
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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I. Davids hohes alter, und von wem ihm sey abgewartet 
worden. I-4. II. Adonia, Davids sohn, suchet durch listige 
anschläge das reich seine vaters an sich  zu bringen. 5-I0. III. 
Nathan eröffnet der Bath-Seba des Adonia vorhaben, und gibt 
ihr anleitung, wie sie selbigem bey David vorkommen solle. 
II-I4. IV. Bath-Seba kommt darauf zu David, und thut bey 
demselbigen ihre bitt füer Salomo. Er willfahret ihr, und 
befihlt  von neuem, den Salomo an seine statt zum König 
zusalben: welches auch alsbald durch den priester Zadok, 
undere dazu beordnete, geschehen, I5-40. V. Adonia, auf 
erschallung dieser zeitung, wird von seinem anhang verlassen: 
Er aber, zu mehrer sicherheit seines lebens, fliehet  zu dem 
altar; da dannen ihn Salomo lassen holen, und ihm lebens-
fristung versprochen. 4I-53.

Und als der König David alt, [und] wol 
betaget war, konnte er nicht warm werden, ob 
man ihn gleich mit kleidern bedekte.

2. Da sprachen seine knechte zu ihm: Lasset 
uns unserm herrn, dem König, eine junge reine 
magd suchen, die vor ihm stehe, und seiner 
pflege, und in seinen armen schlafe, und 
unsern herrn, den König, wärme.

3. Und sie suchten eine schöne magd in 
allen landmarchen Jsraels, und funden Abisag 
von Sunem: die brachten sie dem König.

4. Sie war aber eine sehr schöne magd, und 
pflegte dem König, und dienete ihm. Aber der 
König erkennete sie nicht.

(David war durch viele gefüehrte kriege, durch viele 
gattungen creuzes und kummers, wie nicht  weniger durch 
schwere krankheiten, und endlich durch das hohe alter selbst 
so  abgemattet, dasz seine natüerliche hiz ganz verzehrt war. 
Jndessen wollen wir dennoch den  ihm ertheilten und 
angenommen rath eben nicht vertheidigen, ob er sich gleich 
mit  der damaligen unvollkommenen haushaltung, einiger 
maszen entschuldigen läszt.

II.5. Adonia aber, der sohn Haggith, erhebte 
sich, und sprach: Jch will König werden. Und 
er machte ihm wägen, und reuter, und fünfzig 
männer zu trabanten vor ihm her. 2Sam. 3:4. 2Sam. 
I5:I.

(Adonia, der bruder Absaloms miszbrauchte das alter und 
die schwachheit seines vaters, und beschlosz sich in den besiz 
des reichs zu sezen, desznahen machte er einen grossen 
königlichen staat, und schaffte sich vorläufig eine leibwache 
an.

6. Nun hatte ihn sein vater niemal wollen 
erzörnen sein lebenlang, dasz er gesagt hätte: 
Warum thust du also? So war er auch sehr 
schön von gestalt: und [seine muter] hatte ihn 
geboren nächst nach Absalom.

(Die nachsicht Davids gegen seine kinder war eine von 
seinen grösten vergehungen. Er war gegen sie dergestalt 

eingenommen, dasz er ihnen in  viele wege durch die finger 
sah, welches ihm denn manches haus-creuz zugezogen.

7. Darum stuhnd [all] sein thun bey Joab, 
dem sohn Zeru-Ja, und bey Ab-Jathar, dem 
Priester: die hulfen dem Adonia.

(Gleichwie es Absalom in  seiner rebellion nicht  an helfern 
mangelte, so gieng es auch mit Adonia. Joab der general  und 
Ab-Jathar der hohepriester beförderten und unterstüzeten diese 
seine unzeitige anmaszung des königreichs, ungeachtet sie 
wuszten, dasz Salomo beydes von GOtt und von David zum 
königreich bestimmet wäre.

8. Aber Zadok, der Priester, und Benaja, der 
sohn Jojada, und Nathan, der Prophet, und 
Simei, und Rei, und die helden Davids waren 
nicht mit Adonia.

9. Und als Adonia schafe, und rinder, und 
mastviehe opferte bey dem stein Soheleth, der 
neben dem brunnen Rogel liget, lud er alle 
seine brüeder, des Königs söhne, und alle 
männer Juda, des Königs knechte.

I0. Aber den Propheten Nathan, und Benaja, 
und die helden, und seinen bruder Salomo lud 
er nicht.

(Diese prächtige malzeit zu Soheleth, unweit  Jerusalem, 
war dazu angesehen, dem Adonia die kron aufzusezen, und ihn 
als König auszurufen, und desznahen liesz man die leute 
zurük, von denen man wuszte, dasz sie in dieses vorhaben 
niemals willigen wüerden.

III.II. Da sprach Nathan zu Bath-Seba, der 
muter Salomons, auf diese meinung: Hast du 
nicht gehört, dasz Adonia, der sohn Haggith, 
ist König worden? und unser herr David weiszt 
nichts darum.

I2. So komm nun: Lieber, ich wil dir einen 
rath geben, dasz du deine seele, und die seele 
deines sohns Salomo errettest.

I3. Komm, und geh zum König David 
hinein, und sprich zu ihm: Hast du nicht, mein 
herr König, deiner magd geschworen, und 
geredt: Dein sohn Salomo soll König seyn 
nach mir, und er soll auf meinem stuhl sizen? 
Warum ist dann Adonia König worden?

I4. Siehe, weil du noch daselbst bist, [und] 
mit dem König redest, will ich dir nach hinein 
kommen, und dein wort vollend ausreden.

(Nathan hatte nicht sobald die gewiszheit  von dem höchst-
bedenklichen unternehmen des Adonia und seiner 
mitverschwornen erhalten, so entschlieszt er sich sein 
möglichstes zu thun, den willen GOttes, in ansehung der 
erhebung Salomons zuerfüllen. 2Sam. 7:I2. IChron. 22:8,9. zu 
dem ende verfüegt er sich augenbliklich zu Bath-Seba, und 
sagt ihr, dasz es so wol um ihr als um ihres sohns leben 
geschehen sey, wenn sie das unternehmen des Adonia nicht 
ohne anstand durch David zu hintertreiben suche.
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IV. I5. Und Bath-Seba gieng hinein zum 
König in die kammer. Der König aber war sehr 
alt, und Abisag von Sunem dienete dem König.

I6. Und Bath-Seba neigete sich, und knyete 
füer den König. Der König aber sprach: Was 
ist dir?

I7. Sie sprach zu ihm: Mein herr, du hast 
deiner magd bey dem HERRN, deinem GOtt, 
geschworen: Dein sohn Salomo soll König 
nach mir seyn, und er soll auf meinem stuhl 
sizen.

I8. Nun aber siehe, Adonia ist König 
worden: und nun, mein herr König weiszt 
nichts darum.

I9. Er hat ochsen, und mastviehe, und viel 
schafe geopfert, und alle söhne des Königs 
geladen: dazu Ab-Jathar, den Priester, und 
Joab, den feldhauptmann. Aber deinen knecht 
Salomo hat er nicht geladen.

20. Du bist es aber, mein herr König, die 
augen des ganzen Jsraels sehen auf dich: dasz 
du ihnen anzeigest, wer auf dem stuhl meines 
herrn, des Königs, nach ihm sizen solle.

2I. Wann aber mein herr König mit seinen 
vätern entschlafen ist, so werden ich und mein 
sohn Salomo müessen sünder seyn.

(Eine rede von der art, die mit  der grösten wehmuth 
vorgetragen worden, und die in der that  nichts als wahrheiten 
in  sich hatte, muszte nothwendig  dem Propheten Nathan den 
weg zu Davids herzen bahnen, und seinem votrag einen 
mächtigen nachdruk geben.

22. Weil sie aber noch mit dem König 
redete, siehe, da kam der  Prophet Nathan. 

23. Und sie sagten dem Könige also: Siehe, 
da ist der Prophet Nathan. Und als er füer den 
König hinein kame, bukete er sich mit seinem 
angesicht vor dem König zur erden.

24. Und Nathan sprach: Mein herr König, 
hast du gesagt: Adonia soll nach mir König 
seyn, und er soll auf meinem stuhl sizen?

25. Dann er ist heut hinab gegangen, und hat 
ochsen, und mastviehe, und viel schafe 
geopfert, und hat alle söhne des Königs 
geladen, und die hauptleute, dazu den priester 
Ab-Jathar. Und siehe, sie essen und trinken vor 
ihm, und sagen: Glük zu dem König Adonia!

26. Aber mich, deinen knecht, und Zadok, 
den Priester, und Benaja, den sohn Jojada, und 
deinen knecht Salomo hat er nicht geladen.

27. Jst diese sach von meinem herrn, dem 
König, befohlen worden, und hast es deinen 
knecht nicht wissen lassen, wer auf dem stuhl 

meines herrn, des Königs, nach ihm sizen 
solle?

(Als die Bath-Seba noch redete, so liesz sich Nathan, um 
die erzehlung derselbigen zubekräftigen, und ihr einen 
rechtschaffenen nachdruk zugeben, beym König anmelden; da 
er denn die vermessenheit des Adonia und die gefahr 
Salomons und seiner getreuen weitläuftig vorstellete.

28. Der König David antwortete, und 
sprach: Berufet mir Bath-Seba. Und sie kam 
füer den König hinein. Und als sie vor dem 
König stuhnd:

29. Schwur der König, und sprach: So wahr 
der HERR lebet, der meine seele aus aller noth 
erlöset hat:

30. Jch will heut also thun, wie ich dir bey 
dem HERRN, dem GOtt Jsraels, geschworen, 
und geredet habe, dasz Salomo, dein sohn, soll 
König nach mir seyn, und er soll füer mich auf 
meinem stuhl sizen.

3I. Da neigete sich Bath-Seba, mit [ihrem] 
angesicht zur erden, und dankete dem König, 
und sprach: Glük zu meinem herrn, dem König 
David, ewiglich.

(Der vortrag Nathans hatte die erwünschte wirkung. Dann 
kaum hatte sich der Prophet wegbegeben, so hatte David keine 
ruhe, sondern liesz gleich die Bath-Seba, die sich bey ankunft 
Nathans in  ein ander zimmer hinweg begeben, zurükrufen; 
Und da erneuerte er nicht nur seinen vorigen eid, sondern 
beschlosz auch denselben sogleich zuerfüllen, welches denn 
Bath-Seba mit  grosser ehrerbietung, und mit denen worten 
annahm: Glük zu, meinem herrn, dem König David, ewiglich! 
das ist: ob ich  schon wünsche, dasz mein sohn auf deinen 
thron komme; so  bin ich  doch so  weit davon entfernet, deinen 
tod zuverlangen, damit Salomo König werden möge, dasz ich 
mich vielmehr erfreuen wüerde, wenn du die kron beständig 
tragen, und ewig leben könntest.

32. Und der König David sprach: Berufet 
mir den Priester Zadok, und den Propheten 
Nathan, und Benaja, den sohn Jojada. Und als 
sie füer den König hinein kamen:

(Diese alle waren recht-getreue und dabey unverzagte 
männer, so dasz sich David in alle wege auf sie verlassen 
konnte.

33. Sprach der König zu ihnen: Nehmet mit 
euch die knechte euers herrn, und sezet meinen 
sohn Salomo auf mein maulthier, und füehret 
ihn hinab gen Gihon:

34. Und der Priester Zadok, samt dem 
Propheten Nathan, salbe ihn daselbst zum 
König über Jsrael, und blaset mit dem horn, 
und sprechet: Glük zu dem König Salomo!

35. Und ziehet ihm nach herauf: und er soll 
kommen, und auf meinem stuhl sizen, und er 
soll füer mich König seyn: dann ich habe ihn 
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verordnet, dasz er Füerst über Jsrael und Juda 
sey.

(David verlangte hiemit, dasz man den Salomo noch bey 
seinen lebzeiten füer seinen statthalter und unterkönig, nach 
seinem tode aber vollkommen füer den rechtmässigen König 
über Jsrael erkennen sollte.

36. Da antwortete Benaja, der sohn Jojada, 
dem König, und sprach: Amen. Der HERR, der 
GOtt meines herrn des Königs, sage [auch] 
also.

37. Wie der HERR mit meinem herrn, dem 
König, gewesen ist, also sey er [auch] mit 
Salomo, und er mache seinen stuhl grösser, als 
der stuhl meines herrn, des Königs Davids ist.

(Der befehl Davids konnte dem Zadok und übrigen 
getreuen anhängern Salomons nicht anderst als höchst-
erfreulich und angenehm seyn; zumal sie in Salomons 
erhebung ihre eigene sicherheit und  glükseligkeit sehen 
konnten. Desznahen denn auch Benaja, im namen aller 
übrigen, den worten des Königs beystimmete, und so 
gleichsam den eid der treu leistete.

38. Da giengen der Priester Zadok, und der 
Prophet Nathan, und Benaja, der sohn Jojada, 
und die Cherethiter, und die Phelethiter hinab, 
und sezten den Salomo auf das maulthier des 
König Davids, und füehrten ihn gen Gihon.

39. Und der Priester Zadok nahm das ölhorn 
aus der hütte, und salbete den Salomo. Und sie 
bliesen mit dem horn. Und alles volk sprach: 
Glük zu dem König Salomo! ISam. I0:24.

40. Und alles volk zog ihm nach herauf: und 
das volk pfeifete mit pfeifen, und war sehr 
frölich: also dasz die erde von ihrem geschrey 
hätte zerspalten mögen.

(Da Salomo mit grossem gepräng und mit einem so 
ansehnlichen begleit durch Jerusalem nach Gihon gefüehret 
worden, sammelte sich da eine grosse menge volks, um eine so 
feyerliche handlung mit anzusehen; kaum ist  die salbungs-
handlung vorbey, so erfüllet ein allgemeines freuden-geschrey 
himmel und erden, über die wahl eines so  weisen und 
hoffnungs-vollen thronfolgers.

V.4I. Adonia nun hörete es, und alle die, 
welche er geladen hatte, die bey ihm waren, 
und sie hatten schon geessen. Als aber Joab 
den schall des horns hörete, sprach er: Was will 
das geschrey der stadt, [und] das ungestüeme 
wesen?

42. Als er [aber] noch redete, siehe, da kam 
Jonathan, der sohn des Priesters Ab-Jathar. 
Und Adonia sprach: Komm herein: dann du 
bist ein tapferer mann, und bringest gute 
botschaft.

43. Jonathan aber antwortete, und sprach zu 
Adonia: Füerwahr, unser herr, der König 
David, hat den Salomo zum König gemachet:

44. Und hat mit ihm gesendet den Priester 
Zadok, und den Propheten Nathan, und Benaja, 
den sohn Jojada: und die Cherethiter, und 
Phelethiter, und sie haben ihn auf des Königs 
mauthier gesezt:

45. Und der Priester Zadok, samt dem 
Propheten Nathan, hat ihn zum König gesalbet 
zu Gihon, und sind mit freuden von dannen 
herauf gezogen, dasz die stadt erschallen ist. 
Das ist das geschrey, das ihr gehört habet.

46. Dazu sizet Salomo auf dem königlichen 
stuhl.

47. Und auch die knechte des Königs sind 
hinein gegangen, unserm herrn, dem König 
David glük zuwünschen, und haben gesagt: 
Dein Gott mache dem Salomo einen bessern 
namen, als dein name ist, und mache seinen 
stuhl grösser, als dein stuhl ist. Und der König 
hat auf dem bette angebetet. IB.Mos. 47:3I.

48. Zu dem hat der König also gesagt: 
Gelobet sey der HERR, der GOtt Jsraels, der 
heut hat lassen einen auf meinem stuhl sizen, 
das meine augen gesehen haben.

49. Da erschraken, und macheten sich auf 
alle geladene, die bey Adonia waren, und 
giengen hin, ein jeder seine strasse.

(Bey der malzeit  zu Soheleth, wird sonder zweifel dem 
Adonia vielmal eine gute regierung angewünscht, und dagegen 
mancher schandflek der verachteten rott Salomons angehengt 
worden seyn. Allein, da Jonathan der sohn Ab-Jathars die 
unerwartete zeitung von Salomons offentlicher und frölicher 
einsezung auf den königlichen thron überbringt, so  erkalteten 
alle herzen, alle gesichter erbleichten, und die leute, die diesen 
augenblik noch eine menge luft-schlösser machten, lufen  ganz 
verzagt und muthlos davon.

So pflegt der weise und gerechte GOtt die nachstellungen 
der feinde seiner kirche zur narrheit zumachen. Er leidets, dasz 
sie ihre häupter zusammen stossen, und sich eines glüklichen 
fortgangs freuen. Wenn sie aber am besten daran zu seyn 
vermeinen, so kehret er ihnen ihre rathschläge um, und machet 
sie der ganzen welt zum spott.

50. Aber Adonia förchtete sich vor Salomo, 
und machete sich auf, gieng hin, und fassete 
die hörner des altars.

(Nachdem die anhänger des Adonia sich in der stille, so gut 
möglich, davon gemachet hatten, so hatte der arme verlassene 
mann keine ruhe mehr; sein gewissen sagte ihm, dasz er den 
tod verdienet, indem er sich des königreichs, ohne bewilligung 
seines vaters, und wider die bekannte absicht GOttes, 
angemasset hatte. Daher floh er nach dem altar, um daselbst, 
als in einer freystatt, sicherheit und schuz zufinden.

5I. Und dem Salomo ward also gesagt: 
Siehe, Adonia förchtet den König Salomo: und 
siehe, er fasset die hörner des altars, und 
spricht: Der König Salomo schweere mir heut, 
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dasz er seinen knecht nicht mit dem schwert 
tödte.

52. Salomo sprach: Wird er sich dapfer 
halten, so soll kein haar von ihm auf die erde 
fallen: wird aber böses an ihm gefunden, so 
soll er sterben.

53. Und der König Salomo sendete hin, und 
liesz ihn vom altar herab holen. Und als er 
kam, fiel er füer den König Salomo. Salomo 
aber sprach zu ihm: Geh hin in dein haus.

(Und so erkennte endlich Adonia seinen bruder füer seinen 
herrn und König, worauf ihm denn Salomo das leben schenkte, 
mit beding, sich still und fromm aufzufüehren.

Das II. Capitel.
289

I. David, nachdem er auf seinem todbette den Salomo 
vermahnet, wie er regieren, und sich gegen Joab, Barsillai, und 
dem Simei verhalten solle, stirbt. I-II- II. Salomo laszt den 
Adonia, weil er die Abisag, seines vaters kebsweib zur ehe 
begehrt, hinrichten: den Ab-Jathar aber, nachdem er ihn seines 
priesterlichen amts ensezt, hat er von Jerusalem verwiesen. 
I2-27. III. Salomo vollstreket  seines vaters befehl, und laszt 
beyde, den Joab, und den Simei töden. 28-46.

Als nun die zeit kam, dasz David sterben 
sollte, gebot er seinem sohn Salomo, und 
sprach:

2. Jch gehe hin den weg aller welt. So sey 
stark, und sey ein mann: Jos. 23:I4.

3. Und warte auf die hut des HERRN deines 
GOttes, dasz du in seinen wegen wandelst, 
seine sitten, seine gebote, seine rechte, und 
seine zeugnussen haltest: wie im Gesaz Mosis 
geschrieben stehet: dasz du weis seyest in 
allem, das du thun wirst: und in allem, dahin 
du dich wenden wirst: Deut. I7:I8. Deut. 29:9. Jos. I:7.

4. Dasz der HERR sein wort erweke, das er 
über mich geredt, und gesagt hat: Werden 
deine kinder ihre wege behüeten, dasz sie vor 
mir treulich, von ganzem ihrem herzen, und 
von ganzer ihrer seele wandeln, so soll von dir 
nimmer, sprach er, ein mann auf dem stuhl 
Jsraels mangeln. Psal. 132:I2.

(Der fromme und groszmüethige David ist  nicht  nur mit 
dem allgemeinen gesez der sterblichkeit  wol zufrieden, und 
tritet die reise nach der seligen ewigkeit mit freuden an, 
sondern spricht  auch noch seinem sohne muth ein:  Sey stark, 
und sey ein mann.

Er hatte es aus genugsamer erfahrung, dasz eine nicht 
geringe stärke zum regieren erfordert werde. Da aber muth 
ohne gottesfurcht einen regenten gar bald zum tyrannen 

machet, so thut David hinzu: Und warte auf die hut des 
HERRN deines GOttes. ... ...

5. Auch weissest du wol, was mir Joab, der 
sohn Zeru-Ja, gethan hat: was er that den 
zween feldhauptmännern Jsraels, Abner, dem 
sohn Ner, und Amasa, dem sohn Jether: welche 
er erwüerget hat, und vergosz kriegsblut im 
frieden, und that kriegsblut an seinen güertel, 
der um seine lenden war, und an seine schuhe, 
die an seinen füessen waren. 2Sam. 3:27. 2Sam. 
20:I0.

6. So thu nach deiner weisheit: dasz du 
seine grauen haare nicht mit frieden hinunter 
zur gruben kommen lassest.

(Nach den geboten der gottseligkeit folgen die gebote der 
gerechtigkeit. Die blutschuld Joabs war dem David lang auf 
seinem herzen gelegen, und er wüerde sie gewisz ernstlich und 
gebüehrend gestraft haben, wo es in seinem vermögen 
gestanden wäre. Was er nun nicht  bezahlen konnte, das sollte 
durch die hand Salomons abgefüehrt werden.

7. Aber den kindern Barsillai, des 
Gileaditers, sollst du barmherzigkeit beweisen, 
dasz sie seyen unter denen, die an deinem 
tische essen: dann also thaten sie sich zu mir, 
als ich vor Absalom, deinem bruder, floh. 2Sam. 
I7:27.

(Edle gemüether können nicht undankbar seyn. Barsillai 
hatte dem David in seiner noth einige wolthätigkeiten 
erwiesen, wie 2Sam. I9:32. zusehen; Nun will der sterbende 
König, dasz die kinder Barsillai dafüer belohnet werden.

Auch die nachfolgenden geschlechter haben sich des 
segens ihrer frommen eltern und groszeltern zu versehen.

8. Und siehe, du hast bey dir Simei, den 
sohn Gera, den sohn Jemini, von Bahurim, der 
mir mit bitterem schandlichem fluchen 
fluchete, zu der zeit, als ich gen Mahanaim 
gieng. Er aber kam herab, mit entgegen, an den 
Jordan; da schwur ich ihm bey dem HERRN, 
und sprach: Jch will dich nicht mit dem 
schwert tödten. 2Sam. I6:5.

9. Nun aber lasz du ihn nicht ungestraft 
seyn: dann du bist ein weiser mann, und wirst 
wol wissen, was du ihm thun sollst, dasz du 
seine grauen haare mit blut hinunter in die 
gruben bringest.

(Es läszt sich aus diesem verse leicht schliessen, dasz die 
auffüehrung des Simei nach seiner begnadigung noch immer 
tükisch und rebellisch gewesen; mithin geht der sinn der worte 
Davids dahin: Mein sohn, gieb auf diesen mann genaue 
achtung, du wirst seine falschheit bald entdeken, und denn 
straf sie nach verdienen.

I0. Also entschlief David mit seinen vätern, 
und ward in der stadt Davids begraben. Act. 2:29. 
I3:36.
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II. Die zeit aber, die David über Jsrael 
König gewesen, ist vierzig jahre. Siben jahre 
lang war er König zu Hebron, und drey und 
dreyssig jahre lang zu Jerusalem. 2Sam. 5:4. 
IChron. 29:27.

(Und so vertauschete endlich dieser berüehmte König seine 
irdische krone, die immerhin mit vielen dörnen umflochten 
war, an die kron der gerechtigkeit und des lebens, im 
sibenzigsten jahr seines alters, nachdem er siben jahre in 
Hebron über das haus Juda, und  drey und dreyssig jahre über 
alle zwölf stämme regieret hatte. Er hinterliesz einen 
unermesslichen schaz, ausser demjenigen, den er zum dienst 
des tempels gewidmet hatte, und ward nicht zu Bethlehem in 
das grab seines vaters, sondern, als ein grosser König, in der 
hauptstadt seines reichs, in eine prächtige gruft geleget. Sein 
eifer, seine Gottesfurcht  und buszfertigkeit wird  an vielen 
orten des alten und neuen Testaments gerüehmet; was aber 
seine beschaffenheit über alles andere erhebt, ist, dasz die 
verheissung vom Meszia, die dem Abraham, Jacob und Juda 
geschehen, an die nachkommenschaft dieses Königs gebunden 
worden. Dem zufolge haben uns auch die heiligen verfasser 
des geschlecht-registers des HErrn Mesziä die zwey linien 
desselben mitgetheilet, in welchen seine geburt  zusammen 
gelaufen, nemlich die linie des Nathan, von welchem seine 
jungfräuliche muter hergestammet, und die linie Salomons, aus 
welcher Joseph, sein pflegvater, entsprungen.

II.I2. Und Salomo sasz auf dem stuhl seines 
vaters Davids, und sein königreich ward sehr 
bevestnet. IChron. 29:23.

I3. Aber Adonia, der sohn Haggith, kam 
hinein zu Bath-Seba, der muter Salomons. Und 
sie sprach: Kommest du mit frieden? Er 
sprach: [Ja] mit frieden:

I4. Und sprach: Jch habe mit dir zu reden. 
Sie sprach: Sag her.

I5. Er sprach: Du weissest, dasz das 
königreich mein war, und dasz das ganze Jsrael 
sich auf mich gerichtet hatte, dasz ich König 
seyn sollte: aber nun ist das königreich 
gewendet, und meines bruders worden: doch 
ists ihm von dem HERRN worden. IChron. 28:5.

I6. Nun bitte ich eine bitte von dir: du 
wollest mein angesicht nicht von dir abweisen. 
Sie sprach zu ihm: Sag her.

I7. Er sprach: Lieber, rede mit dem König 
Salomo, dann er wird dein angesicht nicht 
abweisen, dasz er mir Abisag von Sunem zum 
weibe gebe.

I8. Bath-Seba sprach: Wol, ich will mit dem 
König deinethalben reden.

(Nunmehro ist Salomo in seinem eigenen rechte, und sizet 
mit  frieden auf dem thron seines vaters. Miszgunst aber und 
ehrgeiz stellen ihm augenbliklich nach. Adonia nemlich denkte 
noch immer daran, wie wol ihm der name des Königs thäte, 
und machte neue anstellungen, wie er seine niedergeschlagene 
hoffnung wieder aufrichten möchte. Er denkte, wenn er nur 
Abisag, die hinterlassene von seinem vater, heurathen  könnte, 

so  wüerde ihm dieses zu seinem füersaz ganz gewisz viel 
helfen. Da er sich nun nicht unterstehen darf, diese seltsame 
und gefährliche bitte an Salomon zu bringen, so sucht er den 
sohn  durch die muter zu fällen; und es wäre ihm auch bald 
gelungen, zumal Bath-Seba die tiefe des betrugs des Adonia 
nicht einsah, mithin ganz willig war, die bitte desselbigen über 
sich zunehmen.

I9. Also kam Bath-Seba hinein zu dem 
König Salomo, mit ihm zureden, von wegen 
Adonia. Und der König stuhnd auf gegen ihr, 
und neigete sich zu ihr, und sezte sich auf 
seinen stuhl. Und der muter des Königs ward 
ein stuhl gesezet, dasz sie sich zu seiner 
rechten sezte:

20. Und sie sprach: Jch bitte eine kleine 
bitte von dir: du wollest mein angesicht nicht 
abweisen. Der König sprach zu ihr: Bitte, 
meine muter: ich will dein angesicht nicht 
abweisen.

