälken 
in  Jsrael. Sie erinnert ihn zulezt an seine eigene ehre, die durch 
diese that aufs äusserste wüerde befleket werden; man werde 
ihn als einen menschen ansehen, der weder vernunft noch 
religion habe, noch ein gefühl von ehre und menschlichkeit 
besize. Rede aber mit dem könige, der wird mich dir nicht 
versagen. Es ist nicht  zu  glauben, dasz Thamar im geseze so 
unwissend gewesen, dasz sie nicht aus 3B.Mos. I8:II. sollte 
bekannt gewesen seyn, dasz eine solche blutschänderische ehe, 
von GOtt verboten worden; mithin nehmen wir an, dasz sie mit 
diesen worten nur die absicht gehabt habe, dem Amnon etwas 
gefälliges zu sagen, um sich aus seinen händen loszureissen.

I4. Aber er wollte ihrer stimme nicht folgen, 
sonder übergwältigte sie, und schwächete sie, 
und beschlief sie. 3B.Mos I8:II.

(Alles, was Thamar dem Amnon vorsagte, war eben so 
vergebens, als wenn die nachtigall  den raubgierigen falken mit 
ihrem gesang von  sich abhalten wollte. Der gottlose mensch 
liesz sich von seinen heftigen begierden so übergewältigen, 
dasz er nicht mehr im stande war, weder auf GOtt, noch auf die 
menschen, noch auf sich selbst zu sehen.

I5. Darnach ward Amnon ihr überaus 
gramm, dasz der hasz grösser war, als (zuvor) 
die liebe war. Und Amnon sprach zu ihr: 
Mache dich auf, (und) hebe dich.

I6. Sie aber sprach zu ihm: Dieses übel ist 
gewiszlich grösser als das andere, welches du 
an mir gethan hast, dasz du mich ausstossest. 
Aber er gehorchete ihrer stimme nicht:

I7. Sondern rufte seinem knaben, der sein 
diener war, und sprach: Lieber, treibe diese von 
mir hinaus, und schliesz die thüer hinter ihr zu.

(Es ist gar nichts ungewöhnliches, dasz die menschen bey 
unordentlichen und heftigen leidenschaften von einer 
ausschweifung in die entgegen stehende gerathen, und aus dem 
feuer ins wasser geworfen werden. Die scham, die böse thaten 
begleitet, die reue, der vorwurf, die gewissens-angst, und 
mancherley damit  verknüpfte folgen mehr, machen eine grosse 
veränderung im menschlichen gemüethe:  und es ist  gar nicht 
zu bewundern, dasz ein  geiler jüngling, der in der brunst seiner 
eignen schwester nicht schonet, alsdenn, wenn er seine lust 
gebüesset, und die brunst geleschet, von einem gegenseitigen 
affekte hingerissen wird: so, dasz er denjenigen gegenstand 
hasset, den er vorher bis zur unsinnigkeit geliebet, zumal, 
wenn er sich bey einem kalten blute zeit  nimmt, das 
vergnüegen und die sünde, die küerze des einen, und die 
abscheulichkeit des andern, mit einander zu vergleichen. Er 
hassete seine schwester, da er eigentlich sich selbst hätte 
hassen sollen. Und wie die an ihr bewiesene grobheit ursach 
war, dasz die von ihnen verüebte that nicht verborgen bleiben 
konnte; so scheint  es auch, als ob er durch ein gerechtes gericht 
GOttes seinen ungestüemmen neigungen überlassen worden, 
damit die strafe des von David begangenen ehebruchs desto 
offenbarer gemachet, und die weissagung des propheten 
erfüllet werden möchte, dasz GOtt unglük über ihn  aus seinem 
eigenen hause bringen wolle. 2Sam. I2.II.

I8. Sie aber hatte ein (von farben) 
gemengtes kleid an: dann solche weite röke 
trugen des königs töchter, weil sie jungfrauen 
waren. Und als sie sein diener hinaus 
getrieben, und die thüer hinter ihr 
zugeschlossen hatte:

II.I9. Warf Thamar asche auf ihr haupt, und 
zerrisz das (von farben) gemengte kleid, 
welches sie anhatte, und legete ihre hände auf 
ihr haupt, und gieng eilend daher, und schrye. 
Jer. 2:37.

(Betrug brachte die Thamar in das haus Amnons, gewalt 
hielt sie drinnen, und trieb sie wieder heraus. Sie wollte gern 
ihre schande da verborgen haben, wo sie ihr angethan war, und 
es konnte ihr so gut nicht  werden. Das dach, unter welches sie 
mit  ehren kam, und solches in gehorsam und liebe, wollte ihr 
nicht vergonnt werden ein schirm ihrer unehre zu seyn. 
Niemals hat ein wilder mensch barbarischer gehandelt; Sichem 
hatte die Dina geschwächt, seine beleidigung aber machte sie 
ihm nicht verhaszt, seine liebe wurde noch grösser; Amnon 
hingegen liebet in einer stunde zu viel, und hasset auch zu viel.

Unsinniger Amnon! könntest du nicht denken, dasz dir 
diese lasterhafte, abscheuliche handlung weder von GOtt noch 
von menschen werde geschenkt werden? aber das ist das 
gerechte gericht GOttes über vermessene sünder, dasz sie ihren 
wiz zugleich mit ihrer ehre verlieren, und sind entweder so 
verblendet, dasz sie den ausgang ihrer werke nicht zuvor sehen 
können, oder so bezaubert, dasz sie es nicht zu achten pflegen.

Die arme Thamar zerrisz indessen ihren füerstlichen rok, 
streuete asche auf ihr haupt, und begab sich  in diesem 
kläglichen und trostlosen zustande, zu ihrem leiblichen bruder 
Absalom, und erzehlete ihm, wie sie von Amnon geschändet 
worden.

20. Und ihr bruder Absalom sprach zu ihr: 
Jst dein bruder Amnon bey dir gewesen? Nun 
dann, meine schwester, schweige still: es ist 
dein bruder, und nimm diese sache nicht (also) 
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zu herzen. Thamar aber verblieb traurig in dem 
hause ihres bruders Absalom.

2I. Und als der könig David solches alles 
hörete, ward er sehr zornig.

(David war zwar erzörnt  über den Amnon, allein das war 
darum noch lang nicht  genug. Er war ja die höchste 
oberkeitliche person, und der oberste richter; dem zufolg hätte 
er diesen gottlosen buben nach dem geseze des HErrn 
abstrafen sollen. Jndem er nun dieses unterliesz, so nahm ihm 
GOtt, aus gerechtem miszvergnüegen, das schwert aus der 
hand, und liesz die strafe durch einen solchen ausfüehren, der 
seine seele, indem er solches that, doppelt verwundete.

22. Aber Absalom redete nicht mit Amnon, 
weder böses, noch gutes; dann Absalom war 
dem Amnon gram, weil er seine schwester 
Thamar geschwächet hatte.

(Gleichwie Absalom, nach vers 20. seiner betrüebten 
schwester den rath gab, ihr unglük in der stille zu tragen, und 
sich selber nicht  im grame zu verzehren, so that er auch selber, 
als ob nie nichts geschehen wäre; er zankete sich wegen dieser 
begebenheit niemals mit Amnon; er drohete ihm deswegen 
nicht, sondern  schien geneigt  zu seyn, diese sünde zu zu deken, 
und sie aus brüederlicher freundschaft zu übersehen. Doch war 
Absalom dem Amnon gram, ... ob er schon äusserlich  kein 
miszvergnüegen über die that Amnons von sich bliken liesz. 
Durch dieses mittel ward Amnon in einen schlaf gewieget, und 
zu seinem untergang ganz sicher gemacht.

III.23. Ueber zwey ganze jahre aber hatte 
Absalom (schaf-) scherer zu Baal-Hazor, die 
neben Ephraim (liget,) und Absalom lud alle 
kinder des königs:

24. Und Absalom kam zum könige, und 
sprach: Lieber, siehe, dein knecht hat (schaf-) 
scherer: der könig wolle, samt seinen knechten, 
mit deinem knechte gehen.

25. Der könig aber sprach zu Absalom: 
Nicht, mein sohn: lasz uns jezt nicht alle 
gehen, dasz wir dich nicht beschweren. Und als 
er ihn nöthigte, wollte er doch nicht gehen, 
sondern segnete ihn.

26. Absalom sprach: Soll dann nicht mein 
bruder Amnon mit uns gehen? Der könig aber 
sprach zu ihm: Warum soll er mit dir gehen?

27. Da nöthigte ihn Absalom, dasz er den 
Amnon, und alle kinder des königs mit ihm 
liesz.

28. Absalom aber gebot seinen knaben, und 
sprach: Lieber, sehet darauf, wann Amnon von 
dem weine guter dinge syn wird, und ich zu 
euch sprich: Schlaget den Amnon, und tödtet 
ihn: so füerchtet euch nicht: dann ich habe es 
euch befohlen: seyt stark und tapfer.

29. Also thaten die knaben Absaloms dem 
Amnon, wie ihnen Absalom geboten hatte. Da 

stuhnden alle kinder des königs auf. Und ein 
jeder sasz auf sein maulthier, und flohen.

(Zwey ganze jahre hatte der verschmizte Absalom seinen 
zorn aufgehalten, und sich als ein freund und treuer bruder 
Amnons gestellet, damit  seine einladung, mit deren  er längst in 
seinem gemüethe umgegangen war, nicht etwann in argwohn 
möchte gezogen werden:

Die zeit des schafscherens gab ihm gelegenheit seine rache 
auszuüeben. Er ladete die ganze königliche familie auf dieses 
freuden-fest ein, und sie erscheinen auch, selbst Amnon nicht 
ausgenommen. Und also musz dieser lasterhafte mensch 
gänzlich seiner sünde vergessen haben, dasz er sich 
unterstehen darf, in das haus zu gast zu gehen, worinn die 
Thamar leid trug.

Absalom wollte indessen seine rache nicht umsonst so lang 
aufgeschoben haben, sondern den aufschub durch  eine desto 
grössere schärfe einbringen. Was konnte schreklicher seyn, als 
das, wenn Amnons herz wüerde frölich vom weine seyn, dasz 
er da schnell sollte getödtet werden; als wenn diese strafe nicht 
allein dem leibe, sondern auch der seele, zubereitet wäre? wie 
übel das auch immer von Absalom gethan war, so gerecht war 
es doch von GOtt, dasz der, der die zeit der gnaden nicht 
erkennen wollte, nun  hinter dem weine seinen lohn ohne gnade 
empfienge.

O GOtt! du bist gerecht, und darum üebest du auch über 
diejenigen sünder rache aus, welche die menschliche 
nachlässigkeit oder parteyischen übersehen unterlassen haben 
zu strafen. Gerecht und heilig  bist du, o GOtt, auch dennzumal, 
wenn du sünde mit  sünde strafest. Gieb uns gnade, durch eine 
ungefälschte busse unserer seele von allen wissentlichen 
sünden frey zu machen, und den tag des heils so zu brauchen, 
dasz wir dem zukünftigen zorne entgehen.

30. Und als sie noch auf dem wege waren, 
kam das geschrey füer David, dasz man sagte: 
Absalom hat alle kinder des königs erschlagen, 
dasz nicht einer von ihnen übergeblieben ist.

3I. Da stuhnd der könig auf, und zerrisz sein 
kleider, und legte sich auf die erde, und alle 
seine knechte stuhnden um ihn her mit 
zerrissenen kleidern.

(Was mag da nicht in David vorgegangen, und wie mag 
ihm das gedächtnisz seiner sünden auf das empfindlichste 
erneuert worden seyn! Also ward nun Amnon als ein 
blutschänder erschlagen, Thamar geschändet, Absalom ein 
blutiger mörder, mithin das haus Davids mit  schande 
angefüllet; und ganz Jsrael durch dasselbe auf mehr als 
einerley weise entsezlich geärgert.

32. Da antwortete Jonadab, der sohn Simea, 
des bruders Davids, und sprach: Mein herr sage 
nicht, dasz alle knaben, die kinder des königs, 
todt seyen, sondern Amnon ist allein todt: dann 
Absalom hat es ihm selbst vorgenommen von 
dem tage an, als er seine schwester Thamar 
geschwächet hatte.

33. So nehme nun mein herr, der könig, 
solches nicht zu herzen, dasz er sage, dasz alle 
kinder des königs todt seyen, sondern Amnon 
ist allein todt.
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(Oben über den dritten vers ist  angemerket worden, dasz 
Jonadab ein listiger kopf gewesen, der, wie man jezt  sagen 
wüerde, alle geheimnisse des hofes wuszte. Der errathet die 
sach, und sagt darum zu David:  Amnon ist  allein  todt, man 
wirds sehen. Dieses aber sagt er nicht, weil  er hievon sichere 
nachricht aus dem hause Absaloms erhalten  hatte: sondern er 
vermuthete solches nur mit wahrscheinlichkeit, und gründete 
sich auf dasjenige, was ihm von den neigungen und der 
empfindlichkeit Absaloms bekannt war.

Hieraus erhellet die unverschämtheit dieses menschen, und 
seine unbuszfertigkeit  wegen seiner sünde, ob er schon sah, 
was füer unheil dieselbe hervorbrachte. Er konnte von der 
schwächung der Thamar, an deren er doch die erste schuld  war, 
und die er auch veanstaltet  hatte, reden, ohne schamroth zu 
werden, und als ob ihn dieses im geringsten nichts angienge.

34. Absalom aber flohe. Und der knabe auf 
der wart hebte seine augen auf, sah um, und 
siehe, ein grosses volk kam auf dem wege nach 
ihm, an der seite des berges.

35. Da sprach Jonadab zum könige: Siehe, 
die kinder des königs kommen. Wie dein 
knecht gesagt hat, also ists ergangen.

36. Und als er ausgeredet hatte, siehe, da 
kamen die kinder des königs, und hebten ihre 
stimme auf, und weineten: der könig und seine 
knechte weineten auch sehr.

37. Absalom aber floh, und zog zu Thalmai 
dem sohn Ammihud, dem könige zu Gesur. 
[David] aber trug leid um seinen sohn alle tage. 
2Sam. 3:3.

(Wenn ein Jsraelit  einen vorsezlichen todtschlag begangen, 
so  hatte er das leben verwirkt: Schlägt einer   seinen nächsten 
durch feindschaft mit  seiner hand, dasz er stirbt, so soll der, der 
ihn geschlagen hat, des todes sterben: dann er ist  ein 
todtschläger. Der rächer des bluts soll ihn tödten, wenn er ihn 
antrifft. 4B.Mos. 35:2I. Da nun Absalom einen wissentlichen 
und vorsezlichen todtschlag verüebet, so sah er sich genöthiget 
aus dem königreiche zu entfliehen, und sich zu seinem 
müeterlichen groszvater zu begeben.

38. Als aber Absalom floh, und gen Gesur 
zog, war er daselbst drey jahre lang.

39. Und der könig David hörete auf wider 
Absalom auszuziehen: dann er hatte sich 
wegen Amnon getröstet, dasz er todt war.

(Es scheint  also, dasz David sich anfänglich bemüehet, 
sich des Absaloms zu bemächtigen, damit er ihn zu 
gebüerender strafe ziehen möchte: da er aber hernach endlich 
mag gedacht haben, dasz er grossen theils schuld an dieser that 
gewesen, weil er den Amnon nicht gestraft, auch so 
leichtgläubig gewesen, dasz er der verstellten freundschaft 
Absaloms zu  viel  getrauet, da er sie vielmehr nicht hätte sollen 
lassen zusammen kommen, legte sich endlich der schmerz über 
den Amnon, und sein gemüeth ward auch wiederum in etwas 
gegen Absalom besänftiget; wie die sogleich folgende 
geschicht genugsam zu verstehen giebt.

Das XIV. Capitel.

277

I. Joab nimmt ihm vor, den  Absalom bey David 
auszusüehnen: gebraucht sich hiezu der hülfe eines weibes von 
Thekoa: welche durch ihre klugheit bey David so viel 
vermögen, dasz dem Absalom wiederum nach Jerusalem in 
sein haus zu kommen vergünstiget worden, I-24. II. Absaloms 
schönheit, seine söhne, und die tochter, die er gezeuget, 25-27. 
III. Absalom wird, nach verfliessung zweyer jahre, bey 
saeinem vater David durch Joab vollkommen ausgesüehnet, 
28-33.

Joab aber, der sohn Zeru-Ja, merkete, dasz 
des königs herz (wieder) gegen Absalom 
[geneiget war.]

(Joab aber, der selber auch ein todtschläger war, cap. 3:27. 
und so grosz werk von einem todtschlag eben nicht machte, 
merkte, aus gewissen zeichen und reden, dasz des königs herz, 
der seinen kindern jederzeit viel nachgab, mit Absalom war; so 
dasz mans ihm ansehen konnte, dasz er wieder auf das neue 
viel liebe und zuneigung gegen ihn trug.

2. Und sendete hin gen Thekoa, und liesz 
ein kluges weib von dannen holen, und sprach 
zu ihr: Lieber, trag leid, und ziehe leidkleider 
an, und salbe dich nicht mit öl, sondern stelle 
dich wie ein weib, das eine lange zeit über 
einen todten leid getragen hat.

(Thekoa war eine stadt in dem stamme Juda, 2Chron. II:
5,6. Ein weib  von daher war bequemer zu der absicht Joabs, als 
ein weib von Jerusalem, weil der könig sie nicht so leichtlich 
kennen, oder die sache, die sie erzehlen wüerde, untersuchen 
könnte. Ueber dieses erhellet  aus der folgenden erzehlung, 
dasz dieses weib wegen ihrer weisheit berüehmt gewesen ist.

3. Also sollst du zum könige hinein gehen, 
und mit ihm reden so und so. Und Joab legte 
die worte in ihren mund.

4. Als nun das weib von Thekoa mit dem 
könige reden wollte, fiel sie auf ihr angesicht 
zur erden, und bukete sich, und sprach: Hilf 
(mir,) könig.

5. Der könig sprach zu ihr: Was ist dir? Sie 
sprach: Wahrlich, ich bin eine witwe, dann 
mein mann ist gestorben.

6. Und deine magd hatte zween söhne, die 
zanketen mit einander auf dem felde: und als 
ihnen niemand wehrete, schlug der eine den 
andern, und tödtete ihn.

7. Und siehe, [nun] steht die ganze 
freundschaft wider deine magd auf, und sagen: 
Gieb den her, der seinen bruder erschlagen hat, 
dasz wir ihn tödten füer die seele seines 
bruders, den er erwüerget hat, und auch den 
erben vertilgen: wollen also meinen funken 
ausleschen, der noch übrig ist, dasz meinem 
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manne kein name, und auf erden nichts übriges 
bleibe.

(Was nun dieses weib  bis hieher vorgebracht:  dasz sie eine 
witwe sey, dasz sie weiter sonst keinen  sohn habe, als diesen, 
füer dessen leben sie bat, dasz ihre familie und ihres manns 
gedächtnisz verleschen wüerde, wenn ihr sohn sollte dem 
bluträcher überlassen werden, u.s.w. das ist alles dahin 
angesehen, dasz der könig, in  einem so betrüebten fall  und bey 
solchen gründen, das gesez mildern möchte. Und nachdem das 
weib dieses erhalten, so gieng sie zur sach selber, um die es 
hier eigentlich zu thun war, und schlieszt so: wenn der könig in 
einem das gesez mildern könnte, warum nicht auch in einem 
andern gleichen fall eines begangenen bruder-mords?

8. Und der könig sprach zum weibe: Geh 
heim: ich will deinetwegen befehl thun.

(Der könig sezte zwar voraus, dasz sie die wahrheit  redete, 
ist aber ohne weitere untersuchung doch gar schnell, und giebt 
ihr gute vertröstung: gehe heim! ich will deinetwegen befehl 
thun, dasz deinem sohn nichts geschehen solle.

9. Und das weib von Thekoa sprach zu dem 
könige: Mein herr könig, die missethat ist auf 
mir, und auf meines vaters haus: der könig aber 
und sein stuhl ist unschuldig.

(Das weib von Thekoa will mit diesen worten dem könige 
allen skrupel wegen der begnadigung nehmen; als ob sie sagte: 
Mein noch lebender sohn hat  gewisz grosse ursach gehabt über 
seinen bruder heftig zu zörnen, wenn also der könig gnade füer 
recht ergehen läszt, so wird er sich an dem geseze GOttes nicht 
versündigen; ich nehme deswegen alle verantwortung vor GOtt 
mit freuden auf mich.

I0. Der könig sprach: Wer wider dich redet, 
den bringe zu mir, so soll er dich nicht mehr 
angreifen.

(Der könig  wiederholt sein gegebenes wort: wenn jemand 
weiter was wider dich reden wird, so soll  ihm solches mit 
oberkeitlichem ernst verwehrt und das maul gestopfet werden.

II. Sie sprach: Der könig gedenke doch an 
den HERRN, deinen GOtt, dasz der bluträcher 
nicht zuviel werden zu verderben, und meinen 
sohn nicht vertilgen. Er sprach: So wahr der 
HERR lebet, es soll kein haar von deinem 
sohne auf die erde fallen.

(Das weib findet den David gnädig, und so waget sie es, 
unter dem scheine der sorgfalt füer das leben ihres sohns, den 
könig zu bitten, er möchte ihr doch noch eine stärkere 
versicherung geben, dasz er der menge der bluträcher, nemlich 
der ganzen freundschft, nicht wolle zulassen, ihren sohn zu 
vertilgen, und darauf erhält sie die gnädige antwort: So wahr 
der HERR lebt, es soll kein haar von deinem sohne auf die erde 
fallen, es soll ihm nicht das geringste leid wiederfahren. ISam. 
I4:45. IKön. I:52.

I2. Und das weib sprach: Lieber, lasz deine 
magd meinem herrn könige etwas sagen. Er 
aber sprach: Sag her.

Sie hatte sich nun den weg zu ihrem eigentlichen zwek 
gebahnt. Was sie bisher vorgebracht, ist alles dahin angesehen, 
eine milderung der strafe des brudermords vom könige zu 
erhalten. Nach dem sie nun solche eidlich erlangt, so kömmt 
sie nun ohne weitern umschweif auf den Absalom selber.

I3. Das weib sprach: Warum hast du ein 
solches wider GOttes volk gedacht? Und wie 
redet der könig ein solches als ein schuldiger, 
in dem der könig seinen verstossenen nicht 
wieder holen lasset?

(Der verstand ist:  wenn du den bluträchern nicht zulassen 
willst, dasz sie mir beschwerde verursachen, oder meinen sohn 
vertilgen, da wir doch nur zwo privatpersonen sind:  wie 
unbillig  ist es nicht, dasz du das blut Amnons an Absalom 
rächen willst, dessen tod  dem ganzen Jsraelitischen staate sehr 
schmerzlich und schädlich seyn wüerde: denn ganz Jsrael hatte 
seine augen auf ihn, als den kronerben, gerichtet, der eine 
kluge, tapfere, und liebenswüerdige person, und nur in diesem 
einzigen stüke unglüklich ist, dasz er den Amnon getödtet hat; 
und zwar, nachdem er durch ein grosses und abscheuliches 
bubenstük dazu gereizet worden war.

Denn deswegen, dasz der könig dieses wort gesprochen 
hat, ist er als ein schuldiger. Das ist:  durch dein mir gethanes 
versprechen, und durch deinen eid wegen meines sohnes, hast 
du  dich selbst  verurtheilet, wenn du deinen verstossenen sohn 
nicht wiederum aus dem lande der heiden kommen lassest.

I4. Dann wir sterben [alle] des todes, und 
wie das wasser in die erde verschleuft, das man 
nicht auffasset. Und GOtt will das leben nicht 
hinweg nehmen, sondern bedenkt sich, dasz 
nicht der verstossene auch von ihm verstossen 
werde.

(Gedenke, o könig, dasz wir doch ohne das alle sterben 
müessen, und durch den tod aus dem lande der lebendigen 
weggerissen werden, so dasz nur an  kein aufhalten zu denken 
ist, sondern wie das wasser dahinfleuszt, also verlaufen sich 
unsere tage; warum willst du denn deinen verstossenen sohn 
vor der zeit verderben, und nicht viel  lieber in  die art  GOttes 
schlagen, der sich ja gegen niemand unversöhnlich  finden 
läszt.

15. So bin ich nun kommen, mit meinem 
herrn, dem könige, solches zu reden: ob mich 
gleich das volk abschrekete: deine magd aber 
gedachte: Jch will doch mit dem könige reden, 
vielleicht wird der könig thun, was seine magd 
sagt:

I6. Dann der könig wird seine magd 
erhören, dasz er mich errette von der hand des 
manns, der mich samt meinem sohne von dem 
erbe GOttes vertilgen will.

(Also mänget sie die sache ihres sohns wieder unter die 
sache Absaloms, um die gleichheit beyder begebenheiten desto 
eigentlicher zu zeigen, und deutlich zu erweisen, dasz David 
eben die gnade, die er ihrem sohne wollte angedeyen lassen, 
auch an seinem eigenen sohne Absalom zu beweisen schuldig 
wäre.

I7. Und deine magd gedachte: Meines 
herrn, des königs, wort wird [mir] zur ruhe 
seyn: dann mein herr, der könig, ist wie ein 
engel GOttes, dasz er gutes und böses hören 
kan: darum wird der HERR, dein GOtt, mit dir 
seyn. 2Sam. I9:27.
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(Jn der ganzen rede dieses weibes zeiget sich viel arglist, 
und es könnten ja auf die weise alle verbrechen entschuldiget 
werden.