2I. Sie sprach: Lasz Abisag von Sunem 
deinem bruder Adonia zum weibe geben.

22. Da antwortete der König Salomo, und 
sprach zu seiner muter: Und warum bittest du 
dem Adonia um Abisag von Sunem? Bitte ihm 
auch das königreich:  dann er ist mein gröster 
bruder: und hat Ab-Jathar, den Priester, und 
Joab, den sohn Zeru-Ja.

23. Und der König Salomo schwur bey dem 
HERRN, und sprach: GOtt thüee mir dieses 
und das: Adonia soll das wider sein leben 
geredet haben.

24. Und nun, so wahr der HERR lebet, der 
mich bevestnet, und mich auf den stuhl meines 
vaters Davids gesezet, und der mir ein haus 
gemachet, wie er geredet hat: Heut soll Adonia 
sterben. 2Sam. 7:I2.

25. Und der König Salomo sendete hin zu 
Benaja, dem sohn Jojada, der schlug ihn, dasz 
er starb.

(Salomo hatte alle schuldige hochachtung füer seine muter, 
jedennoch sagt er ihr gar deutlich, dasz sie sich mit  ihrer 
füerbitt gewaltig übersehen, zumal das verlangen des Adonia 
eigentlich nicht auf die Abisag ziele, sondern auf die 
regierung, die er auf solche weise wieder zuerlangen suche. 
Kurz zu sagen: der König sah weiter als seine muter: er hielt 
die bitte des Adonia mit grunde füer den ersten  ausbruch einer 
im herzen hegenden rebellion, und befahl also dem Benaja, 
dieser gefährlichen sach ein geschwindes ende zumachen.

26. Und zu dem Priester Ab-Jathar sprach 
der König: Geh hin gen Anathoth, zu deinem 
aker: dann du bist ein mann des todes: aber ich 
will dich heut nicht tödten: dann du hast die 
lade des HErrn HERRN getragen vor meinem 
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vater David, und hast auch kummer gelitten, 
wo mein vater gelitten hat. ISam. 22:20. 2Sam. I5:24.

27. Also verstiesz Salomo den Ab-Jathar, 
dasz er nicht müeszte Priester des HERRN 
seyn: dasz erfüllet wurde das wort des 
HERRN, das er zu Silo über das haus Eli 
geredet hatte. ISam. 2:3I.

(Obgleich Ab-Jathar den tod wol verdienet hatte, so ertheilt 
ihm dennoch Salomo, in  betrachtung des amts, welches er 
bekleidet, und der dienste, die er ehedem seinem vater David 
erwiesen, in so  weit gnade, dasz er es bey der entsezung seines 
amts und verweisung nach Anathoth, einer stadt der priester, 
bewenden läszt. Und so wurde erfüllet, was der HERR dem 
hause Eli schon vor achzig  jahren gedrohet hatte, dasz nämlich 
die priesterliche wüerde aus dem hause Eli  und  Jthamar, an das 
haus Eleasars gebracht werden sollte. Und so siehet man, dasz 
obgleich die göttliche rache zuweilen langsam kommt, so 
kommt sie doch allemal gewisz.

III.28. Und dieses geschrey kam füer Joab: 
dann Joab hieng an Adonia, wiewol er dem 
Absalom nicht angehanget war. Da floh Joab in 
die hütte des HERRN, und fassete die hörner 
des altars.

(Da Joab hörte, dasz Adonia todt, Ab-Jathar aber abgesezt 
und verwiesen sey, so floh er zur stiftshütte, die jezo zu  Gibeon 
war, weil  ihm sein böses gewissen sagte, dasz nunmehro alle 
verantwortung auf ihn fallen wüerde.

 Da siehet man, wie die noth auch die ruchlosesten zu GOtt 
treibet. Auch ein Joab hält  sich fest an dem altar GOttes, als es 
mit  ihm zur äussersten noth kam, da er zur zeit  seines 
wolstands wenig darnach fragete. Aber was rüehren diese 
blutige hände den heiligen altar GOttes an? Sollte GOtt aus 
seinem heiligtum einen zuflucht-ort füer vorsezliche 
todschläger machen? Und darum wird der befehl an Benaja 
ertheilt: Geh, schlag ihn.

29. Und es ward dem König Salomo gesagt, 
dasz Joab zur hütte des HERRN geflohen 
wäre: und siehe, er stehet am altar. Da sendete 
Salomo Benaja, den sohn Jojada, hin, und 
sprach: Geh, schlag ihn.

30. Als nun Benaja zur hütte des HERRN 
kam, sprach er zu ihm: Also sagt der König: 
Geh heraus. Er sprach: Nein, dann ich will hie 
sterben. Und Benaja sagte solches dem König 
wieder, und sprach: Also hat Joab geredet, und 
also hat er mir geantwortet.

3I. Der König sprach zu ihm: Thu, wie er 
geredet hat, und schlag ihn, und begrab ihn, 
dasz du das blut, das Joab umsonst vergossen 
hat, von mir und von meines vaters hause 
thüeest:

(Benaja unterstuhnd sich nicht, sein schwert  wider einen 
menschen zuentblössen, der in  dem tabernakel GOttes seine 
zuflucht gesucht hatte, und deszwegen erwartet  er neuen  befehl 
von dem König. Da nun Salomo wol  wuszte, dasz GOtt in sein 
gesaz schreiben lassen: Wann jemand an seinem nächsten 
freflet, und ihn mit list erwüerget, so  sollst du denselbigen von 

meinem altar nehmen, dasz man ihn töde. 2Mos. 2I:I4. so 
muszte ihn Benaja schlagen.

32. Und der HERR ihm sein blut auf seinen 
kopf bezahle, dasz er zween männer 
geschlagen hat, die gerechter und besser 
waren, als er, und sie mit dem schwert 
erwüerget hat, da mein vater David nichts 
darum wuszt, namlich Abner, den sohn Ner, 
den feldhauptmann über Jsrael, und Amasa, 
den sohn Jether, den feldhauptmann über Juda: 
2Sam. 3:27. 2Sam. 20:I0.

33. Dasz ihr blut widerkehre auf den kopf 
Joabs, und auf den kopf seines saamens 
ewiglich: aber David, und sein saame, sein 
haus, und sein stuhl friede habe ewiglich von 
dem HERRN.

34. Und Benaja, der sohn Jojada, gieng 
hinauf, und schlug ihn, und tödtete ihn: und er 
ward in seinem hause begraben in der wüeste.

(Salomo zeiget mit  diesem ernst, dasz er beydes, ein treuer 
sohn  und ein gerechter König sey. Er erfüllet den willen seines 
vaters, und auch den  befehl GOttes. Und darum versichert er 
sich auch aus dieser gerechten execution, dasz David und sein 
saame den frieden von dem HERRN haben werden ewiglich.

35. Da sezte der König den Benaja, den 
sohn Jojada, an seine statt über das heer. Und 
den Priester Zadok sezte der König an Ab-
Jathars statt.

36. Und der König sendete hin, und liesz 
Simei rufen, und sprach zu ihm: Baue dir ein 
haus zu Jerusalem, und wohne daselbst, und 
geh nicht von dannen heraus, weder hieher, 
noch dorthin.

37. An welchem tag du nun hinaus gehen, 
und über den bach Kidron gehen wirst, so 
wisse eigentlich, dasz du des todes sterben 
must: dein blut seye auf deinem kopf.

38. Simei sprach zum König: Das ist eine 
gute meynung: wie mein herr, der König, 
geredet hat, also soll dein knecht thun. Also 
wohnete Simei zu Jerusalem eine lange zeit.

(Bisdahin hatte Simei, auf Davids vergebung, ganz sicher 
in  Bahurim, einer stadt des stammes Benjamin, gewohnet; 
sonder zweifel konnte sein böses gewissen, als er sah, wie so 
scharf nach gerechtigkeit mit Adonia und Joab verfahren war, 
aus der citation nach Jerusalem zu kommen, nichts anders 
schlieszen, als die reihe werde nun auch an ihm seyn. Da aber 
mehr nichts von ihm gefordert wurde, als in Jerusalem zu 
bleiben, so dankte er dem König gar demüethig füer die 
erhaltene gnade. Und er hatte auch ursach; Dann in was füer 
einem orte sollte er ihm wol erwehlet haben lieber zu wohnen, 
als in der stadt, welche die zierde der ganzen erde war? 
Jerusalem konnte ihm ja nicht ein gefängnisz seyn, weil  es 
andern, die besser als er waren, ein Paradies war; zudem 
konnte er ja alle jahre dreymal  seine freunde sehen, ohne dasz 
er seinen fusz regen durfte. So gnädig aber Salomo hierinn 
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gegen Simei handelte, so  klug und nothwendig war auch dieser 
befehl; denn wenn dieser aufrüehrische kopf freyheit gehabt 
hätte zu gehen wohin  er wollte, so wüerde er vermuthlich noch 
vielen unrath angestellt haben, so aber wohnete er unter der 
aufsicht des hofs und der getreusten leuten des Königs.

39. Es begab sich aber über drey jahre, dasz 
dem Simei zween knechte entloffen zu Achis, 
dem sohn Maacha, dem König zu Gath. Und es 
ward dem Simei gesagt: Siehe, deine knechte 
sind zu Gath.

40. Da machete sich Simei auf, und sattelte 
seinen esel, und zog hin gen Gath zu Achis, 
dasz er seine knechte suchte. Und als Simei 
hinkam, bracht er seine knechte wieder von 
Gath.

(Ob es schon füer den Simei sehr gefährlich war, sich aus 
Jerusalem hinwegzubegeben, so wagete er solches dennoch, 
theils, weil  ihn seine habsucht  und sein zorn gegen seine 
bedienten verblendet hatte; theils, weil er glauben möchte, 
Salomo werde in diesem fall nicht auf das strengste handeln.

4I. Und dem Salomo ward gesagt, dasz 
Simei von Jerusalem gen Gath hingezogen, 
und wieder kommen wäre.

42. Da sendete der König hin, und liesz 
Simei rufen, und sprach zu ihm: Habe ich nicht 
einen eid von dir genommen bey dem 
HERRN, und dir bezeuget, und gesagt: An 
welchem tag du ausziehen und hieher oder 
dorthin gehen wüerdest, dasz du eigentlich 
wissen solltest, du müesztest des todes 
sterben? Und du sprachest zu mir: Jch habe 
eine gute meynung gehört.

43. Warum hast du dann dich nicht gehalten 
nach dem eide des HERRN, und nach dem 
gebot, das ich dir geboten habe?

44. Und der König sprach zu Simei: Du 
weissest alle die bosheit, deren dir dein herz 
bewuszt ist, die du meinem vater David gethan 
hast. Darum hat der HERR deine bosheit auf 
deinen kopf bezahlt. 2Sam. I6:5.

45. Und der König Salomo ist gesegnet, und 
der stuhl Davids wird vor dem HERRN 
bevestnet seyn ewiglich. 2Chron. I:I.

46. Und der König gebot Benaja, dem sohn 
Jojada: der gieng hinaus, und schlug ihn, dasz 
er starb. Und das königreich ward durch die 
hand Salomons bevestnet.

(Könige haben mehr augen, als ihre eigene; und dieses 
hätte den Simei sollen  denken machen, Salomo werde ihn wol 
sehen den aufgelegten eid und arrest  brechen. Allein  der mann 
war reif zur strafe, und die göttliche gerechtigkeit  will, dasz 
Benaja thüee, was Abisai der sohn Zeru-Ja lang zuvor zuthun 

gewünscht hatte. So prellten diesem böswicht  die lästerworte 
und die steine, die er auf David warf, endlich auf seinen eignen 
kopf mit gewalt  zurük, dasz er darüber den geist aufgeben 
muszte.

Ein gewisses, obleich etwann langsames gericht wartet auf 
alle diejenigen, welche so frech sind, ihre hand wider den 
HERRN oder seine knechte aufzuheben.

Das III. Capitel.
290

I. Salomons heurat mit  der tochter Pharaons, und sein 
gottesdienst. I-4. II.  Salomo, auf göttliche erscheinung, bittet 
GOtt um weisheit, die wird ihm gegeben, und dabey reichtum 
und ehr. 5-I5. III. Salomo fället  ein sehr vernünftiges urtheil 
über den streit  zweyer weiber, wegen eines todten und eines 
lebendigen kindes: welches ihm bey dem volk forcht und 
ansehen gebracht. I6-28.

Und Salomo befreundete sich mit Pharao, 
dem König in Egypten, und nahm die tochter 
Pharaons, und brachte sie in die stadt Davids, 
bis er sein haus, und das haus des HERRN, 
und die mauren um Jerusalem her ausbauete. 
Deut. 7:3. IReg. 7:8.

(Man hat nicht daran zu zweifeln, dasz diese Prinzeszin die 
Jüdische Religion nicht angenommen habe. Oder, wie sollte 
ein gottseliger könig seine regierung mit einer so anstöszigen 
handlung angefangen haben? Und sagt nicht der heilige 
geschichtschreiber, nachdem er diese vermählung Salomons 
erzehlet? Salomo aber hatte den HERRN lieb, und wandelte 
nach den sitten seines vaters Davids.

2. Allein das volk opferte [noch] auf den 
höhenen: dann dem namen des HERRN war 
noch kein haus gebauet, bis auf dieselbige zeit.

3. Salomo aber hatte den HERRN lieb, und 
wandelte nach den sitten seines vaters Davids: 
nur allein, dasz er auf den höhenen opferte und 
räucherte.

(Nach 3Mos. I7:4 und 5Mos. I2:I3,I4. hätte das volk 
eigentlich nirgendwo anders als bey der stiftshütte opfern 
sollen. Dermalen aber opferte es auf den höhenen, die etwa um 
ihre städte und dörfer lagen, und Salomo sahe so zu, bis dasz 
nächstens dem HERRN ein tempel möchte gebauen werden. 
Von David lieset  man dieses niemal, wol aber, dasz er sich zu 
dem ordentlichen altar gehalten. Psalm. 26:6.

4. Und der König gieng hin gen Gibeon, 
daselbst zuopfern: dann das war eine herrliche 
höhe. [Und] Salomo opferte tausend 
brandopfer auf demselbigen altar.

(Gibeon war nur eine meile von Jerusalem, im stamm 
Benjamin, eine priester-stadt. Da war eine ansehnliche und 
grosse höhe, auf welcher Salomo ohne sünde opfern konnte, 
zumal daselbst der ehrene altar und die stifts-hütte war, 
IChron. I6:39. 2I:29. 2Chron. I:5. allwo auch der ordentliche 
gottesdienst und das tägliche opfer geschah.
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II.5. Und der HERR erschien dem Salomo 
zu Gibeon, zu nacht im traum. Und GOtt 
sprach: Bitte, was ich dir geben soll. IReg. 9:2.

(Es war eben nichts ungewohntes, dasz sich GOtt  seinen 
dienern durch  träume pflegte zu offenbaren, und so that er hier 
dem frommen König, nachdem er ihm tausend brandopfer zu 
seinem altar hingebracht. Nicht nur das; Er sagt zu  ihm: Bitte, 
was ich dir geben soll. Dem, dem alle thiere auf tausend 
bergen eigentüemlich zustehen, siehet das opfer Salomons so 
gnädig an, dasz er ihm dafüer den ganzen schaz seiner 
allgenugsamkeit öffnet, und freye erlaubnusz giebt, 
herauszunehmen, was ihn nur immer gelustet. Wer wird nicht 
den Salomo in diesen umständen glükselig schäzen? Bist  du 
aber weniger glüklich, mein christ, da dir dein Heiland Joh. 
I6:23. zurufet:  Alles, was du den vater bitten wirst in meinem 
namen, das wird er dir geben:

6. Salomo sprach: Du hast an meinem vater 
David, deinem knecht, grosse barmherzigkeit 
gethan: wie er dann vor dir gewandelt hat in 
wahrheit und gerechtigkeit, und mit 
aufrichtigem herzen bey dir, und hast ihm 
diese grosse barmherzigkeit gehalten, und ihm 
einen sohn gegeben, der auf seinem stuhl sizet, 
wie es denn heut am tag ist.

7. Und nun HERR, mein GOtt, du hast 
deinen knecht an meines vaters Davids statt 
zum König gemachet: so bin ich ein kleiner 
knab: ich weisz weder einzugehen, noch 
auszugehen.

8. Und dein knecht ist unter dem volk, das 
du erwehlet hast: welches so grosz ist, dasz es 
niemand zehlen, noch vor der menge rechnen 
kan.

9. So wollest du deinem knecht ein 
aufmerkendes herz geben, dasz er dein volk 
richten, [und] verstehen möge, was gut und bös 
ist: dann wer vermag dieses dein mächtiges 
volk zurichten?

(Die nacht pflegt gewohnlich zuseyn, nachdem der tag 
gewesen ist; und das herz pflegt gewohnlich einzuschlafen, 
wie es gewachet. Die gedanken Salomons waren stets auf 
weisheit bedacht, und so hatte er auch in dem schlafe keine 
bedenkzeit vonnöthen, was er von GOtt begehren sollte. Er 
sagt gerade zu: Mein GOtt, da du so gnädig bist, mir die wahl 
aufzuthun, was ich von dir begehren soll, so wünsche ich mehr 
nicht, als ein verständiges herz, dein volk zurichten.

I0. Das gefiel dem HERRN wol, dasz 
Salomo um ein solches bat.

II. Und GOtt sprach zu ihm: Weil du solches 
bittest, und bittest nicht um langes leben, und 
bittest nicht um reichtum, und bittest nicht um 
das leben deiner feinde, sondern bittest um 
verstand, gerichte zuhören:

I2. Siehe, so habe ich nach deinen worten 
gethan. Siehe, ich habe dir ein weises und 

verständiges herz gegeben, dasz deines 
gleichen vor dir nicht gewesen ist, und deines 
gleichen nach dir nicht aufkommen wird.  
Eccles. I:I6.

I3. Dazu habe ich dir auch gegeben, das du 
nicht gebeten hast, reichtum und ehre, dasz 
deines gleichen keiner ist unter den Königen 
zu deinen zeiten. Matth. 6:33. Ephes. 3:20.

I4. Und so du in meinen wegen wandeln 
wirst, dasz du meine sitten, und meine gebote 
haltest, wie dein vater David gewandelt hat: so 
will ich dir ein langes leben geben.

(Weil Salomo das gebeten hatte, was er sollte, so sollte er 
nun auch das empfangen, wofüer er nicht gebeten; Reichtum 
und ehre sollten ihm noch zu dem, was er gebeten, hinzgethan 
werden. So liebet GOtt eine gute wahl, dasz er sie überflüssig 
belohnet. O könnten wir nur, nach dem rath des Heilands, 
Matth. 6:33. das reich GOttes und seine gerechtigkeit zuerst 
suchen, so wüerden uns gewisz auch, nach seinem wort, die 
übrigen dinge alle hinzugethan werden.

I5. Und als Salomo erwachete, siehe, da war 
es ein traum: und er kam gen Jerusalem, und 
trat füer die lade des bunds des HERRN, und 
opferte brandopfer, und dankopfer, und 
machete eine malzeit allen seinen knechten.

(Salomo erkannte, nachdem er erwachen, sogleich, dasz 
dieser traum göttlich, denn er fande thätliche erfüllung dessen, 
was ihm schlafende verheissen war. Desznahen er denn auch 
dem HERRN, zu schuldiger dankbarkeit, als er nach Jerusalem 
zuruk kam, allwo sich die lade des bunds, unter dem gezelt, 
welches David füer sie aufgerichtet  hatte, 2Sam. 6:I7. befande, 
ansehnliche opfer brachte.

III.I6. Zu der zeit kamen zwo huren zum 
König, und traten füer ihn.

I7. Und das eine weib sprach: Ach, mein 
herr, ich und dieses weib wohneten in einem 
hause, und ich gebar bey ihr im hause:

I8. Und über drey tage, als ich geboren 
hatte, gebar sie auch. Und wir waren bey 
einander, dasz kein fremder mit uns war im 
hause, ohne wir beyde im hause:

I9. Und der sohn dieses weibes starb in der 
nacht: dann sie hatte ihn im schlaf verdrukt.

20. Und sie stuhnd mitten in der nacht auf, 
und nahm meinen sohn von meiner seite, als 
deine magd schlief, und legte ihn an ihren arm, 
und ihren todten sohn legte sie in meinen arm.

2I. Und als ich am morgen aufstuhnd, 
meinen sohn zusäugen, siehe, da war er todt. 
Aber am morgen sah ich ihn eigentlich an, und 
siehe, er war nicht mein sohn, den ich geboren 
hatte.

22. Das ander weib sprach: Nicht also, dann 
mein sohn lebet, und dein sohn ist todt. Jene 
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aber sprach: Nicht also, dein sohn ist todt, und 
mein sohn lebet. Also redeten sie vor dem 
König.

(Die absicht des Geistes GOttes bey dieser ganzen 
erzehlung ist leicht  zu merken. Er will nemlich eine probe von 
derjenigen weisheit anfüehren, die sich Salomo von GOtt 
erbeten, und die ihm auch von GOtt geschenkt worden.

Zwey gefällte weibs-personen kommen füer den jungen 
König, mit einer schweren streitsache, eine forderte von der 
andern ihr kind. Da waren keine zeugen, die man hierüber 
verhören könnte. Beyde waren gleich  ungestüem in ihrer 
anforderung des kindes. Was war nun da, das dem richter licht 
geben und ihn zur wahrheit  leiten könnte? wahrhaftig nichts. 
Weder in der that, noch in  den umständen, noch in den 
personen ware das geringste anzutreffen, welches das urtheil 
beschleunigen konnte. Wie viele richter hätten da den ganzen 
handel GOtt und der zeit übergeben! Allein  sogleich werden 
wir vernehmen, was füer ein grosses maasz der weisheit  dem 
Salomo geschenkt worden, und wie er ein mittel ausgefunden, 
durch die natur dasjenige entdeken zulassen, was die vernunft 
nicht ergründen konnte.

23. Und der König sprach: Diese spricht: 
Dieser ist mein sohn, der lebet, und dein sohn 
ist todt. Jene spricht: Nicht also, dann dein 
sohn ist todt, und mein sohn lebet.

24. Da sprach der König: So holet mir ein 
schwert her. Und als das schwert füer den 
König gebracht ward:

25. Sprach der König: Theilet das lebendige 
kind in zwey, und gebet dieser das eine halbe, 
und jener das andere halbe.

26. Da sprach das weib, dessen sohn lebte, 
zum König, dann ihr innerstes war über ihren 
sohn entzündet worden, und sagte: Ach, mein 
herr, gebet ihr das kind lebendig, und tödtet es 
gar nicht. Jene aber sprach: Es ist weder mein, 
noch dein: theilet (dasselbige.)

27. Da antwortete der König, und sprach: 
Gebet dieser das kind lebendig, und tödtet es 
gar nicht. Diese ist seine muter.

28. Und das urtheil, das der König gefället 
hatte, erschallete vor dem ganzen Jsrael: und 
sie förchteten sich vor dem König: dann sie 
sahen, dasz die weisheit GOttes in ihm war, 
gericht zuhalten.

(Salomo ist ganz gewisz, dasz die müeterliche und 
natüerliche zuneigung diesem dunkeln handel bald ein licht 
anzünden werde, und darum befihlt er ein schwert 
herbeyzubringen. Sonder zweifel lächelten einige der 
weisesten zuseher darüber in ihrem herzen, und dachten bey 
sich selbst: wie? will  der junge König diesen knoten in stüke 
zerhauen? da das schwert  da ist, so befihlt der König: Theilet 
das lebendige kind in zwey, ... Diese worte giengen der 
wahrhaftigen muter durch die seele, und füllten ihr herz mit 
tödtlichem schreken an. Ach, dachte sie, was hat doch das 

arme kind gethan? wie leichter wäre mein elend gewesen, 
wenn mein kind in meinen armen wäre erstikt worden, als dasz 
es jez füer meinen augen soll  zerhauen werden? Und indem sie 
so  denket, ruft sie voll bewegung aus: Ach! mein herr, gebet 
ihr das kind lebendig, und tödtet es nicht, denkende, wenn es 
lebt, so darf es nur eine muter verändern, und ich werde 
allezeit anlasz haben ihm gutes zu thun, u.s.w. Die 
miszgünstige widerpart  aber sprach:  Es sey weder mein  noch 
dein, lasz es theilen. Kaum sind diese worte heraus, so 
schlieszt Salomo sogleich: das ist  die muter nicht. Und spricht 
also weislich und mit recht  deren das kind zu, deren 
eingeweide sich über dasselbige gewunden hatten.

Das IV. Capitel.
291

I. Die füernehmsten beamtete Salomons, samt desselbigen 
übriger herrlichkeit, in bestellung  seiner hausordnung, 
hofhaltung, und kriegsvolks, wie auch der friede und 
glükseligkeit, deren das volk unter seiner regierung genossen, 
werden beschrieben. I-28. II. Salomons weisheit wird von 
desselbigen herrlichen worten, und füertrefflichen thaten 
zierlich ausgestrichen. 29-34.

Also war Salomo König über das ganze 
Jsrael.

(Er regierte mit vollkommener zustimmung aller stämme 
Jsraels; und jedermann freute sich einen so frommen und 
weisen König zu haben.

2. Und diese waren seine Füersten: Asar-Ja, 
der sohn Zadok, des Priesters.

3. Elihoreph, und Ahi-Ja, die söhne Sisa, 
waren Schreiber: Josaphat, der sohn Ahilud, 
war Kanzler:

4. Und Benaja, der sohn Jojada, war 
feldhauptmann: Zadok aber und Ab-Jathar 
waren Priester:

5. Asar-Ja, der sohn Nathan, war über die 
Vögte: Sabud, der sohn Nathan, war 
Oberamtmann, des Königs freund.

6. Ahisar war Hofmeister: und Adoniram, 
der sohn Abda, Rentmeister. IReg. I2:I8.

7. Und Salomo hatte zwölf Vögte über das 
ganze Jsrael, die den König und sein haus mit 
speise versorgeten: einer hatte des jahrs einen 
monat lang zuversorgen.

8. Und sie hiessen also: Der sohn Hur [war 
gesezt] über das gebirg Ephraim:

9. Der sohn Deker, zu Makaz und zu 
Sahalbim, und zu Beth-Semes, und zu Elon, 
Beth-Hanan:

I0. Der sohn Hased, zu Arubboth, über 
Socho, und das ganze land Hepher:
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II. Der sohn Abi-Nadab, die ganze gegne 
Dor: dieser hatte Taphat, Salomons tochter, 
zum weibe:

I2. Bahana, der sohn Ahilud, zu Thahanach, 
und Megiddo, und über das ganze Beth-Sean: 
welche neben Zarathan unter Jesreel liget, von 
Beth-Sean, bis an die ebne Mehola, bis jenseit 
Jokmeham:

I3. Der sohn Geber, zu Ramoth in Gilead, 
der hatte die dörfer Jair, des sohns Manasse, in 
Gilead, [und] hatte die gegne Argob, die in 
Basan liget, sechzig grosse städte vermauret, 
und mit ehrenen rigeln: Num. 32:4I. Deut. 3:4.