I8. Der könig antwortete, und sprach zu 
dem weibe: Verhalte mir doch nicht, was ich 
dich frage. Das weib sprach: Mein herr, der 
könig, rede.

I9. Der könig sprach: Jst nicht die hand 
Joabs mit dir in diesem allem? Das weib 
antwortete, und sprach: So wahr deine seele 
lebet, mein herr könig, es ist niemand anders, 
weder zur rechten, noch zur linken, als wie 
mein herr, der könig, geredet hat: dann dein 
knecht Joab hat mir es befohlen, und er selbst 
hat solche worte deiner magd in den mund 
geleget.

(David wird wol vorher schon bey mancher gelegenheit 
gemerket haben, dasz Joab die begnadigung des Absaloms 
suche.

20. Dasz ich diese sache also wendete, das 
hat dein knecht Joab gemachet: aber mein herr 
ist weis, wie die weisheit eines engels GOttes, 
dasz er alles auf erden weiszt.

(Das listige weib  hatte schon  oben, im I7. vers, dem könige 
über die gebüer geschmeichelt, und da sie möchte 
wahrgenommen haben, dasz sie mit diesem zuker nicht übel 
angekommen, so  wiederholt sie hier ihr compliment: Mein herr 
ist weis, wie die weisheit  eines engels GOttes, dasz er alles auf 
erden weiszt. Da ligt gewisz allemal ein tuk verborgen, wenn 
man so  schmeichelt; und  die menschen  sind einfältig, wenn sie 
sich so erheben lassen; aber es thut  eben dem fleische und blute 
gar wol.

2I. Da sprach der könig zu Joab: Siehe, ich 
habe solches gethan: so geh hin, [und] bring 
den knaben, den Absolom wieder.

(Von dem weibe kehrete sich der könig zu Joab, der, wie es 
scheint, indessen irgendwo in einem zimmer gestanden ist, 
indem sie ihr anligen vorbrachte, und der dieses alles 
vornehmlich angestellet hatte. Es gefiel  dem könige, ihn seiner 
bitte zu  gewähren:  Siehe, ich habe solches gethan, deine 
vorbitte soll nicht  umsonst seyn, du kanst hingehen, und 
Absalom wieder bringen.

22. Da fiel Joab auf sein angesicht zur 
erden, und bukete sich, und dankete dem 
könige, und sprach: Heut merket dein knecht, 
dasz ich vor deinen augen gnade gefunden 
habe, mein herr könig, dasz der könig thut, was 
sein knecht sagt.

(Joab hielt es füer ein zeichen der grossen gnade des 
königs, dasz derselbe über eine so küehne bitte nicht zornig 
worden, sondern ihm dieselbige gewährete. Allein hierinn 
betrog er sich. Denn obschon David den mord Amnons 
übersah: so konnte er doch, bis an seinen tod, die ermordung 
Abners durch Joab nicht vergessen.

23. Also machete sich Joab auf, und zog gen 
Gesur, und brachte den Absalom gen 
Jerusalem.

24. Aber der könig sprach: Lasz ihn wieder 
in sein haus gehen, und mein angesicht nicht 
sehen. Also kam Absalom wider in sein haus, 
und sah das angesicht des königs nicht.

(David wollte damit seinen abscheu an Absaloms mordthat 
öffentlich bezeugen, auch durch diesen etwelchen ernst seine 
übrigen söhne in der ordnung halten, und den Absalom zu 
mehrerem nachdenken und demüethigung bringen.

II.25. Aber im ganzen Jsrael war kein mann 
so schön (und) so sehr zu loben, als Absalom. 
Von seiner fuszsolen an bis auf seine scheitel 
war nichts an ihm zu schelten.

(Dieses wird als eine einleitung  gemeldet, oder als ein 
übergang zu der geschichte von der rebellion Absaloms. Er 
wurde hochmüethig, weil man sich an ihm vergaffete, und liesz 
sich verleiten seinem vater nach kron und leben zu stellen.

26. Und wann er sein haupt scheren liesz, 
das aber geschah (gemeiniglich) zu ende eines 
jeden jahrs: dann es war ihm zu schwer: also 
dasz man es abscheren muszte: so wog sein 
haupthaar zweyhundert sikel, nach dem 
königlichen gewichte.

(Man hat zum richtigen verstand dieser worten zwo sachen 
zu gewahren; Erstens: Die haare Absaloms, so nach dem 
berichte des geschichtschreibers zweyhundert sikel gewogen, 
sind  nicht der abgeschnittene theil  seiner haare gewesen, 
sondern es ist von allen haaren zu verstehen, die er auf dem 
haupte gehabt, wenn er davon belästiget gewesen. Nun ist es 
etwas leichtes, aus dem gewichte der abgeschnittenen haare 
einen schlusz auf die übrigen zu machen, und das ganze 
gewicht derselben herauszubringen. Zweytens: Durch den 
sikel, musz man nicht den sikel  des heiligtums, der ein lot wog, 
verstehen; in welchem fall  das ganze haupthaar etwas mehr als 
fünf und ein halb pfund unsers gewichts wüerde ausgemacht 
haben. Sondern den königlichen sikel, oder den sikel  von 
einem halben loth: also dasz das haar Absaloms gegen drey 
pfund gewogen hätte.

Es versichert mich einer meiner freunde, der die sach 
versteht, dasz man kaum einen menschen antreffen werde, der 
ein pfund haar auf dem haupt  trage. Mithin musz es freylich 
mit  dem haar Absaloms eine ausserordentliche bewandtnisz 
gehabt haben.

Es wird aber dieser haare nicht  allein um ihrer schönheit 
gedacht, sondern auch darum, damit man hernach desto besser 
von dem urtheilen könne, was cap. I8:9. vorkommt.

27. Und dem Absalom wurden drey söhne 
geboren, und eine tochter, die hiesz Thamar, 
und sie war ein weib schön von gestalt.

(Aus cap. I8:I8. kan man urtheilen, dasz diese söhne kurz 
nach der geburt gestorben sind.

III.28. Also verblieb Absalom zwey jahre 
lang zu Jerusalem, dasz er das angesicht des 
königs nicht sah.

29. Und Absalom sendete nach Joab, dasz er 
ihn zum könige sendete: und er wollte nicht zu 
ihm kommen. Er aber sendete noch zum 
andern mal, doch wollte er nicht kommen.
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30. Da sprach er zu seinen knechten: Sehet 
das stük aker Joabs neben meinem, darauf er 
gersten hat.. Gehet hin, und steket es mit feuer 
an. Da stekten die knechte Absaloms das stük 
(aker) mit feuer an.

(Das war eine neue probe der verwegenen bosheit dieses 
menschen, der durch die väterliche gelindigkeit nicht besser, 
sondern noch weit schlimmer worden.

3I. Da machete sich Joab auf, und kam zu 
Absalom ins haus, und sprach zu ihm: Warum 
haben deine knechte mein stük (aker) mit feuer 
angesteket?

32. Absalom sprach zu Joab: Siehe, ich 
sendete nach dir, und liesz dir sagen, komm 
her, dasz ich dich zum könige sende, und sagen 
lasse: Warum bin ich von Gesur kommen? Es 
wäre mir besser, dasz ich noch daselbst wäre. 
So  (verschaffe) nun, dasz ich das angesicht des 
königs sehe. Jst aber eine missethat an mir, so 
tödte mich.

(Man siehet daraus, dasz Absalom die grösse seiner sünden 
nicht erkennt, sondern sie in seinem herzen gering geachtet 
habe. Drey jahre hatte er schon in Gesur, und zwey in 
Jerusalem zugebracht, ohne seinen vater zu sehen, um daraus 
zur erkenntnisz seiner bosheit zu kommen: aber er redet hier 
so, dasz truz und bosheit aus allen worten zu sehen, ja es 
scheinet, als poche er darauf, dasz er mit seinem verbrechen 
den tod nicht verdienet habe. Und also  ists ihm wol nicht  um 
die aussöhnung mit seinem vater aus kindlichem herzen zu 
thun  gewesen, sondern  er hat seine im folgenden capitel 
ausgebrochene anschläge schon bey sich geheget, und die 
aussöhnung nur zum dekel derselben, um sie desto besser und 
sicherer auszufüehren, gesuchet. Wie er also nach dem 25sten 
vers der schönste mann in Jsrael war, so war er innerlich der 
häszlichste und ärgste bub.

33. Und Joab gieng zum könige hinein, und 
sagte es ihm. Und er rufte dem Absalom, dasz 
er zum könige hinein käme: und er bukete sich 
vor dem könige mit seinem angesicht zur 
erden: und der könig küssete den Absalom.

(Wie unglüklich diese wiederversöhnung abgelaufen; das 
hat der ausgang bewiesen: da dieser böse mensch die 
greulichsten händel angefangen, und  das väterliche königreich 
mit list und gewalt an sich zu bringen gesucht.

Das XV. Capitel.
278

I. Absalom machet ihm das volk durch süesse worte, 
anhängig: und wirft darauf sich selbst zu Hebron zum könige 
auf, I-I2. II. David, des Absaloms vorhabens berichtet, begiebt 
sich mit seiner leibwacht und den Gethitern in eil  von 
Jerusalem über den bach Kidron in die wüeste, I3-23. III.  
David schiket  die priester samt der bundslade zurük gen 
Jerusalem: kommt an den  Oelberg, und bittet wider den 
anschlag Ahitophels, 24-3I. IV. Husai wird von David zurük 

gewiesen, und ihm anleitung gegeben, wie er sich zu 
hintertreibung der rathschläge Ahitophels verhalten solle, 
32-37. 

Und es begab sich darnach, dasz Absalom 
ihm liesz zurüsten wägen und rosse, und 
fünfzig männer, die seine trabanten wären.

(Absalom hatte kaum gnade vom könige erlanget, so 
triumphierte er gleichsam mit  seiner bosheit  über die güete 
seines vaters, und ward so hochmüethig, dasz er mit aller 
macht dahin trachtete, durch ungewohnten und 
ausserordentlichen pracht die gemüether des gemeinen manns 
an sich zu ziehen. Wozu er sich denn wägen und pferde 
anschaffete: fünfzig laquayen liefen  vor dem schönen 
glinzernden herrn her: Jerusalem freuet sich über diesen 
herrlichen prinzen, und schäzet sich seinetwegen glüklich. Der 
gutherzige David kan von dem nichts übels denken, welchem 
er einmal, als vater, das leben gegeben, ein ander mal  aber, als 
richter, da er einem andern das leben genommen, selbiges aus 
gnaden geschenket hatte. Die vaterliebe leget alles, was 
Absalom unternimmt, auf das beste aus, als wenn es zur ehre 
des väterlichen hofes, und aus frölichkeit und dankbarkeit 
wegen geschehener gnädiger aussöhnung, geschehe und 
gemeinet sey.

2. Und Absalom machete sich am morgen 
füehe auf, un trat an den weg bey dem thor, 
und wann jemand einen handel hatte, dasz er 
zum könige vor gericht kommen sollte, rufte 
ihm Absalom zu sich, und sprach: Aus welcher 
stadt bist du? Wann dann derselbige sprach: 
Dein knecht ist aus einem der stämme Jsraels:

3. So sprach Absalom zu ihm: Siehe, deine 
sache ist gut und recht: aber du hast keinen vor 
dem könige, der dich verhöre.

4. Und Absalom sprach: O wer sezet mich 
zum richter in dem lande: dasz jedermann zu 
mir komme, der einen zank und gerichtshandel 
hat, dasz ich ihm zum rechten helfe?

5. Und wann sich jemand zu ihm nahete, 
sich vor ihm zu neigen, so strekte er seine hand 
aus, und ergriff ihn, und küssete ihn.

(Da man einen menschen nicht eher gewinnen kan, als 
wenn man ihm in  allem recht giebt, so bedient sich Absalom 
der verderbten eigenliebe auf eine arglistige weise. Und wer 
will  zweifeln, dasz er selbst denen, die die allerschlimmste 
sache gehabt, auf eine niederträchtige weise geschmeichelt 
habe? Man wird das bald  allezeit wahrnehmen, dasz der 
hochmüethigste mensch, im stande ist  die niedrigsten 
handlungen zu verrichten, wenn er denkt, dasz es ihm zu 
seinem vortheil gereiche.

6. Auf diese weise that Absalom dem 
ganzen Jsrael, wann sie zu dem könige vor 
gericht kamen: und (also) stahl Absalom das 
herz der männer Jsraels.

(Auf diese weise suchte Absalom das ansehen seines vaters 
heimlich und listiglich zu untergraben; ihm die neigung und 
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liebe des volks zu rauben, und sich selbst den weg auf den 
thron zu bahnen. Einige waren von seiner schönheit und 
artigkeit eingenommen; andere von seiner höflichkeit und 
freundlichkeit; und noch andere von seinen grossen 
versprechungen, die er erfüllen wollte, wenn er könig seyn 
wüerde.

7. Nach vierzig jahren sprach Absalom zum 
könige: Lieber, lasz mich hingehen, und mein 
gelübde, das ich dem HERRN gelobet habe, zu 
Hebron ausrichten:

(Nach vierzig jahren, nach der gewöhnlichen hebr. 
redensart ist das so viel gesagt:  Nachdeme David nunmehro 
bereits bald vierzig jahre geregieret hatte, also dasz vielleicht 
noch etliche von den vierzig jahren übrig gewesen.

8. Dann dein knecht that ein gelübde, als ich 
zu Gesur in Syrien wohnete, und sprach: Wann 
mich der HERR wiederum gen Jerusalem 
bringet, so will ich dem HERRN dienen. 2Sam. 
I3:37.

9. Der könig sprach zu ihm: Geh hin mit 
frieden. Und er machete sich auf, und gieng 
gen Hebron.

(Absalom ziehet seinem gottlosen vorhaben das kleid der 
religion an; es sagt zu  seinem vater: ich habe ein heiliges 
gelübde zu Hebron zu bezahlen; und der fromme alte könig ist 
eben froh, dasz Absalom so fromm ist, und so viel religion hat, 
und läszt ihn mit seinem unverdienten segen von sich.

I0. Absalom aber hatte in alle stämme 
Jsraels kundschafter ausgesendet, und sagen 
lassen: Wann ihr den schall der posaunen hören 
werdet, so sprechet: Absalom ist könig worden 
zu Hebron.

(Absalom hatte, ehe er nach Hebron aufbrach, leute 
ausgeschikt, die unter alle stämme gehen, und das volk zum 
abfall von David zu bringen trachten sollten.

II. Aber zweyhundert männer, von von 
Jerusalem berufen, giengn mit Absalom: aber 
sie giengen in ihrer einfältigkeit, und wuszten 
nichts um die sache.

I2. Absalom aber sendete (auch) nach 
Ahitophel, dem Giloniter, dem rath Davids, aus 
seiner stadt Gilo, als er die opfer that: und der 
bund ward stark, und das volk lief zu, und 
mehrete sich bey Absalom.

II.I3. Da kam einer, der sagte es dem David, 
und sprach: Jedermanns herz in Jsrael folget 
dem Absalom nach.

(So bald Absalom zu Hebron angelanget war, so brachte er 
die opfer, die seiner reise zum vorwande dienen muszten. Er 
hatte zweyhundert personen eingeladen, die ihn in diese stadt 
begleiten muszten, die aber die wahre absicht dieser reise nicht 
wuszten. Es hatte aber Absalom denen, mit welchen er seine 
aufruhr abgeredet, ein zeichen gegeben, dasz sie, so  bald sie 
den schall der trompeten hören wüerden, ausrufen sollten, dasz 
er jezt als könig zu Hebron bekannt  gemachet wüerde; welches 
alles auch abgeredter massen geschahe. Es waren unter denen 
conspiranten, oder anfüehrern der rebellen, angesehene leute, 

besonders auch Ahitophel, ein mann von Gilo, der bey David 
die stelle eines geheimen raths versehen hatte. Eine grosse 
anzahl Jsraeliten liefen diesem verwegenen kron- und thronen-
räuber zu, oder stelleten sich  wenigstens so an, als ob sie ihn 
füer ihren könig erkenneten. Die nachricht dieser 
ausgebrochenen aufruhr erschallete bald zu Jerusalem. Denn es 
kam einer, vermuthlich  einer von den zweyhundert männern, 
die in  der einfalt ihres herzens, mit Absalom aus Jerusalem 
gezogen waren, der sagte es dem David, und sprach: 
Jedermanns herz in Jsrael folget dem Absalom nach.

Es ist  gewisz nicht wenig zu bewundern, wie Jsrael  seinen 
tapferen, weisen und glüklichen könig verlassen, und dagegen 
einen rebellen zum könige ausrufen können. Doch, wenn wir 
die sache etwas genau betrachten, so können wir einige 
ursachen dieser veränderung ausfündig machen: Unter einer 
jeglichen nation giebt es unruhige und miszvergnüegte köpfe, 
denen die gegenwärtige verfassung nicht gefällt, und die sich 
hingegen von einer veränderung in der regierung viel  grosse 
dinge versprechen. Zudem mögen noch viele unter dem volke 
gewesen seyn, die es vormals mit dem hause Sauls gehalten, 
und deswegen noch immer einen heimlichen grollen gegen 
David im herzen hatten. Joab, der erste staatsrath  Davids, 
bewies einen ganz unerträglichen stolz. Davit hatte auch selbst 
ein zerbrochenes schwert; ich will sagen: Der handel mit Urija 
und Bathseba hatte die gemüether vieler seiner unterthanen 
von ihm abgewendet. Das mögen so einige ursachen gewesen 
seyn, die das volk geneigt machten, in eine aufruhr zu willigen. 
Wir haben aber hierbey der gerechten strafhand GOttes nicht 
zu vergessen. GOtt war in dieser sach nicht  ein blosser zuseher, 
sondern ein gerechter Richter, der den David durch seinen 
eignen sohn strafen wollte.

I4. David aber sprach zu allen seinen 
knechten, die zu Jerusalem bey ihm waren: 
Wolauf, lasset uns fliehen: dann hie wird kein 
entrinnen seyn vor Absalom. Eilet, dasz wir 
gehen, dasz er uns nicht übereile, und uns 
ergreife, und ein unglük auf uns treibe, und die 
stadt mit der schärfe des schwerts schlage.

(Vermuthlich ist  Jerusalem mit denen zu einer gegenwehr 
gehörigen dingen nicht versehen gewesen, dasz sich also David 
nicht getrauet, auch nur eine kurze belagerung auszuhalten. 
Ehe er also die stadt  in gefahr sezen will, will er lieber die 
flucht nehmen, in dem vesten vertrauen, der HERR werde ihn 
nicht hülflos lassen: wie davon der dritte psalm, den er auf 
dieser flucht  verfertiget hat, zeuget; oder es doch dahin 
regieren, dasz die sach noch ohne blutvergiessen vermittelt 
werden könnte.

I5. Da sprachen die knechte des königs zu 
ihm: Alles, was mein herr, der könig, erwehlet, 
siehe, (hie sind) deine knechte.

(Die knechte des königs meineten es treuer, als sein 
ungerathener sohn, und boten sich zu allem verlangen und 
gutachten des königs willig an.

I6. Und der könig gieng zu fusz hinaus, 
samt seinem ganzen hause. Der könig aber 
hinerliesz zehen kebsweiber, das haus zu 
bewahren.

(Wo fliehest du hin, grosser könig! also zu fusz? Du 
fliehest vor deinem eigenen sohne und vor deinen knechten: 
vor dem sohne, dem du seine sünde vergeben, und den du mit 
so  vielen liebkosungen überschüttet hast! So ernstlich züchtigte 
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der HERR seinen knecht; so ernstlich muszte David  büessen! 
Der könig aber hinterliesz zehen kebsweiber, und gedachte wol 
nichts weniger, als dasz ihnen was übels begegnen, noch an 
solchen die göttliche drohung und prophezeyung C. I2:II. 
erfüllet werden sollte.

I7. Und als der könig, und alles volk zu fusz 
hinaus kamen, traten sie an einen ort von 
fernusz.

(Jst wol etwas betrüebters, als diesen so güetigen könig zu 
sehen, wie er sein haus verläszt und zu fusz auszieht? Er fliehet 
aus gehorsam gegen GOtt, der da will, dasz ein solcher 
unerschrokener und tapferer mann die schmach trage vor 
seinem sohne zu fliehen. Er fliehet  zu fusse, um zu zeigen, dasz 
er seine errettung nicht in seiner flucht, sondern in dem willen 
GOttes suche.

Wann es hier heiszt: Der könig und alles volk seyen an ein 
ort von fernusz getreten, will das so viel sagen: als sie ein stük 
weges oder ferne von der stadt kommen waren, hielten sie 
stille, sich zu erholen, in ordnung zu stellen, und also über den 
bach Kidron zu gehen.

I8. Und alle seine knechte *giengen neben 
ihm her: dazu alle Cherethiter, und alle 
Phelethitet, und alle Gitthiter: sechshundert 
männer, die von Gath zufusz kommen waren, 
giengen vor dem könige her.

(*Hebr. giengen unter seiner hand vorbey; das ist: wurden 
von ihm gemustert.

Und alle seine knechte, seine hofbedienten, seine räthe und 
übrige leute die er täglich um sich hatte, giengen neben ihm 
her: dazu alle Crethi und Plethi seine leibwacht, davon droben 
cap. 8 v.I8. und alle Gitthiter, tapfere und streitbare Philistische 
männer von Gath, welche David vermuthlich in seinem solde 
gehabt, nachdem er Gath eingenommen, giengen vor dem 
könige her.

I9. Und der könig sprach zu Jtthai, dem 
Gitthiter: Warum willst du auch mit uns gehen? 
Kehre um, und bleib bey dem könige: dann du 
bist fremd, ziehe auch wiederum an deinen ort.

20. Gestern bist du kommen, und ich sollte 
dich heut schon bemüehen, dasz du mit uns 
gehest? Jch aber will gehen, wo ich hingehen 
kan. Kehre um, und füehre deine brüeder 
zurük: dir [wiederfahre] barmherzigkeit und 
treue.

2I. Jtthai aber antwortete dem könige, und 
sprach: So wahr der HERR lebet, und so wahr 
der herr, mein könig, lebet, an welchem orte 
mein herr, der könig, seyn wird, [es gerathe] 
zum tode oder zum leben, daselbst wird dein 
knecht auch seyn. Ruth I:I6.

22. Und David sprach zu Jtthai: So komm, 
und geh mit. Also gieng Jtthai, der Gitthiter 
mit, und alle seine männer, und alle kinder, die 
bey ihm waren.

(Das höfliche und liebreiche wesen Davids, da er sich 
freywillig erbot, den Jtthai, als einen fremden, nicht nur seiner 
dienste zu erlassen, ungeachtet er seiner hülfe höchst nöthig 

war, sondern ihn gar dem neuen könige, dem rebellen Absalom 
zu überlassen, ist nicht  weniger zu bewundern, als die 
groszmuth des Jtthai, da er sich entschlieszt bey David leib, ehr 
und gut und blut, aufzusezen.

23. Und das ganze land weinete mit lauter 
stimme, und alles volk gieng vorüber: Und der 
könig gieng über den bach Kidron: und alles 
volk gieng vorbey auf dem wege, der zur 
wüeste geht.

(Leset Joh. I8:I. so habet ihr die ursach warum auch dieser 
umstand, dasz David, der von seinem eignen sohne verfolgte 
David, über den bach Kidron gegangen, in die heilige bibel 
hinein gesezt worden.

III.24. Und siehe, Zadok war auch daselbst, 
und alle leviten, die bey ihm waren, und trugen 
die lade des bunds GOttes, und stelleten die 
lade GOttes (daselbst) hin. Und Ab-Jathar 
gieng herauf, bis alles volk zur stadt hinaus 
kam.

25. Aber der könig sprach zu Zadok: Bringe 
die lade GOttes wiederum in die stadt: Wird 
ich gnade vor dem HERRN finden, so wird er 
mich wieder holen, und wird mich dieselbige, 
und seine wohnung sehen lassen.

26. Spricht er aber also: Jch habe nicht lust 
zu dir: Siehe, hier bin ich: er mache es mit mir, 
wie es ihm wol gefallet. ISam. 3:I8.

(Die leviten, so damals in Jerusalem waren, verliessen 
gleichfalls diese stadt, und trugen die bundeslade auf ihren 
schultern. Sie giengen über den  bach Kidron, der an den 
mauern dieser stadt hinflosz, und stiessen da zu David. Wer 
hätte nun nicht  denken sollen, dasz dieses noch das gröste 
vergnüegen wüerde gewesen seyn, womit David sein 
gegenwärtiges elend einiger massen versüesset, und wodurch 
er seiner wiederkunft nach Jerusalem versichert werden 
können, dasz die bundeslade bey ihm war? Allein er urtheilete 
ganz anders davon. Er hielt  sich füer unwüerdig, dieses 
ehrwüerdige merkmal der göttlichen gegenwart auf einer 
solchen flucht, die als eine strafe seines mordes und ehebruchs 
anzusehen war, bey sich zu haben.

27. Und der könig sprach zu dem priester 
Zadok: Bist du nicht der seher? Kehre um 
wieder in die stadt mit frieden: und mit dir dein 
sohn Ahimaaz, und Jonathan, der sohn Ab-
Jathar, beyde euere söhne mit euch. ISam. 9:9.

28. Sehet, ich will auf der ebne der wüeste 
verziehen, bis die botschaft von euch komme, 
und es mir sage.

(David sagt dem Zadok deutlich genug, dasz er ihm zu 
Jerusalem weit bessere dienste thun könne, als wenn er mit ihm 
gienge; er sagt  ihm auch, wo er die erste nachricht von dem 
lauf der sachen von ihm erwarten wolle.

29. Also brachte Zadok und Ab-Jathar die 
lade GOttes wiederum gen Jerusalem, und 
verblieben daselbst.
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30. David aber gieng den ölberg hinauf, 
gieng, und weinete, und sein haupt war 
verhüllet, und er gieng barfusz: dazu alles volk, 
das bey ihm war, ein jeder hatte sein haupt 
verhüllet, und giengen hinauf, und weineten.

(David weinete nicht  aus weichlichkeit, oder dasz er an 
göttlicher hülfe verzagt gewesen wäre, sondern in erkenntnisz 
seiner schweren sünden und  des daher verhängten gerichts, 
nach Nathans vorhersagung. C. I2:II.

3I. Und als dem David gesagt ward, dasz 
Ahitophel mit Absalom im bunde wäre, sprach 
David: Ach! HERR, mache den rathschlag 
Ahitophels zur narrheit.

(Auf diesem traurigen wege, welchen David mit vielen 
thränen nezte, erfuhr er, dasz Ahitophel sich mit  in die aufruhr 
Absaloms einflechten lassen; und diese nachricht vergrösserte 
sein leiden. Es sah sich eines solchen mannes verlustig, der 
ihm sonst mit  gutem rath beygestanden; er sah sich durch einen 
freund und diener verrathen, auf dessen treue er sich die 
allergewisseste rechnung und zuversicht gemachet hatte.

IV.32. Und als David auf die höhe (des 
berges) kam, dasz er daselbst GOtt anbetete, 
siehe, da begegnete ihm Husai, der Architer, 
mit zerrissenem roke und erden auf seinem 
haupte.

33. Und David sprach zu ihm: Wann du mit 
mir gehst, wirst du mir eine last seyn:

34. Wann du aber wiederum in die stadt 
giengest, und sprächest zu Absalom: Jch will 
dein knecht seyn, o könig! wie ich bisher 
deines vaters knecht war, also will ich nun dein 
knecht seyn: so wüerdest du mir den rathschlag 
Ahitophels zu nichte machen. 2Sam. I7:I4.

35. Zu dem, sind nicht Zadok und Ab-
Jathar, die priester, daselbst mit dir? also, dasz 
du alles, was du aus des königs hause höretest, 
solches den priestern Zadok und Ab-Jathar 
anzeigen könntest.

(Kaum hatte David das gebett gethan: Ach! HERR, mache 
den rathschlag Ahitophels zur narrheit! so schikte GOtt ihm 
den Husai zu, der dem schlauen Ahitophel wirklich einen strich 
durch seine ganze rechnung machete. Es erklären uns diese 
verse, was wir v. 27,28. gelesen haben.

36. Siehe, ihre zween söhne sind daselbst 
bey ihnen, Ahimaaz, Zadoks, und Jonathan, 
Ab-Jathars (sohn:) durch dieselbigen könnet 
ihr mir alles entbieten, was ihr hören werdet.

37. Also kam Husai, der freund Davids, in 
die stadt: Absalom aber kam gen Jerusalem.

(Kaum hatte David seinem lieben Jerusalem den rüken 
gekehrt, so kam Absalom, mit Ahitophel und dem ganzen 
schwarm seines rebellischen anhangs, dahin, als seine 
nunmehrige residenz. Der heilige schreiber meldet  nicht, mit 

was füer ehrenbezeugungen dieser ungerathene bub, dieser 
meineidige rebell zu Jerusalem empfangen worden. Entweder 
ist es gar traurig und still dabey hergegangen, oder der heilige 
schreiber hat  aus inniger betrüebnisz davon nichts melden 
mögen.

Das XVI. Capitel.
279

I. Ziba beschenket David mit etwas proviant, und bringt 
seines herrn, des Mephi-Boseths, güeter, durch verleumdung 
und betrug, an sich, I-4. II. Simei fluchet dem David, welches 
er mit geduld leidet, 5-I4. III. Absalom kommt gen Jerusalem, 
fraget den Husai, warum er nicht  mit David gezogen sey: 
beschlaft, aus Ahitophels rath, die kebsweiber seines vaters, 
I5-23.

Und als David ein wenig von der höhe 
fortgegangen war, siehe, da ist ihm entgegen 
kommen Ziba, der knecht Mephi-Boseths, mit 
einem par gesattelten eseln, darauf waren 
zwehundert brote, und hundert stüke dürre 
rosein, und hundert stüke feigen, und ein lägel 
wein. 2Sam. 9:2.

2. Da sprach der könig zu Ziba: Was willst 
du damit machen? Ziba sprach: Die esel sind 
füer das gesind des königs, darauf zu reiten: 
und die brote und feigen für die knaben zu 
essen, und der wein zu trinken, wann sie in der 
wüeste müede werden.

3. Der könig sprach: Wo ist aber der sohn 
deines herrn: Ziba sprach zum könige: Siehe, 
er verblieb zu Jerusalem: dann er sprach: Heut 
wird mir das haus Jsraels das reich meines 
vaters wieder geben.

4. Der könig sprach zu Ziba: Siehe, alles 
was Mephi-Boseth hat, soll dein seyn. Ziba 
sprach mit neigen: Mein herr könig, lasz mich 
gnade vor dir finden.

So gut das geschenk des Ziba war, so schlimm war dabey 
seine absicht, nemlich seines herrn, den Mephiboseth zu 
verleumden, und ihn um ehre und gut zu bringen, welches ihm 
auch, aus übereilung Davids, wol gelungen.

II.5. Als aber der könig David bis gen 
Bahurim kam, siehe, da gieng ein mann 
daselbst heraus vom geschlechte des hauses 
Sauls, der hiesz Simei, der sohn Gera, der 
gieng heraus und fluchete: 2Sam. I9:I6. IKön. 2:8.

(Man kan in der that diesen mann nicht füer besser als füer 
einen tauben hund achten, der in seiner wut schäumt und 
beiszt; wenn er wirklich eine menge leute bey  sich  gehabt, und 
mit  denselbigen sich unterstanden hätte, dem könige und 
seinen helden so gar schnöde zu begegnen, so wäre daraus 
seine unbegreifliche tollküehnheit  und rasende verwegenheit 
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zu sehen, geschweige denn, da er also ohne alles, oder doch 
ohne vieles, ansehnliches und bewehrtes geleit ist.

6. Und warf den David mit steinen, und alle 
knechte des königs Davids: dann alles volk und 
alle gewaltigen waren zu seiner rechten und zu 
seiner linken.

(Obgleich dieser unsinnige täubeli den David, der mit 
seinen leuten umgeben war, mit  steinen weder traf noch treffen 
konnte, so war diesz doch eine entsezliche vergreifung an der 
majestet des königs, welchen er da gleichsam als einen hund 
traktierte, und wüerdig erklärte, dasz er mit steinen zum lande 
hinausgejagt wüerde.

Ob Simei etwann bey dem falle und untergang der familie 
Sauls persönlich vieles gelitten, oder was sonst sein gemüeth 
gegen den David so sehr entrüstet, das können wir eben nicht 
bestimmen. Wenigstens mag es diesen böswicht empfindlich 
geschmerzt haben, dasz von Sauls geschlecht, von welchem er 
war, das königreich auf die familie Davids gekommen. Er 
versündigte sich aber nicht nur an dem unschuldigen David, 
der seinem geschlechte so viel gutes gethan, sondern auch an 
GOtt selbst, auf dessen befehl David zum könige gesalbet war.

7. Also aber sprach Simei, als er fluchete: 
Heraus! heraus! du blutdurstiger mann, du 
mann Belials:

(Heraus, heraus, fort, fort aus dem lande und aus dem 
reiche mit dir, du blut-mann! du mörder hast keine ruhe gehabt, 
bis dasz das ganze haus Sauls vertilget war.

8. Der HERR hat dir vergolten alles blut des 
hauses Sauls, an dessen statt du könig worden 
bist. Nun hat der HERR das reich in die hand 
deines sohns Absaloms gegeben: und siehe, 
(nun stekest) du in deinem unglüke: dann du 
bist ein blutdurstiger mann.

(Dieses war eine vollkommene lästerung. Dann David 
hatte kein blut aus dem hause Sauls vergossen: Sondern Simei 
legte ihm dieses aus bosheit zur last.

9. Aber Abisai, der sohn Zeru-Ja, sprach zu 
dem könige: Warum soll dieser todte hund 
meinem herrn, dem könige, fluchen? Lieber, 
ich will hingehen, und (ihm) sein haupt 
nehmen.

(Wenn Simei etwas anders als ein hund gewesen wäre, so 
wüerde er niemal so unverschämt einen unschuldigen 
vorübergehenden angebellet haben; indessen war dennoch des 
Abisai eifer gegen diesen nichtswüerdigen kerl  ganz unzeitig, 
wie wir bald vernehmen werden.

Dergleichen freunde giebt es genug, welche wollen, dasz 
man sich  ernstlich  rechtfertige, wenn man unverschämter 
weise angelogen wird, und scheltworte mit  scheltworten 
vertreibe. Sie sagen, man sey schuldig  sich zu wehren; der 
stand, worinn man stehe, erfordere es; man müesse es thun um 
der schwachheit  der gottsfüerchtigen willen, welche sich  an 
dem betragen sonsten ärgern wüerden, u.s.w. Es sind aber 
dieses alles lauter ausflüchte der eigenliebe, welche unter dem 
mantel der nothwendigkeit verborgen liegen. Dergleichen 
dinge musz man verachten, und sich nicht darum kümmern. 
Denn man kan diejenigen, die sich an allem ärgern, nimmer 
vergnüegen. Es ist ein sehr starkes zeichen des hochmuths, 
wenn man sich an allem ärgert.

I0. Und der könig sprach: Jhr kinder Zeru-
Ja, was habe ich mit euch zu schaffen? Lasz 
ihn fluchen: dann der HERR hat zu ihm gesagt: 
Fluche dem David. Wer will dann sagen: 
Warum thust du also? 2Sam. I9:22.

II. Und David sprach zu Abisai, und zu 
allen seinen knechten: Siehe, mein sohn, der 
von meinem leibe kommen ist, stellet [mir] 
nach meinem leben. Warum nicht auch jezt der 
Benjaminiter? Lasset ihn, dasz er fluche: dann 
der HERR hat es ihn geheissen.

(Und der könig sprach: Jhr kinder Zeru-Ja, deren 
allzurachgieriges wesen ich schon mehr als einmal habe 
erfahren müessen, C. 3:30. was habe ich mit euch zu schaffen? 
ist eine redensart des verweises mit einer verweigerung, sehet 
Joh. 2:4.

David sah also den Simei als eine geisel in der hand 
GOttes, und glaubte, dasz es sich nicht schiken wüerde, die 
wut dieses unsinnigen  dermal  abzustrafen, sondern sich 
vielmehr durch das andenken seiner sünden demüethigen zu 
lassen, die GOtt bewogen, so etwas einem solchen menschen 
zu gestatten.

Hat aber David darinn dem lieben GOtt nicht zuviel 
zugeschrieben? und kan denn GOtt auf einige weise der 
urheber des bösen seyn? Jch beantworte diese frage mit einer 
gegenfrage: Jst es nicht den heiligen schreibern etwas 
gewöhnliches, und zugleich der heiligen sprache etwas 
gemässes, der göttlichen vorsehung die regierung solcher 
strafbaren unternehmungen zuzuschreiben, deren vollbringung 
sie nicht gehindert? Oder ist es auch zu vermuthen, dasz David 
auf seinem sterbebette seinen sohn Salomo an diese 
begebenheit wüerde erinnert, und ihm dieselbe zu strafen 
befohlen habe, wenn er gewuszt hätte, dasz solches auf 
ausdrüklichen und unmittelbaren befehl GOttes geschehen?

I2. Vielleicht wird der HERR mein elend 
ansehen: und der HERR wird mir sein heutiges 
fluchen mit gutem vergelten.

(Nachdem nun David eine so vollkommene stellung des 
gemüeths ausgedrüket, mit welcher man die wiedrigkeiten 
ertragen, und das volk erbauen und trösten müesse; so beweiset 
er auch seine hoffnung auf GOtt, den gerechten vergelter alles 
erlittenen unrechts. Da aber sein herz sehr weit von der 
lohnsucht entfernet war, so stellet er solches nur vor um der 
schwachheit willen derer, die bey ihm waren; und sezet ein

Vielleicht dazu, als in  einer sache, daran er noch zweifle. 
Nicht zwar in ansehung der güete GOttes:sondern er sprich so, 
weil er nichts verlangen düerfte, indem er sich aller dinge 
unwüerdig achtete, und alles, was ihm widerfuhr, als eine 
züchtigung GOttes wegen seiner sünden ansah.

So trefflich wuszte sich David das böse zu nuz zu machen. 
Er leidet mit sanftmüethigem, stillem und demüethigem geiste 
das böse, und hoffet von GOtt  dagegen gutes, und diese seine 
hoffnung hat ihn auch nicht lassen zuschanden werden.

I3. Also gieng David mit seinen leuten den 
weg. Aber Simei gieng an der seite des bergs 
neben ihm her, und fluchete immer, und warf 
mit steinen zu ihm, und besprengete (ihn) mit 
staub.

(Also gieng David mit  seinen leuten den weg, und kehrete 
sich an das hundsgebell des Simei nicht. Simei aber stellte sich 
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nicht anderst als ein rasender, er gieng immer an der seite des 
bergs neben David her, und fluchete, und warf mit steinen zu 
ihm, und besprengete ihn mit  staube. Nicht, dasz er den David 
erreichen, oder ihm mit dem staube einigen schaden zufüegen 
könnte, sondern nur, um zu zeigen, wie verächtlich der könig 
in seinen augen wäre.

Davids geduld machet  die unverschämte bosheit Simei nur 
ärger. Dergleichen böse und hündische herzen  werden nur 
hoffärtiger, wenn man viel von ihnen leidet; und doch ists, 
nach der regel unsers göttlichen Heilands, am besten gethan, 
wenn man nicht böses mit bösem, noch scheltwort mit 
scheltworten, vergilt.

I4. Und der könig kam hinein* mit allem 
volke, das bey ihm war, müede: und er 
erquikete sich daselbst. *gen Bahurim.

III.I5. Aber Absalom, und alles volk der 
männer Jsraels, kamen gen Jerusalem, und 
Ahitophel mit ihm.

(Also hatte David hohe zeit gehabt zu entrinnen.
I6. Als aber Husai, der Architer, der freund 

Davids, zu Absalom hinein kam, sprach er zu 
Absalom: Glük zu dem könige, glük zu dem 
könige!

I7. Absalom aber sprach zu Husai: Jst das 
deine barmherzigkeit an deinem freunde? 
Warum bist du nicht mit deinem freunde 
gezogen.

(So wüerdigte der gottlose Absalom David nicht mehr des 
vaters-namens, und nennete ihn verächtlich Husai  freund, weil 
derselbe sein alter und getreuer freund und diener war. 
Vermuthlich hat er auch dem Husai mit diesem ausdruk  zu 
verstehen geben wollen, dasz er ihm nicht beym besten traue.

I8. Husai aber sprach zu Absalom: Nicht 
(also,) sondern welchen der HERR, und dieses 
volk, und alle männer in Jsrael erwehlen, 
dessen will ich seyn, und bey ihm verbleiben.

I9. Zum andern: Wem sollte ich dienen? 
Sollte ich nicht vor seinem sohne (dienen?) 
Wie ich vor deinem vater gedienet habe, also 
will ich auch vor dir seyn.

(Husai weiszt nun  zwar seine person wol zu spielen, als ein 
treuer freund Davids: dennoch aber ist seine verstellung gar 
nicht zu entschuldigen, da er noch dazu den namen des 
HERRN miszbrauchet, und sich stellet, als ob er dem Absalom 
treulich dienen wolle. Denn GOtt will die aufrichtigkeit von 
uns haben, und es werden ganz gewisz alle dergleichen 
verstellungen, heisse man sie denn, wie man wolle, vor GOttes 
gerichte als lügen verurtheilet werden.

20. Und Absalom sprach zu Ahitophel: 
Rathet, was sollen wir thun?

2I. Ahitophel sprach zu Absalom: Beschlafe 
die kebsweiber deines vaters, die er gelassen 
hat das haus zu bewahren, so wird das ganze 
Jsrael hören, dasz du vor deinem vater stinkend 

worden bist, und werden die hände aller derer, 
die bey dir sind, desto küehner  werden. IB.Mos. 
34:30. ISam 27:I2.

(Die list  dieses Jsraelitischen Machiavells, war in der that 
so  tief als die hölle selbsten ist. Der gewissenlose mann denkt: 
Jst gleich Absalom ein rebell, so ist  er doch auch zugleich ein 
sohn, die natur kan wol wieder zu  ihr selbst  kommen; wie 
leicht kans seyn. dasz Absalom die gnade seines vaters sucht, 
und dasz David ihm verzeihet; wo bleiben denn die, welche die 
rebellion befördern helfen? Es ist da kein ander mittel, als den 
Absalom zu einer solchen that zu verbinden, die ihm 
unmöglich kan vergeben werden.

22. Da macheten sie dem Absalom eine 
hütte auf dem dache. Und Absalom beschlief 
die kebsweiber seines vaters, vor den augen 
des ganzen Jsraels.

(So wird  das drohende wort des HERRN erfüllt, C. 
I2:II,I2.

23. Zu derselbigen zeit aber, wann 
Ahitophel einen rath gab, das war, als wann 
man GOtt um etwas gefraget hätte. Also waren 
alle rathschläge Ahitophels, beydes bey dem 
David, und bey dem Absalom.

(Es wird dieses grossen credits des Ahitophels hier darum 
gedacht, um die ursache zu geben, warum Absalom eine so 
unverschämt-blutschändige that begangen habe.

Das XVII. Capitel.
280

I. Ahitophel giebt  Absalom den rath, dasz er ohne verzug 
auf David zuziehe, und desselbigen heer angreife: Husai aber, 
nachdem er solches miszrathen, hat David, durch die priester, 
des anschlags berichtet, und ihn vermahnen lassen, sich eilend 
über den Jordan zu begeben, welches auch geschehen. I-22. II. 
Ahitophel entrüstet, dasz sein rathschlag hintan gesezet 
worden, erhenket  sich selbst. 23. III. Absalom sezet mit 
Amasa, seinem feldhauptmann, dem David nach über den 
Jordan. 24-26. IV. David wird zu Mahanaim von etlichen 
getreuen unterthanen mit etwas proviant versehen. 27-29.

 Und Ahitophel sprach zu Absalom: Lieber, 
ich will zwölftausend männer auslesen, und 
mich aufmachen, und dem David bey nacht 
nachjagen:

(Ahitophel scheint ein eben so guter kriegsmann als 
rathgeber gewesen zu seyn; oder wenigstens hat er sich füer so 
versichert gehalten, sein rath werde glüklich ausfallen, dasz er 
ihn selbst ausfüehren wollte.

2. Und will ihn überfallen, wann er müede 
und lasz ist. Wann ich ihn dann erschreke, dasz 
alles volk, so bey ihm ist, fliehet, will ich den 
könig allein schlagen:

3. Und will alles volk wiederum zu dir 
bringen. Wann dann jedermann zu dir gebracht 
ist, wie du begehrest, so bleibet alles volk mit 
frieden.
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(Er zweifelte nicht, dasz nicht, durch dieses mittel, dem 
kriege ein ende gemachet, und ganz Jsrael unter den gehorsam 
Absaloms gebracht werden sollte.

4. Das dauchte Absalom gut seyn, und alle 
ältesten in Jsrael.

(Dieser rath stüzte sich  auf gute gründe, indem es 
gefährlich ist, sich lang wegen solcher gottlosen 
unternehmungen zu berathschlagen, welche schleunig 
ausgefüehret werden müessen.

5. Aber Absalom sprach: Lieber, lasset 
Husai, den Architen, auch berufen, und hören, 
was auch er dazu sage.

(Dieses war eine wunderbare wirkung der vorsehung 
GOttes, der den verstand Absaloms verblendete, und sein herz 
bewog, dasz er es bey dem rathe Ahitophels nicht bewenden 
lassen wollte, ob derselbe schon so gut und weise war, auch 
von seinen anhängern durchaus gebilliget wurde: sondern noch 
ferner den Husai zu rath  zu  ziehen verlangte, ungeachtet 
derselbe nicht so berüehmt wegen seiner weisheit war, als 
Ahitophel; und ob es schon auch nicht an gründen fehlete, 
seinen rath  füer verdächtig zu halten. Allein niemand kan 
wider GOtt streiten. Dieser kan  einen menschen wider sich 
selbst waffnen, und ihn durch seine eigene vergehungen und 
ränke vertilgen, ohne dasz etwas von aussen dazu kömmt.

6. Und als Husai zu Absalom hinein kam, 
sprach Absalom also zu ihm: Solches hat 
Ahitophel geredet: Sage du, sollen wir thun, 
was er geredet hat, oder nicht?

7. Da sprach Husai zu Absalom: Es ist nicht 
ein guter rath, den Ahitophel auf dieses mal 
gegeben hat.

8. Und Husai sprach weiter: Du kennest 
deinen vater wol, und seine leute, dasz sie stark 
sind, und eines zornigen gemüeths, wie ein bär 
ist, dem die jungen auf dem felde geraubet 
sind. Dazu ist dein vater ein kriegsmann, und 
verbleibet nicht über nacht bey dem volke.

(Husai will sagen: Obschon Ahitophel  zu andern zeiten 
weise und bewundernswüerdige räthe zu ertheilen pflegt: so 
hat er doch jezt, als ein mensch, geirret, und nicht  alle 
umstände des gegenwärtigen falles genugsam überlegt. David 
und die seinigen sind ja lauter alte und versuchte soldaten, 
welche die gefahr, worinnen sie sind, kennen, und sorge tragen 
werden, dasz sie nicht so leicht überraschet werden mögen.

9. Siehe, er hat sich jezt vielleicht 
verkrochen irgendwo in einer grube, oder sonst 
an einem orte. Wann es dann geschähe, dasz 
ihnen das erste mal übel geriethe, und ein 
geschrey käme, und spräche: Es ist eine 
schlacht geschehen in dem volke, welches dem 
Absalom nachfolget:

I0. So wüerde jedermann ganz verzagt 
werden, der auch sonst tapfer ist, (und) ein herz 
hat wie ein leu: dann das ganze Jsrael weiszt, 
dasz dein vater stark ist, und (alle) die bey ihm 
sind, tapfere leute.

(Husai will sagen: Dein vater kennte schon zu den  zeiten 
Sauls alle schlupfwinkel; Nun wird er sich in einem davon, der 
uns unbekannt  ist, mit einer auserlesenen mannschaft, 
verborgen halten; er wird daselbst gleichsam im hinterhalt 
ligen; wenn er eine gute gelegenheit  warhnimmt, so wird er 
herausfallen, und einen theil unserer leute, wenn sie solches am 
wenigsten vermuthen, überraschen, und sie in die pfanne 
hauen. Und was wird das anders als unordnung, furcht  und 
schreken durch das ganze land ausbreiten?

II. Aber das rathe ich, dasz du das ganze 
Jsrael zu dir versammelst, von Dan an bis gen 
Ber-Seba, so viel als das sand am meer, und 
deine person ziehe unter ihnen:

I2. So wollen wir ihn überfallen, an 
welchem orte wir ihn finden, und wollen über 
ihn (kommen,) wie das thau auf die erde fallet, 
dasz wir an ihm, und allen seinen männern, 
welche bey ihm sind, nicht einen einzigen 
übrig lassen.

I3. Wird er sich aber in eine stadt 
versammeln, so soll das ganze Jsrael strike an 
dieselbige stadt werfen, und sie in den bach 
reissen, dasz man nicht ein kieselsteinlein 
daran finde.

(Mit  diesem rath suchte Husai vornehmlich, dasz David 
zeit gewinnen möchte, mit  hülfe seiner freunde, ein heer 
zusammen zu bringen.

I4. Da sprach Absalom, und jedermann in 
Jsrael: Der rath Husai, des Architen, ist besser, 
als der rath Ahitophels. Aber der HERR schikte 
es (also) dasz der gute rath Ahitophels 
verhindert wüerde: dasz der HERR unglük 
über Absalom brächte. 

2Sam. I5:3I. Jes. 8:I0. I9:II.
(Da nun Husai seine meinung so über die massen 

scheinbar vorgestellet, und alle kräfte seiner beredsamkeit 
dahin angewendet hatte, um den rathschlag Ahitophels in allen 
stüken zu widerlegen, so war damit Ahitophels schlimmer rath 
kräftiglich hintertrieben. Denn der HERR regierte es also, dasz 
der rath Husai vorgezogen wurde. So weiszt der HERR den 
rath der weisen und klugen dieser welt, wodurch die seinigen 
wüerden zu grund gehen, immer zu zerstören.