I4. Ahi-Nadab, der sohn Jddo zu Mahanaim:
I5. Ahimaaz, in Naphthali, der nahme auch 

Basmath, die tochter Salomons, zum weibe:
I6. Bahana, der sohn Husai, in Aser, und zu 

Aloth:
I7. Josaphat, der sohn Paruah, in Jsaschar:
I8. Simei, der sohn Ela, in Ben-Jamin:
I9. Geber, der sohn Uri, im lande Gilead, im 

lande Sihon, des Königs der Amoriter, und Og, 
des Königs in Basan. Nur ein Vogt war in 
demselbigen lande.

20. [Aber] Juda und Jsrael waren vermehret, 
an der menge, wie das sand am meer. Sie assen 
und trunken, und waren frölich.

2I. Also war Salomo ein herr über alle 
königreiche von dem wasser [Euphrat] an, [bis 
in] das land der Philister, und bis an die 
landmark Egyptens: die brachten ihm gaben, 
und dieneten ihm sein lebenlang. Gen. I5:I8. Psal. 
72:8.

(Die nachkömmlinge Jacobs hatten sich schon seit langer 
zeit ungemein vermehrt, so dasz sie ein zahlreiches volk 
ausmachten; unter Salomons regierung aber waren sie an der 
menge wie das sand am meer, und dabey vollkommen ruhig 
und über die massen zufrieden. Also hat die verheissung, die 
dem Abraham geschehen, IMos. I3:I6. 22:I7. in der erfüllung, 
auch dem buchstaben nach, eingetroffen. Wie nicht weniger 
diejenige, die wir IMos. I5:I8. lesen. Dieses land will ich 
deinem saamen geben, von dem wasser Egypti an, bis an das 
grosse wasser Euphrat.

22. Salomo aber muszte täglich zur speise 
haben dreyssig cor semelmäl, und sechzig cor 
ander mäl:

23. Zehen gemästete rinder, und zwanzig 
weidrinder, und hundert schafe, ausgenommen 
die hirschen, und rehe, und gemsen, und das 
gemästete geflügel.

24. Dann er herrschete im ganzen lande, 
disseit des wassers von Tiphsah, bis gen Gaza, 

über alle Könige disseit des wassers: und hatte 
friede von allen seiten umher:

25. Dasz Juda und Jsrael sicher wohneten, 
ein jeder unter seinem weinstok, und unter 
seinem feigenbaum, von Dan an bis gen 
Berseba, so lang Salomo lebte. Lev. 26:5. Mich. 4:4. 
Zach. 3:I0.

(Aus der erstaunlich grossen täglichen zufuhr von 
lebensmitteln läszt sich leicht schliessen, dasz die hofhaltung 
Salomons wenigstens aus drey tausend personen müesse 
bestanden haben. Woher aber so  viel täglichen proviants? Da 
von allen seiten her friede war, wurden die Jsraeliten durch 
nichts von der anbauung ihrer felder, und von der vermehrung 
ihrer einkünfte abgehalten. Und so war denn alles in gröstem 
überflusz vorhanden. Zu dem hatte sich die herrschaft 
Salomons über viele andere länder ausgebreitet. Und auch  aus 
diesen ländern konnten folglich seine aufseher mit vielen 
sachen versehen werden.

26. Und Salomo hatte vierzig tausend stände 
füer seine wagenpferde, und zwölftausend 
reuter.

(Salomo hatte durch das ganze königreich vierzig tausend, 
zu Jerusalem aber allein vier tausend pferde. 2Chron. 9:25.

27. Und diese vögte versorgeten den König 
Salomo mit speise: und alles was zum tisch des 
Königs gehörte, brachte ein jeder in seinem 
monat, [und] liessen nichts fehlen:

28. Auch gersten und strau, füer die rosse 
und postrosse, brachten sie an den ort, da er 
war, ein jeder nach seinem befehl.

(Diese wiederholung dienet, um zu zeigen, wie fleissig und 
genau diese aufseher in besorgung der ganzen weitläuftigen 
haushaltung Salomons gewesen seyen.

II.29. Und Gott gab dem Salomo weisheit, 
und einen sehr grossen verstand, und einen 
weiten begriff des herzens wie sand, das am 
gestad des meers liget.

30. Und die weisheit Salomons war grösser 
als die weisheit aller kinder gegen morgen, und 
alle weisheit der Egyptier:

3I. Ja er war weiser als alle menschen, auch 
weiser als Ethan der Esrahiter; und Heman, 
und Chalkol, und Darda, die söhne Mahol: und 
war berüehmt unter allen Heyden umher. Psal. 
89:I.

32. Und er redete dreytausend sprüche: und 
seiner lieder waren tausend und fünf.

33. Er redete auch von den bäumen, vom 
ceder an im Libanon, bis an den hyssop, der 
aus der mauer wachset. Auch redete er vom 
viehe, von vögeln, vom gewüerme, und von 
fischen.

(Die weisheit Salomons erstrekte sich über alles, was 
immer ein menschlicher verstand zu  fassen fähig ist; und so 
wird sie mit  recht, wegen der unermesslichen menge der 
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sachen, die in allen wissenschaften vorkommen, mit dem 
unzählichen sande des meers vergliechen.

34. Und es kamen aus allen völkern, die 
weisheit Salomons zuhören,  von allen 
Königen auf erden, die von seiner weisheit 
gehört hatten.

(Es läszt sich aus diesem verse mit gutem grunde 
schliessen, dasz auch die erkanntnusz des heils von Salomo 
unter viele völker gekommen.

Das V. Capitel.
292

I. Hiram erneuert  die alte freundschaft mit Salomo. I. II. 
Hiram wird von Salomo ersucht, dasz er ihn  mit holz aus dem 
Libano, zum bau des tempels, versehen wolle: derselbig 
willfahret ihm, doch mit etwas gedinge, welches Salomo 
angenommen: es haben sich auch beyde mit  bündnusz gegen 
einander verpflichtet. 2-I2. III. Salomo verordnet zu erbauung 
des tempels eine grosse anzahl werkleute. I3-I8.

Und Hiram, der König zu Tyro, sendete 
seine knechte zu Salomo: dann er hatte gehört, 
dasz sie ihn an seines vaters statt zum König 
gesalbet hatten: dann Hiram liebete den David 
sein lebenlang. 2Chron. 2:3. 2Sam. 5:II. IChron. I4:I.

II.2. Und Salomo sendete zu Hiram, und 
liesz ihm sagen:

3. Du weissest, dasz mein vater David dem 
namen des HERRN, seines GOttes, nicht 
konnte ein haus bauen, um der kriege willen, 
die um ihn her waren, bis sie der HERR unter 
seine fuszsolen gab. IChron. 28:3.

4. Nun aber hat mir der HERR, mein GOtt, 
ruhe gegeben umher, dasz kein widersächer 
noch böse hinternusz mehr ist.

5. Siehe, so habe ich gedacht dem namen 
des HERRN, meines GOttes, ein haus 
zubauen, wie der HERR zu meinem vater 
David geredet und gesagt hat: Dein sohn, den 
ich an deine statt auf deinen stuhl sezen wird, 
der soll meinem namen ein haus bauen. IChron. 
22:I0.

6. So befehle nun, dasz man mir cedern aus 
Libanon haue, so sollen meine knechte mit 
deinen knechten seyn: und den lohn deiner 
knechte will ich dir geben nach allem, wie du 
sagest: dann du weissest, dasz niemand bey 
uns ist, der wisse holz zuhauen, wie die 
Zidonier.

7. Als nun Hiram die worte Salomons 
hörete, freute er sich hoch, und sprach: Der 
HERR sey heut gelobet, der dem David einen 

weisen sohn gegeben hat, über dieses grosse 
volk.

8. Und Hiram sendete zu Salomo, und liesz 
ihm sagen: Jch habe gehört, was du zu mir 
gesendet hast, ich will thun nach allem deinem 
begehren, mit cedern, und tannenholz.

9. Meine knechte sollen sie vom Libanon an 
das meer hinab bringen: darnach will ich sie zu 
flössen machen auf dem meer, bis an den ort, 
den du mir wirst sagen lassen, und will sie 
daselbst wieder zerlegen, und du sollst es 
holen lassen. Aber du sollst auch mein 
begehren thun, und meinem gesinde speise 
geben.

I0. Also gab Hiram dem Salomo cedern, und 
tannenholz nach allem seinem begehren.

II. Salomo aber gab dem Hiram 
zwanzigtausend cor wäizen zuessen füer sein 
gesind, und zwanzig cor gestossen öl. Solches 
gab Salomo jährlich dem Hiram.

I2. Und der HERR gab dem Salomo 
weisheit, wie er ihm geredet hat: und es war 
friede zwischen Hiram und zwischen Salomo: 
und sie macheten beyde einen bund mit 
einander.

(Salomons weisheit  offenbaret sich auch in diesem 
umstande gar deutlich, dasz er sich die liebe eines alten und 
bewährten freunds seines vaters so wol zu nuz zumachen 
weisz. Er bittet den ihm zur nachfolge auf seines vaters thron 
glükwünschenden König Hiram um holz und arbeiter zu dem 
vorhabenden grossen  tempel-bau; nun hatte der berg Libanus, 
wovon ein ziemliches stuk nach Tyrus gehört hatte, sehr viel 
cedern, tannen, und andere schöne dauerhafte bäume; die Tyrer 
und Zidonier aber waren, wie überhaupt wegen künstlicher 
handarbeiten, so insbesonder wegen ihrer grossen erfahrenheit 
im bauwesen berüehmt.

III.I3. Der König Salomo machete auch 
einen ausschusz aus dem ganzen Jsrael, und 
der ausschusz war dreyszigtausend männer.

(Um sich die grossen  kösten  zu  verringern, machte Salomo 
eine auflag von dreyszig tausend mann. Wer nun nicht an diese 
arbeit wollte, der möchte in seinen kosten einen andern dafüer 
stellen.

I4.Und er sendet sie auf den Libanon, je 
über zween monat lang zehentausend, dasz sie 
einen monat lang auf dem Libanon waren, und 
zween monat lang daheim. Und Adoniram war 
über den ausschusz. IReg. 4:6.

I5.  Und Salomo hatte sibenzigtausend, 
welche läste trugen, und achzigtausend, welche 
auf dem berge zimmerten.:
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I6. Ohne die obersten vögte Salomons, die 
über das werk gesezt waren, [namlich] 
dreytausend und dreyhundert, welche über das 
volk herrscheten, welches am werk arbeitete.

I7. Und der König gebote, dasz sie grosse 
steine, [und] kostliche steine herzu brächten, 
[namlich] gehauene steine, zum grunde des 
hauses.

(Wenn es jemand fremd vorkommen sollte, dasz so viele 
tausend personen an  einem einigen  gebäude arbeiten muszten: 
so  erwäge man, dasz der tempel mit  allen seinen theilen 
erstaunlich grosz gewesen; zudem wird cap. 9:I5. ausdrüklich 
gesagt: dasz Salomo nicht nur den tempel, sondern auch sein 
eigen haus, und Millo, und die mauren Jerusalem, und Hazor, 
und Megiddo, und Gaser gebauen habe.

I8. Und die bauleute Salomons, und die 
bauleute Hirams, und die Gibliter hieben aus, 
und bereiteten holz und steine, das haus 
zubauen. Ezech. 27:9.

(Es wird der Gibliter hin und wieder in H.Schrift gedacht, 
als z.ex. Jos. I3:I5. Ps 83:8. Ezech. 27:9. Sie hatten ihren 
namen wahrscheinlich von der stadt Gabala oder Gebil, 
woselbst sie gewohnet. Sie wurden füer die vortrefflichsten 
künstler und baumeister in dieser gegend gehalten, und  darum 
auch hier vor allen übrigen besonders, gemeldet.

Allgemeine anmerkung füer das sechste und 
sibende Capitel.

Ob sich gleich viele berüehmte und gelehrte männer 
grosse, und in der that aller hochachtung und alles lobs 
wüerdige mühe gegeben haben, dieses wunderwerk der welt, 
den tempel Salomons, umständlich zubeschreiben, und uns 
von demselbigen vollkommene abrisse auszliefern, so musz 
man doch, wo man die wahrheit  gestehen  will, sagen:  dasz alle 
ergänzungen, die man der beschreibung, die wir sowol hier, als 
2Chron. C.3. haben, hinzuthut, nichts anders als gelehrte 
muthmassungen seyen.

Das VI. Capitel.
293

I. Beschreibung des tempels von seiner form, länge, höhe, 
und vorschopf. I-I0. II. Göttliche verheissung über den tempel. 
II-I3. III. Fernere beschreibung des tempels, und in wie viel 
jahren der ganze bau verfertiget worden. I4-38.

Jm vierhundert und achzigsten jahr nach 
dem auszug der kinder Jsraels aus 
Egyptenland, im vierten jahr des königreichs 
Salomons über Jsrael, im Monat Siv, das ist 
der andere monat, bauete er das haus des 
HERRN. Aet. 7:47.

(Diesen vers musz man wol merken, weil die biblische 
zeitrechnung sich darauf gründet.Von diesen vierhundert und 
achzig jahren waren vierzig in der wüeste zugebracht worden. 
4.Mos. I4:33. sibenzehen unter Josua; vierzig  unter Othniel. 
Rich. 3:II. achzig unter Ehud und Samgar. Richt. 3:30. vierzig 

unter Debora. Richt. 5:3I. vierzig unter Gideon. Richt. 8:28. 
drey unter Abimelech. Richt. 9:22. drey  und zwanzig  unter 
Thola, und zwey und zwanzig unter Jair. Richt. I0:2. sechs 
unter Jephta; siben unter Epzan, zehen unter Elon, und acht 
unter Abdon. Richt. I2:7. ...zwanzig unter Simson. Richt. 
I5:20. vierzig unter Eli. ISam. 4:I8. vierzig unter Samuel  und 
Saul. Apostelgesch. I3:2I. vierzig unter David. 2Sam. 5:4. und 
vier unter Salomo. Merkwüerdig ist anbey, dasz von der 
erbauung dieses ersten tempels, bis auf die erbauung des 
zweyten, wieder vierhundert und achzig jahre, und von dessen 
erbauung bis auf dessen zerstörung durch die Römer auch 
wieder vierhundert und achzig jahre verflossen.

2. Das haus aber, das der König Salomo 
dem HERRN bauete, war sechzig ellen lang, 
zwanzig [ellen] breit, und dreyszig ellen hoch.

3. Und er bauete ein vorschopf vor dem 
tempel des hauses, zwanzig ellen lang, nach 
der breite des hauses: [und] zehen ellen breit, 
vor dem hause her. Joh. I0:23.

4. Und er machete fenster an das haus, die 
man [mit läden] auf- und zuthun konnte.

(Jm grundtext eiszt  es eigentlich fenster mit geschlossenen 
oder engen aussichten.

5. Und er bauete einen umgang an der 
wande des hauses rings umher, dasz er beyde 
um den tempel und chor hergienge, und 
machete gänge umher.

(Das haus des heiligtums war also ganz mit kammern 
umgeben, und die dieneten zur aufbehaltung der priesterlichen 
kleider und anderer geräthe des tempels.

6. Der unterste gang war fünf ellen weit, 
und der mittelste sechs ellen weit, und der 
dritte siben ellen weit: dann er legte träme 
aussen am hause umher, dasz sie nicht an der 
wande des hauses anrüehreten.

7. Und als das haus gebauet war, war es von 
ganzen steinen, wie sie dahin kommen waren, 
gebauet, dasz man weder hammer, noch biel, 
noch sonst einicherley eisernes werkzeug im 
hause hörete, als man das haus bauete.

8. Eine thüre [aber] war zur rechten seiten 
mitten am hause, dasz man durch einen 
wendelstein hinauf gieng auf den mittelgang, 
und vom mittelgang auf den dritten.

9. Also bauete er das haus, und vollendete 
es. Und welbete die höhe des hauses und 
geträme mit cederholz.

I0. Er bauete auch einen gang an dem 
ganzen hause, fünf ellen hoch, und füegete das 
haus mit cederholz zusammen.

II.II. Und das wort des HERRN kam zu 
Salomo, und sprach:
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I2. Dieses haus [belangend,] das du bauest: 
Wirst du in meinen sitten wandeln, und nach 
meinen rechten thun, und alle meine gebote 
halten, darinn zuwandeln, so will ich mein 
wort mit dir bestätigen, wie ich deinem vater 
David verheissen habe: IReg. 2:4. 9:4. 2Sam. 7:I2.

I3. Und will unter den kindern Jsraels 
wohnen, und will mein volk Jsrael nicht 
verlassen.

III.I4. Also bauete Salomo das haus, und 
vollendete es:

I5. Und bauete die wände des hauses 
inwendig an den seiten von cedern, von des 
hauses boden an, bis an das gewelb, und täfelte 
es mit holz inwendig, und täfelte den boden 
des hauses mit tannenbretern.

I6. Und er bauete an den seiten des hauses 
eine cederne wand, zwanzig ellen lang vom 
boden an, bis an das gewelb. Und bauete 
daselbst inwendig den chor zum 
allerheiligsten.

I7. Aber das haus des tempels vor dem chor 
war vierzig ellen lang.

I8. Jnwendig aber war das [ganze] haus alles 
cedern, mit gedreheten knöpfen, und 
ausgestochenem blumwerke, alles war cedern, 
also dasz man keinen stein sah.

I9. Aber den chor bereitete er inwendig im 
hause, dasz man die lade des bunds des 
HERRN daselbst hin thäte.

20. Und vor dem chor, welcher zwanzig 
ellen lang, zwanzig ellen weit, und zwanzig 
ellen hoch, und mit feinem golde überzogen 
war, täfelte er den altar mit cedern.

2I. Und Salomo überzog das haus inwendig 
mit feinem golde, und zog güldene ketten vor 
dem chor her, die er mit golde überzogen hatte:

22. Also dasz das ganze haus gänzlich mit 
golde überzogen war. Dazu überzog er [auch] 
den ganzen altar vor dem chor mit golde.

23. Er machte auch im chor zween 
cherubim, zehen ellen hoch, von 
ölbäumenholz.

24. Ein flügel eines jeden cherub hatte fünf 
ellen, dasz zehen ellen waren von dem ende 
seines einen flügels, bis zum ende seines 
andern flügels.

25. Also hatte der ander cherub [auch] zehen 
ellen, und war einerley mäsz, und einerley 
schnitt beyder cherubim:

26. Dasz also ein jeder cherub zehen ellen 
hoch war:

27. Und er that die cherubim ins innerste 
haus. Und die cherubim breiteten ihre flügel 
aus, also dasz des einen flügel an diese wand 
rüehrete, und des andern cherub flügel an die 
andere wand rüehrete. Aber mitten im hause 
rüehrete ein flügel an den andern.

28. Und er überzog die cherubim mit golde.
(Also sind in dem allerheiligsten des tgempels Salomons 

vier cherubim gewesen; nemlich zween kleinere, die Moses 
von lauterm golde verfertiget hatte, und zween grössere, 
welche Salomo mit  golde überzogen hatte. Die cherubim 
Mosis machten einen theil des gnadenstuhls aus; die cherubim 
Salomons aber schienen ihre flügel darüber ausgebreitet 
zuhaben.

29. Und an allen wänden des hauses um und 
um liesz er ausgeschnitten werk machen, von 
ausgehöleten cherubim, palmen, und 
ausgestochenem blumwerke, inwendig und 
auswendig.

30. Auch überzog er den boden des hauses 
mit golde, inwendig und auswendig.

3I.  Und im eingang des chors machete er 
[zwo] thüeren von ölbäumenholz, fünfekete 
schwellen und pfosten.

32. Also machet er zwo thüeren von 
ölbäumenholz, und liesz ausgehölete und 
ausgeschnittene werke darauf machen von 
cherubim, palmen und ausgestochenem 
blumwerke, und überzog sie mit golde: auch 
überzog er die cherubim und die palmen mit 
golde.

33. Also machte er auch im eingang des 
tempels vierekete pfosten von ölbäumenholz:

34. Und zwo thüeren von tannenholz: zwey 
blätter der einen thüre giengen um, und zwey 
ausgeschnittene werke der andern thüre 
giengen auch um.

35. Und er machete darauf ausgehölete und 
ausgestochene werke von cherubim, palmen 
und blumwerke, und überzog sie mit golde, 
eben nach dem ausgegrabenen gerichtet.

36. Auch bauete er den inwenigen hof von 
dreyen reygen gehauener steine, und von einer 
reygen gehobleter cedern.

37. Jm vierten jahr, im monat Siv, ward der 
grund an dem hause des HERRN geleget.

38. Und im eilften jahr, im montat Bul, das 
ist der achte monat, ward das haus vollendet, 
nach aller seiner zugehör, wie es seyn soll, also 
dasz sie siben jahre lang daran baueten.
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Das VII. Capitel.
294

I. Von erbauung der königlichen häuser. I-I2. II. Wie 
Salomo von Hiram, einen kunstreichen giesser von Tyro holen 
lassen, und was derselbige füer kunstliche arbeit  an gold  und 
erz, zur zierde des tempels, verfertiget habe. I3-5I.

Aber an seinem hause bauete Salomo 
dreyzehen jahre lang, bis er es ganz ausbauete. 
IReg. 9:I0.

(Salomo fieng nicht eher an seinen königlichen palast 
zubauen, bis einmal das haus GOttes vollendet war, damit 
dieses heilige werk durch nichts verhindert werden möchte. 
Mit  diesem gebäude nun brachte er noch einmal so lange zu, 
als mit dem tempel; nicht als ob es prächtiger gewesen als der 
tempel, sondern einerseits darum, weil  die baumaterialien zu 
diesem gebäude nicht  vorher zubereitet gewesen, wie zum 
tempel, und anderseits darum, weil Salomo an dem schlosz 
lange nicht mit solchem eifer gebauet, als am tempel.

2. Er bauete auch das haus des waldes 
Libanon: hundert ellen lang, fünfzig ellen weit, 
und dreyszig ellen hoch: auf vier reygen von 
cedernen säulen, auf welchen säulen 
[gehoblete] cedern träme [lagen:]

3. Und ein dach von cedern holz, oben an 
auf den säulen, deren fünf und vierzig waren, 
je fünfzehen auf einer reygen.

4. Und es waren drey reygen fenster, also 
dasz die lichter gegen einander über stuhnden, 
je drey und drey reygen:

5. Und alle thüeren und pfosten waren 
viereket, nach dem gesicht gerichtet, also dasz 
die liechter gegen einander über stuhnden, je 
drey und drey reygen.

6. Und er machete einen vorschopf mit 
säulen, der war fünzig ellen lang, und dreyssig 
ellen weit: und [dieser] vorschopf stuhnd 
gegen [dem hause] über: [namlich] beydes die 
säulen, und dike träme.

7. Dazu machete er einen vorschopf zum 
thron, darinn man gericht hielte, [und] machete 
ihn zum vorschopf des gerichts, und täfelte ihn 
mit cedern, von einem ende des bodens bis an 
das andere.

8. Dazu hatte sein haus, darinn er wohnete, 
einen andern hof, zwischen dem hause und 
dem vorschopf, gemachet wie die andern 
werke. Und er machete ein haus der tochter 
Pharaons, die Salomo [zum weibe] genommen 
hatte, wie diesen vorschopf. IKön. 3:I.

9. Solches alles war gemachet aus 
kostlichen steinen, nach der schnur gehauen, 
mit sägen geschnitten, inwendig und 
auswendig: vom grunde an bis an das dach, 
dazu [auch] draussen bis an den grossen hof.

I0. Die grundvestenen aber waren [auch] 
kostliche steine, grosse steine, zehen und acht 
ellen grosse steine:

II.  Und darauf kostliche gehauene steine, 
nach der schnur, und cedern.

I2. Aber der grosse hof umher hatte drey 
reygen gehauene steine, und ein reygen von 
gehobelten cedern: [also] auch der hof am 
hause des HERRN inwendig, und der schopf 
am hause.

(Es ist keineswegs wahrscheinlich, dasz dieses königliche 
lust-schlosz, dessen sich Salomo zu sommerzeit bedienete, auf 
dem gebirge Libanon gestanden habe:  denn dieses gebirg lag 
an den äussersten grenzen des landes; und der König  wüerde 
weder seinen prächtigen gerichts-thron dahin gesezet, noch die 
güldenen schilde dahin gebracht haben. C.I0:I7. I4:25. ... 
Daher kan man annehmen, dasz dieses gebäude nahe bey 
Jerusalem gestanden hat, wie aus Cap. I4:25,26. erhellet, und 
dasz es den namen des hauses Libanon darum gefüehret, weil 
es, in ansehung der schattenreichen spaziergänge, einige 
ähnlichkeit mit dem Libanon hatte.

II.I3. Und der König Salomo sendete hin, 
und liesz den Hiram von Tyro holen: 2Chron. 2:I4.

I4. Einer witwen sohn aus dem stamme 
Naphthali, und sein vater war ein mann von 
Tyro gewesen, der war ein meister in erz, voll 
weisheit, verstand und kunst allerley erzwerk 
zuarbeiten. Als dieser zum König Salomo kam, 
machete er alle seine werke: 2B.Mos. 3I:3.

I5. Und gestaltete zwo ehrene säulen, eine 
jede achtzehen ellen hoch: und das mäsz um 
beyde säulen her war ein faden von zwölf 
ellen: 2Kön. 25:I7. Jer. 52:2I.

I6. Und machete zween knöpfe von erz 
gegossen, oben auf die säulen zu sezen, und 
ein jeder knopf war fünf ellen hoch:

I7. [Und] an jedem knopf oben auf den 
säulen waren siben geflochtene reife, wie 
ketten.

I8. Und er machete an jedem knopf zwo 
reygen granatäpfel umher an einem reife, mit 
welchen der knopf bedeket ward.

I9. Und die knöpfe, welche zuoberst an den 
säulen, waren von lilienwerk, vor dem 
vorschopf, vier ellen [grosz.]
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20. Und in den reygen umher waren 
zweyhundert granatäpfel oben [und]  unten an 
dem reife, der um den bauch des knopfs 
hergienge, an jedem knopf auf beyden säulen.

2I. Und er richtete die säulen auf vor dem 
vorschopf des tempels. Und die, so er zur 
rechten hand sezete, hiesz er Jachin: und die,  
so er zur linken hand sezete, hiesz er Boas.

22. Und es stuhnd [also] oben auf den 
säulen [wie] lilienwerk. Also ward das werk 
der säulen vollendet.

(Durch Hiram, einen Jsraelitischen mann, der wegen seiner 
wissenschaft in erz zu arbeiten, mit recht ein anderer Bezaleel 
heissen möchte, und der schon lange zeit in Tyrus seszhaft 
gewesen, liesz Salomo unter andern schönen sachen, zwey 
grosse ehrene säulen verfertigen, und selbige gerade vor dem 
schopf des tempels aufrichten. Sie stuhnden daselbst  nur zur 
zierde: denn sie unterstüzten nichts. Die säule, die er zur 
rechten hand sezete, hiesz er Jachin, d.i. der HERR wird 
seinen tempel, seine kirche und sein  volk befestigen; Die 
andere aber nennte er Boas, d.i. in  dem HERRN unserm GOtt 
ist kraft  und stärke. Und so waren diese säulen einiger massen 
bilder der stärke, die in GOtt ist, und die er zur vertheidigung 
und befestigung seiner kirche, gegen alle ihre feinde, braucht 
und anwendet.