I5. Und Husai sprach zu Zadok, und zu Ab-
Jathar, den priestern: Also und also hat 
Ahitophel dem Absalom und den ältesten in 
Jsrael gerathen: ich aber habe also und also 
gerathen.

(Husai machte es wie der könig David begehret und 
befohlen hatte, cap. I5:27,28,35,36.

I6. So sendet nun eilend hin, und lasset dem 
David sagen, und sprechen: Bleibe nicht über 
nacht auf dem flachen felde der wüeste, 
sondern mache dich eilend hinüber, dasz der 
könig und alles volk, das bey ihm ist, nicht 
verschlungen werde.
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(Husai befüerchtete, Absalom möchte vielleicht  seinen 
entschlusz ändern, und sich wiederum zu dem rathe Ahitophels 
neigen. Denn, weil derselbe ein mann von grossem ansehen 
war, so hätte er vielleicht auf eine überfüehrende weise zeigen 
können, dasz sein rath der beste wäre.

I7. Jonathan aber und Ahimaaz stuhnden 
bey dem brunnen Rogel. Und eine magd gieng 
hin, und sagte es ihnen. Sie aber giengen hin, 
und sagten es dem könige David: dann sie 
dörften sich nicht sehen lassen, dasz sie in die 
stadt kämen.

I8. Aber ein knabe sah sie, und sagte es dem 
Absalom. Aber die beyde giengen eilend hin, 
und kamen in das haus eines manns zu 
Bahurim, der hatte einen brunnen in seinem 
hof: daselbst stiegen sie hinab.

I9. Und das weib nahm eine deke, und 
breitete sie über das brunnenloch, und 
zerstreuete gestossene gersten darüber, dasz 
man es nicht merkte. Jos. 2:6.

20. Als nun die knechte Absaloms zu dem 
weibe in das haus kamen, sprachen sie: Wo ist 
Ahimaaz und Jonathan? Das weib sprach zu 
ihnen: Sie giengen über das wässerlein. Und 
als sie suchten, und nicht fanden, giengen sie 
wieder gen Jerusalem.

2I. Und als sie hinweg waren, stiegen sie 
aus dem brunnen, und giengen hin, und sagten 
es dem könige David, und sprachen zu David: 
Machet euch auf, und gehet eilend über das 
wasser: dann also und also hat Ahitophel wider 
euch gerathen.

22. Da machete sich David auf, und alles 
volk, das bey ihm war, und giengen über den 
Jordan, bis es heller morgen ward. Und es 
fehlete nicht an einem, der nicht über den 
Jordan gegangen wäre.

(Husai machte sich kein bedenken die anschläge des 
Absaloms zu entdeken; einen verräther zu verrathen, ist allezeit 
ein werk, das lobens wert ist. Zadok und Abjathar befanden 
sich zwaren in  Jerusalem bey Absalom; Jhre söhne aber 
warteten auf nachricht bey dem brunnen Rogel. Dieses war ein 
ort nahe bey Jerusalem, Jos. I5:7,8. Denn ihre väter hatten 
ihnen befohlen hier zu verbleiben, weil es schwer wüerde 
gewesen seyn, sie aus der stadt  zu schiken, ohne entdekt zu 
werden.

Man war in diesem nothfall gezwungen das geheimnisz, 
worauf doch das leben Davids und die ruhe des ganzen 
königreichs ankam, einer magd anzuvertrauen. Wie wunderbar 
ist der HERR in seinen wegen! Er hat den himmel und die 
erde, und alles was darinn ist, in seinen händen, und doch 
bedient er sich vielmalen der schwächsten werkzeuge zu den 
grösten verrichtungen; und die dienen ihm denn zu seinem 
vorhaben so gut, als die besten.

Jonathan und Ahimaaz werden von der magd im vertrauen 
berichtet, sie werden aber auch entdekt, sie werden verfolget, 

sie werden erhalten; Die aufrichtigkeit einer magd unterrichtet 
sie in ihrer gesandschaft, die listigkeit eines weibs errettet 
ihnen das leben, und so wird David, noch zu  rechter zeit, von 
seiner gefahr berichtet, dasz er derselben vorkommen kan.

II.23. Als aber Ahitophel sah, dasz sein rath 
nicht fortgegangen war, sattelte er seinen esel, 
und machete sich auf,  und zog heim in seine 
stadt, und bestellete sein haus, und erhenkete 
sich, und starb, und ward in seines vaters grabe 
begraben Matth. 27:5.

(Nun ist das gebett Davids erfüllet, Ahitophels rathschlag 
ist zur narrheit  gemacht; die furcht, die strafe seiner 
treulosigkeit bäldest zu empfangen, beweget  ihn, der 
wolverdienten strafe selbst vorzukommen. Er that sich also 
selbst sein recht, und erhenkte sich selbst.

Was füer eine vermischung von weisheit und thorheit 
finden wir hier? Ahitophel will sich selbst erhenken: ist das 
nicht ein narr? Er will gleichwol zuvor sein haus bestellen, und 
das war klug. Kan man sich aber auch einbilden, dasz ein 
mensch, der klug genug ist sein haus zu bestellen, so thöricht 
seyn sollte, sich selber zu erhenken? Was füer ein  armes, 
elendes ding ists doch um das menschliche herz, wenn es sich 
selbst überlassen ist! Er ward in seines vaters grabe begraben. 
Denn es war in dem gesez keine strafe auf den  selbstmord 
gesezt; daher solchen unglükseligen menschen die ordentliche 
begräbnisz in ihrer väter grabe nicht versaget wuerde.

III.24. Und David kam gen Mahanaim: 
Absalom aber zog über den Jordan, er und alle 
männer Jsraels mit ihm. IB.Mos. 32:2.

25. Und Absalom hatte den Amasa an Joabs 
statt über das heer gesezet. Aber Amasa war 
eines manns sohn, der hiesz Jithra, ein 
Jsraeliter, welcher lag bey Abigal, der tochter 
Nahas, der schwester Zeru-Ja, der unter Joabs.

(Nahas war die muter Davids, die muter der Abigal und  der 
Zeru-Ja; Amasa war ein sohn der Abigal, und Joab ein sohn der 
Zeru-Ja. Absalom, Amasa und Joab waren hiemit geschwister-
kinder.

26. Aber Jsrael und Absalom lägerten sich 
(im) lande Gilead.

IV.27. Als nun David gen Mahanaim 
kommen war, brachten Sobi, der sohn Nahas 
von Rabba, der kinder Ammon: und Machir, 
der sohn Ammiel von Lo-Debar: und Barsillai, 
ein Gileaditer von Roglim: ISam. II:I. IKön. 2:7.

28. Bettgewand, beke, erdene geschirre, 
weizen, gersten, mäl, sengelkorn, bonen, 
linsen, und gedörret korn:

29. Auch honig, und butter, und schafe, und 
küehkäse zu David und zu dem volke, das bey 
ihm war, zu essen: dann sie gedachten: Das 
volk wird hungern, und müede und durstig 
seyn in der wüeste.

(Die eile verhinderte, dasz David und die seinen nicht viel 
proviant mitnehmen können; nun füegt es GOtt, dasz allerhand 
leute, von denen man es just nicht hätte erwarten können, 
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vorsorg thun müessen. So weisz GOtt schon in der noth  die 
seinigen zu erhalten.

Durch sengelkorn verstehen wir geröstete gersten, oder 
anders gutes geröstetes mäl, welches, mit wasser angemacht, 
eine nicht ungute soldatenspeise war.

Das XVIII. Capitel.
281

I. David  stellet sein volk selbst in eine schlachtordnung, 
und nachdem er auf begehren der seinigen zu Mahanaim zu 
verbleiben eingewilliget, befiehlt  er den hauptleuten, auf 
begebenden fall, dem Absalom zu verschonen, I-5. II.  Davids 
heer schlagt Absalom samt seinem anhang in die flucht: 
Absalom aber behangt mit dem haar an einer eiche: und wird 
darüber von Joab erstochen, und daselbst begraben, 6-I8. III. 
David, auf empfangenen bericht von dem tode Absaloms, 
füehret darüber eine bittere klage, I9-33.

Und David musterte das volk, das bey ihm 
war, und sezte über sie hauptleute über 
tausend, und hauptleute über hundert.

2. Und David sendete von dem volke einen 
dritten theil aus unter Joab: und einen dritten 
theil unter Abisai, dem sohne Zeru-Ja, Joabs 
bruder: und einen dritten theil unter Jtthai, dem 
Gitthiter. Und der könig sprach zu dem volke: 
Jch wil auch gewiszlich mit euch ausziehen.

(Als David zu Mahanaim angelanget war, musterte er seine 
ganze armee. Der geschichtschreiber aber hat  uns nicht 
gemeldet, wie hoch sich dieselbe damals erstreket; sondern er 
sagt nur so viel, dasz der könig sie in  drey haufen vertheilet, 
und so mag sie eben so gar klein nicht gewesen seyn. Einmal 
der könig hatte herz genug sich damit in das feld zu wagen, 
und seine gerechte sache, unter erwartung des beystandes 
GOttes, auf eine schlacht ankommen zu lassen. Ja ungeachtet 
David bereits sehr bejahret war: so erbot er sich doch mit  ins 
feld zu ziehen; So gewisz war er der hülfe und des beystandes 
seines GOttes.

3. Aber das volk sprach: Du sollst nicht 
ausziehen: dann, wann wir gleich fliehen, so 
werden sie sich unserer nicht annehmen: auch 
wann der halbe theil von uns stirbt, werden sie 
sich unser nicht annehmen: dann dieszmal 
sind* unser bey zehen tausend. So ist es nun 
besser, dasz du uns aus der stadt helfest.

(*oder: dann du jezt bist als unser zehen tausend.
Die leute Davids gedachten mit  gutem grunde, dasz an 

seiner person allzuviel gelegen wäre; denn gesezt auch, dasz 
sie geschlagen wüerden, so könnte sie doch Absalom noch 
nicht füer einen überwinder halten, so lange David noch am 
leben wäre; zumalen er ja eine neue macht zusammen bringen, 
und ihm noch einmal eine schlacht liefern könnte.

4. Der könig sprach zu ihnen: Was euch 
gefallet, das will ich thun. Und der könig trat 
an das thor, und alles volk zog aus bey 
hunderten, und bey tausenden.

5. Und der könig gebot dem Joab, und 
Abisai, und Jtthai, und sprach: (Fahret) mir 
säuberlich mit dem knaben Absalom. Und alles 
volk hörete es, als der könig allen hauptleuten 
von Absaloms wegen gebot.

(Die meinung Davids an die officiers seiner armee gieng 
dahin: wenn ihr den sieg davon traget, so nehmet Absalom 
zwar gefangen, aber tödtet ihn nicht. Frommer David! erinnerst 
du  dich denn nicht, wie übel du deine liebe und barmherzigkeit 
bisdahin, an diesen ehrvergessenen zärtling gleichsam 
verschwendet hast? Soll man säuberlich mit einem verräther 
umgehen?

II.6. Und als das volk auf das feld hinaus 
kam, Jsrael entgegen, erhebte sich der streit im 
walde Ephraim.

7. Und das volk Jsrael ward daselbst 
geschlagen vor den knechten Davids, dasz an 
demselbigen tage daselbst eine grosse schlacht 
geschah von zwanzig tausend männern.

8. Und der streit war daselbst zerstreuet auf 
dem ganzen lande. Und der wald frasz viel 
mehr volk an demselbigen tage, als das schwert 
frasz.

(Der streit geht an; Davids kriegsleute sind nur eine hand 
voll  gegen Absaloms. Was ihnen aber an mannschaft  mangelte, 
das ersezte die gute sache. Ein unnatüerlicher ehrgeiz zog dem 
Absalom das schwert aus, dem David aber eine gerechte 
nothwehre. Der HERR der heerschaaren, dem es gleich viel ist, 
durch viele oder durch wenige zu helfen, steht bey der 
gerechten sache, und läszt Jsrael  empfinden, was es sey, die 
waffen füer einen verrätherischen anmasser des königreichs zu 
gebrauchen. Das schwert verschlinget zwanzig tausend 
derselben, und der wald [die wilden thiere in dem walde, 
hunger und durst, ...] frisset ihrer mehr, als das schwert.

Niemand bilde sich ein, dasz es ihm durch meineides 
rebellieren wol gehen werde; Selbst die büsche, heken, gruben 
und wilden thiere in dem gehölze vereinigen sich zur strafe 
dergleichen pestilenzialischen buben.

9. Und Absalom begegnete den knechten 
Davids: und Absalom ritt auf einem 
maulthiere. Und als das maulthier unter eine 
grosse dike eiche kam, behieng sein haupt in 
der eiche, und er schwebete zwischen himmel 
und erden: und sein maulthier lief unter ihm 
hinweg.

(Absalom war schön, und dieses wuszte er mehr als zu 
wol; seine haare waren ein nicht  geringer theil seiner schönheit 
und seiner hoffart. Und nun hat  die gerechtigkeit GOttes einen 
strik  aus diesen haaren geflochten, an welchem er hangen, und 
sein leben, als ein verräther beschliessen musz.

I0. Als das ein mann sah, sagte er es dem 
Joab, und sprach: Siehe, ich sah den Absalom 
an einer eiche hangen.

II. Und Joab sprach zu dem manne, der es 
ihm gesagt hatte: Siehe doch! sahest du das, 
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warum schlugest du ihn nicht daselbst zu 
boden? so wollte ich dir von meinetwegen 
zehen silberlinge, und einen güertel gegeben 
haben.

I2. Der mann aber sprach zu Joab: Wann du 
mir tausend silberlinge in meine hände 
gewogen hättest, so wollte ich dennoch meine 
hand nicht an des königs sohn geleget haben: 
dann der könig gebot dir, und Abisai, und 
Jtthai, vor unsern ohren, und sprach: 
Verwahret, ein jeder, den knaben Absalom:

I3. Oder, wann ich etwas falsches gethan 
hätte auf gefahr meiner seele, weil dem könige 
nichts verhalten wird, wüerdest du selbst wider 
mich gestanden seyn.

(Ein junger soldat von der königlichen armee fand den 
Absalom an der eiche hangend, und brachte dem Joab 
nachricht davon, der ihm aber einen derben verweis gab, dasz 
er ihn nicht tödtet: und sezte so gar hinzu, dasz, wenn er dieses 
an Absalom gethan hätte, er zehen stüke silber und einen 
schönen soldaten-gurt zur belohnung haben sollen. Der junge 
mensch entschuldigte sich mit dem befehle des königs, 
wodurch sich aber Joab nicht  hindern liesz, dem gottlosen 
rebellen, ob er gleich des königs sohn war, ohne anstand den 
verdienten lohn zu geben.

I4. Joab sprach: Jch will nicht also vor 
deinem angesicht verziehen: und nahm drey 
spiesse in seine hand, und stiesz sie dem 
Absalom ins herz: aber er lebte noch, mitten an 
der eiche.

(Joab war ehedem ein treuer freund Absaloms. Wer, als 
Joab, stellete das kluge weib  von Thekoa an, um die 
wiederrufung Absaloms aus seiner dreyjährigen 
landesverweisung zu erbitten? Wer, als er, gieng hin, ihn von 
Gesur wieder nacher Jerusalem zu holen? Wer, als er, erlöste 
ihn aus seinem zweyjärigen hausarrest, und brachte ihm die 
gnade seines vaters zuwege? Nun aber ist Joab, durch göttliche 
verhängnisz, in  einen so grimmigen feind verwandelt, dasz ihm 
auch die zeit zu lang werden will, bis er Absaloms herz 
durchbohret hat.

Das hiesz gelinde mit dem knaben umgehen!
I5. Darnach umgaben zehen knaben, Joabs 

waffentrager, den Absalom, und schlugen ihn 
zutodt.

(Ein tod ist zu wenig füer Absalom. Er ist auf einmale 
gehenkt, durchstochen und hernach todtgeschlagen. Billig 
ward der an eine eiche gehenkt, der sich selbsten gegen seinen 
leiblichen und liebreichen vater erhoben und empöret hatte; 
Billig ward der mit spiessen oder wurfpfeilen durchstochen, 
der seines vaters herz mit so vielen sorgen durchbohret hatte; 
Billig ward der zerfleischet, der ganz Jsrael zergliedert und 
zertheilet hatte.

So pflegt es GOtt vielmal  zu halten, dasz er die ruthe, 
womit  er seine kinder gezüchtiget, wenn die züchtigung damit 
vollbracht ist, zerbricht und ins feuer wirft.

I6. Da blies Joab die posaune, und brachte 
das volk wieder, dasz es Jsrael nicht (weiter) 

nachjagte: dann Joab wollte dem volke 
verschonen.

(Joab wuszte wol, dasz in büergerlichen innerlichen 
kriegen kein sieg weiter zu verfolgen, als nur bis die 
rädelsfüehrer todt  oder überwunden sind: weil das übrige 
gegen eigene unterthanen, und also gegen sich selbst, gewüetet 
seyn wüerde.

I7. Und sie nahmen den Absalom, und 
warfen ihn in dem walde in eine grosse grube: 
und legten einen sehr grossen haufen steine auf 
ihn: aber das ganze Jsrael floh, ein jeder in 
seine hütte.

I8. Aber Absalom hatte eine säule 
genommen, und ihm aufgerichtet, als er (noch) 
lebte, die steht im königsthale: dann er sprach: 
Jch habe keinen sohn, darum soll dieses meines 
namens gedächtnusz seyn: und hiesz die säule 
nach seinem namen. Und sie heiszt auch die 
säule Absaloms bis auf diesen tag. IB.Mos. I4:I7.

(Absalom schäzte sich selbsten so hoch, dasz er glaubte, es 
wüerde der welt  ein grosses unrecht geschehen, wenn sie der 
gedächtnisz einer so vortrefflichen person mangeln sollte. GOtt 
hatte ihm keine söhne gegeben, wie es denn billig war, dasz 
der keinen sohn hätte der seinen vater eines sohnes beraubet, 
und der sich selbsten  gerne eines vaters, und seinen vater eines 
königreiches beraubet hätte. Es wäre in der that traurig 
gewesen, wenn ein so  giftiges unkraut hätte fruchtbar seyn 
sollen.

Nun sollte sein hochmuth die natur ersezen; Er richtete 
eine säule auf in dem königsthale, und giebt ihr seinen eigenen 
namen, damit er so in diesem steine leben möchte. Aber sehet; 
diese kostliche säule verändert  sich in einen rauhen 
steinhaufen, welcher zur überschrift hat: Hier ligt das todten-
aas des allergottlosesten böswichts! Bis auf den heutgen tag 
werfen meistens alle vorbeygehende reisende einen stein  zu 
diesem haufen, und sagen mit einer gewöhnlichen und 
öffentlichen verwünschung: Verflucht  sey der vater-mörder 
Absalom, und verflucht müessen seyn alle ungerechte 
verfolger ihrer eltern bis in die ewigkeit! Sehet auf dieses 
erschrekliche spektakel, ihr widerspännige und ungehorsame 
kinder, die ihr euch erfrechet  wider die lenden und schultern 
aufzustehen, von denen ihr euere abstammung habet, und 
wisset, dasz dieses noch das wenigste stük euerer strafe ist, 
dasz euere leichname sollen in der erde, und euere namen in 
der schande verfaulen.O, dieses sind nur schatten der ewigen 
quale euerer seelen, die ihr wegen euers abscheulichen  und 
unnatüerlichen ungehorsams werdet zu leiden haben.

III.I9. Und Ahimaaz, der sohn Zadok, 
sprach: Lieber, lasz mich laufen, und dem 
könige verkündigen, dasz der HERR ihm recht 
verschaffet hat von den händen seiner feinde.

20. Joab aber sprach zu ihm: Du bist nicht 
der mann, der heut ein botenbrot gewinnen 
soll: auf einen andern tag sollst du die 
botschaft bringen: heut aber aber sollst du 
keine botschaft bringen: dann des königs sohn 
ist todt.
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2I. Aber zu *Cusi sprach Joab: Geh hin und 
sag dem könige, was du gesehen hast. Und 
†Cusi bukete sich vor Joab, und lief hin.

(* Hebr. zu einem Cusiter; wir wüerden sagen: zu einem 
hof-mohren. † Oder: der Cusiter; der hof-mohr.

Absalom ist tod, wer soll nun die botschaft seinem vater 
bringen? Es giebt so geschäftige gemüether, die andern gerne 
etwas neues zu bringen, ob sie gleich keinen dank damit 
verdienen. Just so ein mann war Ahimaaz, der sohn Zadok, der 
ungestüemmer weise sich selbst zu diesem dienste eindrang; 
der verständige Joab, der gar wol  einsah, was füer eine 
armselige zeitung dieses füer den David seyn wüerde, 
widerräth ihm dieses sein vorhaben mit ernst, und schikt den 
Cusi, einen knecht aus Mohrenland, der sich zu dieser post 
besser schikte als der sohn eines priesters; und dieser nimmt 
auch den befehl Joabs mit freuden an, weil er ebenfalls meinte, 
dasz er dem könige die allerangenehmste botschaft bringen 
wüerde.

22. Ahimaaz aber, der sohn Zadok, sprach 
abermal zu Joab: Was wäre es aber, wann ich 
doch dem Cusi auch nachliefe? Joab sprach: 
Was willst du laufen, mein sohn? Dir wird kein 
botenbrot.

(Da der feldherr Joab den Ahimaaz seinen sohn nennet, so 
ist daraus zu schliessen, dasz er eine besonders grosse 
zuneigung zu ihm müesse getragen haben, und das war auch 
die ursache, warum er ihm seine bitte abschlug. Denn Joab 
kennete den könig besser als Ahimaaz, und wuszte wol, dasz 
die zeitung von Absaloms tode ihm unerträglich seyn wüerde.

23. Wie, wann ich liefe? Er sprach zu ihm: 
So lauf. Also lief Ahimaaz straks den weg über 
das feld, und kam dem Cusi vor.

(Ahimaaz liesz dem Joab keine ruhe, bis er ihm sagte: Lauf 
eben hin, wenn du dir nicht willst rathen lassen.

24. David aber sasz zwischen zweyen 
thoren. Und der wächter gieng auf das dach des 
thors, an der mauer, und hebte seine augen auf, 
und sah um sich: und siehe, ein mann lief 
allein.

(David aber sasz zwischen zweyen thoren. Denn die thore 
waren geraume pläze, wo die öffentlichen zusammenkünfte 
gehalten wurden; und man verschlosz sie mit einer thüer so 
wol von innen als von aussen: zwischen diesen beyden tüeren 
sasz David, um, wenn eine neue zeitung in die stadt gebracht 
wurde, dieselbe sogleich zu vernehmen.

25. Da rufte der wächter, und sagte es dem 
könige: Der könig aber sprach: Jst er allein, so 
ist eine botschaft in seinem munde. Als nun 
dieser immer fortgieng, und herzu kam:

David will sagen: es ist ein zeichen, dasz das heer nicht 
geschlagen ist, denn sonst wüerden der laufenden viel seyn.

26. Sah der wächter einen andern mann 
laufen, und rufte dem thorhüeter, und sprach: 
Siehe, ein mann lauft allein. Der könig aber 
sprach: der ist auch ein bot.

(Die meinung des königs ist: auch dieser ist kein flüchtiger, 
sondern er wird etwas mehrere nachricht überbringen, als der 
erstere. So lang einer allein lauft, ist es eine gute anzeige.

27. Der wächter sprach: Jch siehe den lauf 
des ersten, als den lauf Ahimaaz, des sohns 
Zadok. Und der könig sprach: Er ist ein guter 
mann, und bringet eine gute botschaft.

(O, wenn Ahimaaz kömmt, will David sagen, so kan das 
unmöglich was schlimmes bedeuten; das ist ein  treuer und 
tapferer mann, der ganz gewisz nicht  unter den ersten wüerde 
gewesen seyn, wenn es auch wirklich an ein fliehen gegangen 
wäre.

28. Ahimaaz aber rufte, und sprach zum 
könige: Friede! und neigete sich vor dem 
könige mit seinem angesicht zur erden, und 
sprach: Gelobet sey der HERR, dein GOtt, der 
die leute, welche ihre hände wider meinen 
herrn, den könig, aufhebten, (dir) übergeben 
hat.

(Ahimaaz eilete, dem könige den guten ausgang des streits 
zuwissen zu thun; daher ruft er, wie es scheint, von ferne, ehe 
er noch zu David kam: Friede! und  da er näher kömmt, sagt er: 
Gelobet sey der HERR, ... ISam. 24:I9. 26:8.

29. Der könig aber sprach: Geht es (auch) 
wol mit dem knaben Absalom? Ahimaaz 
sprach: Jch sah eine grosse aufruhr, als Joab, 
des königs knecht, mich, deinen knecht, 
sendete, und ich weisz nicht, was es war.

(Ahimaaz mag dem könige wol angesehen haben, dasz ihm 
Absalom ganz an dem herzen lige, und darum untersteht er 
sich nicht mit der wahrheit grad heraus zu gehen: Jch sah wol, 
sagt er, dasz sie scharf an einander waren, aber da Joab den 
knecht des königs, den  Cusi, oder den Mohren, und mich, 
deinen knecht, sendete, lief ich gleich fort, meiner erhaltenen 
ordre gemäsz, ohne den völligen  ausgang zu erwarten, und ich 
weisz so eigentlich nicht, was es war, wie die sach in allen 
ihren umständen endlich möchte abgelaufen seyn.

30. Der könig sprach: Geh herum, tritt 
daher. Und er gieng herum, und stuhnd 
(daselbst.)

(David verlangte, dasz Ahimaaz nicht  eher weggehen 
sollte, bis Cusi angekommen wäre. Er sezte voraus, dasz er 
mehr von der wahren beschaffenheit vernehmen wüerde, wenn 
er sie beyde gegen einander fragte.

3I. Siehe, da kam Cusi, und sprach: Jch 
bringe eine gute botschaft, mein herr könig. 
Dann der HERR hat dir heut recht verschaffet 
von der hand aller, die sich wider dich 
auflehneten.

(Cusi sagte zwar anfänglich nichts mehr, als was Ahimaaz 
auch schon gesagt hatte; er war aber bereitet nach diesem 
allgemeinen eingang das übrige umständlich zu erzehlen.

32. Der könig aber sprach zu Cusi: Geht es 
(auch) dem knaben Absalom wol? Cusi sprach: 
Es müesse (allen) feinden meines herrn, des 
königs, gehen, wie es dem knaben geht, und 
allen, die sich wider dich auflehnen, übel zu 
thun.

(Der könig fraget gleich wieder, wie er beym ersten auch 
gethan, nach dem zustande seines sohns: Geht es auch dem 
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knaben Absalom wol? Es ist etwas wunderbares, dasz David, 
da er sich von so vielem leiden und grossen gefahren, erlöset 
sah, so wenig dadurch bewegt ward, gleich als ob er alles 
gefühl von sich selbst, und  alle sorge füer seine krone, 
verlohren hätte. Er sezet alle übrige auf die seite, und 
erkundiget sich nur nach dem wolseyn dieses undankbaren und 
grausamen sohns.

Cusi aber ist unvorsichtiger als Ahimaaz, und thut  vor 
freuden das maul  zu weit auf: Es müesse allen feinden meines 
herrn, des königs, gehen, wie es dem knaben gehet. Das war 
denn schon genug, und mehr als zu viel. Allein er denkte nicht 
wie Ahimaaz, sondern glaubte, der könig wüerde froh  seyn, 
dasz er dieses gefährlichen und hartnäkigen rebellen los 
geworden.

33. Da ward der könig sehr bewegt, und 
gieng hinauf auf den sal im thor, und weinete: 
und im gehen sprach er also: Mein sohn 
Absalom! mein sohn, mein sohn Absalom! ach, 
dasz ich füer dich sterben müeszte! O 
Absalom, mein sohn, mein sohn!

(Die grosse betrüebnisz Davids entstuhnd wol theils aus 
betrachtung der schweren sünden Absaloms, in welchen er 
gestorben; theils aus erwegung seiner eignen sünden, wodurch 
er sich diese grosse verwirrung in seinem hause zugezogen 
hatte, da ihm der HERR gedrohet, dasz das schwert von 
seinem hause nimmermehr weichen solle, ... cap. I2:I0,II.

Das XIX. Capitel.
282

I. Joab vermahnet den David, von dem trauren über 
Absaloms tod abzulassen: nöthiget ihn hingegen mit  harter 
bedräuung unter das volk zu gehen, und selbigem sich 
freundlich zu erzeigen, welches auch von David geschehen. 
I-8. II. David, nachdem er das vorhaben des ganzen volks 
vernommen, die bestetigung nemlich seiner person zum 
könige, verschaffet, dasz die vom stamme Juda ihn, vor den 
andern, naher Jerusalem begleiteten. 9-I5. III. David begnadet 
den Simei, und verhöret den Mephi-Boseth in seinem anligen. 
I6-30. IV. Barsillai  weigert sich mit David gen Jerusalem zu 
ziehen, befiehlt  ihm aber Chimham an seine statt. 3I-40. V. Die 
andern stämme zanken mit  dem stamme Juda, dasz sie ihnen 
vorkommen, in wiederbringung des königs naher Jerusalem. 
4I-43.

Und es ward dem Joab gesagt: Siehe, der 
könig weinet, und tragt leid um Absalom.

2. Und an demselbigen tage ward dem 
ganzen volke das heil zum leide: dann an 
demselbigen tage hörete das volk sagen: Der 
könig bekümmert sich um seinen sohn.

3. Und das volk *verstahl sich hinweg an 
dem tage, als es in die stadt gehen wollte, wie 
sich ein volk verstihlet, das zuschanden 
worden ist, wann es im streit geflohen ist.

*Hebr. verstahl sich an demselbigen tage in die stadt zu 
kommen.

4. Der könig aber hatte sein angesicht 
verhüllet, und schrye laut: (Ach) mein sohn 
Absalom, Absalom, mein sohn, mein sohn!

5. Joab aber kam zum könige in das haus, 
und sprach: Du hast heut das angesicht aller 
deiner knechte schamroth gemachet, die heut 
deine seele, und die seele deiner söhne, und 
deiner töchter, und die seele deiner weiber, und 
die seele deiner kebsweiber errettet haben:

6. Jn dem du die liebest, die dich hassen: 
und hassest die, so dich lieben: dann du lassest 
dich heut merken, dasz dir nichts [gelegen sey] 
an den hauptleuten und knechten: dann ich 
merke heut wol, wann dir nur Absalom lebte, 
und wir heut alle todt wären, das dauchte dich 
recht seyn.

7. So mache dich nun auf, [und] geh heraus, 
und rede mit deinen knechten herzlich: dann 
ich schweere dir bey dem HERRN: Wirst du 
nicht heraus gehen, so wird kein mann diese 
nacht über an dir verbleiben: und das wird dir 
ärger seyn dann alles übel, das über dich 
kommen ist, von deiner jugend auf bis hieher.

(Josephus hat den Joab bey dieser gelegenheit folgender 
gestalt redend eingefüehret: Jch bitte, E.M., wol zu erwegen, 
ob  ihnen nicht ihr gewissen so wol als ihre ehre die zärtlichkeit 
zu einem schimpflichen  vorwurfe machet, die sie gegen das 
andenken eines unversöhnlichen feindes beweisen? Es ist zwar 
an dem, dasz Absalom ihr sohn gewesen, aber er war auch  ein 
sehr undankbarar sohn, und sie können sich gegen die göttliche 
vorsehung nicht gerecht   beweisen, wo sie das nicht  füer eine 
wolthat erkennen, dasz er weggerissen worden. Jch bitte sie 
demnach, dasz sie sich gegen ihre unterthanen freundlich 
beweisen, und ihren soldaten zu  erkennen geben, dasz sie die 
ehre dieses tages ihrer treue und  tapferkeit  zu  danken haben. 
Denn wo sie fortfahren, sich kläglich zu beweisen, wie sie es 
angefangen, so wird dero armee und ganzes königreich ganz 
unfehlbar in andere hände gerathen, und sie werden alsdenn 
ganz andere ursachen finden, sich trostlos anzustellen.

8. Da machete sich der könig auf, und sezte 
sich ins thor. Und man sagte allem volke also: 
Siehe, der könig sizet in dem thor. Da kam 
alles volk vor den könig: aber Jsrael war 
geflohen, ein jeder in seine hütte.

(Da machte sich der könig auf, und gab den vorstellungen 
Joabs nach, damit nicht  ein grösseres unheil entstuhnde; er 
überwand seine betrüebnisz, und sezte sich ins thor, liesz sich 
von jedermann öffentlich sehen. Und man zeigte es allem 
volke an, dasz man dem könige könne glükwünschen wegen 
des siegs. Da kam alles volk vor den  könig, zum zeichen  ihrer 
beständigen treue. Aber Jsrael, das volk, so Absalom 
angehangen war, war geflohen, ein jeder in seine hütte. Also 
schien die rede Joabs, so  scharf und vermessen sie auch war, 
doch zu rechter zeit vorgebracht  worden zu seyn, indem die 
gesuchte absicht dadurch erreichet ward.
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II.9. Und alles volk in allen stämmen Jsraels 
zankete, und sprachen: Der könig hat uns von 
der hand unserer feinde errettet, und hat uns 
von der Philister hand erlöset. Nun aber hat er 
müessen vor Absalom aus dem lande fliehen.

(Und alles volk in allen stämmen Jsraels zanktete; sie 
schämeten sich nunmehr wegen ihrer treulosigkeit, und  legte je 
einer, wie es zu gehen pfleget die schuld auf den  andern; und 
sprachen: Der könig hat uns von der hand unserer feinde 
errettet; ... haben wir nicht ursach, uns in die seel hinein zu 
schämen, dasz wir unsern so hoch verdienten könig, auf die 
allerungerechteste weise, genöthiget haben, vor seinem 
gottlosen sohne zu fliehen!

I0. So ist Absalom, den wir über uns 
gesalbet hatten, in dem streit gestorben. Warum 
seyt ihr dann nun so still, dasz ihr den könig 
nicht wieder holet?

(So ist Absalom, den wir über uns gesalbet, das ist, 
aufgeworfen hatten, wie man den dornbusch salbet, Richt. 9:I5. 
in  dem streit gestorben, so, dasz wir ihm gar nicht mehr 
verspflichtet sind, oder etwas von ihm erwarten können. 
Warum seyt ihr nun so still? was säumet ihr euch so lang? 
worauf beruhets, und worauf wartet ihr? was bedenket ihr euch 
noch? dasz ihr den könig  nicht wieder holet? hebr. warum 
schweiget ihr von dem wiederholen unsers rechtmässigen und 
gutthätigen königs?

II. Und der könig David sendete zu Zadok, 
und zu Ab-Jathar, den priestern, und liesz ihnen 
sagen: Redet mit den ältesten in Juda, und 
sprechet: Warum wollet ihr die lezten seyn, den 
könig wiederum in sein haus zu holen? Dann 
die rede des ganzen Jsraels war vor den könig 
in sein haus kommen.

(Und der könig sendete zu Zadok, und zu Ab-Jathar, den 
priestern, die ihm beständig treu  und zugethan geblieben, cap. 
I5:24. ... die männer von grossem ansehen, folglich auch am 
geschiktesten waren, mit  den ältesten in unterhandlung zu 
treten. Und liesz ihnen sagen: Redet mit den ältesten in Juda, 
und sprechet: warum wollet ihr die lezten seyn, den könig 
wiederum in sein haus zu  holen? Die ältesten in  Juda hatten 
den Absalom am meisten  in  seinem ungehorsam gestärkt, und 
konnten sich also die wenigste hoffnung zur begnadigung 
machen. David handelte also darinn klüeglich, dasz er ihnen an 
die hand gab, wie sie zur bezeugung ihrer reue, wegen der 
begangenen untreue, die begnadigung bey ihm suchen, und ihn 
zu dem ende ehrerbietigst wieder einholen  muszten; da er sonst 
von selbst seinen thron wiederum hätte besteigen können. Es 
kam auch die bevestigung seines reichs hauptsächlich auf den 
stamm Juda an.

Denn die rede des ganzen Jsraels war vor den könig in sein 
haus, seine damalige wohnung zu Mahanaim, kommen.

I2. Jhr seyt meine brüeder, ihr seyt mein 
bein und mein fleisch. Warum wollet ihr dann 
die lezten seyn, den könig wiederum zu holen. 
2.Sam. 5:I.

(David wollte sagen: ihr gehöret mit  mir zu einerley 
stamme; und einige von euch sind auch einerley geschlechte 
mit  mir entsprossen. Wollte ich mich nun an euch rächen, wie 
ihr vielleicht befüerchtet, wenn ich wieder zu meiner völligen 

macht gelangete, so wüerde ich mein eigenes fleisch 
zerreissen, und meinen eigenen leib hassen müessen, zu dessen 
erhaltung doch ein  jeglicher aus seinem natüerlichen triebe, 
und um seines eigenen nuzens willen, verbunden ist. Warum 
wollet ihr denn die lezten seyn, den könig wiederum zu holen? 
Dieses zaudern schiket sich nicht zu meiner verwandtschaft 
mit euch, und zu der zuneigung, die ihr mir schuldig seyt.

I3. Und zu Amasa sprechet: Bist du nicht 
mein bein und mein fleisch? GOtt thüee mir 
dieses und das, wann du nicht sollst 
feldhauptmann seyn vor mir dein lebenlang, an 
Joabs statt.

(Und zu Amasa sprechet: Zu  dem feldherrn  Absaloms, der 
seinen zustand füer den allergefährlichsten  hielt, und sonst 
vielleicht bewogen werden möchte, sein ganzes ansehen bey 
dem stamme Juda anzuwenden, um die zurükkunft des königs 
zu verhindern oder zu verzögern. Bist du nicht mein bein und 
mein fleisch? das ist, der sohn meiner schwester, mein nächster 
blutsverwandter, IChron. 2:I6,I7.

GOtt thüee mit dieses und das, wenn du nicht sollst 
feldhauptmann seyn vor mir dein lebenlang, an Joabs statt. 
Und so liesz David dem Amasa feierlich versprechen, dasz er 
ihn zum obersten befehlshaber über die kriegsmacht, in dem 
reiche machen wolle, indem er es damals füer die bequemste 
zeit hielt, den Joab zu demüethigen, der unerträglich 
vermessen und herrschsüchtig worden. Er hatte den Abner, auf 
die verrätherischste weise, ohne gereizet  zu werden, ermordet; 
er hatte den Absalom, wider den ausdrüklichen befehl des 
königs, getödtet; er hatte den David, nur vor kurzem, wegen 
seiner betrüebnisz, verhöhnet.

Das dem Amasa gethane versprechen suchte auch  der 
könig David redlich zu erfüllen, da er diesem feldherrn befehl 
ertheilete, ganz Juda zu versammeln, cap. 20:4. dem Joab aber 
nur das commando über seinen eigenen haufen liesz, v.7. 
Allein dieser empfand solches so übel, dasz er den Amasa aus 
dem wege räumete; worauf ihn David, mehr aus furcht vor 
ihm, als aus gewogenheit  gegen ihn, wiederum zum feldherrn 
machete. Denn wäre Amasa am leben geblieben, so  wüerde der 
könig den Joab erniedriget haben, indem Amasa bey dem volke 
Jsrael viel galt; sonderlich bey dem stamme Juda, welcher 
nunmehr geneigt war, den David zurük zu  holen, wie hier 
folget.

I4. Und er neigete das herz aller männer 
Juda, wie eines manns. Und sie sendeten hin 
zum könige, [und sprachen:] Komm wieder, 
du, und alle deine knechte.

(Wer war froher als Amasa, dasz ihm sein hochbeleidigter 
könig, nicht nur die rebellion verzeihen, sondern ihn gar an 
Joabs statt zum obersten feldherrn machen wollte; Und so bote 
er denn allen kräften auf, die männer Juda wieder auf die seite 
ihres rechtmässigen königs zu bringen.

I5. Also kam der könig wieder. Und als er 
an den Jordan kam, war Juda gen Gilgal 
kommen, hinab zu ziehen, dem könige 
entgegen, dasz sie den könig über den Jordan 
füehreten.

(Also kam der könig wieder, er trat  seinen rukzug an, und 
kam bis an den Jordan, welcher da land, wo David jezo  war, 
von dem lande Canaan scheidete. Und Juda, das ist, die 
ältesten von Juda, kam nach Gilgal, um dem könige entgegen 
zu gehen, ... Dieses war ein zeichen ihrer neuen zuneigung, 
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dasz sie dem könige von so fernen  orten entgegen kamen, und 
ihn mit demjenigen versorgeten, was zur überfahrt über den 
Jordan, und zur reise nöthig war. Denn Gilgal lag  nahe an dem 
Jordan, auf der andern seite des flusses.

III.I6. Und Simei, der sohn Gera, des sohns 
Jemini, der von Bahurim war, eilete, und zog 
mit den männern Juda hinab, dem könige 
David entgegen. 2Sam. I6:5.

(Simei kriecht nun auch wieder zum kreuz, und suchet 
gnade, weil es ihm galt, und das gewissen ihm nicht gutes 
prophezeyete. Er hoffete, David wüerde ihn  unter einer so 
guten gesellschaft gnädig empfangen.

I7. Und es waren tausend männer mit ihm 
von Ben-Jamin. Dazu Ziba, der knecht des 
hauses Sauls, samt seinen fünfzehen söhnen, 
und seinen zwanzig knechten, die fertigten sich 
durch den Jordan vor dem könige her.

(Zu gleicher zeit  kamen auch tausend männer von 
Benjamin, im namen des ganzen stammes, der sich mit Juda 
vereiniget hatte; und unter denen insonderheit Ziba. Ein jeder 
wollte jezt  nicht gern der lezte seyn, des königs gnade zu 
erwerben.

I8. Als nun das schiff hinüber gefahren war, 
damit sie das gesind des königs hinüber 
füehreten, und thäten, was ihm gefiele: fiel 
Simei, der sohn Gera, vor dem könige nieder, 
als [auch] er über den Jordan fuhr:

I9. Und sprach zum könige: Mein herr 
rechne mir nicht zu die missethat, und gedenke 
nicht, dasz dein knecht verkehrt gehandelt hat, 
an dem tage, als mein herr, der könig, aus 
Jerusalem gieng, [und] der könig nehme es 
nicht zu herzen:

20. Dann dein knecht erkennet, dasz ich 
gesündiget habe. Und siehe, ich bin heut der 
erste kommen unter dem ganzen hause Joseph, 
dasz ich meinem herrn, dem könige, entgegen 
herab zog.

(Was brachte den Simei zu dieser reue und sinnes-
änderung? Die furcht, nicht die liebe.

2I. Aber Abisai, der sohn Zeru-Ja, 
antwortete, und sprach: Und sollte Simei 
darum nicht sterben, der doch dem gesalbeten 
des HERRN gefluchet hat?

(Abisai redet darzwischen, nach  seinem und seines bruders 
rachgierigem und herrschsüchtigen gemüethe, und will dem 
könige unverschämter weise vorschreiben, was er zu thun 
habe. cap. I6:9.

22. David aber sprach: Was habe ich mit 
euch [zuschaffen,] ihr kinder Zeru-Ja, dasz ihr 
mir heut wollet zum satan werden? Sollte heut 
jemand sterben in Jsrael? [Meinest du,] ich 
wisse nicht, dasz ich heut über Jsrael könig 
worden bin? 2Sam. I6:I0.

(Die worte Davids sind gleichsam eine bekenntnisz, die er 
thut; wie er nemlich wol wisse, dasz ihn seine sünden des 
königreichs beraubet hätten: und da ihm nun GOtt das 
königreich wieder gegeben, und ihm seine sünden 
nachgelassen, so sey es nicht billig, dasz er sich  an solchem 
tage wegen der ihm zugefüegten beschimpfung rächen sollte.

23. Und der könig sprach zu Simei: Du 
sollst nicht sterben. Und der könig schwur ihm.

(Kan hier ein  heuchler mit  seiner demüethigung einen 
David zur gnade bewegen, wie viel mehr wird sich GOtt eines 
armen sünders erbarmen, wenn er sich in wahrer busse und 
glauben vor seine füesse hinleget. IJoh. I:20.

Es ist  aber der befehl Davids an Salomo, IKön. 2:8,9. 
dieser verheissung nicht entgegen. Denn David befahl ja dem 
Salomo nicht, dasz er den Simei dieser that halben tödten 
sollte, sondern  nur, dasz er auf ihn genaue acht haben möchte, 
damit er ihm in seiner regierung nicht unruhe machte.

24. Mephi-Boseth, der sohn Sauls, kam 
auch herab, dem könige entgegen. Und er hatte 
weder seine füesse, noch seinen bart gerüstet, 
und seine kleider nicht gewaschen, von dem 
tage an, als der könig hinweg gegangen war, 
bis an den tag, als er mit frieden kam.

(Mephi-Boseth gieng darum in einem so kläglichen 
aufzuge zum könige, um ihn damit  zu überzeugen, wie 
aufrichtig er an seinem ihm zugestossenen unglük theil 
genommen, und wie herzlich er sich nunmehr über seine 
wiederkunft freue.

25. Als er nun gen Jerusalem kam, dem 
könige zu begegnen, sprach der könig zu ihm: 
Warum bist du nicht mit mir gezogen, Mephi-
Boseth?

(Als er nun von Jerusalem auszog, dem könige entgegen, 
sprach der könig zu ihm, nicht ohne bitterkeit  und unwillen, 
warum bist du undankbarer gast, nicht mit mir gezogen? du 
hast gewisz gedacht, das königreich werde dir noch wol einst 
von deinem groszvater her wieder zufallen!

26. Und er sprach: Mein herr könig, mein 
knecht hat mich betrogen: dann dein knecht 
gedachte: Jch will mir einen esel satteln, und 
darauf reiten, und zum könige ziehen: weil 
dein knecht lahm ist.

(Mephiboseth will sagen: Jch habe es allerdings im sinn 
gehabt mit dir zu ziehen, und deswegen den Ziba bestellt, dasz 
er mir einen esel satteln sollte, weil ich zu fusz nicht wol 
fortkommen kan; aber er hat es nicht gethan, sondern mich 
sizen lassen.

27. Dazu hat er deinen knecht fälschlich 
angegeben vor meinem herrn, dem könige. 
Aber mein herr, der könig, ist wie ein engel 
GOttes: darum magst du thun, was dir wol 
gefallt: ISam. 29:9.

(Jch siehe wol, dasz mein knecht noch über das hin die 
frechheit gehabt hat, mich bey  meinem könige zu verleumden; 
allein ich verlasse mich auf deine grosse klugheit und einsicht, 
nach deren du, zwischen wahrheit und falschheit, den 
unterschied bald wirst gemachet haben: darum magst du thun, 
was dir wolgefällt, ich will die ganze sache mit freuden in 
deine schoos hinlegen.
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28. Dann das ganze haus meines vaters ist 
nichts gewesen, als leute des todes vor meinem 
herrn, dem könige: doch hast du deinen knecht 
unter die gesezet, welche ob deinem tische 
essen. was habe ich dann weiter gerechtigkeit, 
oder weiter ab dem könige zu klagen? 2Sam. 9:7.

(Da du mit  recht die ganze familie Sauls hättest können 
umbringen, so hast du  mir dennoch viel gutes gethan, mithin 
will  ich dir mit meinen klägden nicht  weiter beschwerlich 
seyn. Hatte nicht Mephiboseth ein edles und groszmüethiges 
herz?

29. Der könig sprach zu ihm: Was redest du 
noch weiter von deinen sachen? Jch habe es 
gesagt: Du und Ziba theilet den aker [mit 
einander.]

(David will  dem Mephiboseth zu  erkennen geben, dasz er 
ihm zwar glauben beymesse, aber seine dem Ziba gegebene 
versprechung könne er nicht  gänzlich aufheben. Jch habe es 
gesagt, ich habe zwar mein  wort einmal von mir gegeben, doch 
aber will ich, aus gnaden, es dahin abgeändert  haben, dasz du 
und Ziba die güeter mit einander theilen sollen.

Man kan nicht anderst denken, als David müesse den 
Mephiboseth nicht  überall  füer unschuldig gehalten haben, 
sonst wüerde er den verleumder Ziba, an statt ihn mit  dem 
halben theile der güeter seines herrn zu beschenken, zu 
wolverdienter strafe gezogen haben.

30. Mephi-Boseth sprach zum könige: Er 
nehme es auch ganz dahin, nachdem mein herr, 
der könig, mit frieden heim kommen ist.

(Mephiboseth sagte dieses nicht im unwillen, sondern 
vielmehr um des königs gemüeth und unwillen mit  aller 
demuth und gelassenheit zu besänftigen. Und in der that 
könnte ja unmöglich etwas edelmüethigers gesagt werden, als 
dieses, dasz Mephiboseth bezeugte, wie er nunmehr gern ein 
bettler seyn wollte, da nur der könig wiederum in sein reich 
eingesezt wäre.

IV.3I. Und Basillai, der Gileaditer, kam 
herab von Roglim, und fuhr mit dem könige 
über den Jordan, dasz er ihn über den Jordan 
begleitete. 2Sam. I7:27.

32. Barsillai aber war sehr alt, achtzig jahre 
war er alt: und der hatte den könig mit speise 
versorget, weil er zu Mahanaim war: dann er 
war ein sehr trefflicher mann.

33. Als nun der könig zu Barsillai sprach: 
Du sollst mit mir hinüber ziehen, und ich will 
dich zu Jerusalem bey mir versorgen:

34. Sprach Barsillai zum könige: Was ists 
noch, das ich zu leben habe, dasz ich mit dem 
könige gen Jerusalem hinauf ziehen sollte?

35. Jch bin heut achtzig jahre alt: wie sollte 
ich erkennen, was gut oder bös ist? Könnte 
auch dein knecht schmeken, was ich ässe, und 
was ich trunke? Könnte ich noch hören, was 
die sänger und sängerinnen sungen? Und 

warum sollte dein knecht meinen herrn, den 
könig, füerhin beschweren?

36. Dein knecht soll ein wenig mit dem 
könige über den Jordan gehen. Und warum 
wollte mir der könig eine solche vergeltung 
thun?

(Man sieht hieraus, dasz Barsillai nicht nur an zeitlichem 
vermögen, sondern auch in GOtt, reich gewesen, und  in 
verläugnung des zeitlichen gestanden.