23. Und er machete ein gegossen meer, 
zehen ellen weit von einem ranft zum andern, 
rund umher, und fünf ellen hoch. Und eine 
schnur, dreyszig ellen lang war das mäsz rings 
umher: 2Chron. 4:3.

24. Und um dasselbige meer giengen 
knöpfe, unten an seinem ranft rings herum 
zehen ellen weit. Der knöpfe [aber] waren zwo 
reygen, (mit dem meer) gegossen.

25. [Und] es stuhnd auf zwölf rinderen, 
deren drey gegen mitternacht gewendet waren, 
drey gegen abend, drey gegen mittag, und drey 
gegen morgen: und das meer oben darauf: dasz 
ihr aller hintertheil hineinwerts war.

26. Seine dike aber war einer hand breit, 
und sein ranft war wie der ranft eines bechers, 
[und wie] der blust einer lilien: [und] es 
giengen darein zweytausend bath.

(Dieses grosse wässergefäsz stund in dem inneren vorhofe 
gegen mittag, nicht weit von dem brandopfer-altar. Es wurde 
ein meer genennt, weil es bey fünfzig grosse fuder wasser 
fassete. Das wasser ward aus dem brunnen Etham, so im 
garten Salomons gewesen, durch röhren hineingeleitet, und 
dienete zu dem wäschen der Priester und der Leviten.

27. Er machete auch zehen ehrene 
gestüehle, ein jedes gestüehl vier ellen lang, 
und vier ellen breit, und drey ellen hoch.

28. Aber das gestüehl ward also gemachet, 
dasz es seiten hatte zwischen den leisten.

29. Und an den seiten zwischen den leisten 
waren leuen, rinder und cherubim: und ob den 
leisten des gestüehls von oben her, und unter 
den leuen und rindern, ward allerley laubwerk 
ausgebreitet.

30. Und ein jedes gestüehl hatte vier ehrene 
räder mit ehrenem gestell. Und auf den vier 
eken waren achseln gegossen, eine jede gegen 
der andern über, unten an den kessel gelähnet.

3I. Aber der hals mitten auf dem gestüehl 
war einer ellen hoch und rund, anderthalb ellen 
[weit]: und es waren auch knöpfe an dem hals 
in feldern, welche felder viereket, und nicht 
rund waren.

32. Die vier räder aber stuhnden unten an 
den seiten, und die achsen der räder waren am 
gestüehl. Jedes rad war anderthalb ellen hoch:

33. Und es waren räder wie wagenräder. 
[Und] ihre achsen, naben, speichen, und felgen 
war alles gegossen.

34. Es waren auch vier achseln auf den vier 
eken eines jeden gestüehls: die waren am 
gestüehl.

35. Und [am hals] oben auf dem gestüehl, 
einer halben ellen hoch, rund umher, waren 
leisten und seiten am gestüehl.

36. Und er liesz auf die fläche derselbigen 
seiten und leisten graben cherubim, leuen und 
palmenbäume, ein jedes am andern rings 
umher daran.

37. Auf diese weise machete er zehen 
gestüehle: an allen war einerley gusz, einerley 
mäsz, [und] einerley schnitt.

38. Und er machete zehen ehrene kessel, 
dasz vierzig bath in einen kessel giengen: ein 
jeder war vier ellen grosz, [und] auf jedem der 
zehen gestüehlen war ein kessel.

39. Er sezte aber fünf gestüehle an das 
rechte ek, und [die anderen] fünf an das linke 
ek des hauses. Aber das meer sezte er zur 
rechten, vornen an, gegen mittag.

(Diese zehen ehrene gestelle, die hier weitläuftig 
beschrieben werden, dieneten um zehen küpferne 
waschgefässe darauf zusezen, worinn die opferstüke 
gewaschen wurden, 2Chron. 4:6. Sie giengen alle auf rädern, 
damit sie desto leichter von einem orft zu dem andern möchten 
gebracht werden, wie es die priester haben wollten.

Was füer eine erstaunliche menge wasser fand sich in dem 
gegossenen meer, und in diesen zehen waschfässern! das alles 
deutet auf die nothwendigkeit, dasz sich die menschen  von 
ihren vielfaltigen sünden und unreinigkeiten waschen und 
reinigen müessen. Das aber, was den menschen wahrhaftig 
reiniget, ist das blut JEsu Christi. IPet. I:I8,I9. IJoh. I:7. auf 
dieses abwaschende und reinigende göttliche blut sahe David, 
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wenn er Ps. 5I:4,9. sagt: O GOtt, wäsche mich von meiner 
missethat, und reinige mich von meiner sünde. Entsündige 
mich mit hyssopen, so wird ich rein: wäsche mich, so wird ich 
weisser als der schnee.

40. Und Hiram machete auch kessel, 
schaufeln, beke. Und Hiram vollendete [also] 
alle werke, welche er dem König Salomo zum 
hause des HERRN machete.

4I. Die zwo säulen, und die kugelechten 
knöpfe oben auf den zwo säulen, und die 
zween geflochtenen reiffe, die zween 
kugelechten knöpfe auf den säulen zu bedeken.

42. Auch die vierhundert granatäpfel an den 
zween geflochtenen reiffen, je zwey reygen 
granatäpfel an einem reiffe, die zween 
kugelechten knöpfe auf den säulen zu bedeken.

43. Dazu die zehen gestüehle, und die zehen 
kessel oben auf den gestüehlen.

44. Und das meer, das einige, und die zwölf 
rinder unter dem meer.

45. Und die häfen, schaufeln, und beke. Und 
alle diese geschirre, die Hiram dem König 
Salomo machete zum hause des HERRN, 
waren von glanzendem erz.

46.  Jn der gegne am Jordan liesz sie der 
König giessen, in diker erde, zwischen Suchot 
und Zarthan.

47. Und Salomo liesz alle diese geschirre 
[ungewogen] vor der sehr grossen menge [des 
erzes: dann] das gewicht des erzes konnte man 
nicht finden.

48. Salomo machete auch alle geschirre, die 
zum hause des HERRN gehören: einen 
guldenen altar, einen guldenen tisch, darauf die 
schaubrote ligen: 2B.Mos. 30:I. 2B.Mos. 25:23.

49. Fünf leuchter zur rechten hand, und fünf 
leuchter zur linken, vor dem chor, von feinem 
golde, mit guldenen blumen, lampen, und 
liechtbuzern:

50. Dazu schalen, schüsseln, beke, löffel, 
und kolpfannen, von feinem golde. Auch 
waren die angel an der thüer am haus inwendig 
im allerheiligsten, [und] an der thüer des 
hauses des tempels, gulden.

5I. Also ward das ganze werk vollendet, 
welches der König Salomo am hause des 
HERRN machete. Und Salomo brachte hinein, 
was sein vater David geheiliget hatte, von 
silber und golde, und geschirren, [und] legte es 
in den schaz des hauses des HERRN. 2Chron. 5:I.

(Der grosse künstler Hiram war so unverdrossen und 
unermüedet in seiner arbeit, dasz er endlich alle ehrene 
geschirre, die bey verrichtung der opfer gebraucht wurden, und 
alle übrige arbeit, die der König Salomo am hause des HERRN 
machen liesz, vollendete. Die gefässe des heiligtums aber, die 
von gold seyn muszten, als der rauch-altar, der tisch  der 
schaubroten und die leuchter, so auch die übrigen silberne und 
güldene gefässe, deren bey vielen tausenden waren, wurden 
von andern kunstreichen meistern verfertiget, und also der 
ganze tempel mit allen seinen geräthen glüklich zu ende 
gebracht.

Das VIII. Capitel.
295

I. Salomo, nachdem er die füernehmsten aus Jsrael zu sich 
berüeft, laszt die Bundslade, und alle heilige geschirre in den 
tempel füehren. I-9. II. Eine wolke erfüllet den tempel, zum 
zeichen der göttlichen gegenwart. I0-I3. III. Salomo hebt die 
einweihung des tempels an mit einem eifrigen gebett zu GOtt, 
dasz derselbig  mit  seiner gnade und segen in diesem hause 
wohnen, und das gebett seines volks in seinem anligen 
gnädiglich danahen erhören wolle. I4-53. IV. Salomo endet 
diese heilige handlung mit segnung des volks und vielen 
opfern. 54-66.

Da versammlete der König Salomo zu sich 
die ältesten in Jsrael, und alle obersten der 
stämmen, die füersten der väter unter den 
kindern Jsraels, gen Jerusalem, die lade des 
bunds des HERRN herauf zubringen aus der 
stadt Davids, das ist Zion. 2Sam. 6:I7.

2. Und alle männer in Jsrael versammleten 
sich zu dem König Salomo, im monat 
Ethanim, auf das fest, welcher ist der sibende 
monat.

3. Als nun alle ältesten Jsraels kamen, 
hebten die Priester die lade [des HERRN] auf:

4. Und brachten die lade des HERRN 
hinauf: dazu die hütte der versammlung, und 
alle geschirre des heiligtums, die in der hütte 
waren. Das trugen die Priester und Leviten 
hinauf.

5. Und der König Salomo, und die ganze 
gemeinde Jsraels, die sich zu ihm versammlet 
hatte, [giengen] mit ihm vor der lade her, [und] 
opferten schafe und rinder, so viel, dasz man 
sie vor viele nicht zehlen noch rechnen konnte.

6. Also brachten die Priester die lade des 
bunds des HERRN an ihren ort, in das chor des 
hauses, in das allerheiligste unter die flügel der 
cherubim:

7. Dann die cherubim breiteten die flügel 
aus an dem ort, da die lade stuhnd, und 
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bedekten die lade und ihre stangen von oben 
her.

8. Die stangen aber waren so lang, dasz ihre 
spize aussert dem heiligtum vor dem chor 
gesehen wurden: aber aussen wurden sie nicht 
gesehen, und waren daselbst bis auf diesen tag.

9. [Und] es war nichts in der lade, als nur 
die zwo steinernen tafeln, welche Moses bey 
Horeb darein geleget hatte, als der HERR mit 
den kindern Jsraels einen bund machete, da sie 
aus Egyptenland gezogen waren. 2B.Mos. 25:2I. 
Hebr. 9:4. 2B.Mos. 34:27.

II.I0. Als aber die Priester aus dem 
heiligtum giengen, erfüllete eine wolke das 
haus des HERRN: 2B.Mos. 40:35.

II. Dasz die Priester nicht konnten stehen, 
[und] ihres amts pflegen, vor der wolke: dann 
die herrlichkeit des HERRN erfüllete das haus 
des HERRN.

(Kaum ist die lade des bundes an ihr ort gebracht, so 
erfüllete eine wolke, die das gewöhnliche zeichen der 
gegenwart GOttes war, 2Mos. I6:I0. 24:I5,I6. das ganze haus, 
theils, um zu zeigen, dasz GOtt diese handlung gnädig 
annahm, theils aber auch, um bey allen gegenwärtigen scheu 
und ehrerbietung zu erweken, wenn sie sich zu GOtt naheten.

I2. Da sprach Salomo: Der HERR hat 
geredet, Er wollte im dunkeln wohnen. 2B.Mos. 
20:2I. 5B.Mos 4:II. 5:22.

I3. So habe ich nun ein haus gebauet, dir zur 
wohnung: einen siz, dasz du [da] wohnest 
ewiglich.

(Der König sahe, dasz sowol die priester, als das volk, 
durch diese dunkelheit in verwunderung und schreken gesezet 
waren; und darum ruft  er ihnen zu:  erschreket nicht, sondern 
haltet diese wolke füer ein zeichen der gegenwart und des 
schuzes GOttes, und füer einen beweis, dasz er dieses haus 
füer das seinige erkennet, worinnen er wohnen will, wie er 
3B.Mos. I6:2. gesagt hat.

Hierauf wendet sich  Salomo von den priestern und dem 
volk  zu GOtt, sagende: Aus dieser dunkelheit spüere ich, dasz 
du  zu uns kommst. Eile daher, und komm, seliger GOtt, in  die 
wohnung, die ich dir auf deinen  befehl, und zu deinem dienste, 
gebauet habe.

III.I4. Und der König wendete sein 
angesicht, und segnete die ganze gemeinde 
Jsraels. Und die ganze gemeinde Jsraels 
stuhnd:

I5. Und er sprach: Gelobet sey der HERR, 
der GOtt Jsraels, der meinem vater David 
durch seinen mund verheissen, wie er es auch 
durch seine hand erfüllet, und gesagt hat:

I6. Von dem tage an, als ich mein volk Jsrael 
aus Egypten füehrete, habe ich unter allen 
stämmen Jsraels niemal keine stadt erwehlet, 
dasz [mir] ein haus gebauet wüerde, dasz mein 

name daselbst wäre: aber ich habe den David 
erwehlet, dasz er über mein volk Jsrael seyn 
sollte. 2Sam. 7:6. 2Chron. 6:5.

I7. Nun hatte es zwar mein vater David im 
sinn, dasz er dem namen des HERRN, des 
GOttes Jsraels, ein haus bauete: 2Sam. 7:2. IChron. 
I7:I.

I8. Aber der HERR sprach zu meinem vater 
David: Dasz du im sinn hast meinem namen 
ein haus zubauen, hast du wol gethan, dasz du 
solches in sinn nahmest:

I9. Doch sollst du das haus nicht bauen, 
sondern dein sohn, der aus deinen lenden 
kommen wird, der soll meinem namen ein 
haus bauen.

20. Und der HERR hat sein wort bestätiget, 
das er geredet hat: dann ich bin an meines 
vaters Davids statt aufkommen, und size auf 
dem stuhl Jsraels, wie der HERR geredet hat, 
und habe dem namen des HERRN, des GOttes 
Jsraels, ein haus gebauet:

2I. Und habe daselbst einen ort zugerichtet 
der lade, darinn der bund des HERRN ist, den 
er mit unseren vätern gemachet hat, als er sie 
aus Egyptenlande füehrete.

22. Darnach trat Salomo füer den altar des 
HERRN, gegen der ganzen gemeind Jsraels, 
und breitete seine hände aus gen himmel:

23. Und sprach: HERR GOtt Jsraels, es ist 
kein GOtt, weder droben im himmel, noch 
unten auf erden, dir gleich: der du den bund 
und barmherzigkeit haltest deinen knechten, 
die von ganzem ihrem herzen vor dir wandeln: 
2Chron. 6:I4.

24. Der du deinem knecht, meinem vater 
David, gehalten hast, was du ihm geredet hast: 
ja was du mit deinem munde geredet hattest, 
das hast du mit deiner hand erfüllet, wie es an 
diesem tag [stehet.]

25. Und nun, o HERR GOtt Jsraels, halte 
deinem knecht, meinem vater David, was du 
ihm geredet und gesagt hast: es soll dir nicht 
mangeln an einem mann vor mir, welcher auf 
dem stuhl Jsraels size, so anderst deine kinder 
ihren weg bewahren, dasz sie vor mir wandeln, 
wie du vor mir gewandelt hast. Psal. I32:II.

26. Und nun, o GOtt Jsraels, lieber, lasz 
dein wort wahr werden, welches du deinem 
knecht, meinem vater David, geredet hast.

27. Aber doch, sollte GOtt wahrhaftig auf 
erden wohnen? Siehe, der himmel und aller 
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himmel himmel mögen dich nicht begreifen, 
wie sollte es dann dieses haus thun, das ich 
gebauet habe? 2Chron. 2:6. Jes. 66:I. Jer. 23:24.

28. Wende dich aber zum gebett deines 
knechts, und zu seinem flehen, o HERR, mein 
GOtt: dasz du hörest das geschrey und das 
gebett, welches dein knecht heut vor dir thut:

29. [Namlich,] dasz deine augen nacht und 
tag offen stehen über das haus: über diesen ort, 
davon du gesagt hast: Mein name soll da seyn. 
Dasz du hören wollest das gebett, welches dein 
knecht an diesem ort thut: 5B.Mos. I2:II.

30. Und wollest das flehen deines knechts 
und deines volks Jsraels erhören, das sie [hie] 
an diesem ort thun werden: Ja, du wollest es 
erhören an dem ort deiner wohnung im 
himmel, und, wann du es erhörest, gnädig 
seyn.

3I. Wann jemand wider seinen nächsten 
sündiget, und nihmet dessen einen eid auf sich, 
damit er sich verpflichtet, und der eid kommet 
füer deinen altar in diesem hause: 2B.Mos. 22:II.

32. So wollest du hören im himmel, und 
verschaffen, dasz deinen knechten recht 
gesprochen werde: den gottlosen zu 
verdammen, [und] seinen weg auf seinen kopf 
zu bringen: und den gerechten zu rechtfertigen, 
ihm nach seiner gerechtigkeit zu geben.

33. Wann dein volk Jsrael vor [seinen] 
feinden geschlagen wird, weil sie an dir 
gesündiget haben: sie bekehren sich aber 
wiederum zu dir, und bekennen deinen namen, 
und beten und flehen zu dir in diesem hause: 
5B.Mos. 30:2.

34. So wollest du hören im himmel, und der 
sünde deines volks Jsraels gnädig seyn, und sie 
wiederbringen in das land, das du ihren vätern 
gegeben hast.

35. Wann der himmel verschlossen wird, 
dasz es nicht regnet, weil sie an dir gesündiget 
haben, und werden an diesem ort beten, und 
deinen namen bekennen, und sich von ihren 
sünden bekehren, weil du sie drengest: IKön. 
I7:7.

36. So wollest du hören im himmel, und 
gnädig seyn der sünde deiner knechte, und 
deines volks Jsraels, dasz du ihnen den guten 
weg weisest, darinn sie wandeln sollen, und 
lassest regnen auf dein land, welches du 
deinem volk zum erbe gegeben hast.

37. Wann hunger im lande seyn wird, wann 
pestilenz seyn wird, wann dürre, brand, 
heuschreken, [oder] raupen seyn werden, wann 
ihm sein feind im lande seine thore belägert, 
oder sonst eine plage [und] krankheit zufallet:

38. Was man [alsdann] bittet und flehet, es 
geschehe von menschen, wer die seyen, unter 
allem deinem volk Jsrael, welche gewahr 
werden ihrer plage, ein jeder in seinem herzen, 
und breitet seine hände aus in diesem hause:

39. So wollest du hören im himmel, in dem 
siz, da du wohnest, und gnädig seyn, und 
verschaffen, dasz du einem jeden gebest, wie 
er gewandelt hat, wie du sein herz erkennest: 
dann du allein kennest das herz aller kinder der 
menschen. Psal. 7:I0. Joh. 2:25. Apost.Gesch. I:24.

40. Dasz sie dich förchten allezeit, so lang 
sie auf dem lande leben, welches du unsern 
vätern gegeben hast.

4I. Wann auch ein fremder, der nicht von 
deinem volk Jsrael ist, aus fernem lande um 
deines namens willen kommet:

42. Dann sie werden hören von seinem 
grossen namen, und von deiner mächtigen 
hand, und von deinem ausgerekten arm: und 
kommet, dasz er in diesem hause bete:

43. So wollest du hören im himmel, im siz 
deiner wohnung, und thun alles, darum dich 
der fremde anruft: dasz alle völker auf erden 
deinen namen erkennen: dasz sie dich [auch] 
förchten, wie dein volk Jsrael: und dasz sie 
erfahren, wie dieses haus, welches ich gebauet 
habe, nach deinem namen genennet sey.

44. Wann dein volk wider seine feinde in 
streit ausziehet, den weg, den du sie senden 
wirst, und werden zum HERRN beten, gegen 
dem weg zur stadt, die du erwehlet hast, und 
zum hause, das ich deinem namen gebauet 
habe:

45. So wollest du ihr gebett und ihr flehen 
hören im himmel, und ihnen recht verschaffen.

46. Wann sie an dir sündigen werden, dann 
es ist kein mensch, der nicht sündige, und du 
zörnest wider sie, und giebest sie füer ihre 
feinde, dasz sie dieselbigen gefangen füehren 
in der feinde land, ferne oder nahe: 2Chron. 6:36. 
Sprüchw. 20:9. Pred. 7:21. Jac. 3:2. IJoh. I:8.

47. Und sie wiederum zu herzen fassen, in 
dem lande, da sie gefangen sind, und bekehren 
sich, und flehen dir im lande ihrer gefängnusz, 
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[und] sprechen: Wir haben gesündiget und 
miszhandelt, und sind gottlos gewesen:

48. Und bekehren sich [also] zu dir, von 
ihrem ganzen herzen, und von ihrer ganzen 
seele, in dem lande ihrer feinde, welche sie 
hinweg gefüehret haben; und beten zu dir, 
gegen ihrem lande, das du ihren vätern 
gegeben hast, zur stadt, welche du erwehlet 
hast, und zum hause, das ich deinem namen 
gebauet habe:

49. So wollest du ihr gebett und ihr flehen 
hören im himmel, vom siz deiner wohnung, 
und ihnen recht verschaffen:

50. Und wollest deinem volk gnädig seyn, 
das an dir gesündiget hat, und allen ihren 
übertretungen, damit sie wider dich gesündiget 
haben: und ihnen barmherzigkeit geben vor 
denen, die sie gefangen halten, dasz sie ihnen 
barmherzig seyen:

5I. Dann sie sind dein volk, und dein erb, 
die du aus Egypten, mitten aus dem eisernen 
ofen, gefüehrt hast:

52. [Also] dasz deine augen offen seyen auf 
das flehen deines knechts, und auf das flehen 
deines volks Jsraels, dasz du sie hörest in 
allem, darum sie dich anrufen:

53. Dann du hast sie aus allen völkern auf 
erden dir zum erbe abgesöndert: wie du durch 
deinen knecht Mosen geredet hast, als du 
unsere väter aus Egypten füehrtest, o HErr 
HERR. 2B.Mos. I9:5. 5B.Mos. 9:26.

IV.54. Als nun Salomo alle diese gebette 
und flehen vor dem HERRN vollendet hatte, 
stuhnd er auf von dem altar des HERRN, [und] 
vom knyen, und breitete seine hände gen 
himmel:

55.  Und stuhnd, und segnete die ganze 
gemeinde Jsraels, mit lauter stimme, und 
sprach:

56. Gelobet sey der HERR, der seinem volk 
Jsrael ruhe gegeben hat, allerdings, wie er 
geredet hat. Aus allen seinen guten worten ist 
nicht eins verfallen, welche er durch seinen 
knecht Mosen geredet hat. Jos. 2I:45.

57. Der HERR, unser GOtt, sey mit uns, wie 
er mit unsern vätern gewesen ist. Er verlasz 
uns nicht, und zieh die hand nicht von uns ab:

58. Unser herz zu ihm zuneigen, dasz wir in 
allen seinen wegen wandeln, und seine 

gebotte, seine sitten und seine rechte halten, 
welche er unsern vätern gebotten hat.

59. Und diese meine worte, die ich vor dem 
HERRN geflehet hab, müessen nahe zu dem 
HERRN, unserm GOtt, kommen, bey tag und 
nacht, dasz er recht seinem knecht, und recht 
seinem volk Jsrael verschaffe,  ein jedes zu 
seiner zeit:

60. Dasz alle völker auf erden erkennen, 
dasz er, der HERR, GOtt ist, [und] keiner 
mehr: 5B.Mos. 4:35.

61. Und dasz euer herz gegen dem HERRN, 
unserm GOtt, vollkommen sey, in seinen sitten 
zu wandeln, und seine gebotte zu halten, wie 
es heut [gehet.]

62. Und der König, und das ganze Jsrael mit 
ihm, opferten vor dem HERRN opfer.

63. Salomo aber opferte dankopfer, die er 
dem HERRN opferte, [namlich] zwey und 
zwanzigtausend ochsen, und hundert und 
zwanzigtausend schafe. Also weiheten sie das 
haus des HERRN ein, der König, und alle 
kinder Jsraels. 2Chron. 7:5.

64. An demselbigen tag weihete der König 
den mitleren theil des hofs, der vor dem hause 
des HERRN war, damit, dasz er brandopfer, 
speisopfer, und die feiszte der dankopfer 
daselbst zurichtete: dann der ehrene altar, der 
vor dem HERRN stuhnd, war zuklein zu den 
brandopfern, speisopfern, und zu der feiszte 
der dankopfer.

65. Und Salomo machete zu derselbigen zeit 
ein fest, und das ganze Jsrael mit ihm, eine 
grosse versamlung, von dem an, dasz man 
kommet gen Hemath, bis an den bach Egypti, 
vor dem HERRN, unserm GOtt, siben tage, 
und aber siben tage lang: das waren vierzehen 
tage.

66. Am achten tag liesz er das volk gehen. 
Und sie segneten den König, und giengen hin 
zu ihren hütten, frölich und gutes muths, ob 
allem dem guten, das der HERR an seinem 
knecht David, und an seinem volk Jsrael 
gethan hatte.

(Nachdem Salomo das volk gesegnet, und den HERRN um 
seine huld und gnade füer ihn und sein volk herzlich 
angerufen, opferte er zwey und zwanzig  tausend rinder, und 
hundert und zwanzig tausend schafe, nemlich  nicht auf einen 
tag, sondern in denen vierzehen tagen, da das einweihungs-fest 
währete.
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Das IX. Capitel.
296

I. GOtt erscheinet dem Salomo von neuem mit 
versicherung seiner gnaden und beharrlichen segens, wann er 
und seine nachkommen verharren  werden ihm zugehorsamen, 
und nach seinem wort zudienen: widrigen falls, dräuet  er ihnen 
seine ungnade und strafe. I-9. II. Salomo giebt dem König 
Hiram zwanzig städte: der aber schiket dem König hundert 
und zwanzig centner gold. I0-I4. III. Beschreibung der 
gebäuen, die Salomo hin und her verfertigen lassen: Jtem, 
welche völker er zinsbar gemachet, auch was er unter seinen 
unterthanen füer einen unterscheid gehalten, wie er seinen 
gottesdienst verrichtet, und mit Hiram eine schiffahrt  nach 
Ophir, gold zu holen, angestellet habe. I5-28.

Und als Salomo das haus des HERRN, und 
das haus des Königs ausgebauet hatte, und 
alles, was er begehrte zumachen, und dazu er 
lust hatte:

2. Erschien ihm der HERR zum andern mal, 
wie er ihm zu Gibeon erschienen war. IKön. 3:5.

3. Und der HERR sprach zu ihm: Jch habe 
dein gebett und dein flehen gehört, das du vor 
mir gebeten hast. Jch habe dieses haus 
geheiliget, das du gebauet hast, dasz ich 
meinen namen daselbsthin seze ewiglich, und 
meine augen und mein herz sollen daselbst 
seyn allezeit. 5B.Mos. I2:II.

4. Und du, so du vor mir wandelst, wie dein 
vater David gewandelt hat, mit 
rechtschaffenem herzen, und aufrichtig, dasz 
du thust alles, was ich dir geboten habe, [und] 
meine sitten und meine rechte haltest:

5. So will ich den stuhl deines königreichs 
über Jsrael bestetigen ewiglich: wie ich zu 
deinem vater David geredet, und gesagt habe: 
Es soll dir nicht mangeln an einem mann auf 
dem stuhl Jsraels. 2Sam. 7:I6. IKön. 2:4. 6:I2. IChron. 
22:I0.