37. Lieber, lasz deinen knecht umkehren, 
dasz ich in meiner stadt, bey meines vaters und 
meiner muter grabe, sterbe. Aber siehe, da ist 
dein knecht Chimham, der wird mit meinem 
herrn, dem könige, hinüber ziehen, demselben 
thu, was dir wol gefallt.

(Lieber, lasz deinen knecht umkehren, dasz ich in meiner 
stadt, bey meines vaters und meiner muter grab sterbe. 
Barsillai will sagen: Leute von meinem alter müessen vielmehr 
auf ihren tod, und auf ihr begräbnisz denken, als auf den 
genusz der lustbarkeiten des hofes. Das angenehmste, welches 
du  mir erzeigen kanst, ist also dieses, dasz du mir erlaubest, in 
meine wohnung zurük zu kehren, wo ich, die übrige zeit 
meines lebens, ruhe und bequemlichkeit geniessen, und mich 
auf ein seliges ende bereiten kan.

Aber siehe, da ist dein knecht Chimham, der wird mit 
meinem herrn, dem könige, hinüber zeuhen, demselbigen thu, 
was dir wolgefällt. Damit  es nicht scheinen möchte, als ob 
Barsillai die gnädige anerbietung des königs aus 
unbescheidenheit ausschluge: so bat  er, dasz der könig seinen 
sohn in seinen dienst nehmen möchte.

38. Der könig sprach: Chimham soll mit mir 
hinüber ziehen: so will ich ihm thun, was dir 
wol gefallt: auch alles, was du von mir 
begehren wirst, will ich dir thun.

39. Und als alles volk, auch der könig über 
den Jordan gegangen war, küssete der könig 
den Barsillai, und segnete ihn: und er kehrete 
wieder an seinen ort.

40. Und der könig zog gen Gilgal hinüber, 
und Chimham zog mit ihm. Und alles volk 
Juda hat den könig hinüber gefüehret, und auch 
das halbe volk Jsrael.

(Der stamm Juda hatte sich ganz, und einstimmig, bey dem 
könige eingefunden, wie hier und vers I4. angemerkt worden 
ist:  die übrigen stämme hingegen waren langsam, und nur zur 
helfte, erschienen, weil sie sich der empörung nicht weniger 
schuldig befanden, als diejenigen, welche zu dem stamme Juda 
gehöreten: sie waren aber auch nicht durch eine so gnädige und 
freundschaftliche botschaft, wie diese, eingeladen worden, zum 
könige zu kommen. Dieses wird als die gelegenheit zu dem 
hier angezeigten streit, und zu dem neuen abfall, gemeldet, 
dessen Cap. 20. gedacht wird.

V.4I. Und siehe, da kamen alle männer 
Jsraels zum könige, und sprachen zu ihm: 
Warum haben dich unsere brüeder, die männer 
Juda, gestohlen, und haben den könig und sein 
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haus über den Jordan gefüehret, und alle 
männer Davids mit ihm?

(Hierinn sieht man die unbeständigkeit des pöbels. Erst 
hatten sie wider den könig rebellieret, nun wollen sie das 
ansehen haben, als ob sie noch so sehr, und weit mehr, als die 
von Juda, füer seine wolfahrt besorgt  wären. Wann nicht eine 
geheime macht und regierung GOttes über die menschen 
waltete, so wüerde, wegen der natüerlichen neigung der 
menschen zur neuigkeit und unruhe, kein königreich bestehen.

42. Da antworteten alle männer Juda den 
männern von Jsrael: Weil der könig uns näher 
zugehöret. Und was zörnet ihr darum? [Meinet 
ihr,]  dasz wir von dem könige einiche nahrung 
oder gaben empfangen haben?

(Die männer von Juda bezeugeten, dasz sie mit ihrem 
betragen keinen vortheil gesucht; sondern nur ihre pflicht 
beobachtet, und ihre zuneigung gegen ihren könig bezeuget 
hätten.

43. Aber die männer von Jsrael antworteten 
denen von Juda, und sprachen: Wir haben 
zehenmal [mehr] bey dem könige: dazu auch 
bey David haben wir mehr als ihr. Warum 
habet ihr uns dann so gering geachtet, dasz 
unser wort nicht das erste gewesen ist, unsern 
könig zu holen? Aber die männer von Juda 
redeten härter, als die männer von Jsrael.

(Aber die von Juda redeten härter als die von Jsrael. An 
statt, dasz die männer von Juda die Jsraeliten mit guten worten 
hätten zu besänftigen trachten sollen, antworteten sie ihnen 
vielmehr mit  noch grösserer härtigkeit und vermessenheit; so, 
dasz sich David nicht einmal dazwischen legen dorfte.

Das XX. Capitel.
283

I. Seba machet von neuem ganz Jsrael, aussert dem 
stamme Juda, von David abfällig, I,2. II. David läszt die von 
Absalom geschändeten kebsweiber einschliessen, 3. III. 
Befiehlt dem Amasa, seinem neuen feldhauptmann, und nach 
ihm dem Abisai, dasz sie eilend den urhebern der aufruhr 
nachsezen, die dieselbige bey zeiten tüeschen, 4-7. IV. Amasa 
wird in diesem auszuge von Joab verrätherischer weise 
erstochen, 8-I2. V. Joab nimmt die feldhauptmannschaft über 
Davids heer wiederum auf sich, belägert  die stadt, darinn Seba, 
das haupt  der rebellen war. Auf enthauptung aber Seba, durch 
verleitung eines klugen weibs, wird die belägerung wiederum 
aufgehoben, I3-22. VI. Die vornehmsten befehlshaber Davids 
werden erzehlet, 23-26.

Und es kam ungefehrd daselbsthin ein mann 
Belials, der hiesz Seba, ein sohn Bichri, eines 
manns von Jemini, der bliese die posaune, und 
sprach: Wir haben keinen theil an David, noch 
erb an dem sohne Jsai: ein jeder [hebe sich] zu 
seiner hütte, o Jsrael. IKön. I2:I6.

(Oben, cap. I2:I0. liesz der HERR dem David durch den 
propheten Nathan sagen, dasz das schwert von seinem hause 
nicht weichen solle, um des bluts Urija willen. Ob nun gleich 
diese wunde durch vergebung geheilet war, so blieb doch die 
schramme; Absalom ist kaum in die grube geworfen und mit 
steinen zugedekt, so ist Seba, der sohn Bichri, schon wieder in 
waffen. So David wegen seiner sünden nicht nach verdienen 
gestraft werden soll, so  musz er doch gezüchtiget  werden: 
erstlich durch die ruthe eines sohnes, und jezt auch eines 
unterthanen.

Die bosheit ist gleich einer erblichen krankheit, welche mit 
dem geblüete sich fortpflanzet: Saul, Simei und Seba waren 
alle von einem hause: der alte groll war noch nicht todt: das 
feuer des hauses Jemini war nur ein wenig verschorret, nicht 
aber gänzlich verloschen, und also  geschah es nun, dasz das, 
was an Simei nur rauchete, bey Seba in  die flammen schlug. 
Dieser mann Belials, dieser unbändige und freche mann trug 
kein bedenken, sich zum füehrer und haupte einer neuen 
rebellion aufzuwerfen. Er blies, zum zeichen des abzugs, die 
posaunen, und sprach auf die härtern worte deren von Juda: 
Wir haben keinen theil an David, ... Laszt uns nach unsern 
wohnungen zurükkehren, und einen neuen könig erwehlen!

2. Da fiel jedermann in Jsrael von David, 
[und] folgeten Seba, dem sohne Bichri, nach. 
Aber die männer Juda hiengen an ihrem 
könige, vom Jordan an bis gen Jerusalem.

(Dasz ein ruchloser bub aufruhr anrichtet, ist eben kein 
wunder, aber darüber kan man sich nicht genug verwundern, 
dasz Jsrael auf eine jede aufrüehrische bewegung an dem 
gesalbeten des HERRN zum verräther wird. Doch blieben die 
männer Juda samt Benjamin beständig  an ihrem von neuem auf 
den thron gesezten könige, vom Jordan an, bis gen Jerusalem.

II.3. Als aber der könig David heim kam 
gen Jerusalem, nahm er die zehen kebsweiber, 
die er das haus zu bewahren gelassen hatte, 
und that sie in eine verwahrung, und versorgete 
sie: aber er beschlief sie nicht: und sie waren 
[also] verschlossen bis an den tag ihres tods, 
[und] verblieben witwen.

(David verfuhr also mit diesen kebsweibern, damit, durch 
den anblik derselben, das andenken der schändlichen that 
Absaloms, ihre schande, und auch die schande Davids, nicht 
wieder erneuert werden möchte.

III.4. Und der könig sprach zu Amasa: 
Beruf mir alle männer in Juda auf den dritten 
tag, und du sollst dich [auch wiederum] hieher 
stellen.

(David hielt das versprechen, das er dem Amasa gethan 
hatte; und die übrigen von dem stamme Juda wurden dadurch 
sonder zweifel ungemein angefrischet, an ihrem könige treu zu 
verbleiben. Hierdurch konnten auch die aufrüehrerischen 
Jsraeliten um so viel geschwinder wiederum auf den rechten 
weg gebracht werden, wenn sie sahen, dasz ihr alter feldherr 
wider sie ausgezogen war.

5. Und Amasa gieng hin, Juda zu berufen: 
aber er verzog zu kommen auf die zeit, die er 
ihm bestimmet hatte.
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(Wie die menschen gemeiniglich ehrgeizig sind, und sich 
bemüehen in ihren ersten verrichtungen ihnen einen namen zu 
machen, so ist hier Amasa im gegentheil etwas langsam; da 
doch der kleinste verzug in rebellions-sachen höchst-
gefährlich, ja öfters unersezlich seyn kan.

6. Und David sprach zu Abisai: Nun wird 
uns Seba, der sohn Bichri, mehr leids thun, als 
Absalom. Nimm du die knechte deines herrn, 
und jage ihm nach, dasz er nicht etwann veste 
städte füer sich finde, und aus unsern augen 
entrinne.

(Da sprach David zu Abisai:  Nicht zu Joab, damit derselbe 
nicht, durch dieses mittel, seine vorige stelle wiederum 
erlangen möchte; damit auch Amasa nicht miszvergnüegt 
gemachet wüerde, und ursache hätte, an der erfüllung des 
versprechens zu zweifeln, welches David ihm gethan hatte. 
David beharrete hiemit auf seinem entschlusse, den Joab zu 
demüethigen.

Nun wird uns Seba mehr übels thun, als Absalom. Wenn er 
zeit hat, ein heer zusammen zu bringen; denn das volk war 
durch die reizung des stammes Juda höchlich verbittert 
worden.

Nimm du die knechte deines herrn, das ist, meine 
leibwache und das übrige kriegsvolk, und jage ihm nach, ...

7. Da zogen aus, ihm nach, die männer 
Joab: dazu die Cherethiter und Phelethiter, und 
alle starken: sie zogen aber aus von Jerusalem, 
Seba, dem sohn Bichri, nachzujagen.

(Durch die männer Joab verstehe man den übrigen theil 
des heers Joabs, welches zugegen war; und es scheint, dasz 
Joab selbst mit diesen, als ein freywilliger ausgezogen, um eine 
gute gelegenheit  zur ausfüehrung seines vorhabens zu 
gewinnen.

IV.8. Als sie [aber] bey dem grossen stein zu 
Gibeon waren, kam Amasa vor ihnen her: Joab 
aber war ob seinem kleide, das er anhatte, 
gegüertet, und hatte darüber ein schwert 
gegüertet, das hieng an seiner hüfte in der 
schide, das gieng [gern] aus, und entfiel ihm.

9. Und Joab sprach zu Amasa: Jst es friede, 
du mein bruder? Und Joab fassete mit seiner 
rechten hand den Amasa bey dem bart, dasz er 
ihn küssete.

I0. Amasa aber hatte nicht acht auf das 
schwert in der hand Joabs: und er stach ihn 
damit unter das fünfte [ripp,] dasz sich sein 
eingeweid auf die erde schüttete, und gab ihm 
keinen [stich] mehr: und er starb. Joab aber 
und sein bruder Abisai, jagten Seba, dem sohn 
Bichri, nach. 2Sam. 3:27.

(Endlich kam doch Amasa an, und stiesz mit den truppen 
Joabs und Abisai  zusammen. Allein, was thut nicht die 
verwegenheit Joabs! Das war ein mann, den seine vorigen 
thaten stolz gemacht, der sein ansehen bey der armee kennete, 
und der sich damit schmeichelte, dasz sein könig, wenn er ihn 
auch nicht liebe, dennoch ursachen habe ihn zu füerchten. 
Diesem war es denn ganz unleidenlich unter dem befehl  des 

Amasa zu stehen, und so war es ihm auch nicht zu viel seinen 
nebenbuhler aus dem weg zu schaffen. Und das that er nicht 
bey einer solchen verwirrung der sinne, die uns zuweilen die 
freyheit raubet etwas zu überlegen; sondern er that es mit dem 
wolbedachtesten vorsaze; und damit er sein vorhaben, den 
Amasa ums leben zu bringen, desto besser verbergen möchte, 
so  stellte er sich  äusserlich recht freundschaftlich an, denn, 
indem er ihn küssete, bracht er ihn auch um. Vermuthlich 
wollte er allem verdacht eines bösen tuks dadurch vorkommen, 
dasz er sein schwerdt so güertete, dasz es ihm von sich selbst, 
bey der geringsten bewegung, aus der scheide fallen muszte, er 
aber dasselbe aufheben, und es dem Amasa, der sich 
dergleichen nicht vermuthete, durch den leib stossen könnte.

Joab handelte nun hieran  freylich ganz unverantwortlich, 
gottlos und als ein mörder. Es waltete aber doch dabey ein 
gerechtes göttliches gericht. Denn Amasa empfieng damit 
seinen verdienten  lohn, weil er mit  an der rebellion Absaloms 
wider seinen vater theil  genommen. Wie denn die drey häupter 
solcher aufruhr, Absalom, Ahitophel und Amasa, jeder auf eine 
besondere weise, durch GOttes gerichte ihre strafe gefunden.

II. Da trat einer von den knechten Joabs 
neben ihn, und sprach: Wer Joab lieb hat, und 
bey David seyn will, der (folge) dem Joab 
nach.

(Er will sagen: Alle, die es mit David und Joab  halten, die 
die bisher bewiesene treue und tapferkeit Joabs erkennen, 
damit er dem David und dem lande als oberster heerfüehrer die 
trefflichsten dienste gethan, der folge ihm nun ferner als dem 
obersten und ersten generalen. Also bringt sich Joab wieder in 
den plaz ein, woraus ihn David gesezet hatte.

I2. Amasa aber lag im blute gewelzet mitten 
auf der strasse. Als aber dieser mann sah, dasz 
alles volk daselbst stehen blieb, wendete er den 
Amasa von der strasse auf den aker, und warf 
kleider auf ihn, weil er sah, dasz wer an ihn 
kam, stehen blieb.

V.I3. Als er nun aus der strasse gethan war, 
folgete jedermann dem Joab nach, Seba, dem 
sohn Bichri, nachzujagen.

I4. Und er zog durch alle stämme Jsraels, 
[bis] gen Abel und Beth-Maacha, mit allen 
Beeritern, die sich versammelt hatten,und ihm 
auch nachgefolget waren.

(Mit  allen Beeritern. Hierdurch verstehe man solche, die in 
der stadt, oder in  dem bezirke Beeroth, in dem stamme 
Benjamin, wohneten, Jos. I8:25. weil diese mit dem Seba aus 
einerley stamme, wo nicht gar seine mitbüerger, und seine 
vornehmsten freunde und bekannte waren, so hiengen sie dem 
Seba an, und folgeten ihm durch alle stämme Jsraels.

I5. Und sie kamen, und belägerten ihn zu 
Abel [und] Beth-Maacha, und sie warfen einen 
wall um die stadt, der lag bis an die mauern 
hinan. Und alles volk, das mit Joab war, 
stüermete, [und] wollte die mauern 
niederwerfen.

I6. Da rufte eine weise frau aus der stadt: 
Höret, höret, sprechet doch zu Joab: Komm 
hieher, ich will mit dir reden.
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I7. Als er nun zu ihr kam, sprach die frau: 
Bist du Joab? Er sprach: Jch bins. Sie sprach zu 
ihm: Höre die rede deiner magd. Er sprach: Jch 
höre.

I8.  Sie redete [wiederum,] und sprach: Vor 
zeiten hätten sie allerdings also geredt: Man 
erkundige sich Abel halber eigentlich, und 
alsdann mache man es aus.

(Sie will  damit  zu  verstehen  geben, dasz die von Abel 
allezeit füer weise leute gehalten worden, welches sie darum 
thut, dasz Joab ihren rath desto williger hören und annehmen, 
auch nicht glauben möchte, dasz sich solche kluge und 
vorsichtige leute in eine rebellion wider den David wüerden 
haben einflechten lassen.

I9. Jch bin eine von den friedsamen 
getreuen [städten] in Jsrael, (und) du willst 
diese stadt tödten: ja eine hauptstadt in Jsrael? 
Warum wolltest du das erbtheil des HERRN 
verschlingen?

20. Joab antwortete, und sprach: Das sey 
fern, das sey fern von mir, dasz ich (sie) 
verschlingen und verderben sollte.

2I. Die sache stehet nicht also, sondern ein 
mann vom gebirge Ephraim, mit namen Seba, 
der sohn Bichri, hat sich wider den könig 
David empöret. Gebet denselbigen her allein, 
so will ich von der stadt abziehen. Die frau 
sprach zu Joab: Siehe, sein haupt soll zu dir 
über die mauern hinaus geworfen werden.

(Man siehet aus den worten dieser frau, dasz sie es gar wol 
gewuszt, warum Abel  belagert und bestüermt  werde, dasz es 
um des Seba willen geschehe, und dasz schon vorher, ehe das 
weib diesen vortrag gethan, dieser entschlusz müesse gefasset 
gewesen seyn.

22. Und die frau kam hinein zu allem volke 
mit ihrer weisheit. Und sie hieben Seba, dem 
sohn Bichri, den kopf ab, und warfen ihn zu 
Joab. Da blies er die Posaune: und sie 
zertreueten sich von der stadt, ein jeder in seine 
hütte. Joab aber kam wiederum gen Jerusalem 
zum könige.

(Man findet nicht, dasz David  den Joab entweder wegen 
des an dem Amasa begangenen mords, oder auch deswegen, 
dasz er sich, wider seinen befehl, und ohne sein vorwissen, der 
wüerde eines obersten feldherrn wiederum angemasset, 
bestrafet hätte. Allein was war da zu machen? die soldaten 
hiengen von dem winke Joabs so sehr ab, dasz es in  der that 
gar gefährlich gewesen seyn wüerde, ihn abzusezen; er 
beschlosz also  eine bessere gelegenheit abzuwarten, und 
dasjenige, was er nicht selbst  thun könnte, seinem sohn zu 
überlassen.

VI.23. Joab aber war über das ganze heer 
Jsraels, und Benaja, der sohn Jojada, war über 
die Cherethiter und Phelethiter:

24. Adoram aber war rentmeister: und 
Josaphat, der sohn Ahilud, kanzler:

25. Aber Seia war schreiber: und Zadok und 
Ab-Jathar waren priester.

26. Dazu war Jra, der Jairiter, Davids 
oberamtmann.

(Diese beamtete werden allhier das andere mal erzehlt, und 
das darum, weil nun David als von neuem in sein reich 
eingesezet war; zugleich auch zu anzeige, dasz sie die ganze 
zeit über dem David mit unverlezter treue angehangen.

Das XXI. Capitel.
284

I. Das land Jsrael wird mit dreyjähriger theurung 
heimgesucht: auf willfahrung aber, durch göttliche verleitung, 
in  der Gibeoniter begehren, und vollstrekung ihres an den 
nachkommen Sauls erkennten urtheils, wird GOtt begüetiget, 
und das land der theurung entlediget, I-I4. II. Vier schlachten 
wider die Philister werden erzehlet, da in jeder derselben ein 
gewaltiger riese von den feinden Jsraels auf dem plaz 
geblieben, I5-22.

Und es ward zu den zeiten Davids ein 
hunger drey jahre lang an einander. Und David 
suchte das angesicht des HERRN. Und der 
HERR sprach: Um Sauls willen, und um des 
bluthauses willen (ist es:)  weil er die 
Gibeoniter getödtet hat.

(Das königreich Davids war, gegen das ende seiner 
regierung am elendesten daran, zumal sich krieg und hunger 
gleichsam mit einander verbunden hatten, es zu plagen. 
Meistens vierzig jahre war David auf dem throne Jsraels in 
grosser glükseligkeit gesessen. Nun aber kömmt ein unglük 
nach dem andern, und endlich eine grosse dürre über das ganze 
land.

Jm anfang dieser plage mag David wol gedacht haben, 
dasz überhaupt des landes sünden diese theure verursachet: da 
sie aber drey jahre anhält, so fragte er, als ein guter könig, dem 
das wolseyn seines volks zu herzen geht, in dem vierten jahre, 
vermuthlich durch den hohenpriester, der mit dem Urim und 
Thummim bekleidet war, den HERRN um die ursache dieser 
schweren landplage:  David sezte mit grund voraus:  GOtt 
wüerde Jsrael mit seinen gerichten nicht heimsuchen, wo sie 
ihn nicht  dazu gereizet hätten. Kein mensch leidet ohne ursach 
von der hand der göttlichen gerechtigkeit. Und o, dasz die 
menschen allemal, wenn sie unter GOttes hand ligen, nachfrag 
hielten, wie gut wüerde es ihnen seyn!

Jndessen verwundere ich mich nicht so wol über den könig 
David, dasz er zusehen kan, wie Jsrael drey jahre hinter 
einander mit hungersnot  gedrüket  wird, ehe er einmal fraget, 
warum sie leiden; als aber über die barmherzigkeit GOttes, der 
dem in diesem fall langsamen David so geschwind antwort 
ertheilet: Um Sauls willen, und  um des bluthauses willen 
schlage ich das land, weil er die Gibeoniter getödtet hat. Wenn 
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dieses geschehen sey, wird nirgend gemeldet. Genug, Saul, der 
vieles nach eignem willen that, suchte, zuwider dem mit den 
Gibeonitern gemachten bunde, Jos.9. diese leute mitten aus 
Jsrael auszureuten, und mag auch  wirklich gar viele haben 
umbringen lassen.

Es wird hier gefragt: warum GOtt wegen dieser missethat 
nicht den Saul gestraft habe, sondern seine unschuldigen 
kinder? Jch antworte: GOttt hat ja den  Saul gestraft. Hat der 
arme mann nicht ein ende genommen mit schreken? zudem ists 
gar wahrscheinlich, dasz sich die familie oder die kinder Sauls 
aus den confiscierten güetern der Gibeoniter, die ihnen gar 
gelegen waren, nicht wenig bereichert haben. Und da 
dannethin diese geschicht nur so beyläufig erzehlet wird, und 
die hauptumstände nicht bekannt sind, so thut man am besten, 
wenn man annimmt, GOtt  werde, wie füer alle seine 
handlungen, so auch  füer diese, ursach genug gehabt  haben. 
Der HERR ist ja allezeit heilig in seinen wegen, und gerecht in 
seinen gerichten.

2. Da liesz der könig den Gibeonitern rufen, 
und sprach zu ihnen: Die Gibeoniter aber 
waren nicht von den kindern Jsraels, sondern 
übrig von den Amoritern; aber die kinder 
Jsraels hatten ihnen geschworen; doch hat Saul 
sie gesucht zu schlagen, in seinem eifer, füer 
die kinder Jsraels und Juda: Jos. 9:I9.

(Eigentlich waren diese leute Heviter; diese werden aber 
auch unter dem namen der Amoriter begriffen. Nun musz Saul 
entweder gemeint haben, dasz Josua ungerecht gethan, da er 
der Gibeoniter verschonet, 2B.Mos. 23:33. 5Mos. 7:2. oder er 
meinete auch, dasz er daran, was Josua mit ihnen gemacht, 
nicht mehr gebunden sey; sonderlich, da ihm so ernstlich 
anbefohlen ward, die Amalekiter auszurotten; daher er unter 
dem schein eines eifers gegen alles, was von den heiden übrig 
war, weiter gegangen, und also unter diesem vorwand den 
kindern Jsrael, oder vielmehr seiner familie, diese güeter in die 
hände zu spielen gesucht.

3. Da nun sprach David zu den Gibeonitern: 
Was soll ich euch thun? Und womit soll ich 
euch versüehnen, dasz ihr das erbtheil des 
HERRN segnet?

(Jch nehme füer gewisz an, dasz GOtt dem David befohlen 
habe, den Gibeonitern ein genüegen zu  thun, und zwaren  nach 
ihrem eigenen begehren, also dasz sie selber die art  und weise 
zu benennen hätten; damit so ihr seufzen, und damit auch die 
plage aufhören möge.

4. Die Gibeoniter sprachen zu ihm: Uns ist 
nicht um gold, noch silber (zu thun) an Saul 
und seinem hause, und ist uns nicht (zu thun) 
um jemand in Jsrael zu tödten. Er sprach: Was 
sprechet ihr dann, dasz ich euch thun solle?

(Die Gibeoniter sprachen zu ihm: Es ist  uns, ob wir gleich 
arme und geringe leute sind, nicht um gold noch silber zu thun 
an Saul und seinem hause. Der verlust, den wir von Saul 
erlitten, kan nicht mit golde und silber ersezt werden. Es ist  uns 
auch nicht zu thun um jemand in Jsrael zu tödten. Wir 
begehren nicht, dasz ein einiger vom volke darüber leiden oder 
umkommen soll.

Da sie es nun dem David in seinen freyen willen stellten, 
was er seinen beywohnenden klugheit nach selber wüerde 

dienlich erachten; so  drang er darauf, weil es GOtt  selber so 
haben wollte, dasz sie was gewisses sollten fordern.

5. Sie sprachen zum könige: Des manns, der 
uns verderbet, *und uns zu nichte gemachet 
hat, also dasz wir vertilget wurden, dasz nichts 
überblieb in allen landmarken Jsraels: *oder: und 
anschläge wider uns gemachet hat, dasz wir vertilget wüerden.

6. (Dessen) sollen uns aus seinen söhnen 
siben männer gegeben werden: dasz wir sie 
henken vor dem HERRN zu Gibea-Sauls, des 
erwehlten des HERRN. Der könig sprach: Jch 
will (sie) geben.

(Die Gibeoniter  fordern siben männer aus den söhnen 
Sauls, das ist, siben von seinen nachkommen: denn er hatte 
eigentlich keine söhne mehr am leben. Die vorsehung GOttes 
veranlassete diese forderung, damit, durch die ausrottung des 
saamens Sauls, die regierung Davids, nach der göttlichen 
verheissung, um so vielmehr befestiget werden möchte.

Dasz wir sie vor dem HERRN henken, zur stillung seines 
zorns, und seiner in der zugeschikten landplage anfordernden 
gerechtigkeit.

Zu Gibea-Sauls, wo das grausame verfahren wider uns 
ausgebrochen und angesponnen worden, wo Saul gewohnet 
hatte. ISam. I0:26. II:4. I5:34.

Wenn Saul von den Gibeonitern der erwehlte des HERRN 
genennt wird, so vergrössern sie damit stillschweigens die 
missethat Sauls, weil  er dieselbe nicht allein wider die 
Gibeoniter begangen hatte, sondern auch wider den HERRN, 
der ihn doch zum könige gemachet und erhöhet hatte.

Der könig sprach: ich will sie geben; nachdem er nemlich 
die sache mit den propheten überleget und sie zu rath gezogen; 
welches hier Josephus ausdrüklich darzu  sezet, und  auch der 
von GOtt  verhängte hunger also erforderte, weil er nicht 
nachlassen wollte. Denn sonst kan man leicht  denken, dasz es 
den könig eben nicht leicht  angekommen, sondern  einen harten 
kampf  werde gekostet haben: da nicht  nur die müeter solcher 
söhne jämmerlich darüber gethan, und ihm in  den ohren 
müessen gelegen seyn; sondern er auch bey allen  verständigen 
sich in den verdacht sezen könnte, dasz alles von ihm 
angestellt, und er noch eine heimliche rache an dem hause 
Sauls auszuüeben, und dadurch seinen thron zu befestigen 
suche. Zugeschweigen, dasz er auch offenbarlich wider das 
gesez 5B.Mos. 24:I6. gehandelt hätte.

7. Aber der könig verschonete Mephi-
Boseth, dem sohn Jonathan, des sohns Sauls, 
umd des eids des HERRN willen, der zwischen 
ihnen war, (nemlich) zwischen David, und 
zwischen Jonathan, dem sohne Sauls. ISam. I8:3. 
20:42. 23:I8.

(Aber der könig verschonete Mephi-Boseth. Denn weil  die 
Gibeoniten nur siben personen verlangeten; und nicht 
bestimmeten, welche sie eigentlich getödtet wissen wollten:  so 
stuhnd es in der willkur Davids, wen  er ausliefern, und wen er 
erhalten wollte. Dem sohn Jonathan. Dieses wird ausdrüklich 
gemeldet, um diesen Mephiboseth von einem andern  zu 
unterscheiden, dessen vers 8. gedacht wird.

Um des eids des HERRN willen, der zwischen ihnen, 
nemlich David und Jonathan, war. David  hatte zwar auch dem 
Saul  geschworen, dasz er seinen  saamen nach ihm nicht 
vertilgen wolle, ISam. 24:2I,22. da ihn aber der göttliche 
befehl von diesem eide entbunden, und es in seine willkur 
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gestellet hatte, welche siben personen von den nachkommen 
Sauls er hinrichten lassen wollte: so erhielt er den Mephiboseth 
vor allen andern, wegen des besondern bundes zwischen ihm 
und Jonathan.

8. Aber die zween söhne Rizpa, der tochter 
Aja, die sie dem Saul geboren hatte, Armoni 
und Mephi-Boset: dazu die fünf söhne Michal, 
der tochter Sauls, die sie dem Adriel geboren 
hatte, dem sohne Barsillai, des Meholathiters, 
nahm der könig: 2Sam. 3:7.

(Aber der könig nahm die beiden  söhne der Rizpa, die ein 
kebsweib Sauls gewesen, vers II und cap. 3:7. Armoni  und 
Mephi-Boseth, von welchem leztern vielleicht  der sohn 
Jonathans Mephiboseth genennt worden ist:  dazu die fünf 
söhne Michal, die sie dem Adriel geboren hatte. Gebären 
bedeutet hier so viel als auferziehen. Dann Michal  war nicht 
das weib Adriels: sondern  Saul hatte sie dem Palti gegeben, 
ISam. 25:44. Merab aber, ihre ältere schwester, war mit Adriel 
vermählet worden, ISam. I8:I9. der mit ihr diese fünf söhne 
gezeuget hatte, welche von der Michal  erzogen worden waren, 
und daher ihre kinder genennet  werden. Die Juden sagen: 
Merab hat sie geboren, und Michal hat sie erzogen.

9. Und gab sie in die hände der Gibeoniter, 
die henkten sie auf dem berge, vor dem 
HERRN. Also fielen diese siben auf einmal, 
und wurden getödtet zur zeit der ersten ernde, 
wann die gersten-ernde angeht.

(Durch die worte: die henkten sie vor dem HERRN, wird 
deutlich genug zu verstehen gegeben, dasz diese execution auf 
den ausdrüklichen befehl GOttes geschehen sey.

I0. Da nahm Rizpa, die tochter Aja, einen 
sak, und breitete ihn auf einen felsen, im 
anfang der ernde, bis das wasser vom himmel 
über sie troff, und liesz des tages die vögel des 
himmels nicht auf ihnen ruhen, noch des nachts 
die thiere des feldes.

(Nach dem geseze 4B.Mos. 2I:23. hätten  sie müessen am 
abend des ersten tages abgenommen werden; sie haben aber, 
auf GOttes besondern befehl, so lang hangen sollen, bis es 
wieder regnen wüerde, weil es in den dreyen jahren der 
theurung entweder sehr selten oder gar nicht mag geregnet 
haben.

II. Und dem David ward gesagt, was Rizpa, 
die tochter Aja, Sauls kebsweib, gethan hatte.

I2. Und David gieng hin, und nahm die 
gemeine Sauls, und die gemeine seines sohns 
Jonathans von den büergern zu Jabes in Gilead, 
die sie von der gasse Bethsan gestohlen hatten, 
dahin sie die Philister gehenkt hatten, zu der 
zeit, als die Philister den Saul auf dem berge 
Gilboa schlugen. ISam. 3I:I0.

I3. Er brachte aber diese gebeine Sauls, und 
die gebeine Jonathans, seines sohns, von 
dannen herauf, und sie sammelten dieselbigen 
zusammen mit den gebeinen der gehenkten.

I4. Und begruben die gebeine Sauls, und 
seines sohns Jonathans, zu Zela im lande Ben-
Jamin, im grabe seines vaters Kis, und thaten 
alles, wie der könig geboten hatte. Also ward 
nach diesem GOtt mit dem lande versüehnet.

(Man findet nicht, dasz das verhalten der Rizpa dem 
David, oder den Gibeonitern, miszfallen habe:  sondern es 
wurde füer etwas löbliches gehalten, und David dadurch 
bewogen ihr nachzufolgen, und die leichname ihrer söhne und 
des ganzen hauses Sauls in das väterliche begräbnisz bringen 
zu lassen. Aus diesem edelmüethigen verfahren Davids sah 
man, dasz er keine feindschaft gegen das geschlecht Sauls 
hegete. Man lese, zu etwelcher aufheiterung diese geschicht, 
ISam. I3:I0. ...

Also  ward nach diesem, nachdem die execution an den 
söhnen Sauls vollzogen worden, GOtt mit dem lande 
versüehnet, die theurung hörete auf, und GOtt beschehrte 
wieder fruchtbare zeiten.

II.I5. Es erhebte sich aber wiederum ein 
krieg von den Philistern wider Jsrael. Und 
David zog hinab, und seine knechte mit ihm, 
und stritten wider die Philister: also, dasz 
David müed ward.

(Nach allen  kriegen wider die Philister, deren zuvor in 
diesem buche gedacht  worden ist, unterstuhnden sich diese 
erbfeinde Jsraels noch einmal die ruhe Davids zu stören, gegen 
das ende seines lebens. David aber zog mit seiner armee hinab, 
in  das land der feinde, denn es lag niedrig, an der see, und 
stritte wider die Philister, also dasz er müede ward, weil er 
nunmehr sehr bejahret war, und das treffen vermuthlich auch 
schon lang gewähret hatte.

I6. Und Jisbi zu Nob, welcher einer von den 
kindern Rapha war, dessen gewicht an seinem 
speer war dreyhundert gewicht erz, und der mit 
einem neuen (schwert) umgüertet war, 
gedachte den David zu schlagen:

(Jisbi der sohn Nob, einer von den kindern Rapha, ein 
ungeheurer riese, nahm es mit  David auf, und gieng dem 
ermüedeten könige zu leibe, und zwar mit einem spiesse, 
dessen eisen über vier pfund gewogen; und so gerieth David in 
die höchste lebensgefahr.

I7. Aber Abisai, der sohn Zeru-Ja, half ihm, 
und schlug den Philister zutodt. Da schwuren 
ihm die männer Davids, und sprachen: Du 
sollst nicht mehr mit uns in den streit 
ausziehen, dasz du nicht das liecht in Jsrael 
ausleschest. 2Sam. 23:I8.

I8. Darnach erhebte sich noch ein krieg mit 
den Philistern zu Gob. Da schlug Sibbechai, 
der Husathiter, den Saph, welcher (auch) einer 
von denn kindern Rapha war. IChron. 20:4.

I9. Und es erhebte sich noch ein kreig mit 
den Philistern zu Gob. Da schlug Elhanan, der 
sohn Jahare-Oregim, ein Bethlehemiter, (den 
bruder) Goliaths, des Gitthiters, welcher einen 
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spiesz hatte, dessen stange war wie ein 
weberbaum.

20. Und es erhebte sich noch ein krieg zu 
Gath: (daselbst) war ein mann von grosser 
länge, der hatte sechs finger an seinen händen, 
und sechs zeehen an seinen füessen, das ist vier 
und zwanzig an der zahl, und er war auch 
geboren in Rapha.

2I. Als er nun Jsrael schmächlich zuredete, 
schlug ihn Jonathan, der sohn Simea, des 
bruders Davids.

22. Diese vier waren dem Rapha zu Gath 
geboren, und fielen durch die hand Davids, und 
durch die hand seiner knechte.

Das XXII. Capitel.
285

I. David, von allen seinen  feinden errettet, hat  dem 
HERRN zu ehren, dieses danklied  gestellet: in welchem er 
forderst erzehlet die grossen gefahren, in denen er gesteket. 
I-6. II. Die wundersame erlösung  aus denselbigen. 7-20. III. 
Beruft sich auf seine unschuld, und preiset  in allem GOttes 
gerechtigkeit, wahrheit  und  güete, durch die er ihn, wider seine 
feinde, sieghaft, und endlich gar zum könige über sein volk, 
auch über die heiden selbst, gemachet hat. 2I-49. IV. 
Wiederholung der danksagung und des lobs GOttes. 50,5I.

Und David redete vor dem HERRN die 
worte dieses liedes, zu der zeit, als ihn der 
HERR von der hand aller seiner feinde, und 
von der hand Sauls errettet hatte.

2. Und er sprach: Der HERR ist mein fels 
und meine veste burg, und mein erretter. Ps. I8 
und I44.

3. GOtt ist mein hort: ich will auf ihn 
vertrauen: mein schild, und das horn meines 
heils: mein hoher ort, und meine zuflucht: mein 
heiland: vom frefel wirst du mir helfen.

4. Jch will den hochgelobten HERRN 
anrufen, so wird ich von meinen feinden 
erlöset werden.

5. Dann die wellen des todes hatten mich 
umfangen: die bäche Belials hatten mich 
erschreket.

6. Strike der hölle hatten mich umfangen: 
die neze des todes überfielen mich.

II.7. Als ich (also) in angst war, rufte ich 
den HERRN an, und schrye zu meinem GOtt: 
da erhörte er meine stimme von seinem tempel, 
und mein geschrey (kam) vor seine ohren.

8. Die erde hat sich beweget, und erbetete: 
die grundvesten des himmels hatten sich 
gereget, und sind bewegt worden: dann er war 
erzörnt.

9. Rauch gieng auf von seiner nase, und ein 
verzehrendes feuer aus seinem munde: kohlen 
sind von ihm angezündet worden.

I0. Und er bog den himmel, und fuhr herab: 
unter seinen füessen ist eine dunkelheit.

II. Und er fuhr auf einem cherub, und flog 
daher: er erschien auf den flügeln des windes.

I2. Und sezte finsternusz um sich her zum 
gezelt: versammlung der wasser (und) dike 
wolken des lufts.

I3. Von dem glanze vor ihm brannten die 
feuerkohlen.

I4. Der HERR donnerte vom himmel, und 
der Höchste gab seine stimme.

I5. Er schosz seine pfeile, und zerstreuete 
sie: er blizete und machete sie scheue.

I6. Da sah man die tiefen des meers: (und) 
die grundvesten des erdbodens öffneten sich 
von dem beschelten des HERRN, (und) von 
dem blast und athem seiner nase.

I7. Da schikte er aus von der höhe, (und) 
holete mich, (und) zog mich aus vielen 
wassern.

I8. Er errettete mich von meinem starken 
feinde, von denen, die mich hasseten: dann sie 
waren mir zu mächtig.

I9. Sie haben mich übereilet zur zeit meines 
unfalls, und der HERR war mein aufenthalt.

20. Er hat mich ausgefüehrt in die weite. Er 
hat mich heraus gerissen: dann er hatte lust zu 
mir.

III.2I. Der HERR hat mir vergolten nach 
meiner gerechtigkeit: er hat mir bezahlt nach 
der reinigkeit meiner hände.

22. Dann ich habe die wege des HERRN 
gehalten, und bin nicht gottloser weise von 
meinem GOtt abgefallen.

23. Dann ich habe alle seine rechte vor mir, 
und weiche nicht ab von seinen sitten.

24. Und ich bin aufrichtig an ihm, und hüete 
mich vor meiner missethat.

25. Darum hat mir der HERR vergolten 
nach meiner gerechtigkeit, nach meiner 
reinigkeit, vor seinen augen.
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26. Gegen dem heiligen bist du heilig: [und] 
gegen den frommen bist du fromm. *Hebr. gegen 
dem stark frommen, das ist, steif, vest, beständig frommen.

27. Gegen dem reinen bist du rein: und 
gegen dem verkehrten bist du verkehrt. 3B.Mos. 
26:24.

28. Dann du hilfest dem elenden volke, 
deine augen aber [richtest] du wider die hohen, 
[und] erniedrigest [sie.]

29. Dann du, HERR, bist mein liecht: und 
der HERR erleuchtet meine finsternusz.

30. Dann mit dir breche ich die 
schlachtordnungen: [und] mit meinem GOtt 
springe ich über die mauer hinein. ISam. I7:45 ...

3I. Der weg GOttes ist vollkommen: des 
HERRN wort ist geläutert: er ist ein schild aller 
derer, die ihm vertrauen. Ps. II9:I40. Sprüch 30:5.

32. Dann, wo ist ein GOtt, ohne allein der 
HERR? Oder, wo ist ein fels, ohne allein unser 
GOtt?

33. GOtt ist meine stärke (und) kraft, und 
machet meinen weg richtig.

34. Er machet meine füesse gleich (den 
füessen) der hindinnen, und stellet mich auf 
meine höhen.

35. Er lehret meine hände streiten, also, 
dasz ich mit meinen ärmen einen stählenen 
bogen zerbreche.

36. Du giebst mir den schild deines heils, 
und deine freundlichkeit machet mich grosz.

37. Du machest meinen weg weit unter mir, 
dasz meine knochen nicht schwanken.

38. Jch jagte meinen feinden nach, und 
vertilgete sie: und kehrete nicht wieder, bis ich 
sie ausmachete.

39. Jch habe sie ausgemachet, und habe sie 
zerschlagen, dasz sie nimmermehr aufkommen 
werden: sie sind unter meine füesse gefallen.

40. Du hast mich mit kraft umgüertet zum 
streite: du wirfest unter mich alle, die sich 
wider mich auflehnen.

4I. Du verschaffest auch, dasz mir meine 
feinde den ruken kehren, und dasz ich die 
zerstöre, so mich hassen.

42. Sie sahen um sich, aber da war kein 
helfer: zu dem HERRN, aber er antwortete 
ihnen nicht.

43. Und ich habe sie zermalmet, wie den 
staub der erde: ich habe sie wie koth auf der 
gassen zerstäubet, (und) zerstreuet,

44. Du aber hast mich von dem gezänk 
meines volks errettet: du hast mich zum haupt 
der heiden aufbehalten: ein volk, das ich nicht 
kenne, dienet mir.

45. Die fremden völker haben mir 
geschmeichelt: so bald sie mich gehöret haben, 
sind sie mir gehorsam gewesen.

46. Die fremden völker sind verschwienen, 
und haben sich in ihren vestungen gefüerchtet.

47. Der HERR lebe, und hochgelobet sey 
mein fels, und GOtt, der fels meines heils, 
werde erhöhet.

48. GOtt giebt mir die rache, und wirfet die 
völker unter mich.

49. Und er füehret mich aus von meinen 
feinden. Auch von denen, die sich wider mich 
auflehnen, wirst du mich erhöhen, (und) von 
dem ungerechten mann wirst du mich erretten.

IV.50. Darum will ich dir, HERR, danken 
unter den heiden, und will deinem namen 
lobsingen:

5I. Welcher grosses heil thut seinem könige, 
und barmherzigkeit thut an David seinem 
gesalbeten, und an seinem saamen ewiglich.

(Es ist dieses schöne lied Davids nichts anders, als der I8te 
psalm; der unterscheid, der sich hier und da findet, besteht 
meistens theils nur in veränderung einiger worte und 
buchstaben, nicht aber der sache selbst.

Das XXIII. Capitel.
286

I. Die lezten worte Davids, in welchen er aus dem munde 
GOttes lehret, welches die pflicht  und das amt eines getreuen 
königs unter dem volke GOttes sey, mit  vermeldung, so wol 
des beständigen segens, dessen die frommen zu geniessen, als 
aber des erschreklichen fluchs, den die gottlosen zuerwarten 
haben, I-7. II. Namen der verrüehmtesten helden Davids:  samt 
der erzehlung ihrer lobwüerdigen thaten, 8-39.

Dieses aber sind die lezten worte Davids: Es 
sprach David, der sohn Jsai: es sprach der 
mann, der hoch erhoben ist, der gesalbete des 
GOttes Jacobs, der liebliche gesangdichter in 
Jsrael.

(Als David wegen hohen alters sich nun täglich vorstellete, 
wie er seinen scepter bald wüerde niederlegen müessen, und 
dasz seine lezten stunden herannaheten, so bereitete er sich mit 
diesem schwanengesang zum seligen ende, erwekte sich zum 
demüethigen lobe GOttes füer alle empfangene gnaden und 

Zürich 1755! 524

2. Samuel 23



wolthaten, bezeugte seinen glauben und hoffnung auf den 
Messiam, richtete  damit sein gemüeth auf, wünschete und 
erbittete füer das reich des Messiä segen, freuet sich über 
dessen wachstum, und kündiget seinen feinden die gerichte an: 
und also stellet er sich im geiste denjenigen vor, der nach 
abschaffung  seines irdischen königreichs, den  scepter auf eine 
geistliche und himmlisch weise füehren wüerde. Diese seine 
gedanken drüket er nun, aus göttlicher eingebung, in diesem 
schönen liede aus.

2. Der Geist des HERRN hat durch mich 
geredet, und seine rede war auf meiner zunge.

(David wollte, dasz weder dieses lobgesang, noch seine 
übrigen psalmen als menschliche gedichte angesehen werden 
sollten: sondern als solche, die von einem göttlichen einflusse 
herrüehreten, und  ihm von dem heiligen Geiste mitgetheilt 
worden.

3. Der GOtt Jsraels hat geredet: der fels 
Jsraels hat zu mir geredet: der herrscher unter 
den menschen (soll) gerecht (seyn, und) in der 
furcht GOttes herrschen.

(Hebr. Es hat geredet der HERR Jsraels, es hat  zu mir 
geredet der fels Jsraels, welcher herrschet über den menschen, 
und der gerechte, welcher herrschet in der furcht GOttes.

4. Und wie das liecht am morgen ist, wann 
die sonne am morgen ohne wolken aufgeht, 
(und wie) das gras vom glanze (und) vom 
regen aus der erde (wachset:)

(Und er, nemlich dieser herrscher unter den menschen, 
wird seyn wie das liecht des morgens, wenn die sonne aufgeht, 
da von ihrem glanze nach dem regen das gras aus der erde 
hervor wachset, das ist, wie bey schönem wetter alles wol 
wachset, so wird zur zeit des neuen testaments das reich des 
Messiä herrlich wachsen und zunehmen.

5. Dann also (wird) mein haus bey GOtt 
nicht (seyn:) Dann er hat einen ewigen bund 
mit mir gemachet, allenthalben fertig und 
versichert, darum (ist das) all mein heil und 
alle lust, dasz er (mich) nicht einem 
erdgewächs gleich machen wird. 2Sam. 7:I6.

(Es möchten diese drey verse vielleicht auch nicht  übel 
also übersezt werden:

v.3. --der herrscher über die menschen, der gerechte, der 
herrscher in der furcht GOttes:

v.4. Und der wie das liecht des morgens ist, wann die 
sonne  am morgen ohne wolken aufgeht, da das gras vom 
glanze nach dem regen aus der erde wachset:

v.5. Dann, wird nicht mein haus, in dem so eben 
beschriebenen Messia, der aus demselben zu seiner zeit 
entstehen soll, vest seyn bey GOtt? sintemal er ja mit  mir einen 
bund, der ewig ist, der in allem wol geordnet, und mit  theuren 
verheissungen wol verwahret ist, gemachet hat. Er, der 
Messias, ist all mein heil und lust, und ich weisz gewisz, dasz 
er gleich einem erdgewächse hervorsprossen wird. Sehet Jer. 
23:5.

6. Aber (die kinder) Belials werden, wie die 
dörne, gänzlich ausgereutet werden, welche 
man nicht in die hand nimmt.

7. Aber die, welche sie wollen angreifen, 
nehmen eisen und spiesse (in die hand) und 

verbrennen sie gänzlich mit feuer an ihrem 
orte.

(Nachdem David in den vorigen versen, die eigenschaft, 
das glük und die beständigkeit das reichs des HErrn Messiä 
beschrieben hatte: so gehet er nun über zu der beschreibung 
der beschaffenheit, der schädlichen natur, und des gefährlichen 
und elenden zustandes aller feinde dieses himmlischen königs. 
Er nennet dieselben männer Belials, weil sie sich wider die 
ordnung GOttes auflehneten. Um dieser ursache willen werden 
auch andere also genennet, ISam. I0:27. 2Chron. I3:7. Diese 
männer Belials stellet er als dörne vor, die nicht mehr wert 
sind, als dasz sie ausgereutet und verbrennt werden.

Hat sich dieses nicht  an den feindseligen Juden pünktlich 
erfüllet? diese kinder Belials verwarfen den HErrn Messiam, 
der von David abstammete, und  ihr rechtmässiger könig war; 
sie wurden aber auch wie dörne zum feuer versammelt, und 
durch die Römer grösten theils vertilget.

II.8. Dieses sind die namen der helden 
Davids: Joseb-Baschebeth, ein Thakemoniter, 
der vornehmste unter den helden: dieser war 
Adino, der Ezniter, welcher (sich stellete) 
wider achthundert, die auf einmal erschlagen 
waren. IChron. II:I0. ...

9. Und nach ihm war Eleasar, der sohn 
Dodo, des sohns Ahohi, unter den dreien 
helden mit David, als sie die Philister, welche 
daselbst zum streit versammelt waren, 
schmäheten, und die männer Jsraels hinauf 
gezogen waren.

I0. Der stuhnd auf, und schlug die Philister, 
bis seine hand müede am schwert erstarrete. 
Und der HERR gab einen grossen sieg zu 
derselben zeit, dasz das volk umwendete, ihm 
nach, allein die (erschlagenen) auszuziehen.

II. Und nach ihm war Samma, der sohn 
Age, des Harariters. Als die Philister sich in 
eine rott versammelten, und daselbst ein stük 
aker voll linsen war, und das volk vor den 
Philistern flohe:

I2. Da trat er mitten auf das stük, und 
errettete es, und schlug die Philister. Und der 
HERR gab einen grossen sieg.