6. Werdet ihr euch aber von mir hinten 
abwenden, ihr und euere kinder, und meine 
gebote, und meine sitten, die ich euch 
füergeleget habe, nicht halten, sondern 
hingehen, und andern göttern dienen, und sie 
anbeten. Psal. 89:3I.

7. So wird ich Jsrael ausreuten von dem 
lande, das ich ihnen gegeben habe, und wird 
das haus, das ich meinem namen geheiliget 
habe, von meinem angesicht verwerfen, und 
Jsrael wird ein sprüchwort und fabel seyn unter 
allen völkern. 5B.Mos. 28:37.

8. Und dieses haus [belangend,] wie hoch es 
immer ist, wird ein jeder, der da füerbey gehet, 
sich entsezen, und pfeisen, und sagen: Warum 
hat der HERR diesem lande, und diesem hause 
also gethan? Jer. 22:8.

9. So wird man antworten: Weil sie den 
HERRN, ihren GOtt, der ihre väter aus 
Egyptenland gefüehret hat, verlassen, und sich 
an andern göttern gehalten, und dieselbigen 
angebetet, und ihnen gedienet haben. Darum 
hat der HERR alles dieses übel über sie 
gebracht.

(GOtt wollte mit dieser so wol gnädigen als ernstlichen 
vorstellung, den König und das volk Jsrael  warnen, dasz sie ja 
nicht denken sollen:  weil nunmehr der HERR sein haus und 
seine wohnung unter ihnen habe, so dörfen sie leben wie sie 
wollen, GOtt könne und werde nicht mehr von ihnen 
weggehen.

II.I0. Als nun die zwanzig jahre verflossen 
waren, in welchen Salomo die zwey häuser 
bauete, das haus des HERRN, und das haus 
des Königs: IKön. 6:38.

(Jn siben jahren baute Salomo den tempel, in dreyzehen 
jahren den königlichen palast. c.6:38. 7:I.

II. Wozu Hiram der König zu Tyro, dem 
Salomo cederbäume und tannenbäume, und 
gold nach allem seinem willen gebracht hatte: 
da gab der König Salomo dem Hiram zwanzig 
städte im lande Galilea.

(Diese zwanzig städte lagen im obern, oder heidnischen 
Galilea, an  den grenzen des landes, so dem könig zu Tyro 
zustuhnde.

I2. Und Hiram zog aus von Tyro, die städte 
zu besehen, die ihm Salomo gegeben hatte, 
und sie gefielen ihm nicht:

I3. Und er sprach: Was sind das füer städte, 
mein bruder, die du mir gegeben hast? Und er 
hiesz sie das lande Cabul bis auf diesen tag.

(Es war diese gegend des Galileischen landes, da diese 
zwanzig städte gelegen, ein fett und fruchtbar land, aber weil 
es daneben kothicht, wie die fruchtbaren länder zuseyn 
pflegen, gefiel es dem könig zu Tyro nicht, denn die Tyrier 
waren zärtliche leute, die eben nicht viel auf dem landbau 
hielten, darum nennte ers Cabul, d.i. ein bauren-land, ein 
kothicht land.

I4. Dann Hiram hatte dem König hundert 
und zwanzig centner gold gesendet.

III.I5. Dieses ist aber die ursach der 
schazung, welche der König Salomo auflegte, 
dasz er bauete das haus des HERRN, und sein 
haus, und Millo, und die mauren Jerusalem, 
und Hazor, und Megiddo und Gaser.
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I6. [Dann] Pharao, der könig in Egypten, 
war herauf kommen, und hatten Gaser 
gewonnen, und mit feuer verbrennt, und die 
Cananiter erwüerget, die in der stadt wohneten, 
und hatte sie seiner tochter, dem weibe 
Salomons, zur schenke gegeben.

I7. Also bauete Salomo Gaser, und das 
niedere Beth-Horon:

I8. Und Bahalath, und Thadmor, in der 
wüeste, im lande:

I9. Und alle städte der schazhäuser, die 
Salomo hatte, und die städte der wägen, und 
die städte der reuter, und wozu Salomo lust 
hatte, zu bauen zu Jerusalem, und im Libanon, 
und im ganzen lande seiner herrschaft.

(Aus dieser kurzen  beschreibung zeigt sichs, warum 
Salomo, bey seinem sonst grossen reichtum, doch noch geld 
von dem könig  Hiram entlehnen, und das volk mit steuren 
beschwern müessen.

20. [Aber] alles übrige volk von den 
Amoritern, Hethitern, Pheresitern, Hevitern, 
und Jebusitern, die nicht von den kindern 
Jsraels waren:

2I. Derselbigen kinder, die sie im lande 
hinter ihnen überbleiben liessen, welche die 
kinder Jsraels nicht ausreuten konnten, die 
machete Salomo zinsbar, und zu knechten, bis 
auf diesen tag.

22. Aber von den kindern Jsraels machete er 
nicht leibeigene knechte, sondern er liesz sie 
kriegsleute, und seine diener, und seine 
füersten, und seine hauptleute, und über seine 
wägen, und über seine reuter seyn. 3B.Mos. 25:39.

23. Und der amtleute, die über Salomons 
geschäfte waren, waren fünfhundert und 
fünfzig, die über das volk herrscheten, und die 
geschäfte ausrichteten.

24. Aber die tochter Pharaons zog herauf 
von der stadt Davids, in ihr haus, das er füer 
sie gebauet hatte. Da bauete er [auch] Millo.

25. Und Salomo opferte im jahr dreymal 
brandopfer und dankopfer, auf dem altar, den 
er dem HERRN gebauet hatte, und liesz darauf 
räuchern vor dem HERRN: und ward [also] 
das haus vollendet.

(Salomo feyerte hiemit die drey hohen feste, Ostern, 
Pfingsten, und das Versöhnungs-fest, auf eine gar andächtige 
und solenne weise.

26. Und der König Salomo machete [auch] 
schiffe zu Ezeon-Geber, welche bey Eloth 

liget, am gestad des rohrmeers, im lande der 
Edomiter.

27. Und Hiram sendete seine knechte, die 
sich auf die schiffe verstuhnden, [und] auf dem 
meer erfahren waren, zu schiffe, mit den 
knechten Salomons:

28. Und sie kamen gen Ophir, und holeten 
daselbst vierhundert und zwanzig centner 
goldes, und brachtens dem König Salomo.

(Dieses Ophir war ein ort in Ost-Jndien, und da handelten 
die leute Salomons und Hirams ihr gold gegen andere wahren 
ein.

Das X. Capitel.
297

I. Die Königin  von Saba kommt zu Salomo, seine weisheit 
anzuhören, preiset GOtt von wegen derselbigen, und nachdem 
sie beyderseits einander herrlich beschenkt, reiset sie 
wiederum in ihr land. I-I3. II. Salomons jährliches einkommen 
an gold, seine güldene schilde, der stuhl von helfenbein, die 
güldene geschirre, grosse reichtum, wagen und reuter. I4.-29.

Und als das gerücht Salomons von dem 
namen des HERRN füer die Königin von Saba 
kam, kam sie, ihn mit räthseln zu versuchen. 
2Chron. 9:I. Matth. I2:42.

(Dan und Bersaba waren allzuenge grenzen füer den 
grossen namen Salomons. Das gerücht, dasz dieser König 
einen so prächtigen tempel gebauen, der mit recht  ein 
wunderwerk der welt  heisse, und  dasz GOtt  diesen jungen 
füersten mit ausserordentlicher weisheit ausgerüstet habe, 
breitete sich aus bis in die entferntesten länder. Von allen orten 
her kamen leute um den augenschein selber in Jerusalem 
einzunehmen, niemand aber mit einer mehrern begierd und 
aufmerksamkeit, als diese edle Chams tochter, die königin von 
Saba. Gewisz etwas ausserordentliches. Eine königliche 
prinzeszin, die in ihrem lande ruhig und in aller 
bequemlichkeit lebte, übernihmt eine so weite und kostbare 
reise die weisheit Salomons anzuhören, um ihre wissenschaft 
zu vermehren.

2. Und sie kam gen Jerusalem mit einem 
sehr grossen heer, mit kameelen, die 
specereyen, und sehr viel goldes, und 
edelgestein trugen. Und als sie zu Salomo 
hinein kam, redete sie mit ihm alles, was in 
ihrem herzen war.

(Es kommt diese reiche königin mit ihren beladenen 
kameelen, mit gold und edelgesteinen, gleich wenn sie diese 
reise ausdruklich darum angestellt hätte, die weisheit 
einzukaufen. Da zur erläuterung zuwissen, dasz in reich 
Arabien, insonderheit in Sabea und nächstgelegenen 
landschaften, die köstlichsten specereyen, so auch gold und 
edelgestein, reichlich anzutreffen waren.
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3. Und Salomo sagte ihr alles, [und] es war 
dem König nichts verborgen, das er ihr nicht 
sagte.

(Diese weise und gelehrte königin legete, theils um die 
weisheit Salomons auszuforschen, theils aus begierd in der 
weisheit zuzunehemen, dem König  dunkle und schwere 
fragen, von hochwichtigen sachen vor. Sie fragte aber nichts, 
welches Salomo nicht  aus dem grunde zu beantworten gewuszt 
hätte.

4. Als aber die königin von Saba sahe alle 
weisheit Salomons, und das haus, welches er 
gebauet hatte:

5. Und die speise füer seinen tisch, und den 
stand seiner knechte, und die ordnung seiner 
diener, und ihre kleider, und seine 
weinschenken, und seine brandopfer, die er in 
dem hause des HERRN opferte, hatte sie sich 
höchlich darüber entsezt:

6. Und sprach zum König: Es ist wahr, was 
ich in meinem lande von deinem wesen, und 
von deiner weisheit gehöret habe:

7. Und ich habe es nicht wollen glauben, bis 
ich kommen bin, und es mit meinen augen 
gesehen habe. Und siehe, es ist mir nicht der 
halbe theil gesagt worden. Du hast mehr 
weisheit und gutes, als das gerücht ist, welches 
ich gehöret habe.

8. Selig sind deine leute, diese deine 
knechte, die allezeit vor dir stehen, [und] deine 
weisheit hören.

9. Gelobet sey der HERR, dein GOtt, der 
lust zu dir gehabt hat, dasz er dich auf den 
stuhl Jsraels gesezt: weil der HERR Jsrael lieb 
hat ewiglich, und dich zum König gesezet hat, 
dasz du gericht und recht üebest.

(Mit  höchstem recht werden die räthe Salomons und das 
ganze Jsrael glüklich geschäzt, zumalen das in der that mit 
unter die grösten wolthaten GOttes, die er einem lande 
erweisen kan, gehöret, wenn er demselben weise und 
gottselige regenten giebt.

I0. Und sie gab dem König hundert und 
zwanzig centner goldes, und sehr viel specerey 
und edelgesteine. Es war niemal mehr so viel 
specerey dahin kommen, als die königin von 
Saba dem König Salomo gab.

II. Dazu brachten die schiffe Hiram, welche 
gold aus Ophir füehreten, sehr viel hebenholz 
und edelgesteine von Ophir.

I2. Der König liesz pfeiler von hebenholz 
zum hause des HERRN machen, und zum 
hause des Königs, und harfen, und psalter füer 
die sänger. Dergleichen hebenholz kam nicht 

[mehr], es ward auch nicht gesehen bis auf 
diesen tag.

I3. Auch gab der König Salomo der königin 
von Saba alles, was sie begehrte [und] bat, 
ohne was er ihr von freyer hand gab. Und sie 
wendete sich, und zog in ihr land, samt ihren 
knechten.

(Die groszmuth Salomons konte nicht zugeben, dasz er so 
viele geschenke ohne wiedergeltung empfangen sollte, mithin 
liesz er die königin nicht ohne ansehnliche beweise seiner 
edelmüethigkeit und freygebigkeit von sich. Und so reisete 
diese grosse princeszin ganz vergnüegt von Jerusalem wieder 
ab, und nahm sonder zweifel einen kräftigen eindruk von GOtt 
und der wahren religion mit sich nach hause.

Wir müessen hier nicht vergessen zu sagen, dasz der liebe 
Heiland Matth. I2:42. den Juden dieses exempel der königin 
von Saba vorhält, da sie weder mühe noch kosten geschohen 
die weisheit Salomons anzuhören, die doch mit  derjenigen 
weisheit nicht  zuvergleichen war, die sich damals auf ihren 
gassen hören liesz, und gegen welche sie lauter kaltsinnigkeit 
und verachtung zeigeten. Die königin von mittag, sagt er, wird 
am gericht mit diesem geschlecht aufstehen, und wird  es 
verdammen: darum dasz sie von den enden der erde kommen 
ist, die weisheit Salomons zu hören. Und siehe, hie ist mehr 
dann Salomo. Dieser vorwurf aber trift nicht allein  einen 
trägen, ungläubigen und erbitterten Juden; sondern er gehet 
auch alle diejenigen an, denen JEsus verkündiget wird, und die 
dennoch seinem evangelio ungehorsam sind. Er trift alle 
diejenigen, die die grosse wolthat nicht erkennen, die GOtt 
seiner kirche darin  erwiesen, dasz er ihr denjenigen zum König 
geschenket, dessen knecht und vorbild Salomo gewesen.

II.I4. Das gold aber, das dem Salomo in 
einem jahr kam, war am gewicht sechshundert 
und sechs und sechzig centner: 

(Das einkommen eines jeglichen jahrs belief sich, nur an 
geld, ohne die früchte u.s.w. auf sechshundert  und  sechs und 
sechzig talente oder centner goldes.

I5. Ohne was von kaufleuten, und 
gewüerzkrämern, und von allen königen der 
Araber, und von den gewaltigen im lande kam. 

(Was die kaufleute an zoll, und verschiedene könige an 
tribut zubezahlen hatten, machte auch eine beträchtliche summ 
aus.

I6. Und der König Salomo liesz 
zweyhundert schilde von geschlagenem golde 
machen: sechshundert [stüke] gold that er an 
einen schild:

I7. Und dreyhundert schilde von 
geschlagenem golde: je drey pfund gold that er 
an einen schild: Und der König that sie in das 
haus des waldes Libanon.

I8. Und der König machete einen grossen 
stuhl von helfenbein, und überzog ihn mit dem 
edelsten golde.

I9. Dieser stuhl hatte sechs stafeln, und das 
haupt am stuhl war hinten rund: und auf 
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beyden seiten um den siz waren lähnen: und 
zween leuen stuhnden an den lähnen:

20. Und zwölf leuen stuhnden auf den sechs 
stafeln, auf beyden seiten. Solches ist niemal in 
einichen königreichen gemachet worden.

2I. Auch alle trinkgeschirre des Königs 
Salomons waren gulden, und alle geschirre im 
hause des waldes Libanon waren auch feines 
gold: dann zu den zeiten Salomons achtete 
man das silber gar nicht:

22. Dann des Königs schiff von Tharsis fuhr 
auf dem meer mit dem schiff Hiram: dieses 
schiff von Tharsis kam in dreyen jahren 
einmal, [und] brachte gold, silber, helfenbein, 
affen, und pfauen.

23. Also ward der König Salomo grösser an 
reichtum und weisheit, als alle könige auf 
erden. IKön. 3:I3.

24. Und alle welt begehrte den Salomo 
zusehen, seine weisheit zuhören, die ihm GOtt 
in sein herz gegeben hatte.

25. Und sie brachten ihm jährlich, ein jeder 
seine geschenke, silberne und guldene 
geschirre, kleider, harnisch, gewüerz, rosse, 
und maulthiere.

26. Salomo brachte auch zusamen wägen 
und reuter, dasz er tausend und vierhundert 
wägen, und zwölftausend reuter hatte, und 
liesz sie in den wagenstädten, und bey dem 
König zu Jerusalem. 5B.Mos. I7:I6. 2Chron. I:I4.

27. Und der König machete, dasz zu 
Jerusalem so viel silber war, als steine, und so 
viel cederholz, als wilde feigenbäume in den 
gründen.

28. Und man bracht dem Salomo pferde aus 
Egypten: deszgleichen leinwad. Die kaufleute 
des Königs nahmen die leinwad um den werth.

29. Und ein wagen aus Egypten kam um 
sechshundert sikel silber herauf, und ein pferd 
um hundert und fünfzig: also bracht man sie 
durch ihre hand auch allen königen der 
Hethiter, und den königen in Syrien.

(Und so war denn Salomo der glükseligste und 
verehrenswüerdigste König so lange, als er der weiseste König 
blieb. Alles, was ein land blüehend und berüehmt machen kan, 
fand man in  seinem reich beysamen; und in seiner person war 
alles vereiniget, was eigentlich zu einem vollkommenen 
füersten gehöret. Reichtum, macht, friede, und allerhand 
zeitliche vortheile, wornach alle völker auf erden seufzen, 
waren unter der regierung Salomons mit einander vereiniget; 
so  dasz folglich der heilige schreiber dieser geschichte mit 

recht v.23. die anmerkung gemachet: Der König  Salomo war 
grösser an reichtum und weisheit, als alle könige auf erden.

Das XI. Capitel.
298

I. Salomo, durch liebe und beywohnung fremder weiber 
verfüehret, läszt sich durch  dieselbigen zur abgötterey 
verleiten: worüber GOtt wider ihn heftig erzörnt, ihm 
deszwegen zur strafe, die hinreissung eines theils seines 
königreichs, ankünden lassen. I-I3. II. GOtt machet seiner, 
wider Salomo angedräuten strafe, den anfang, und erweket 
wider ihn unterschiedliche feinde, als Hadad, den Edomiter: 
Reson, den Syrer:  und den Jeroboam, einen Ephraiten. I4-28. 
III. Ahija, der Prophet, verkündiget, aus göttlichem befehl, 
dem Jeroboam, dasz er über zehen stämmen Jsraels König 
seyn werde, mit verheissung göttlichen segens, so er der 
stimme des HERRN gehorchen, und in seinen gesezen 
wandeln werde. 29-39. IV. Salomo, dessen berichtet, suchet 
den Jeroboam zutödten: der aber entfliehet in Egypten, 
daselbst er auch bis nach Salomons tode, und bis auf die zeit 
der regierung seines sohns Rehabeams, geblieben. 40-43.

Aber der König Salomo liebete viele 
ausländische weiber, neben der tochter 
Pharaons, Moabitische, Ammonitische, 
Edomitische, Zidonische, [und] Hethitische: 
5B.Mos. I7:I7.

2. Von solchen völkern, davon der HERR 
den kindern Jsraels gesagt hatte: Gehet nicht 
zu ihnen, und lasset sie nicht zu euch kommen: 
sie werden gewiszlich euere herzen ihren 
göttern nachneigen. An diesen hieng Salomo 
mit liebe. 2B.Mos. 34:I6. 5B.Mos. 7:3.

3. Und er hatte sibenhundert füerstliche 
weiber, und dreyhundert kebsweiber, und seine 
weiber neigeten sein herz.

(Man kan so gewisz nicht sagen, um welche zeit Salomo 
angefangen habe die gränzen der mäszigkeit zu überschreiten, 
und sich einer ungezähmten wollust zu überlassen. Allem 
vermuthen nach wandelte Salomo, so lange er mit erbauung 
des tempels und seiner paläste beschäftiget gewesen, ganz 
ordentlich; so bald er aber in mehrere ruhe gekommen, so 
überliesz er sich allerley sinnlichen wollüsten  und 
ergözlichkeiten. Er war im jahr der welt 2971 geboren. Jm jahr 
2290, und also im 19. jahr seines alters, kam er zur regierung. 
Jm vierten jahr seiner regierung fieng er an den tempel 
zubauen, und brachte zwanzig jahre mit erbauung desselben 
und seiner paläste zu. Er war demnach ohngefehr ein mann 
von zwey und vierzig jahren, als er aller wahrscheinlichkeit 
nach die anzahl seiner weiber ganz ohne mäszigung 
zuvermehren anfieng.

Und hierin sündigte Salomo gedoppelt. Einerseits darum, 
weil er sich der vielweiberey ergab, zuwider dem verbot des 
HERRN, 5B.Mos I7:I7. Anderseits darum, weil er sich seine 
weiber aus solchen völkern aussuchen liesz, mit welchen GOtt 
alle verbindungen in seinem gesez untersaget hatte, 5B.Mos 
7:3. ... und I7:I7. ...
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4. Dann als Salomo alt war, neigeten seine 
weiber sein herz fremden göttern nach, dasz 
sein herz nicht vollkommen war mit dem 
HERRN, seinem GOtt, wie das herz seines 
vaters Davids.

5. Also wandelte Salomo nach dem 
Astoreth, dem GOtt der Zidonier, und nach 
Milcom, dem greuel der Ammoniter. Richt. 2:I3.

6. Und Salomo that, was dem HERRN übel 
gefiel, und folgete nicht gänzlich dem 
HERRN, wie sein vater David.

7. Da bauete Salomo eine höhe dem 
Chamos, dem greuel der Moabiter, auf dem 
berg, der vor Jerusalem liget, und dem Moloch, 
dem greuel der kinder Ammon. 4B.Mos. 2I:29.

8. Und also that er allen seinen 
ausländischen weibern, die ihren göttern 
räucherten und opferten.

(Es ist etwas erstaunenswüerdiges, dasz ein so verständiger 
mann, wie Salomo war, nicht vielmehr seine weiber zu seinem 
gottesdienst bekehrte, als dasz er sich von ihnen so  weit 
verfüehren liesz, dasz er ihren gottesdienst  unterstüzete. Da 
haben wir folglich ein trauriges und höchstbedenkliches 
exempel der thorheit, schwachheit und bosheit der 
menschlichen natur, selbst bey den weisesten und besten, wenn 
sie nur durch ihren  eignen geist  gefüehrt, und sich selbst 
überlassen werden.

9. Aber der HERR ward zornig über 
Salomo, dasz sein herz von dem HERRN, dem 
GOtt Jsraels gewichen, der ihm zweymal 
erschienen war: IKön. 3:5. 9:2.

I0. Ja, der ihm solches geboten hatte, dasz er 
nicht andern göttern nachwandelte: aber er hat 
nicht gehalten, was ihm der HERR geboten 
hatte.

II. Darum sprach der HERR zu Salomo: 
Weil solches bey dir geschehen ist, und du 
meinen bund und meine sitten, die ich dir 
geboten habe, nicht gehalten hast, so will ich 
gewiszlich das königreich von dir reissen, und 
es deinem knecht geben: IKön. I2:I6.

I2. Doch bey deiner zeit will ich es nicht 
thun, um deines vaters Davids willen: von der 
hand deines sohns will ich es reissen.

I3. Doch will ich nicht das ganze reich 
abreissen: einen stammen will ich deinem sohn 
geben, um meines knechts Davids, und um 
Jerusalem willen, die ich erwehlet habe.

(Wie langmüethig und gnädig ist  der HERR! Er erscheint 
selbst dem Salomo unmittelbar, und giebt ihm seine sünde 
zuerkennen. Pflegt man aber wol einen menschen, den man 
verderben will, zuwarnen? oder mit ihm zureden? Mithin ist 
nicht zuzweifeln, dasz die bestrafung des HERRN, und die 
ernsthafte ankündung seiner gerechten gerichte, dem 

lasterhaften König nicht werde zu herzen gegangen seyn. Wie 
schmerzlich weh wird es ihm gethan haben  die ursach zuseyn, 
dasz seine nachkommen den schönsten theil des königreichs 
verlieren müessen? das, das war ohne zweifel ein solcher 
schlag auf sein gewissen, der ihn gemacht in  sich selber gehen, 
seine sünden bekennen und GOtt herzlich abbeten, und so 
dienete ihm diese demüethigung allerdings zu seinem heil, und 
darauf war es auch von dem HERRN angesehen.

II.I4. Und der HERR erwekete dem Salomo 
einen widersächer, Hadad, den Edomiter, von 
königlichem saamen, welcher in Edom war.

I5. Dann als David in Edom war, und Joab 
der feldhauptmann hinauf zog, die 
erschlagenen zu begraben, schlug er, was 
männlich war in Edom. 2Sam. 8:I4. IChron. I8:I2.

I6. Dann Joab blieb sechs monate lang 
daselbst, und das ganze Jasrael, bis er alles 
ausreutete, was in Edom männlich war.

I7. Da floh Hadad, und mit ihm etliche 
Edomiter von den knechten seines vaters, dasz 
sie in Egypten kämen: Hadad aber war ein 
junger knab.

I8. Und sie machten sich auf von Midian, 
und kamen gen Paran, und nahmen leute mit 
sich aus Paran, und kamen in Egypten zu 
Pharao, dem König in Egypten: der gab ihm 
ein haus, und bestimmte ihm speise, und gab 
ihm ein land ein.

I9. Und Hadad fand grosse gnade vor 
Pharao, also dasz er ihm auch seines weibes 
schwester, die schwester der frauen Tachpenes, 
zum weibe gab.

20. Und die schwester der Tachpenes gebar 
ihm Genubath, seinen sohn, und Tachpenes 
zog ihn auf in dem hause Pharaons: dasz 
Genubath im hause Pharaons, unter den 
kindern Pharaons war.

2I. Als nun Hadad in Egypten hörete, dasz 
David mit seinen vätern entschlafen, und dasz 
Joab, der feldhauptmann, todt war, sprach 
Hadad zu Pharao: Lasz mich in mein land 
ziehen.

22. Pharao sprach zu ihm: Was mangelt dir 
bey mir, dasz du willst in dein land ziehen? Er 
sprach: Nichts, aber lasz mich gehen.

(Salomo erfuhr bald die wirkung des wider ihn und sein 
königreich entbrannten göttlichen zorns. Bis dahin hatten alle 
benachbarten füersten diesen monarchen gescheuet, und sich 
bemüehet ihm gefällig zuseyn. Nun aber zeigten sich drey 
widersächer, welche die ruhe des Königs in seinem hohen alter 
störeten, da er dieselbe am meisten wünschete. Den anfang 
darzu machte Hadad, ein Edomitischer füerst, der sich zur zeit 
Davids nach Egypten gewendet, nunmehr aber zurük kam, um 
den thron seiner väter wieder zu besteigen.
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23. Auch erwekete ihm GOtt einen 
widersächer, Reson, den sohn El-Jada, der von 
seinem herrn Hadad-Eser, dem könig zu Zoba, 
geflohen war:

24. Der versammelte wider ihn männer, und 
ward ein hauptmann der kriegsleute, als sie 
David erwüergte: und zogen gen Damasco, 
und wohneten daselbst, und regierten zu 
Damasco:

25. Und er war Jsraels widersächer, so lang 
Salomo lebte: neben dem bösen, das Hadad 
that: und er hatte einen widerwillen wider 
Jsrael, und war könig über Syrien.

(Reson war ein anderer feind Salomons. Nachdem dieser 
aus den diensten Hadad-Esers, des königs von Zoba in Syrien, 
gegangen war, so stellete er sich an die spize eines kriegs-
heeres, das unter seiner anfüehrung sein glük wagen wollte, 
und das geschah zu der zeit, da David die Syrer schlug, 2Sam. 
I0:I5. Unter der regierung Salomons bemächtigte sich nun 
Reson der stadt Damascus, und machte sie zu seiner residenz. 
Von daraus stiftete er alle unruhe, und ergriff zu dem ende alle 
vorfallende gelegenheiten. Und so ward das böse, dasz 
nemlich Reson die stadt Damascus einnahm, dem 
hinzugefüeget, welches Hadad that.