I3. Und diese drey vornehmsten unter 
dreyssigen kamen in der ernde hinab zu David 
in die höle Adullam, und die rott der Philister 
lag im thal Rephaim. ISam. 22:I.

I4. David aber war dazumal in der burg, und 
der Philister besazung war dazumal (zu) 
Bethlehem.

I5. Und David ward gelustig, und sprach: 
Wer will mir zu trinken holen von dem wasser 
aus dem brunnen zu Bethlehem, unter dem 
thor?
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I6. Da rissen sich die drey helden in das 
läger der Philister, und schöpfeten von dem 
wasser aus dem brunnen zu Bethlehem, unter 
dem thor, und trugen es, und brachten es dem 
David: aber er wollte es nicht trinken, sondern 
opferte es dem HERRN:

I7. Und sprach: Das lasse der HERR fern 
von mir seyn, dasz ich das thüee. Jsts nicht das 
blut der männer, die ihr leben (gewaget haben, 
und dahin) gegangen sind? Und er wollte es 
nicht trinken. Das thaten die drey helden.

I8. Und Abisai, Joabs bruder, der sohn Zeru-
Ja, war auch der vornehmste unter dreyen. Er 
hebte seinen spiesz auf, und schlug 
dreyhundert, und war berüehmt unter den 
dreyen.

I9. War er nicht unter dreyen der 
herrlichste? Daher er ihr oberster war. Aber er 
kam nicht bis an jene drey.

20. Benaja, der sohn Jojada, eines tapfern 
manns sohn, von grossen thaten, von Kabzeel, 
schlug auch zween  Moabitische leuen: und 
gieng hinab, und schlug einen leuen, in einer 
grube, zur schneezeit.

2I. Er schlug auch einen ansehnlichen 
Egyptischen mann, der hatte einen spiesz in 
seiner hand. Er aber gieng zu ihm hinab mit 
einem steken, und nahm dem Egypter den 
spiesz mit gewalt aus der hand, und erwüergte 
ihn mit seinem (eigenen) spiesse.

22. Das that Benaja, der sohn Johada, und 
war berüehmt unter den dreyen helden:

23. Herrlicher war er als die dreyssig: aber 
er kam nicht bis an jene drey. Und David 
machete ihn zum heimlichen rath.

24. Unter den dreyssigen war Asahel, der 
bruder Joabs: Elhanan, der sohn Dodo, [zu] 
Bethlehem:

25. Samma, der Haroditer: Elika, der 
Haroditer:

26. Helez, der Paltiter: Jra, der sohn Jkes, 
des Tekoiters:

27. Abieser, der Annethothiter: Mebunnai, 
der Husathiter:

28. Zalmon, der Ahohiter: Maharai, der 
Nethophathiter:

29. Heleb, der sohn Baana, der 
Nethophathiter: Jtthai, der sohn Ribai, von 
Gibea, der kinder Ben-Jamin:

30. Benaja, der Pirhathoniter: Hiddai, von 
den bächen Gaas:

3I. Abialbon, der Arbathiter: Asmaveth, der 
Barhumiter:

32. Eliahba, der Saalboniter, von den 
kindern Jasen, Jonathan:

33. Gamma, der Harariter: Ahjam, der sohn 
Sarar, des Harariters:

34. Eliphelet, der sohn Ahasbai, des sohns 
Maachathi: Eliam, der sohn Ahitophels, des 
Giloniters:

35. Hezrai, der Carmeliter: Paarai, der 
Arbiter:

36. Jigeal, der sohn Nathan, von Zoba: 
Bani, der Gaditer:

37. Zelek, der Ammoniter: Naharai, der 
Beerothiter, der waffentrager Joabs, des sohns 
Zeru-Ja:

38. Jra, der Jithriter: Gareb, der Jithriter:
39. Urija, der Hitthiter. Aller derer waren 

siben und dreyssig.
(Hier sind ein und dreyssig helden genennet, und vorher 

zwey mal drey noch stärkere helden, welche denn zusammen 
siben und dreyssig ausmachen, wie wol insgemein nur die 
volle zahl der dreyssig helden Davids genennet wird. Jhre 
anzahl musz hernach auch vermehret worden seyn, wie aus 
IChron.II. zu sehen, da ihrer drey und fünfzig gezehlet werden.

Das XXIV. Capitel.
287

I.David läszt  aus vorwiz und hochmuth das volk durch 
Joab zehlen: beweinet aber hernach seinen fehler, und bittet 
GOtt um gnädige verzeihung desselbigen, I-I0. II. Dem David 
wird von GOtt, durch den propheten Gad, auferlegt, eine von 
den dreyen hauptstrafen zu erwehlen. Er erwehlet die pestilenz. 
Als nun dieselbige innert dreyen tagen, in die sibenzig tausend 
personen aufgefressen, und bis an Jerusalem kommen, hat sich 
GOtt seines volks erbarmet, und diese strafe hingenommen, II-
I6. III. David begüetiget den HErrn mit gebett und opfern, 
I7-25. 

Und der zorn des HERRN ergrimmete 
abermal wider Jsrael, und hatte den David 
wider sie angetrieben, dasz er sprach: Geh hin, 
zehle Jsrael und Juda.

(Und der zorn des HERRN ergrimmete, wegen vieler 
sünden, die im schwang giengen, abermal wider Jsrael, 
nachdem er dasselbige unlängst mit  einer dreyjährigen 
theurung gestraft, und dies landplage kaum aufgehöret hatte, 
ISam. 2I:I. und hatte den David wider sie angetrieben, dasz er 
sprach: Geh hin, und zehle Jsrael und Juda. Im IB.Chron. 2I:I. 
wird diesz dem satan zugeschrieben, denn weil GOtt, durch die 
sünde des Jsraelitischen volks zum zorn gereizet worden, hat er 
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dem satan aus gerechtem gericht erlaubt, den David zum 
hochmüethigen zehlen des volks anzureizen.

Wenn regenten eines volks in sünden gerathen, so mache 
sich das volk  nur die gewisse rechnung, dasz die gerichte 
GOttes nicht lang mehr ausbleiben werden. Der leib ertrinkt 
nicht, so lang das haupt über dem wasser ist:  wenn denn aber 
das haupt  anfangt  zu sinken, so ist der tod nahe. Und eben 
darum sind alle frommen herzen  verbunden gebette und 
füerbitten zu thun, wie füer alle menschen, also vornemlich 
füer die, welche in hohen ehren-ämtern und in grossem 
ansehen sizen. Wenn wir füer uns selber beten, so beten wir 
zwar nicht allezeit füer sie, füer sie aber können wir nicht 
beten, dasz wir nicht zugleich füer uns selber beten.

Was war denn Davids sünde? Er will Jsrael und Juda 
gezehlet haben: Wahrlich in dem zehlen an sich selbsten steket 
nichts böses; und soll denn ein füerst seine eigene macht  nicht 
kennen dörfen? oder ist das das erste mal, dasz Jsrael sich hat 
zehlen lassen? Das werk selbsten beleidigte GOtt  nicht, 
sondern das sündliche absehen, womit es geschah. Füerwiz, 
hoffart und misztrauen beflekten diese handlung Davids. Der 
gerechte richter der welt beurtheilet die werke der menschen 
nicht nach ihrem äusserlichen ansehen, sondern nach der 
absicht des herzens.

2. Und der könig sprach zu Joab, seinem 
feldhauptmann: Lieber, geh umher in alle 
stämme Jsraels, von Dan bis gen Ber-Seba, und 
zehlet das volk, dasz ich wisse, wie viel seiner 
sey.

3. Joab sprach zu dem könige: Der HERR, 
dein GOtt, thüee zu diesem volke, wie es jezt 
ist, und noch hundert mal so viel: dasz mein 
herr, der könig seiner augen (lust) daran sehe: 
aber was hat mein herr, der könig, lust zu 
dieser sache?

(Wer musz sich nicht  verwundern, wenn er hier den  Joab 
sieht handeln als einen heiligen, den David hingegen als einen 
muthwilligen sünder? Kein prophet  hätte besser reden können 
als dieser blutmann:  Der HERR, dein GOtt, thüee zu diesem 
volke, wie es jezt  ist, und noch hundert mal so viel ... Es ist 
kein mensch so  gar böse, dasz er nicht zuweilen seine gute 
bewegungen habe, und  das böse und lasterhafte als bös und 
lasterhaft erkennen sollte, wie hingegen auch kein  mensch auf 
erden so heilig ist, dasz er nicht zuweilen übereilet werde.

4. Aber des königs wort gieng fort wider 
Joab und die hauptleute des heers. Also zog 
Joab aus, und die hauptleute des heers von dem 
könige, dasz sie das volk Jsrael zehleten:

5. Und sie giengen über den Jordan, und 
lägerten sich zu Aroer, zur rechten der stadt, 
die mitten im thal Gad liget, und zu Jahser:

6. Und sie kamen gen Gilead, und in das 
niederland Hodsi, und kamen gen Dan-Jaan, 
und um Zidon her:

7. Und kamen zu der vesten (stadt) Tyrus, 
und allen städten der Heviter und Cananiter, 
und kamen hinaus an den mittag Juda, gen Ber-
Seba.

8. Und umzogen das ganze land, und 
kamen, nach neun monaten und zwanzig tagen, 
gen Jerusalem.

9. Da gab Joab dem könige die summe des 
volks, das gezehlet war. Und es waren in Jsrael 
achtmal hundert tausend starke männer, die das 
schwert auszogen, und in Juda fünfmal hundert 
tausend männer.

(Wenn ein gläubiges herz sich vornimmt zu sündigen, so 
ist das etwas erstaunliches und betrüebtes, geschweige, wenn 
es den bösen vorsaz wirklich ausfüehret. Ungeachtet der 
freundlichen erinnerung Joabs, bleibet doch David auf seinem 
bösen füernehmen, und  will  die zahl des volks wissen, und 
zwar nur darum, dasz er sie wissen möge. Joab und die 
hauptleute schiken sich zum werke. Neun monate und zwanzig 
tage werden über dieser general-musterung zugebracht, leztlich 
wird die zahl  eingeliefert: Jsrael wird achthundert  tausend stark 
befand, Juda fünfhundert tausend. Diese macht war nun so 
bestellt, dasz sie ein fleischliches herz aufzublasen vermochte; 
wie aber kan ein herz, das mehr als fleisch ist, auf einen 
fleischlichen arm trauen? O frommer David, wohin hat dich 
eine prächtige eitelkeit gebracht? du, der du ehemalen so 
lieblich sangest:  Verlasset euch nicht auf füersten, noch auf 
eines menschen kind, das nicht helfen mag. Sein geist wird 
ausfahren, und er wird wiederum zu seiner erde kehren: auf 
denselbigen tag werden seine anschläge verderben. Selig  ist 
der, dessen hülfe der GOtt Jacobs ist, dessen hoffnung auf den 
HERRN, seinen GOtt, steht. Ps. I46:3 ... Wie konntest  du dir 
nun hier selber so unweis und sündlich widersprechen?

I0. Aber das herz schlug den David, 
nachdem das volk gezehlet war. Und David 
sprach zum HERRN: Jch habe schwerlich 
gesündiget, dasz ich das gethan habe. Und nun 
HERR, lieber, nimm hinweg die missethat 
deines knechts: dann ich habe sehr thörlich 
gehandelt. 2Sam. I2:I3.

(Wie ein rasendes pferd sich in seinem laufe nicht wol 
aufhalten läszt, sondern immer heftiger fortrennet, bis es etwan 
zu einer hohen mauer kömmt, und alsdenn allda stehen bleibt, 
und zittert, so gieng es hier dem David. Alle guten worte Joabs 
konnten ihn  von seinem sträflichen  vorhaben nicht aufhalten, 
zehen ganzer monate lang lief er in seinem eigenen wege fort, 
die zehlung des volks muszte immer mit vieler mühe und 
kosten fortgesezet werden; endlich aber erwachet sein 
gewissen, und giebt ihm so starke schläge auf das herz, dasz er 
ausruft: Jch habe schwerlich gesündiget!

Es ist möglich, dasz die sünde nicht nur einkehre, sondern 
auch füer eine zeitlang wohne in  einer heiligen seele. Aber, das 
gewahre wol, christlicher leser, ob sie gleich da wohnet, als ein 
fremdling, so kan sie doch nicht da bleiben als ein beständiger 
einwohner, oder büerger; das auserwehlte und begnadigte herz 
kömmt, über kurz oder lang, wieder zu sich selbst, und machet 
sich los von seinem alten verfüehrer, ja es sagt ihm selbst den 
kauf auf.

II.II. Und als David am morgen aufstuhnd, 
kam das wort des HERRN zu Gad, den 
propheten, dem seher Davids, und sprach:
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I2. Geh hin, und rede mit David. Also 
spricht der HERR: Dreyerley bringe ich zu dir, 
erwehle dir deren eines, das ich dir thüee.

I3. Gad kam zu David, und sagte es ihm, 
und sprach zu ihm: Willst du, dasz siben jahre 
lang hunger in dein land komme? Oder, dasz 
du drey monate lang vor deinen widersächern 
fliehen müessest, und sie dich verfolgen? Oder, 
dasz drey tage lang pestilenz in deinem lande 
sey? So merke nun, und siehe, was ich wieder 
sagen solle dem, der mich gesendet hat.

(Hier war nicht vonnöthen, dasz Gad durch eine 
gleichnisz-rede den David zur erkenntnisz seiner sünde 
brächte, woe ehedem Nathan; das herz des buszfertigen königs 
ersezet den propheten, und keines menschen zunge hätte ihn so 
hart schlagen können, als seine eigene gedanken. Allein 
ungeachtet ihn seine nieren des nachts züchtigten, so kömmt 
doch noch des morgens sein seher mit einer neuen ruthe: Also 
spricht der HERR: Dreyerley bringe ich zu dir:  erwehle dir 
deren eines, das ich dir thüee. Es soll  David die gnade einer 
wahl, aber nicht der erlassung haben; und in der that war es 
eine recht klägliche wahl: Willst du, dasz siben jahre lang 
hunger in dein land komme? ...

I4. David sprach zu Gad: Es ist mir sehr 
angst. Laszt uns doch in die hand des HERRN 
fallen: dann seine barmherzigkeit ist grosz. 
Aber in die hand der menschen will ich nicht 
fallen.

(Es ist gar leicht  zu erachten, dasz David in grosser angst 
und in einem wundersamen kampf werde begriffen gewesen 
seyn; selbst die wahl, die ihm gelassen  worden, kan  ihm nicht 
anderst vorgekommen seyn, als wären es ketten und bande. Es 
grauete ihm vor dem sibenjährigen hunger, er entsezte sich vor 
der pest, er entsezte sich ab dem schwert; und doch musz er 
eins wehlen.

Aber sehet, weder die sünden, noch drohungen, noch 
furcht können ein buszfertiges herz seines glaubens berauben! 
David sagt: Wir wollen  in die hand des HERRN fallen, denn 
seine barmherzigkeit ist grosz. Man musz nicht glauben, David 
werde gedacht haben: Ein übel von dreyen tagen, ist  allezeit 
besser, als eins von dreyen monaten, oder gar von siben jahren. 
Nein, der buszfertige könig wuszte wol, dasz die giftige ruthe 
der pest in dreyen tagen so  harte schläge austheilen könne, als 
immer ein heftige hunger in sieben  jahren. Und hätten nicht die 
reichen im lande, wie viel mehr denn David, der hungersnoth 
entgehen können? da hingegen niemand vor der pestilenz 
sicher war. Und muszte nicht David auf diese weise in sorgen 
stehen, dasz er mit in das gemeine verderben wüerde 
eingewikelt werden? Nichts destoweniger erwehlet er doch 
lieber in die barmherzigkeit zu fallen, die er gemiszbraucht 
hatte, und ruft darum aus: Wir wollen in die hand des HERRN 
fallen, denn seine barmherzigkeit ist grosz!

I5. Also liesz der HERR pestilenz in Jsrael 
kommen vom morgen an, bis zur bestimmten 
zeit, dasz von dem volke, von Dan bis gen Ber-
Seba, sibenzigtausend männer starben.

(David erhub sich über der grossen zahl seiner 
unterthanen, nun sind sie vermindert, damit er selbst in  der 
ursache seines ehrgeizes ursache sich zu demüethigen finden 

möchte. Womit wir sündigen, damit werden wir gemeiniglich 
auch gestraft. Diese sibenzig tausend Jsraeliten waren indessen 
so  unschuldig nicht, dasz sie allein um Davids sünde willen 
hätten sterben sollen; Der HERR suchte auch ihre eigenen 
missethaten heim. Neben der sünde Davids, die also  gestraft 
war, starben sie auch um ihrer selbst willen.

I6. Als aber der engel seine hand ausstrekte 
über Jerusalem, dasz er sie verderbete, reuete 
es den HERRN über das übel, und er sprach 
zum engel, zum verderber im volke: Es ist 
genug: lasz nun deine hand ab. Der engel des 
HERRN aber war bey der scheuer Aravna, des 
Jebusiters. IB.Mos. 6:6.

III.I7. Als David den engel sah, der das volk 
schlug, sprach er zum HERRN: Siehe, ich habe 
gesündiget: ich habe die missethat gethan: was 
haben diese schafe gethan? Lieber, lasz deine 
hand wider mich, und wider meines vaters haus 
seyn.

(Ganz Jsrael wird sogleich, da die pestilenz plözlich 
eingebrochen und in  dreyen  tagen  allgemein  geworden, auf die 
gedanken gekommen seyn: Das ist  GOttes ausserordentliche 
hand! Doch sahen gemeine augen mehr nichts als pest-beulen 
und geschwäre, den engel GOttes sahen sie nicht. Davids 
klärere augen aber hatten ihn, nach seinem tödtlichen 
durchgehen der stämme Jsraels ersehen, wie er sein schwert 
ausgezogen hielt  über Jerusalem und über den berg Zion; und 
darum wirft er sich demüethig nieder zu den füessen des 
gerechten Richters, und leget  sich hin den lezten tödtlichen und 
wolverdienten schlag von seiner heiligen hand zu empfangen. 
Er ruft mit  geängstigtem geist, mit geängstigtem und 
zerschlagenem herzen, aus: Siehe, ich habe gesündiget:  ich 
habe die miszethat gethan:  was haben diese schafe gethan? 
Lieber, lasz deine wider mich, und wider meines vaters haus 
seyn.

Je frömmer ein mann ist, je empfindlicher ist ist er über 
seine eigene vergehungen; viele dieser schafe waren wölfe, 
nicht schafe; was haben sie gethan? es heiszt v.I. Der zorn  des 
HERRN ergrimmete abermal über Jsrael. Dem zufolg musz 
sich Jsrael schwerlich an dem HERRN, seinem GOtt, 
versündiget, und sich diese giftige ruthe selber aufgebunden 
haben. Nichtsdestoweniger siehet David  eigentlich nur auf 
seine sünde; und  bittet den  HERRN, dasz er die pestilenz wider 
ihn selbst und wider sein haus wenden, und dagegen dem 
armen Jsrael damit verschonen, wolle.

Aber, wie wahr ists, o Vater der barmherzigkeit, dasz du 
nicht den tod des sünders begehrest! Dein erbarmen hielt den 
verderber zurük. Ehe David den  engel sehen konnte, so hattest 
du ihm schon den befehl ertheilt: Lasz nun deine hand ab!

I8. Und Gad kam zu David zu derselbigen 
zeit, und sprach zu ihm: Geh hinauf, (und) 
richte dem HERRN einen altar auf, in der 
scheuer Aravna, des Jebusiters.

I9. Also gieng David hinauf, wie Gad 
gesagt, und der HERR geboten hatte.

20. Und als Aravna sich wendete, sah er den 
könig mit seinen knechten zu ihm gehen, und 
Aravna gieng heraus, und bukete sich gegen 
dem könige mit seinem angesicht zur erden:
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2I. Und sprach: Warum kommet mein herr, 
der könig, zu seinem knechte? David sprach: 
Die scheuer von dir zu kaufen: dasz ich dem 
HERRN einen altar baue, dasz die plage vom 
volke aufhöre.

22. Aber Aravna sprach zu David: Mein 
herr, der könig, nehme und opfere, was ihn gut 
dunket. Siehe, (da ist) ein rind zum brandopfer, 
und dieses die dreschwägen und geschirre vom 
ochsen zum holz.

23. Dieses alles gab der könig Aravna dem 
könige. Und Aravna sprach zum könige: Der 
HERR, dein GOtt, lasse dich ihm angenehm 
seyn.

24. Aber der könig sprach zu Aravna: Nicht 
also, sondern ich will es allerdings von dir um 
den wert kaufen: dann ich will dem HERRN, 
meinem GOtt, nicht brandopfer thun, (das ich) 
umsonst habe. Also kaufte David die scheuer, 
und das rind um fünfzig sikel silber.

25. Und David bauete dem HERRN 
daselbst einen altar, und opferte brandopfer 
und dankopfer. Und der HERR gewährete das 
land seiner bitte, und die plage hörete auf von 
Jsrael.

(Wie leicht und gerecht wäre es füer GOtt gewesen, nicht 
nur den David, sondern auch noch viel tausend andere 
Jsraeliten, durch diesen engel dem tod in rachen zu schiken? 
Allein seine gnade übersteiget, was die sünde grosses zeiget. 
Der HERR begehrt ein  opfer zu aussöhnung Davids und 
Jsraels. Er läszt dem gebeugten könige sagen:  Geh hinauf, und 
richte dem HERRN einen altar auf, in der scheuer Aravna, des 
Jebusiters. Eben hiemit auf dem berge, wo der engel das 
messer Abrahams aufgehalten hatte, dasz er seinen sohn nicht 
tödte, hält  GOtt auch das schwert des engels auf, dasz er das 
volk  nicht  tödte. Auf eben diesem boden sollte hernach der 
tempel stehen; Hier sollte der heilige altar seyn, von welchem 
die angenehmen opfer des volks GOttes in den nachfolgenden 
geschlechtern hinauf gen himmel steigen wüerden.

O GOtt! was hast du denn an dem plaz, darauf die scheuer 
des Jebusiters stuhnd, gesehen, dasz du ihn vor allen andern 
örtern der erde erwehltest? Was füer kraft, was füer verdienst 
war in  dieser erde? Wie in den örtern, so  ist  auch in der person 
nicht darnach zu sehen, was sie seyen, sondern was du aus 
ihnen machen wollest.

Der fromme Aravna ist bereit dem David  nicht nur seine 
scheuer abzutreten, sondern auch seinen ochsen zum opfer 
darzu zu geben. Zwey edelmüethige herzen haben da einen 
angenehmen  wettstreit mit einander. David wollte kaufen, 
Aravna wollte es umsonst geben; der Jebusiter wollte nicht 
verkaufen, und David wollte es nicht umsonst  nehmen; weil es 
füer GOtt und den könig war, so  konnte sich Aravna zu keinem 
verkauf entschliessen; weil es füer GOtt seyn sollte, wünschte 
es David desto besser zu bezahlen: Jch will dem HERRN, 
meinem GOtt, kein brandopfer thun, das ich  umsonst habe. 
Endlich werden sie des handels eins; David bauete denn einen 
altar, opferte dem HERRN versöhn- und dank-opfer. Und so 
war auch dieses übel in gnaden gehoben.

Ende der Büecher Samuels.

Das Erste Buch der Könige.

Jnhalt des ersten Buchs der Könige.

Dieses erste Buch der Könige begreift in 
sich die geschichten und thaten, welche sich 
nach dem tode Davids, von der regierung 
Salomons an, innert ein hundert unds 
achtzehen jahren, unter fünf königen Juda, und 
acht königen Jsraels, die auf einander gefolget, 
begeben und zugetragen haben.

Der Scribenten dieses buchs sind 
unterschiedliche: Nathan, Ahija, und Jddo, die 
Propheten. Welche, neben Davids hohem alter, 
und dessen tode, die geschichten, so sich unter 
der regierung Salomons begeben, beschrieben 
haben: wie aus IChron. 29:29. und 2Chron. 
9:29. zusehen.

Was unter den andern Königen Jsraels und 
Juda schriftwüerdiges sich zugetragen, ist von 
andern Propheten in verzeichnusz kommen, da 
ein jeder sich beflissen, in die feder zubringen 
die geschichten und thaten, die sich unter 
demjenigen König, zu dessen zeiten ein jeder 
selbst gelebt, und aus göttlichem befehl 
geweissaget und gelehret, zugetragen haben.

Es begreift in sich zween haupttheile:
I. Werden beschrieben diejenigen 

geschichten und thaten, die von ernamsung des 
Salomons zum König, bey unvertheiltem reich, 
unter dessen regierung, innert vierzig jahren, 
sich begeben. Cap. I-XI.

II. Eine beschreibung derjenigen 
geschichten, so bey vertheiltem reich, unter 
vier Königen Juda, namlich Rehabeam, Abisa, 
Asa, und Josaphat: So dann auch unter acht 
Königen Jsraels, namlich Jeroboam, Nadab, 
Baesa, Ela, Simri, Thibni, Omri, und Ahab, 
innert acht und sibenzig jahren, sich 
zugetragen haben. Cap. XII.-XXII.

Das I. Capitel.
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