26. Dazu Jeroboam, der sohn Nebat, ein 
Ephrait, von Zareda, Salomons knecht, dessen 
muter hiesse Zeruha, eine witwe, der hebte die 
hand auf wider den König. 2Chron. I3:6.

27. Und das ist die ursach, darum er die 
hand wider den König aufhebte: Als Salomo 
Millo bauete, verschlosz er eine luke in der 
stadt Davids, seines vaters:

28. Nun war Jeroboam ein streitbarer mann. 
Und als Salomo sah, dasz der knab arbeitsam 
war, sezte er ihn über alle läste des hauses 
Josephs.

III.29. Es begab sich aber zu derselbigen 
zeit, als Jeroboam von Jerusalem ausgieng, 
fand ihn der Prophet Ahija, von Silo, auf dem 
weg, und hatte einen neuen mantel an, und 
diese beyde waren allein im felde.

30. Und Ahija fassete den neuen mantel, den 
er anhatte, und risz ihn in zwölf stüke:

3I. Und sprach zu Jeroboam: Nihm zehen 
stüke zu dir: dann also spricht der HERR, der 
GOtt Jsraels: Siehe, ich will das königreich 
von der hand Salomons reissen, und dir zehen 
stämmen geben:

32. Einen stammen soll er haben, um 
meines knechts Davids willen, und um der 
stadt Jerusalem willen, die ich aus allen 
stämmen Jsraels erwehlet habe.

33. Weil sie mich verlassen, und angebetet 
haben Astoreth, den gott der Zidonier: 
Chamos, den gott der Moabiter: und Milcom, 
den gott der kinder Ammon: und nicht in 
meinen wegen gewandelt haben, dasz sie 
thäten, was in meinen augen recht ist, meine 
sitten und meine rechte, wie sein vater David.

34. Doch will ich nicht das ganze reich aus 
seiner hand nehmen, sondern ich will ihn zum 
füersten machen sein lebenlang, um meines 
knechts Davids willen, den ich erwehlet habe, 
der meine gebote und meine sitten gehalten 
hat.

35. Sondern ich will das königreich aus der 
hand seines sohns nehmen, und will dir zehen 
stämmen geben:

36. Und will seinem sohn einen stammen 
geben: dasz mein knecht David von mir einen 
leuchter habe immerdar, in der stadt Jerusalem, 
die ich mir erwehlet habe, dasz ich meinen 
namen dahin lege. IKön. I5:4. Psal. I32:I7.

37. So will ich nun dich nehmen, dasz du 
über alles regierest, was dein herz begehret, 
und sollst König über Jsrael seyn.

38. Wirst du nun allem folgen, was ich dir 
gebieten wird, und in meinen wegen wandeln, 
und thun, was in meinen augen recht ist, dasz 
du haltest meine sitten, und meine gebote, wie 
mein knecht David gethan hat, so will ich mit 
dir seyn, und dir ein beständiges haus bauen, 
wie ich dem David gebauet habe, und will dir 
Jsrael geben:

39. Und will den saamen Davids hiemit 
demüethigen, doch nicht immerdar.

(Der feind, der dem Salomo am meisten zuschaffen 
machte, war einer seiner unterthanen, Jeroboam, ein sohn 
Nebat, aus dem stamm Ephraim, aus der stadt Zareda, welchen 
der König wegen seiner dapferkeit  und geschiklichkeit vielen 
andern vorzog. Einstens geschah es, dasz, bey der noch 
fortdauernden arbeit  zu Millo, Jeroboam aus der stadt 
Jerusalem gieng; auf dem weg traf ihn der prophet Ahija an, 
und der überbracht ihm im namen des HERRN die nachricht, 
dasz ihn GOtt zum  könig über die zehen stämme ausersehen 
habe. Der prophet ergriff nemlich seinen neuen mantel, den  er 
umhatte, und risz denselben in gegenwart Jeroboams in zwölf 
stüke. Jeroboam, der wol wuszte, dasz die propheten 
dergleichen ausserordentliche und vorbildende handlungen 
zuverrichten pflegten, wenn sie ihre zuhörer recht lebendig 
überzeugen wollten, freuete sich über diese botschaft herzlich, 
und machte soglich anstalt eine aufruhr im reich anzuspinnen, 
obgleich der prophet ihm zuerkennen gegeben hastte, dasz 
Salomo im ruhigen besiz seines reichs entschlafen sollte.

Die kurzgefaszte beschreibung, so die heilige schrift uns 
hiervon gegeben hat, lehret uns nicht, was Jeroboam eigentlich 
füer wege erwehlet habe, sich einen solchen anhang 
zumachen, wordurch er am ersten zur erfüllung seiner 
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hoffnung zugelangen vermeinet. Man wird aber leicht 
begreifen, dasz es ihm nicht schwer worden einen  anhang 
zumachen, zumal ganz Jsrael durch die vielen läste und 
abgaben längsten schwierig gemachet worden.

IV.40. Salomo aber trachtete den Jeroboam 
zutödten: da machete sich Jeroboam auf, und 
floh in Egypten zu Sisak, dem könig in 
Egypten, und verblieb in Egypten, bis Salomo 
starb.

(Die nachricht von einer im verborgenen angesponnenen 
aufruhr Jeroboams kam dem Salomo bald zu ohren; er suchte 
daher sich seiner person zubemächtigen, und ihn aufs 
allerhärteste abzustrafen. Allein die gegenanstalten eines 
menschen sind ganz umsonst, wenn GOtt  etwas auszufüehren 
beschlossen hat.

4I. Was mehr von Salomo zusagen ist, und 
alles, was er gethan hat, und seine weisheit, ist 
das nicht geschrieben in der Chronica von 
Salomo? 2Chron. 9:27.

42. Die zeit aber, welche Salomo über das 
ganze Jsrael zu Jerusalem König war, ist 
vierzig jahre.

43. Und Salomo entschlief mit seinen 
vätern, und ward begraben in der stadt Davids, 
seines vaters: und Rehabeam, sein sohn, ward 
König an seine statt.

(Das übrige von den geschichten Salomons ist der historie 
der heiligen schrift nicht  einverleibet worden, weil es zum 
glauben und unterricht der kirche wenig oder nichts dienete. 
Dasz er sich von  seinem fall wieder erholet, und wahre busse 
gethan, theils auf die göttliche bestrafung, theils auf die 
wirkliche heimsuchung durch die verschiedene widersächer, 
und also endlich selig gestorben sey, hat man allerdings ursach 
zuglauben. Wir schliessen es, ohne uns an anderen 
beweisgründen aufzuhalten, aus dem prediger Salomons und 
dem Hohenlied, so auch aus dem, was wir 2Chron. II:I7. lesen. 
Laszt uns aber dabey auf die worte Hieronymi vor allen dingen 
merken: Wann David der freund GOttes, und Salomo sein 
geliebter, als menschen überwunden worden, damit sowol ihr 
fall uns zur vorsichtigkeit, als ihre reu und busse zum heil, 
möchten exempel geben, wer wollte sich dann nicht füerchten 
auf einem schlipfrigen wege, dasz er nicht auch, und zwar 
noch viel ernstlicher und tiefer, falle.

Das XII. Capitel.
299

I. Die Jsraeliter begehren an Rehabeam, ihren neuen 
König, dasz er ihnen die burde der schweren auflagen 
erleichtern wollte; er aber, aus rath der jungen, giebt ihnen eine 
harte antwort. I-I5. II. Zehen stämme fallen von Rehabeam ab, 
und machen Jeroboam zum König. I6-20. III. Rehabeam will 
sein recht an die zehen stämme, durch einen krieg wider 
Jeroboam, ausfüehren, wird  aber von GOtt vermahnet, selbiges 
zu unterlassen. 2I-24. IV. Jeroboam, sein reich besser zu 
bevestnen, richtet in Jsrael einen neuen gottesdienst an. 25-33.

Und Rehabeam zog gen Sichem, dann das 
ganze Jsrael war gen Sichem kommen, ihn 
zum König zumachen. 2Chron. I0:1.

(Rehabeam hatte Jsrael nicht nach Sichem zusammen 
berufen, sondern er zog dahin, weil das volk es so haben 
wollte, woraus zuerkennen, dasz sie damals schon, aus 
überdrusz des bisherigen regiments, mit einem abfall 
umgegangen; da sie sonst zu Jerusalem, als in der königlichen 
residenz, hätten sollen zusammen kommen.

2. Und als Jeroboam, der sohn Nebat, 
solches hörete, da er noch in Egypten war, 
dann dahin war er vor dem König Salomo 
geflohen, und wohnete daselbst in Egypten:

3. Sendeten sie hin, und lieszen ihm rufen. 
Und Jeroboam, samt der ganzen gemeinde 
Jsraels, kamen, und redeten mit Rehabeam, 
und sprachen:

(Dasz das volk den Jeroboam um seine gegenwart  und um 
seinen beystand ersuchte, geschah, um durch die gegenwart 
und unterstüzung eines so angesehenen und hochgeachteten 
mannes, den Rehabeam um so ehender zu verpflichten, ihnen 
ihre bitte zu gewähren, und ihnen erleichterung zu verschaffen.

4. Dein vater hat unser joch zu hart 
gemachet: so mache du nun den harten dienst 
deines vaters, und das schwere joch, welches 
er uns aufgeleget hat, leichter: so wollen wir 
dir unterthänig seyn.

5. Er aber sprach zu ihnen: gehet hin bis an 
den dritten tag, so kommet wieder zu mir. Und 
das volk gienge hin.

6. Und der König Rehabeam hielt einen rath 
mit den ältesten, die vor seinem vater Salomo 
stuhnden, als er lebte, und sprach: Wie rathet 
ihr, dasz wir diesem volk eine antwort gegen?

7. Sie sprachen zu ihm also: Wirst du heut 
diesem volk einen dienst thun, und ihm 
zuwillen werden, und sie erhören, und ihm 
gute worte geben: so werden sie dir 
unterthänig seyn dein lebenlang.

8. Aber er verliesz den rath der ältesten, den 
sie ihm gegeben hatten, und hielt einen rath 
mit den jungen, die mit ihm aufgewachsen 
waren, [und] vor ihm stuhnden.

9. Und er sprach zu ihnen: Was rathet ihr, 
dasz wir diesem volk antworten, die zu mir 
gesagt, und gesprochen haben: Mache das joch 
leichter, welches dein vater auf uns geleget 
hat?

I0. Und die jungen, die mit ihm 
aufgewachsen waren, sprachen zu ihm also: 
Du sollst zu dem volk, das also zu dir gesagt 
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hat: Dein vater hat unser joch zuschwer 
gemachet, du aber mache es uns leichter: also 
sagen: Mein kleinster [finger] soll diker seyn 
als meines vaters lenden.

II. Und nun, mein vater hat ein schweres 
joch auf euch geladen: ich aber will noch mehr 
darauf laden. Mein vater hat euch mit geiseln 
gezüchtiget: ich aber will euch mit scorpionen 
züchtigen.

I2. Also kam Jeroboam, samt dem ganzen 
volk, zu Rehabeam, am dritten tage, wie der 
König gesagt und gesprochen hatte: Kommet 
am dritten tag wiederum zu mir.

I3. Aber der König gab dem volk eine harte 
antwort, und verliesz den rath, welchen ihm 
die ältesten gegeben hatten:

I4. Und redete mit ihnen nach dem rath der 
jungen, und sprach: Mein vater hat euer joch 
schwer gemachet: ich aber will es noch 
schwerer über euch machen. Mein vater hat 
euch mit geiseln gezüchtiget: ich aber will 
euch mit scorpionen züchtigen.

I5. Also willfahrete der König dem volk 
nicht: dann es war also von dem HERRN 
gewendet: dasz er sein wort bekräftigte, 
welches er durch Ahija, von Silo, zu Jeroboam, 
dem sohn Nebat, geredet hatte. IKön. II:3I.

II.I6. Als aber das ganze Jsrael sahe, dasz 
der König sie nicht hören wollte, gab das volk 
dem König wiederum antwort, und sprach: 
Was haben wir dann füer einen theil an David? 
Wir haben ja kein erb an dem sohn Jsai. Jsrael, 
hebe dich zu deinen hütten. 2Sam. 20:I.

I7. Aber Rehabeam regierte nur über die 
kinder Jsraels, die in den städten Juda 
wohneten.

(Da sich Rehabeam dem volk, das sich in Sichem 
versammelt hatte, zeigete, so machte gar niemand aus ganz 
Jsrael ihme die gelangung zur crone streitig. Es hielt nur bey 
ihm um eine verringerung derjenigen auflagen an, womit die 
unterthanen seines vaters über die gebüehr beschwert gewesen. 
Hätte hier Rehabeam den regeln einer gesunden politic 
gefolget; hätte er betrachtet, was die menschlichkeit und 
billigkeit verlanget; hätte er endlich den alten räthen gehör 
gegeben: so wüerde er die gerechte anforderung des volks 
gehört, und sich dasselbe auf immer verbindlich gemachet 
haben. Allein Rehabeam liesz sich die vorstellungen einiger 
jungen leute wol gefallen, und weil er nicht wizig genug war, 
das gift  und die schädlichen folgen derselben einzusehen, so 
trug er kein bedenken, nach dem gutachten seiner rathgeber, 
dem volk trozig  und stolz zuantworten; womit er denn zehen 
stämmen dergestalt vor den kopf stoszte, dasz sie sein joch 
offentlich abwarfen.

I8. Und als der König Rehabeam, Adoram, 
den Rentmeister, hinsendete, warf ihn das 
ganze Jsrael mit steinen zutodt: der König 
Rehabeam aber stärkete sich, und stieg auf 
einen wagen, dasz er gen Jerusalem flohe. IKön. 
4:6.

I9. Also trat Jsrael ab von dem hause 
Davids, bis auf diesen tag.

(Rehabeam sahe nun, wie wol allzuspät, was füer ein 
grossen unglük er sich durch seinen unvorsichtigen stolz auf 
den hals gezogen hatte. Er suchte zwar den fehler wider gut 
zumachen; allein es war nun einmal geschehen. Er schikte den 
rentmeister Adoram ab, das volk zubesänftigen; aber auch 
dieser abgeordnete war mit grosser unvorsichtigkeit 
ausgesucht worden, weil dessen gegenwart das volk an die 
alten auflagen erinnerte.

20. Als nun das ganze Jsrael hörete, dasz 
Jeroboam wiederkommen war, sendeten sie 
hin, und liessen ihn berufen zu der [ganzen] 
gemeinde, und macheten ihn zum König über 
das ganze Jsrael: und niemand folgete dem 
hause Davids, ohne der stamm Juda allein.

III.2I. Und als Rehabeam gen Jerusalem 
kam, versamlete er das ganze haus Juda, und 
den stammen Ben-Jamin, bey hundert und 
achzigtausend junge streitbare männer, wider 
das haus Jsraels zu streiten, [und] das 
königreich wieder an Rehabeam, den sohn 
Salomo, zu bringen.

22. Aber GOttes wort kam zu Semaja, dem 
mann GOttes, und sprach:

23. Sag Rehabeam, dem sohn Salomo, dem 
König Juda, und zum ganzen hause Juda, und 
zu Ben-Jamin, und dem übrigen volk, und 
sprich:

24. Also spricht der HERR: Jhr sollet nicht 
hinauf ziehen, und wider euere brüeder, die 
kinder Jsraels, streiten. Jedermann gehe 
wiederum heim: dann solches ist von mir 
geschehen. Und sie folgeten dem wort des 
HERRN, und kehreten um, dasz sie 
hingiengen, wie der HERR gesagt hatte.

IV.25. Jeroboam aber bauete Sichem, auf 
dem gebirg Ephraim, und wohnete darinn, und 
zog von dannen heraus, und bauete Penuel. 
IB.Mos. 32:30. Richt. 8:8.

26. Jeroboam aber gedachte in seinem 
herzen: Das königreich wird nun wiederum 
zum hause Davids fallen.

27. Wann dieses volk hinauf hinauf gehen 
soll, zu Jerusalem in dem hause des HERRN 
opfer zu thun, so wird sich das herz dieses 
volks zu ihrem herrn Rehabeam, dem König 
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Juda wenden, und wird mich erwüergen, und 
sie werden wieder zu Rehabeam, dem König 
Juda, fallen.

28. Darum hielte der König einen rath, und 
machete zwey guldene kälber, und sprach zu 
ihnen: Es ist euch zuviel gen Jerusalem hinauf 
zugehen. Siehe, das sind deine götter, Jsrael, 
die dich aus Egyptenland gefüehret haben. 
2B.Mos. 32:4. 2Kön. I7:I6.

29. Und er sezete das eine zu Beth-El, und 
das andere that er gen Dan.

30. Und diese that gerieth zur sünde: dann 
das volk gieng hin zu dem einen bis gen Dan.

3I. Er machte auch ein haus der höhenen, 
und machete priester von den geringsten im 
volk, die nicht von den kindern Levi waren. 
4B.Mos. 3:I0- 2Chron. II:I5.

32. Ferner machete Jeroboam ein fest, am 
fünfzehenden tag des achten monats, wie das 
fest in Juda, und opferte auf dem altar. Also 
that er zu Beth-El, dasz man den kälbern 
opferte, die er gemachet hatte, und stiftete zu 
Beth-El die Priester der höhnen, die er 
gemachet hatte:

33. Und opferte auf dem altar, den er zu 
Beth-El gemachet hatte, am fünfzehenden tag 
des achten monats, des monats, welchen er aus 
seinem herzen erdacht hatte: und machete den 
kindern Jsraels ein fest, und opferte auf dem 
altar, und räucherte.

(Nachdem nun die trennung zwischen Juda und Jsrael 
einmal gemachet war, und Jeroboam sich in Sichem fest 
gesezet hatte, war diesem neuen König alles daran gelegen 
sein volk von der besuchung des tempels zu Jerusalem 
abzuhalten. Er dachte bey sich selbs: Meine leute müessen alle 
jahr dreymal auf die hohe feste nach Jerusalem reisen; wie 
leicht können sie mir da, eintweder von den priestern und 
leviten oder von getreuen anhängern des hauses Davids, 
abwendig gemacht werden; ich will  ihnen also Jerusalem 
ersezen in  meinen eignen gränzen. Kurz, er machte zwey 
güldene kälber, und sezte sie in zwey erbaute tempel. Kaum 
sind  diese kälber aufgerichtet, so liget Jsrael vor diesen gözen 
auf den knien.

Wenn man diese ärgerliche veränderung ansiehet, die 
Jeroboam gleich beym ersten schritt auf den thron in der 
religion und dem gottesdienst vorgenommen; sollte man nicht 
meinen, es habe der gerechte GOtt  eine augenblikliche rache 
an diesem verfüehrer ausüeben, und ihn mit  schmach und 
schande wieder vom throne herunterstossen müessen? Allein 
der HERR ist langmüethig; er erinnert und drohet, ehe er 
strafet, damit der sünder zu sich selbst  komme, und sich 
bekehre; oder wenn er sich auch nicht bekehrt, er so denn sein 
verderben sich selber zuschreibe.

Das XIII. Capitel.
300

I. Ein prophet aus Juda weissaget wider Jeroboams altar zu 
Beth-El, und  bestätiget seine weissagung durch zwey 
wunderwerke. I-7. II.  Dieser prophet, als er von Beth-El 
abgereiset, wird von einem andern propheten daselbst beredet, 
dasz er wiederum umkehret, und wider gegebenen göttlichen 
befehl zu Beth-El isset und trinket. 8-I9. III. GOtt laszt diesem 
propheten, wegen verüebter ungehorsame, seinen tod 
ankünden, welchen ein leu  auf der strasse getödtet. 20-24. IV. 
Der alte prophet zu Beth-El, neben einer erinnerung an seine 
söhne, von erfüllung des entleibten propheten weissagung, 
laszt desselbigen leichnam begraben. 25-32. V. Jeroboams 
beharrliche unbuszfertigkeit. 33.34.

Und siehe, ein mann GOttes kam von Juda, 
durch das wort des HERRN, gen Beth-El, und 
Jeroboam stuhnd bey dem altar zuräuchern.

Da in ganz Jsrael nicht ein einiger redlicher mann das herz 
hatte, dem Jeroboam seine abgötterey zu verweisen, so kommt 
ein prophet  des HERRN aus Juda. Der befehl, der diesem 
propheten auszurichten aufgetragen worden, war über die 
massen gefährlich, doch wagt er es voll vertrauens auf den 
grossen GOtt, dessen abgesandter er war.

2. Und er rufte wider den altar durch das 
wort des HERRN, und sprach: Altar, altar, also 
spricht der HERR: Siehe, es wird dem hause 
Davids ein sohn geboren werden, mit namen 
Josias: der wird auf dir opfern die priester der 
höhenen, die auf dir räuchern, und man wird 
menschen-gebeine auf dir verbrennen. 2Kön. 
23:I5,I6.

(Zukünftige dinge sind dem ewigen GOtt gegenwärtig:  Erst 
nach dreyhundert jahren sollte diese weissagung erfüllet 
werden, und der mann GOttes redet doch so davon, als wenn 
es heut  noch oder morgen, geschehen wüerde. So zufällig die 
meisten sachen immer zuseyn scheinen, so  stehen sie doch bis 
auf den geringsten umstand, unter dem rathschlusz, unter der 
weisen vorsehung und leitung, GOttes, und sind besser im 
himmel bekannt, ehe sie sind, als auf erden, da sie sind.

3. Und an demselbigen tag gab er ein 
wunderzeichen, und sprach: Das ist das 
wunderzeichen, dasz der HERR solches 
geredet hat: Siehe, der altar wird zerrissen, und 
die asche, die darauf ist, verschüttet werden.

(Damit niemand an der gewiszheit einer weissagung 
zweifeln möchte, deren erfüllung in  eine gar entfernte zeit 
verschoben war, so sollte ein gegenwärtiger beweistum die 
gewiszheit des zukönftigen  bevestnen. Der altar nemlich 
wurde sogleich, ohne anwendung äusserlicher mittel, von 
einander gerissen.

4. Als aber der König das wort von dem 
mann GOttes hörete, der wider den altar zu 
Beth-El rufte, strekte Jeroboam seine hand aus 
bey dem altar, und sprach: Fanget ihn. Und 
seine hand, die er wider ihn ausgestreket hatte, 
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verdorrete, und er konnte sie nicht wieder zu 
sich ziehen.

(Es that dem Jeroboam weh, dasz seine neue stiftungen, in 
gegenwart des volks verworfen werden sollen. Er strekte also 
seine hand aus, um einen wink zu geben, den verwegenen 
propheten zuergreifen. Aber der arm des Königs wird von 
einer unsichtbaren hand gerüehret, so dasz er augenbliklich 
verdorret!

5. Und der altar zerrisz, und die asche ward 
vom altar verschüttet, nach dem wunder, 
welches der mann GOttes durch das wort des 
HERRN gegeben hatte.

6. Und der König antwortete, und sprach zu 
dem mann GOttes: Lieber, bitt das angesicht 
des HERRN, deines GOttes, und bitt füer 
mich, dasz meine hand wieder zu mir komme. 
Da bat der mann GOttes das angesicht des 
HERRN. Und die hand des Königs ward 
wieder zu ihm gebracht, und ward, wie sie 
zuvor war. 2B.Mos. 8:8. 4B.Mos. 2I:7. Apost.Gesch. 8:24.

(Es ist GOtt etwas leichtes, wenn es ihm gefällt, den stolz 
eines tyrannen durch seine züchtigungen zubezwingen.

7. Da sprach der König zu dem mann 
GOttes: Komm mit mir heim, und erlabe dich: 
ich will dir auch ein geschenk geben.

II.8. Aber der mann GOttes sprach zum 
König: Wann du mir auch dein halbes haus 
gäbest, so käme ich doch nicht mit dir: dann 
ich will an diesem ort kein brot essen, noch 
wasser trinken:

9. Dann also ist mir durch das wort des 
HERRN geboten, und gesagt: Du sollst kein 
brot essen, und kein wasser trinken, und nicht 
wieder durch den weg kommen, den du 
gegangen bist.

I0. Und er gieng hinweg durch einen andern 
weg, und kam nicht wieder durch den weg, den 
er gen Beth-El kommen war.

(Anstatt, dasz der gesundgewordene König sowol die 
allmacht als die barmherzigkeit GOttes erkennen sollen; 
anstatt, dasz er seine fehler offentlich bekennen, und das volk 
zum dienst des wahren  GOttes anhalten  sollen, den es durch 
diese abgötterey verlassen, so benüeget er sich mit einer 
kaltsinnigen einladung dieses propheten, und mit darbietung 
eines geschenks, nicht anderst, als ob dieser mann GOttes 
gekommen wäre, die gnade seines HERRN um geld 
zuverkaufen. Daher antwortet ihm auch der prophet mit eben 
so viel standhaftigkeit als entrüstung.

Kein stein ist härter und unempfindlicher als Jeroboams 
herz. Weder die gerichte des HERRN, noch seine gnädige 
langmuth mögen es schmelzen, und so sind die herzen aller 
menschen von natur beschaffen.

II. Aber zu Beth-El wohnete ein alter 
prophet: zu dem kam sein sohn, und er 
erzehlete ihm alles, was der mann GOttes an 
demselbigen tag zu Beth-El gethan hatte, und 

die worte, die er zum König geredet hatte, 
erzehleten sie ihrem vater.

I2. Und ihr vater sprach zu ihnen: Wo ist der 
weg, den er gezogen ist? Und seine söhne 
zeigeten ihm den weg, den der mann GOttes 
gezogen, der von Juda kommen war.

I3. Er aber sprach zu seinen söhnen: Sattelt 
mir den esel. Und als sie ihm den esel gesattelt 
hatten, ritt er darauf:

I4. Und zog dem mann GOttes nach, und 
fand ihn unter einer eiche sizen, und sprach zu 
ihm: Bist du der mann GOttes, der von Juda 
kommen ist? Er sprach: Ja.

I5. Er sprach zu ihm: Komm mit mir heim 
und isz brot.

I6. Er aber sprach: Jch kan nicht mit dir 
umkehren, und mit dir kommen. Jch will auch 
mit dir an diesem ort nicht brot essen, noch 
wasser trinken:

I7. Dann es ist durch das wort des HERRN 
mit mir geredet worden: Du sollst daselbst 
weder brot essen, noch wasser trinken: du 
sollst nicht wiederum durch den weg gehen, 
den du gegangen bist.

I8. Er sprach zu ihm: Jch bin auch ein 
prophet, wie du, und ein engel hat durch das 
wort des HERRN mit mir geredet, und gesagt: 
Füehre ihn wiederum mit dir heim, dasz er brot 
esse, und wasser trinke. Er log ihm [aber.]

I9. Und er kehrete mit ihm wieder um, dasz 
er in seinem hause brot asz, und wasser trank.

(Man weiszt nicht, was man von diesem alten  propheten 
denken soll. Er wohnet in dem abgöttischen Bethel: Wenn er 
ein prophet des HERRN war, warum siehet er denn der sünde 
Jeroboams durch die finger? Wie konnte er so lügen? Wie 
könnten seine kinder mit den abgöttern  theil haben? War er 
aber nicht  ein prophet GOttes, warum hatte er denn 
wahrhaftige botschaft von GOtt? Sonderzweifel war er ein 
prophet GOttes; nur musz man zur erläuterung wissen, dasz 
die gabe der weissagung nicht allezeit die heiligung 
voraussezt, wie wir nicht nur an Bileam, sondern an mehr 
andern beyspiele genug haben.

Es hätte aber doch der prophet aus Juda diese versuchung 
leicht überwinden können. Er wuszte ja ganz unfehlbar, dasz 
ihm GOtt untersagt hatte, zu  Bethel weder zuessen noch 
zutrinken; warum folget er denn diesem fremden mann? Allein 
es gieng diesem propheten, wie unsern  ersten eltern; er bewies 
gegen die worte seines versuchers eine kindische 
leichtgläubigkeit, die ihn aber sein leben kostete.

III.20. Und als sie zu tische sassen, kam das 
wort des HERRN zum propheten, der ihn 
zuruk gefüehret hatte:

2I. Und er schrye den mann GOttes an, der 
von Juda kommen war, und sprach: Also 
spricht der HERR: Weil du dem munde des 
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HERRN ungehorsam gewesen bist, und hast 
nicht gehalten das gebot, das dir der HERR, 
dein GOtt, geboten hat:

22. Sondern bist umgekehrt, und hast brot 
geessen, und wasser getrunken, an dem ort, 
davon er dir sagte: Du sollst weder brot essen, 
noch wasser trinken: so soll dein leichnam 
nicht in deiner väter grab kommen.

23. Und nachdem er brot geessen, und 
getrunken hatte, sattelte man dem propheten, 
den er zuruk gefüehret hatte, den esel.

24. Und als er hinweg zog, fand ihn auf dem 
weg ein leu, der tödtete ihn: und sein leichnam 
lag in dem weg. Und der esel stuhnd neben 
ihm, und der leu stuhnd neben dem leichnam. 
IKön. 20:36.

IV.25. Und siehe, als die leute füerüber 
giengen, sahen sie den leichnam in dem weg 
ligen, und den leuen bey dem leichnam stehen, 
und kamen, und sagten es in der stadt, darinn 
der alte prophet wohnete.

(Es ist sehr zuvermuthen, dasz der prophet von Juda, der 
mehr aus schwachheit als aus vorsaz gesündiget, seinen  fehler 
vor GOtt  erkennt, und  demüethig um gnade und vergebung 
angehalten habe. Indessen macht man ihm sein fuhrwerk 
zurechte, und so reiset er seinem tode mit forcht und 
traurigkeit entgegen. Ein löw, der nicht sowol aus hunger, als 
vielmehr durch einen wink der göttlichen vorsehung hieher 
gekommen war, griff ihn an, und tödtete ihn. Man hat  nicht 
ursach an der seligkeit dieses manns zuzweifeln. Es ist wahr, 
er starb unter den zähnen eines löwen; das giebt aber noch 
keinen tüchtigen beweis, dasz er in der göttlichen ungnade 
gestorben sey. Er muszte sein leben andern zum exempel 
lassen, seine seele aber blieb unversehret.

26. Als der prophet, der ihn vom weg zuruk 
gefüehret hatte, das hörete, sprach er: Es ist der 
mann GOttes, der dem munde des HERRN 
ungehorsam gewesen ist: darum hat ihn der 
HERR dem leuen gegeben, der hat ihn 
zerrissen und getödtet, nach dem wort, das ihm 
der HERR gesagt hat.

27. Und er redete mit seinen söhnen, und 
sprach: Sattelt mir den esel. Und als sie ihn 
gesattelt hatten:

28. Zog er hin, und fand seinen leichnam in 
dem weg ligen, und den esel, und den leuen 
neben dem leichnam stehen. Der leu hatte den 
leichnam nicht gefressen, und den esel nicht 
zerrissen.

29. Da hebte der prophet den leichnam des 
manns GOttes auf, und legte ihn auf den esel, 
und füehrte ihn zuruk, und sie kamen in die 

stadt des alten propheten, dasz er ihn klagte 
und begrub.

30. Und er legte desselbigen leichnam in 
sein grab, und sie klagten ihn: Ach! mein 
bruder!

3I. Und als er ihn begraben hatte, sprach er 
zu seinen söhnen also: Wann ich sterbe, so 
begrabet mich in dem grab, darinn der mann 
GOttes begraben ist, [und] leget meine gebeine 
neben seine gebeine:

32. Dann es wird gewisz geschehen, was er 
geschryen hat wider den altar zu Beth-El, 
durch das wort des HERRN, und wider alle 
häuser der höhen, die in den städten Samaria 
sind. 2Kön. 23:I5.

(So bald  der alte prophet die nachricht erhalten, dasz man 
einen todten mann auf der strasse gefunden habe, so stellte er 
sich gleich vor, es werde der ungehorsame prophet  seyn. Er 
machte sich demnach eiligst auf, um zu sehen, was sich 
zugetragen; wie grosz aber war seine verwunderung, als er sah, 
dasz der löw den leichnam, den er ermordet  hatte, nicht  nur 
selbst bewahrete, sondern auch gerne abfolgen liesz, mithin 
deutlich anzeigete, dasz er diese that nicht aus hunger, sondern 
aus befehl seines schöpfers verrichtet habe.

Der alte verfüehrer hatte doch noch so viel  treu bey sich, 
dasz er die weissagung dieses hingerichteten propheten 
rechtfertigte, und ihn ehrlich bestattete.

V.33. [Aber] nach dieser geschicht kehrete 
sich Jeroboam nicht von seinem bösen weg, 
sondern machte wiederum priester der höhen, 
von den geringsten des volks: zu wem er lust 
hatte, dessen hand füllete er, und der ward 
priester der höhen. 2B.Mos. 28:4I.

34. Und dieses gerieth dem hause 
Jeroboams zur sünde, auf dasz er verderbet, 
und von der erden vertilget wüerde.

(Jeroboam und sein volk liessen sich theils durch ihr eigen 
herz, theils durch einige falsche propheten verfüehren, dasz sie 
in  der abgötterey beharreten, das maasz ihrer sünden voll 
machten, und GOttes schwere gerichte über sich zogen. Baesa 
vertilgete die ganze familie Jeroboams; und Salmanasser 
füehrete die zehen stämme um ihrer abgötterey willen in die 
gefangenschaft; wie Hoseas geweissaget hatte: Dein kalb, o 
Samaria, hat der HERR verworfen, sein grimmiger zorn ist 
wider dich angegangen. c.8:5.

Das XIV. Capitel.
301

I. Jeroboam, den ausgang der krankheit seines sohns 
zuwissen begierig, schikt sein weib verkleidet zu dem 
propheten Ahija: der verkündiget ihr GOttes, wider ihr haus 
angeschlagene, und vorstehende gerichte, und schwere strafen, 
samt dem tode ihres sohns:  der auch auf ihre wiederheimkunft 
erfolget. I-I8. II. Jeroboam stirbt, und wird Nadab, sein sohn, 
könig an seine statt. I9.20. III. Rehabeam, könig in Juda, und 
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sein volk, versündigen sich mit  abgötterey, und andern 
schweren schandthaten an GOtt: deszwegen er sie in die hände 
der Egyptier gegeben, die sie gedränget, und die schäze im 
hause des HERRN und des königs geraubet. 2I-30. IV. 
Rehabeams tod, und sein nachfahr. 3I.

Zu derselbigen zeit war Abija, der sohn 
Jeroboams, krank.

2. Und Jeroboam sprach zu seinem weibe: 
Lieber, mache dich auf, und verändere dich: 
dasz niemand merke, dasz du Jeroboams weib 
seyest, und geh gen Silo: siehe, daselbst ist der 
prophet Ahija, der von mir geredet hat, dasz 
ich sollte könig über dieses volk seyn: I.Kön. II:
3I.

(Jeroboam hatte ein  geschlagenes gewissen, und so trauete 
er sich nicht  den HERRN offenbarlich um rath  zu fragen, und 
sucht derowegen dem propheten heimlich ein wort 
abzustehlen.

3. Und nimm mit dir zehen brote und 
kuchen, und einen becher mit honig, und 
komm zu ihm, dasz er dir sage, wie es dem 
knaben gehen werde.

4. Und das weib Jeroboams that also, und 
machete sich auf, und gieng hin gen Silo, und 
kam in das haus Ahija. Ahija aber konnte nicht 
sehen: dann seine augen starreten vor alter.

(O der thorheit der eitelen menschen, welche den 
allmächtigen betriegen wollen, und  sich unterstehen ihre 
rathschläge vor seinem allessehenden aug zuverbergen! 
Konnte Jeroboam gedenken, dasz der prophet  den ausgang der 
krankheit seines sohns wisse, ohne zugleich zudenken, dasz 
ihm die verkleidung seines weibs verborgen seyn werde?

5. Aber der HERR sprach zu Ahija: Siehe, 
das weib Jeroboams kommet, dasz sie eine 
sache von dir frage, um ihren sohn: dann er ist 
krank. [So] rede [nun] mit ihr so und so. Als 
sie nun hinein kam, stellete sie sich fremd.

6. Als aber Ahija hörete das rauschen ihrer 
füesse zur thüer hinein gehen, sprach er: 
Komm herein, du weib Jeroboams. Warum 
stellest du dich so fremd? ich bin zu dir 
gesendet ein harter bot.

7. Geh hin, [und] sag dem Jeroboam: Also 
spricht der HERR, der GOtt Jsraels: Sintemal 
ich dich aus dem volke erhöhet, und zum 
füersten über mein volk Jsrael gesezet habe:

8. Also dasz ich das königreich von dem 
hause Davids gerissen, und dasselbige dir 
gegeben habe: du aber nicht gewesen bist, wie 
mein knecht David, der meine gebote hielt, 
und mir nachwandelte von seinem ganzen 
herzen, dasz er allein that, was in meinen 
augen recht ist: ISam. I3:I4.

9. Sondern hast übel gethan über alle, die 
vor dir gewesen sind: bist hingegangen, und 
hast dir andere götter und gegossene bilder 
gemachet, dasz du mich zum zorn reizetest, 
und hast mich hinter deinen ruken geworfen. 
Neh. 9:26. Ezech. 23:35.

I0. Darum siehe, ich bringe unglük über das 
haus Jeroboams, und will ausreuten von 
Jeroboam auch den, der an die wand brunzet, 
den verschlossenen und verlassenen in Jsrael: 
ja ich will die nachkommen des hauses 
Jeroboams ausfegen, wie man koth ausfeget, 
bis es ganz mit ihm aus sey. ISam. 25:22. 5B.Mos. 
32:36.

II. Wer von Jeroboam in der stadt stirbet, 
den sollen die hunde fressen. Wer aber auf dem 
felde stirbet, den sollen die vögel des himmels 
fressen: dann der HERR hat es geredet.

I2. So mache dich auf, [und] geh heim, und 
wann dein fusz zur stadt eintritt, wird der knab 
sterben.

I3. Und das ganze Jsrael wird ihn klagen, 
und werden ihn begraben: dann von Jeroboam 
wird dieser allein ins grab kommen, weil an 
ihm, im hause Jeroboams, vor dem HERRN, 
dem GOtt Jsraels, etwas guts erfunden ist.

I4. Der HERR aber wird ihm einen könig 
über Jsrael erweken, der wird an demselbigen 
tage das haus Jeroboams ausreuten. Und was? 
Es ist schon jezt an dem. IKön. I5:27.

15. Und der HERR wird Jsrael schlagen, 
wie das rohr im wasser beweget wird: und 
wird Jsrael von diesem guten lande, welches er 
ihren vätern gegeben hat, ausreuten: und wird 
sie über das wasser zerstreuen, weil sie ihre 
gözen-wälder gemachet haben, den HERRN zu 
erzörnen.

I6. Und er wird Jsrael übergeben, um der 
sünde Jeroboams willen, welcher gesündiget, 
und Jsrael sündigen gemachet hat.

I7. Da machete sich das weib Jeroboams 
auf, gieng hin, und kam gen Thirza. Und als sie 
auf die schwelle des hauses kam, starb der 
knab.

I8. Und sie begruben ihn, und das ganze 
Jsrael klagte ihn, nach dem wort des HERRN, 
das er durch seinen knecht Ahija, den 
propheten, geredet hat.

(Was füer eine schwere last hatte diese verkleidete 
prinzeszin nach hause zutragen! Sie sollte den sohn, in 
welchem noch etwas gutes gefunden worden, verlieren, und 
die bösen hingegen behalten. Nicht nur das: Abija allein soll 
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die ehre einer begräbnusz geniessen, er allein soll  beweinet 
werden; alle übrigen seiner brüeder sollen kein grab, als die 
hunde und vögel, haben.

II.I9. Und was mehr von Jeroboam zusagen 
ist, wie er gestritten, und wie er geregieret hat, 
siehe, das ist geschrieben in der chronica der 
könige Jsraels.

20. Die zeit aber, die Jeroboam regierte, 
sind zwey und zwanzig jahre. Und er 
entschlief mit seinen vätern. Und sein sohn 
Nadab ward könig an seine statt.

(Wie Jeroboam gestorben, lesen wir  2Chron. I3:20. Er war 
nemlich vom HERRN geschlagen: und so nahm dieser gottlose 
und undankbare mann ein ende mit schreken.

III.2I. So war Rehabeam, der sohn 
Salomons, könig in Juda. Ein und vierzig jahre 
alt war Rehabeam, als er könig ward, und 
regierte sibenzehen jahre lang zu Jerusalem, in 
der stadt, die der HERR aus allen stämmen 
Jsraels erwehlet hat, dasz er seinen namen 
daselbst hin stellete. Und seine muter hiesz 
Nahama, eine Ammonitin. 2Chr. I2:I3.

22. Und Juda that, was dem HERRN übel 
gefiel, und sie reizeten ihn mehr zu eifer, als 
alles, was ihre väter gethan hatten, mit ihren 
sünden, mit welchen sie sich versündiget 
hatten.

23. Dann sie baueten ihnen auch höhenen, 
und säulen, und gözen-wälder, auf allen hohen 
hügeln, und unter allen grüenen bäumen.

24. Und es waren auch hurer im lande, [und] 
sie thaten nach allen greueln der heiden, die 
der HERR vor den kindern Jsraels vertrieben 
hatte.

(Und so war der verfall der kinder Juda nicht nur nicht 
geringer als der zehen stämme, sondern sie machtens noch 
ärger. Sie vervielfältigten  ihre altäre auf allen  hügeln, und 
richteten bilder auf, vor welchen sie sich bükten. Mit der 
abgötterey verbanden sie denn noch  allerhand Sodomitische 
unflätereyen, nach der greulichen gewohnheit der heiden.

25. Es begab sich aber im fünften jahr des 
königs Rehabeam, dasz wider Jerusalem 
herauf zog Sisak, der könig in Egypten:

26. Und nahm die schäze des hauses des 
HERRN, und die schäze des hauses des 
königs, ja alles, was zu nehmen war: und nahm 
alle guldene schilde, die Salomo hatte machen 
lassen:

(Es ist  wahrscheinlich, dasz die schäze, die David und 
Salomo gesammlet hatte, den Sisak zum feldzuge wider 
Jerusalem angeloket haben: denn seine absicht  war nicht, die 
stadt zu behalten, sondern nur zuplündern. Jndessen war er, 

ungeachtet dieser absicht, dennoch eine gerechte und 
wolverdiente geissel in der hand des beleidigten GOttes.

27. An welcher statt der könig Rehabeam 
ehrene schilde machen liesz, und befahl sie 
unter die hand der obersten trabanten, welche 
der thüeren hüeteten am hause des königs.

28. Und so oft der könig in das haus des 
HERRN gieng, trugen sie die trabanten: die 
brachten sie [darnach] wiederum in der 
trabanten kammer.

(Diese verse scheinen anzuzeigen, dasz die unterdrukung 
den Rehabeam einiger massen gebessert, und ihn wieder zu 
dem wahren GOtt gebracht habe.

29. Was aber mehr von Rehabeam zusagen 
ist, und alles, was er gethan hat, ist das nicht 
geschrieben in der chronica der könige Juda?

30. Es war aber zwischen Rehabeam und 
zwischen Jeroboam krieg [ihr] lebenlang.

IV.31. Und Rehabeam entschlief mit seinen 
vätern, und ward begraben mit seinen vätern in 
der stadt Davids. Und seine muter hiesz 
Nahama, eine Ammonitin. Und sein sohn 
Abijam ward könig an seine statt.

Das XV. Capitel.
302

I. Abijam, ein gottloser könig in Juda, regiert  drey jahre 
lang, und stirbt. I-8. II. Asa kömmt an seine statt, hebt den 
gözendienst auf, und füehret den wahren gottesdienst 
wiederum ein. 9-I5. III. Asa wird  von Baesa mit krieg 
gedränget, der suchet, durch viele der geschenken, hülfe bey 
Benhadad, der Syrer könig. I6-22. IV. Asa stirbt, und lasset 
nach ihm zum könig seinen sohn, den Josaphat. 23.24. V. 
Nadab, ein gottloser könig in Jsrael, wird von Baesa ermördet, 
und darauf Baesa an des entleibten statt zum könig erwehlet. 
25-28. VI. Baesa laszt das ganze haus Jeroboams austilgen: 
unangesehen er auch in  desselbigen sünden-wegen gewandelt. 
29-34.

Im achtzehenden jahr des königs Jeroboams, 
des sohns Nebat, ward Abijam könig in Juda: 
2Chron. I3:I.

2. [Und] er regierte drey jahre lang zu 
Jerusalem. Seine muter hiesz Maacha, eine 
tochter Abisalom. 

3. Und er wandelte in allen sünden seines 
vaters, die er vor ihm gethan hatte, und sein 
herz war nicht vollkommen an dem HERRN, 
seinem GOtt, wie das herz seines vaters 
Davids:

4. Doch um Davids willen, gab der HERR, 
sein GOtt, ihm einen leuchter, zu Jerusalem, 
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dasz er seinen sohn nach ihm erwekete, und 
Jerusalem bevestnete: 2Chron. 2I:7.

5. Weil David gethan hat, was in den augen 
des HERRN recht war, und nicht gewichen 
war, von allem, was er ihm gebot, sein 
lebenlang, ohne in dem handel mit Urija dem 
Hethiter. 2Sam. II:2,3.

6. Es war aber zwischen Rehabeam und 
zwischen Jeroboam krieg sein lebenlang.

7. Was aber mehr von Abijam zusagen ist, 
und alles, was er gethan hat, ist das nicht 
geschrieben in der chronica der könige Juda? 
Es war aber zwischen Abijam und zwischen 
Jeroboam krieg.

8. Und Abijam entschlief mit seinen vätern, 
und sie begruben ihn in der stadt Davids. Und 
Asa, sein sohn, ward könig an seine statt. 
2Chron. I4:I.

(Jn was füer einem betrüebten und beweinenswüerdigen 
zustande war da die kirche GOttes! Jsrael betete Jeroboams 
kälber an, und Juda machte ihm gözenbilder auf allen höhenen. 
Von beyden partheyen ist  GOtt verlassen, sein  tempel 
verachtet, sein dienst verfälschet, und zwar solches nicht etwa 
nur eine kurze zeit. Was füer ein nagender wurm war dieses 
nicht füer die wenigen frommen herzen, die noch ganz an dem 
HERRN hiengen? O GOtt, wie lassest du bisweilen deine 
heerde so klein werden! doch soll endlich  ein frommer Asa 
kommen, den David wieder lebendig machen, und Juda 
reformieren.

II.9. Jm zwanzigsten jahr des königs 
Jeroboams über Jsrael ward Asa könig in Juda:

I0. Und regierte ein und vierzig jahre lang 
zu Jerusalem. Seine muter hiesse Maacha, eine 
tochter Abisalom.

II. Und Asa that, was dem HERRN wol 
gefiel, wie sein vater David:

(Hier haben wir ein frommes kind gottloser eltern! GOtt 
will  uns dardurch sehen lassen, dasz fromme kinder gnaden-
gaben vom himmel sind. Wenn nicht bisweilen die kinder 
frommer eltern bös, und die kinder gottloser eltern fromm 
wären, so wüerde die tugend natüerlich zuseyn scheinen, so 
aber offenbaret sichs, dasz fromme kinder wahrlich eine 
gnaden-schenke GOttes seyen.

I2. Dann er that die hurer aus dem lande, 
und that ab alle schandlichen gözen, die seine 
väter gemachet hatten. IKön. 22:47.

(Was ist das nicht füer eine ungereimte sache: Sodom in 
Jerusalem? Gözen in Juda? Der fromme Asa fanget an beyde 
diese greuel  aus seinem reiche zuverbannen. Er erwehlete 
nicht seinen vater, sondern den mann nach dem herzen GOttes 
David, zu seinem muster, und betete GOtt allein an.

I3. Dazu entsezte er auch seine muter 
Maacha, dasz sie nicht mehr königin wäre, 
welche einen abscheulichen gözen im walde 
gemachet hatte. Und Asa reutete ihren 

abscheulichen gözen aus, und verbrennete 
denselbigen am bach Kidron. 2Chron. I5:I6.

(Sonder zweifel hatte Asa nichts unterlassen, um seine 
muter von ihrer abgötterey abzubringen, da aber nichts 
verfangen wollte, so  bedient er sich seines königlichen 
gewalts, und denkt: ob er gleich ihr sohn sey, so sey er doch 
seinem Schöpfer mehreren gehorsam schuldig.

Alles ansehen des fleisches und bluts müessen wir unter die 
füesse treten gegen GOtt.

I4. Aber die höhen that er nicht ab. Doch 
war das herz Asa vollkommen an dem HERRN 
sein lebenlang:

(Hier werden die höhen verstanden, auf welchen die kinder 
Juda dem wahren GOtt opferten, denn der gözen höhen 
wurden alle abgethan, 2Chron. I4:5. Diese aber blieben wider 
den willen des Asa wegen der härtigkeit des volks, 2Chron. 
20:33.

I5. Und das silber und gold, und geschirre, 
die sein vater geheiliget hat, und was 
geheiliget war zum hause des HERRN, bracht 
er ein.

III.I6. Und es war krieg zwischen Asa und 
zwischen Baesa, dem könig Jsraels, ihr 
lebenlang:

I7. Dann Baesa, der könig Jsraels, zog 
herauf wider Juda, und bauete Rama: dasz 
niemand sollte aus- und einziehen auf der 
seiten Asa, des königs Juda. 2Chr. I6:I.

(Rama lag an den gränzen beyder reiche, und an einem so 
engen passe, dasz, wenn daselbst eine vestung aufgeworfen 
wüerde, niemand wider den willen des Baesa hin und wider 
gehen könnte.

I8. Da nahm Asa alles silber und gold, das 
im schaz des hauses des HERRN, und im 
schaz des hauses des königs übrig war, und 
gab es in die hände seiner knechte: und der 
König Asa sendete sie zu Benhadad, dem sohn 
Tabrimmon, des sohns Hesion, dem könig in 
Syrien, der zu Damasco wohnete, und liesz 
ihm sagen: IKön. II:23.

I9. Es ist ein bund zwischen mir und dir, 
zwischen meinem vater und deinem vater: 
siehe, ich schike dir ein geschenk von silber 
und golde: geh hin, mache den bund, den du 
mit Baesa, dem könig Jsraels, hast, zunichte, 
dasz er von mir abziehe.

(Asa begieng hierinnen verschiedene nicht geringe fehler. 
Erstlich gab er dasjenige, was GOtt geweihet war, ohne noth 
hinweg. Zweytens that er solches aus misztrauen auf die macht 
und güete GOttes. Drittens suchte er den könig in  Syrien durch 
gelt zubewegen bundbrüchig zu werden.

20. Und Benhadad willfahrete dem König 
Asa, und sendete seine hauptleute wider die 
städte Jsraels, und schlug Jjon und Dan, und 
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Abel-Beth-Maacha, und das ganze Cinneroth, 
samt dem ganzen lande Naphthali.

2I. Als Baesa solches hörete, liesz er ab 
Rama zubauen, und blieb zu Thirza.

22. Der König Asa aber liesz im ganzen 
Juda erschallen, dasz jedermann, niemand 
ausgenommen, die steine und das holz von 
Rama hinweg nehmen sollte, damit Baesa 
gebauet hatte. Und der König Asa bauete damit 
Geba Ben-Jamin und Mizpa.

(Benhadad zog also, zu gunsten  des königs Asa, ins feld, 
und griff das reich Jsraels in denen theilen, die seinem reiche 
Damascus am nächsten lagen, an; wordurch er den Baesa 
nöthigte den vorgehabten vestungs-bau ligen  zu lassen, und 
sich nacher Thirza zu begeben, um sein reich zu vertheidigen. 
Da sich denn Asa nicht saumte die angelegte vestung 
zuschleifen, und aus denen materialien  zwey seiner städte 
zuvergrössern und zuverbessern.

IV.23. Was aber mehr von Asa zusagen ist, 
und alle seine macht, und alles, was er gethan 
hat, und die städte, die er gebauet hat, ist das 
nicht geschrieben in der Chronica der könige 
Juda? Doch ward er in seinem alter krank an 
seinen füessen.

24. Und Asa entschlief mit seinen vätern, 
und ward begraben mit seinen vätern in der 
stadt Davids, seines vaters. Und Josaphat, sein 
sohn, ward könig an seine statt. 2Chron. I7:I.

V.25. Nadab aber, der sohn Jeroboam, ward 
könig über Jsrael, im andern jahr Asa, des 
königs Juda, und regierte über Jsrael zwey 
jahre lang:

26. Und that, was dem HERRN übel gefiel, 
und wandelte in dem weg seines vaters, und in 
seiner sünde, damit er Jsrael hat sündigen 
gemachet.

27. Aber Baesa, der sohn Ahija, aus dem 
hause Jsaschar, machte einen bund wider ihn, 
und Baesa erschlug ihn zu Gibbethon, welche 
der Philister war: dann Nadab, und das ganze 
Jsrael belägerten Gibbethon.

28. Also tödtete ihn Baesa im dritten jahr 
Asa, des königs Juda, und ward könig an seine 
statt.

VI.29. Als er nun könig war, erschlug er das 
ganze haus Jeroboams, und liesz nicht etwas 
über, das den athem hatte von Jeroboam, bis er 
ihn vertilgete, nach dem wort des HERRN, das 
er durch seinen knecht, Ahija von Silo, geredet 
hat: IKön. I4:I0.

30. Um der sünden willen Jeroboams, die er 
that, und damit er Jsrael sündigen machete, mit 
seinem reizen, damit der den HERRN, den 
GOtt Jsraels, erzörnete.

3I. Was aber mehr von Nadab zusagen ist, 
und alles, was er gethan hat, ist das nicht 
geschrieben in der chronica der könige Jsraels?

(Die absicht des Baesa war nicht die weissagung, deren C. 
I4:I0. gedacht wird, zuerfüllen:  sondern nur sich dardurch in 
der unrechtmäszig erlangten herrschaft  zubefestigen. Allein 
der HERR regierte es so, dasz sein vorhaben erfüllet  wurde; 
und zwar so plözlich, als Ahija der prophet vorher verkündget 
hatte. C.I4:I4.

32. Und es war krieg zwischen Asa und 
zwischen Baesa, dem könig Jsraels, ihr 
lebenlang.

33. Jm dritten jahr Asa, des königs Juda, 
ward Baesa, der sohn Ahija, könig über das 
ganze Jsrael zu Thirza, vier und zwanzig jahre 
lang:

34. Und that, was dem HERRN übel gefiel, 
und wandelte in dem weg Jeroboams, und in 
seiner sünde, damit er Jsrael hat sündigen 
gemachet.

(So bald Baesa auf dem thron sasz, so machte er es so 
schlimm als immer Jeroboam. Er verbesserte nichts in dem 
gottesdienste: sondern liesz das arme Jsrael die von Jeroboam 
aufgerichtete kälber noch immer anbeten, um das volk zuruk 
zu halten, dasz es nicht nach Jerusalem gehen möchte, um 
daselbst anzubeten.

Das XVI. Capitel.
303

I. Der HERR laszt Baesa die ausreutung seines hauses 
ankünden: welche auch nach seinem tode an seinem sohn Ela, 
und an seinem ganzen hause durch Simri vollstrekt  worden. I-
I4. II. Simri, nachdem er siben tage lang regiert, verbrennet 
sich selbst in dem königlichen palast. I5-20. III.  Thibni und 
Amri regieren mit  einander über Jsrael, und nach Thibni tode, 
Amri allein, welcher Samaria gebauet, dabey aber an bosheit 
seinen vorfahren übertroffen. 2I-27. IV. Amri stirbet, und 
überläszt das reich seinem sohn Ahab: der nimmt Jsebel, eine 
Heidin von Zidon, zum weibe, und wird ein  gözendiener über 
alle seine vorfahren. 28-33. V. Jericho wird von Hiel wiederum 
erbauet, und des Josua weissagung erfüllt. 34.

Aber das wort des HERRN kam zu Jehu, 
dem sohn Hanani, wider Baesa, und prach: 

2. Weil du dich aus dem koth erhebt, und 
dich zum füersten über mein volk Jsrael 
gemachet habe, und du wandelst in dem weg 
Jeroboams, und machest mein volk Jsrael 
sündigen, dasz du mich durch ihre sünden 
erzörnest.
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3. Siehe, so will ich die nachkommen Basea, 
und die nachkommen seines hauses ausreuten, 
und will dein haus sezen, wie das haus 
Jeroboams, des sohns Nebat. IKön. I4:II.

4. Wer von Baesa stirbt in der stadt, den 
sollen die hunde fressen: und wer von ihm 
stirbt auf dem felde, den sollen die vögel des 
himmels fressen.

5. Was aber mehr von Baesa zusagen ist, 
und was er gethan hat, und seine macht, ist das 
nicht geschrieben in der Chronica der könige 
Jsraels)

6. Und Baesa entschlief mit seinen vätern, 
und ward begraben zu Thirza: und sein sohn 
Ela ward könig an seine statt.

7. Auch kam das wort des HERRN, durch 
den propheten Jehu, den sohn Hanani, über 
Baesa, und über sein haus, und wider alles 
übel, das er that vor dem HERRN, ihn durch 
die werke seiner hände zu erzörnen, dasz er 
wüerde, wie das haus Jeroboams, und weil er 
diesen erschlagen hatte. IKön. I5:29.

(Baesa hatte das haus Jeroboams ausgerottet, aber nicht 
darum, weil es aus gözen-dienern bestuhnd, oder um das wort 
des HERRN zu erfüllen, wie er vielleicht vorgab:  sondern um 
seinen ehrgeiz zu sättigen:  dann er hatte sich ja gleicher 
missethat mit  Jeroboam schuldig  gemacht, daher war er im 
grund nichts anders als ein  todtschläger, da er das königliche 
geschlecht umbracht; und also wird ihm die straf wegen dieser 
that angedrohet, welche er füer sich selbst, und nicht aus 
gehorsam gegen GOtt, verüebet hatte.

8. Jm sechs und zwanzigsten jahr Asa, des 
Königs Juda, ward Ela, der sohn Baesa, könig 
über Jsrael zu Thirza, zwey jahre lang.

9. Und sein knecht Simri, der oberste über 
den halben theil der wägen, machete einen 
bund wider ihn. Er war aber zu Thirza, krank, 
[und] war trunken im hause Arza, des 
hofmeisters zu Thirza.

I0. Und Simri kam hinein, und schlug ihn 
zutodt, im siben und zwanzigsten jahr Asa, des 
Königs Juda: und er ward könig an seine statt. 
2Kön. 9:3I.

II. Als er nun könig war, [und] auf seinem 
stuhl sasz, schlug er das ganze haus Baesa, und 
liesz auch den nicht übrig, der an die wand 
brunzet: dazu seine bluträcher, und seine 
freunde.

I2. Also vertilgete Simri das ganze haus 
Baesa, nach dem wort des HERRN, das er 
durch den propheten Jehu über Baesa geredet 
hat:

I3. Um aller sünden Baesa, und um seines 
sohns Ela sünden willen, die sie thaten, und 
mit denen sie Jsrael sündigen macheten, den 
HERRN, den GOtt Jsraels, durch ihre 
eitelkeiten zu erzörnen.

I4. Was aber mehr von Ela zusagen ist, und 
alles, was er gethan hat, ist das nicht 
geschrieben in der chronica der könige Jsraels?

(Es geschiehet öfters, dasz der gerechte und heilige GOtt 
seine gerichte durch gottlose leute ausfüehret, Jes. I0:5. Sie 
sind  aber dennoch daher nicht entschuldiget, weil sie nicht auf 
GOttes rath und willen sehen, sondern nur ihren eigenen 
muthwillen ausüeben. Darum wenn GOtt  die ruthe lang genug 
gebraucht hat, so zerbricht er sie selber, und wirft sie ins feuer.

II.I5. Jm siben und zwanzigsten jahr Asa, 
des Königs Juda, war Simri könig zu Thirza 
siben tage lang: und das volk lag vor 
Gibbethon der Philister.

I6. Als aber das volk im läger hörte sagen: 
Simri hat einen bund gemachet, und hat auch 
den könig erschlagen, da machete an 
demselbigen tag das ganze haus Jsrael im 
läger, Amri, den feldhauptmann, zum könig 
über Jsrael.

I7. Und Amri zog herauf, und das ganze 
Jsrael mit ihm, von Gibbethon, und belägerten 
Thirza.

I8. Als aber Simri sah, dasz die stadt 
eingenommen wäre, gieng er in den palast, im 
hause des königs, und verbrennete sich samt 
dem hause des königs, und starb:

I9. Um seiner sünden willen, die er gethan 
hat: dasz er that, was dem HERRN übel gefiel: 
[und] dasz er wandelte in dem wege 
Jeroboams, und in seiner sünde, die er that, 
damit er Jsrael hat sündigen gemachet.

20. Was aber mehr von Simri zusagen ist, 
und sein bund, den er gemachet hat, ist das 
nicht geschrieben in der chronica der könige 
Jsreals?

(Wer sich durch unordentliche mittel in den oberkeitlichen 
stand eindringet, der bleibet selten  lang dabey, und so gehets 
auch mit unrechtmäszig erworbenen güetern.

Man siehet übrigens aus so  vielen exempeln, wie nichts die 
familien grosser herren eher zum untergang befördere als der 
ungöttliche sinn.

III.2I. Dazumal theilete sich das volk Jsrael 
in zween theile: der eine halbe theil des volks 
hieng an Thibini, dem sohn Ginath, dasz sie 
ihn zum könig macheten: der ander halbe theil 
aber an Amri.

22. Aber das volk, das an Amri hieng, was 
stärker, als das volk, das an Thibni dem sohn 
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Ginath, hieng. Und Thibni starb, und Amri 
ward könig.

23. Jm ein und dreyszigsten jahr Asa, des 
königs Juda, ward Amri könig über Jsrael 
zwölf jahre lang, und regierte zu Thirza sechs 
jahre lang.

(Jsrael verfiel in  einen burgerlichen krieg, in welchem nicht 
nur Thibni, sondern, allem vermuthen nach, auch viele von 
dem volk umgekommen. Allein auch dieses gericht GOttes 
war nicht im stand, es zur bekehrung zu bewegen. Daraus 
erhellet seine gottlosigkeit und seine reife zum verderben.

24. Er kaufte aber den berg Samaria, von 
Semer, um zween zentner silber, und bauete 
auf den berg, und hiesz die stadt, die er bauete, 
nach dem namen Semer, des herrn des bergs, 
Samaria.

25. Und Amri that, was dem HERRN übel 
gefiel, und war ärger als alle, die vor ihm 
gewesen waren:

26. Und wandelte in allen wegen 
Jeroboams, des sohns Nebat, und in seinen 
sünden, damit er Jsrael sündigen machete, dasz 
sie den HERRN, den GOtt Jsraels, durch ihre 
eitelkeiten erzörneten.

27. Was aber mehr von Amri zusagen ist, 
was er gethan hat, und seine dapferkeit, die er 
erzeiget hat, ist das nicht geschrieben in der 
chronica der Könige Jsraels?

(Weil das königliche haus zu Thirza verbrennt war, v.I8.  so 
bauete Amri einen palast  in der stadt Samaria. Diese stadt  ist 
seit der zeit der beständige siz der könige in Jsrael  gewesen. 
Ob nun gleich Amri  gesehen hatte, dasz das ganze haus Baesa 
wegen ihrer abgötterey vertilget worden, so verharrete er doch 
in  seinen sünden, und zog also  über sich und über sein 
geschlecht, den zorn GOttes, wie die vorigen könige.

IV.28. Und Amri entschlief mit seinen 
vätern, und ward begraben zu Samaria, und 
Ahab, sein sohn, ward könig an seine statt.

29. Jm acht und dreyszigsten jahr Asa, des 
königs Juda, ward Ahab der sohn Amri, könig 
über Jsrael, und regierte über Jsrael zu Samaria 
zwey und zwanzig jahre lang.

30. Und Ahab, der sohn Amri, that, was dem 
HERRN übel gefiel, über alle, die vor ihm 
gewesen waren.

31. Dann das war ihm ein geringes, dasz er 
wandelte in den sünden Jeroboams, des sohns 
Nebat. Er nahm dazu Jsebel, die tochter Eth-
Baal, des königs der Zidonier, zum weibe, und 
gieng hin, und dienete dem Baal, und betete 
ihn an: 5B.Mos. 7:3. 

32. Und richtete dem Baal einen altar auf, 
im hause Baals, welches er ihm zu Samaria 
bauete.

33. Ahab machete auch einen wald: also 
dasz er mehr that, den HERRN, den GOtt 
Jsraels, zu erzörnen, als alle könige Jsraels, die 
vor ihm gewesen waren.

(Wie erschreklich  ist nicht das reich des teufels unter Jsrael 
von zeit zu  zeit, vermittelst seiner bösen regenten, 
angewachsen! Man hätte denken sollen, unter Jeroboam sey 
die gottlosigkeit auf die allerhöchste stuffen gestiegen, und 
doch war Amri schlimmer als Jeroboam, und Ahab noch 
gottloser als Amri.

Was sind nicht fromme regenten füer eine grosse gutthat 
GOttes; wie viel segen können die über ihr volk  und über ihr 
land bringen!

V.34. Zu desselbigen zeit bauete Hiel, der 
Beth-Eliter, Jericho. [Es kostete ihn] seinen 
erstgebornen [sohn] Abiram, als er ihren grund 
legete: und seinen jüngsten [sohn] Segub, als 
er ihre thore sezte, nach dem wort des 
HERRN, welches er durch Josua, den sohn 
Nun, geredet hat. Jos. 6:26.

(Dieses ist ein merkwüerdiges beyspiel  der gewiszheit der 
göttlichen drohungen, und dasz GOtt niemals dasjenige 
vergiszt, was er einmal gesprochen hat.

Das XVII. Capitel.
304

I. Elia verkündiget dem Ahab eine dürre zeit. I. II. Elia 
haltet sich, aus göttlichem befehl, heimlich auf an dem bach 
Cherith, und wird daselbst  durch die raben wundersam 
gespeiset, 2-6. III. Elia kömmt gen Zarphath zu einer witwe, 
die GOtt von seinetwegen dergestalt gesegnet, dasz, so  lang er 
an ihrer speise war, ihr mäl im krug, und ihr öl im glas nicht 
abgenommen hat. 7-I6. IV. Elia machet dieser witwe 
verstorbenen sohn wiederum lebendig. I7-24.

Und Elia, der Thisbiter, aus den burgern 
Gilead, sprach zu Ahab: So wahr der HERR, 
der GOtt Jsraels, lebet, vor dessen angesicht 
ich stehe, es soll diese jahre weder thau, noch 
regen kommen, ich sage es dann. Jac. 5:I7.

(Da kurz zuvor der wiederaufbauung der stadt Jericho, und 
der anrichtung des Baalitischen gözendienstes gedacht war, so 
scheinets, dasz der H.Geist  darum so plözlich auf die 
geschichte Eliä komme, dasz er anzeigen möchte, dasz, 
obgleich das volk GOtt den HERRN so schändlich verlassen, 
er doch dasselbe nicht unbesucht lassen wollen.

II.2. Und das wort des HERRN kam zu ihm, 
und sprach:

3. Geh von hinnen, und wende dich gegen 
morgen, und verbirg dich am bach Cherith, der 
vor dem Jordan [fliesset.]
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4. Du sollst aber von dem bach trinken: und 
ich habe den raben geboten, dasz sie dich 
daselbst speisen sollen.

5. Und er gieng hin, und that nach dem wort 
des HERRN, und gieng hinweg, und sezte sich 
an den bach Cherith, der vor dem Jordan 
[fliesset.]

6. Und die raben brachten ihm brot und 
fleisch, am morgen und am abend, und er trank 
von dem bach.

III.7. Es geschah aber nach etlichen tagen, 
dasz der bach vertroknete: dann es war kein 
regen im lande.

8. Da kam das wort des HERRN zu ihm, 
und sprach:

9. Mache dich auf, und geh gen Zarphath, 
welche bey Zidon liget, und verbleib daselbst: 
siehe, ich habe daselbst einer witwe geboten, 
dasz sie dich mit nahrung versorge. Luc. 4:25.

I0. Und er machte sich auf, und gieng gen 
Zarphath. Und als er an das thor der stadt kam, 
siehe, da war eine witwe, die las holz auf. Und 
er rufte ihr, und sprach: Lieber, hole mir ein 
wenig wasser im geschirr, dasz ich trinke.

II. Als sie nun hingieng zu holen, rufte er 
ihr, und sprach: Lieber, bring mir auch einen 
bissen brot in deiner hand.

I2. Sie sprach: So wahr der HERR, dein 
GOtt, lebet, ich habe nichts gebakenes, 
sondern eine hand voll mäl im krug, und ein 
wenig öl im glas. Und siehe, ich habe ein holz 
oder zwey aufgelesen, und gehe hinein, und 
will mir und meinem sohn etwas zurichten, 
dasz wir dasselbige essen, und sterben.

I3. Elia sprach zu ihr: Förchte dir nicht, geh 
hin, und mach es, wie du gesagt hast: doch 
mache mir zum ersten ein kleines gebakenes 
davon, und bring es mir heraus: aber dir und 
deinem sohn sollst du darnach [auch] machen:

I4. Dann also spricht der HERR, der GOtt 
Jsraels: Das mäl im krug soll nicht gebrechen, 
und das öl im glas soll nicht mangeln, bis auf 
den tag, wann der HERR auf erden regnen 
lassen wird.

I5. Sie gieng hin, und that, wie Elia gesagt 
hatte. Und er asz, und sie auch, und ihr haus 
eine zeitlang.

I6. Das mäl im krug gebrach nicht: und das 
öl im glas mangelte nicht, nach dem wort des 
HERRN, das er durch Elia geredet hat.

(GOtt verläszt die seinen nicht; darum folge man nur dem 
rath Davids Ps. 55:23. Wirf dein anligen  auf den  HERRN, der 
wird dich versorgen.

IV.I7. Und nach diesen geschichten ward 
der sohn des weibes, der hauswirthin, krank: 
und seine krankheit war so sehr hart, dasz kein 
athem mehr in ihm verblieb.

I8. Und sie sprach zu Elia: Du mann GOttes, 
was habe ich mit dir zuschaffen? Du bist zu 
mir herein kommen, dasz meiner miszethat 
gedacht, und mein sohn getödtet wüerde.

I9. Er sprach zu ihr: Gieb mir deinen sohn 
her. Und er nahm ihn von ihrer schoosz, und 
trug ihn hinauf in den saal, da er wohnete, und 
legte ihn auf sein bette.

20. Und rufte den HERRN an, und sprach: 
HERR, mein GOtt, hast du auch der witwe, 
bey deren ich ein gast bin, so übel gethan, dasz 
du ihren sohn tödtetest?

2I. Und er masz sich dreymal über das kind, 
und rufte den HERRN an, und sprach: HERR, 
mein GOtt, lasz doch die seele dieses kindes 
wieder in ihn kommen. Luc. 7:I5.

22. Und der HERR erhörete die stimme 
Elia. Und die seele des kindes kam wiederum 
in ihn, und ward lebendig.

23. Und Elia nahm das kind, und bracht es 
vom saal in das haus hinab, und gab es seiner 
muter, und sprach: Siehe da, dein sohn lebet.

24. Da sprach das weib zu Elia: Nun 
erkenne ich, dasz du ein mann GOttes bist, und 
das wort des HERRN in deinem munde 
wahrheit ist.

(Ein kind GOttes soll in seinem kreuz niemalen 
allzuverzagt seyn. Beten, weinen, flehen darf es wol, aber 
muthlos, mürrisch und ungeduldig werden ist sünde. Wir 
haben ja einen GOtt, der da hilft, und einen HErrn, HErrn, der 
aus dem tode errettet. Kommst du ins dunkle stündlein hinein, 
mein christ, so lasz doch deinem fleisch den willen nicht, 
sondern sey gedultig und hoffe auf den lebendigen GOtt.

Das XVIII. Capitel.
305

I. Elia will auf göttlichen befehl sich vor Ahab stellen, 
begehrt deszwegen, dasz Obadia dem Ahab solches anmelde: 
welches auch geschehen. I-I6. II. Elia stellet sich, und wird 
unfreundlich empfangen:  er aber verantwortet sich dapfer, und 
begehrt, dasz das ganze Jsraels samt allen baals-pfaffen 
versammelt werde: so auch geschehen. I7-20. III. Elia thut 
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dem ganzen Jsrael, wegen ihres abfalls von GOtt, einen 
scharfen verweis, und erscheint darauf, in beyseyn aller baals-
pfaffen, durch ein wunderwerk, dasz der GOtt Jsraels allein 
der wahre GOtt sey. 2I-39. IV.  Die baals-pfaffen, ihres betrugs 
überwiesen, werden von Elia alle getödtet, und dem Ahab wird 
ein fruchtbarer regen versprochen, so auch, auf des Elia gebett, 
mit grossem überflusz erfolget. 40-46.

Und über eine lange zeit kam das wort des 
HERRN zu Elia im dritten jahr, und sprach: 
Geh hin, zeige dich dem Ahab: dasz ich regnen 
lasse auf erden.

2. Und Elia gieng hin, dasz er sich dem 
Ahab zeigte. Es war aber ein grosser hunger zu 
Samaria.

(Drey und ein  halb jahr lang lag  Jsrael unter einer 
bemachtenden brennenden dürre und elenden hungersnoth. 
Elias war indessen in Sarepta wol  verborgen, und lebte aus 
dem segen, welchen der HERR einer dortigen armen witwe 
zufliessen liesz. Endlich ruft  ihn GOtt  herfüer, geh hin, zeige 
dich dem Ahab: dasz ich regnen lasse auf erden. Kein tröpflein 
muszte aus den wolken fallen, bis dasz sowol der könig  als das 
volk  zeugen wären, dasz Elias die wahrheit geredet, da er im 
namen des HERRN zu Ahab gesprochen: So wahr der HERR, 
der GOtt  Jsraels lebet, es soll weder thau noch regen kommen, 
ich sage es dann. C.I7:I.

3. Und Ahab rufte dem Obadia, seinem 
hofmeister. Obadia aber förchtete den HERRN 
sehr.

(Ahab kennte die treu und  klugheit des Obadia, daher 
übersah er dieses, dasz derselbe den Baal und die kälber nicht 
anbetete.

4. Dann als Jsebel die Propheten des 
HERRN ausreutete, nahm Obadia hundert 
propheten, und verstekete sie in den hölenen, 
hie fünfzig, und da fünfzig, und versorgete sie 
mit brot und wasser.

(Vermuthlich waren noch einige propheten-schulen in dem 
lande Jsrael übrig geblieben; Jsebel aber suchte alle diejenigen, 
die darinnen erzogen worden, zuvertilgen, damit niemand 
vorhanden seyn möchte, der das volk in dem wahren 
gottesdienst unterweisen könnte.

5. So sprach nun Ahab zu Obadia: Zieh 
durch das land zu allen wasserbrünnen, und zu 
allen bächen, ob wir gras finden, und die rosse 
und maulthiere bey dem leben erhalten 
möchten: dasz nicht das viehe alles umkomme:

6. Und sie theileten unter sich das land, dasz 
sie es durchzogen. Ahab zog allein auf einen 
weg, und Obadia [auch] allein den andern weg.

7. Als nun Obadia auf dem wege war, siehe, 
da begegnete ihm Elia. Und als er ihn 
erkennete, fiel er auf sein angesicht, und 
sprach: Bist du nicht mein herr, Elia?

8. Er sprach zu ihm: Ja, geh hin, [und] sag 
deinem herrn: Siehe, Elia ist hie.

9. Er aber sprach: Was habe ich gesündiget, 
dasz du deinen knecht willst in die hand Ahabs 
geben, dasz er mich tödte?

I0. So wahr der HERR, dein GOtt, lebet, es 
ist kein volk, noch königreich, dahin mein herr 
nicht gesendet habe, dich zusuchen. Und wann 
sie sprachen: Er ist nicht hie, nahm er einen eid 
von demselbigen königreich, und von 
demselbigen volk, dasz man dich nicht 
gefunden hätte.

II. Und du sprichst nun: Geh hin, sag 
deinem herrn: Siehe, Elia ist hie?

I2. Wann ich nun von dir hingieng, so 
wüerde dich der geist des HERRN hinweg 
nehmen, ich weisz nicht wohin, und ich dann 
käme, und sagte es dem Ahab, und er fünde 
dich nicht, so erwüergte er mich: aber dein 
knecht förchtet den HERRN von seiner jugend 
auf. Gesch. 8:39.

I3. Jst es meinem herrn nicht gesagt, was ich 
gethan habe, als Jsebel die propheten des 
HERRN erwüergete, dasz ich der propheten 
des HERRN hundert verbarg, hie fünfzig, und 
da fünfzig in den hölenen, und versorgete sie 
mit brot und wasser?

I4. Und du sprichst nun: Geh hin, sage 
deinem herrn: Siehe, Elia ist hie, dasz er mich 
erwüerge?

I5. Elia sprach: So wahr der HERR Zebaoth 
lebet, vor dem ich stehe, ich will mich ihm 
heut zeigen.

I6. Da gieng Obadia hin, dem Ahab 
entgegen, und sagte es ihm. Und Ahab gieng 
hin, dem Elia entgegen.

II.I7. Und als Ahab den Elia sah, sprach 
Ahab zu ihm: Bist du, der Jsrael betrüebet? 
Amos 7:I0. Gesch. 24:5.

I8. Er aber sprach: Jch betrüebe Jsrael nicht, 
sondern du und deines vaters haus, weil ihr die 
gebote des HERRN verlassen habet, und 
wandelt den Baalim nach.

(Elias will  zu Ahab sagen: Das elend, worunter das ganze 
land seufzet, musz nicht  meinen anschlägen zugeschrieben 
werden, sondern deiner gottlosigkeit, welche der HERR auf 
solche weis bestrafet. Elias antwortete dem könig so 
küehnlich, weil er in dem namen und füer die ehre GOttes 
redete.

I9. Wolan, so sende nun hin, [und] 
versammle zu mir das ganze Jsrael auf den 
berg Carmel, und die vierhundert und fünfzig 
propheten Baals: auch die vierhundert 
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propheten des waldes, die von dem tische 
Jsebel essen.

20. Also sendete Ahab hin unter alle kinder 
Jsraels, und versammelte die propheten auf den 
berg Carmel.

(Wie kommts, dasz Ahab so fertig ist, das begehren Eliä ins 
werk zu  richten? Sonder zweifel geschah es durch die 
herzlenkende macht des Allerhöchsten, der anjezo aller welt 
zeigen wollte: dasz er seine ehr keinem andern gebe, noch 
seinen ruhm den gözen.

III.2I. Da trat Elia zu allem volk, und 
sprach: Wie lang hinket ihr auf beyden seiten? 
Jst der HERR GOtt, so wandelt ihm nach. Jst 
es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das 
volk antwortete ihm nichts. Jos. 24:I5.

(Als nun der könig, die baals-pfaffen und Elias an dem 
angesezten tage sich an dem bestimmten ort versammelt 
hatten; so  redete sie Elias, ob er wol ganz allein war, und zwar 
unter einer grossen menge solcher leute, die ihn bis auf den tod 
hasseten, folgender gestalt an: Wie lang hinket  ihr, ... Hier 
hätte nun das ganze volk billig, wie in den tagen Josua, ganz 
einmüethiglich sagen sollen: Das sey ferne von uns, dasz wir 
den HERRN verlassen und andern göttern  dienen sollten, Jos. 
24:I6. Allein das volk war durch die gegenwart des königs und 
seiner baals-pfaffen schüchtern gemacht, und darum hatte es 
das herz nicht sein herz zuraumen.

22. Da sprach Elia zum volk: Jch bin allein 
übergeblieben ein prophet des HERRN: aber 
der propheten Baals sind vierhundert und 
fünfzig männer:

23. So gebet uns nun zween farren, und 
lasset sie einen farren erwehlen, und ihn 
zerstuken, und auf das holz legen, und kein 
feuer daran legen, so will ich den andern farren 
opfern, und auf das holz legen, und auch kein 
feuer daran legen:

24. So rufet ihr den namen euers gottes an, 
und ich will den namen des HERRN anrufen. 
Welcher GOtt nun mit feuer antworten wird, 
der sey GOtt. Und das ganze volk antwortete, 
und sprach: Das ist recht.

(Es ist leicht zuerachten, dasz, wenn Elias nicht durch 
göttliches eingeben von dem guten ausgang der sach wäre 
versichert gewesen, so wüerde er die religion nicht auf eine 
solche wage gesezet  haben. Kurz, GOtt  befahl ihm selber diese 
prob vorzunehmen, und so die abgötterey  zu beschämen, und 
der wahrheit den sieg zuwege zu bringen.

25. Und Elia sprach zu den propheten Baals: 
Erwehlet ihr einen farren, und bereitet ihn zum 
ersten: dann euer sind viel, und rufet den 
namen euers gottes an, und leget kein feuer 
daran.

26. Und sie nahmen den farren, den er ihnen 
gab, und richteten zu, und ruften den namen 
Baals an von morgen bis an den mittag, und 
sprachen: Baal, erhöre uns. Aber da war keine 

stimme, noch antwort. Und sie hupfeten um 
den altar, der gemachet war.

(Die propheten Baals konnten nicht anderst als das beding 
Eliä eingehen, wiewol ihnen ihr herz nicht viel gutes wird 
geweissaget haben. Sie schlachteten  den farren, und legten ihn 
auf das holz, und ruften mit grossem geschrey von morgen an 
bis an den mittag. Was füer ein mörderliches geschrey mögen 
nicht diese vierhundert und fünfzig pfaffen verfüehrt haben? 
Der berg Carmel wird ihnen wol auf ihr gebrüel manchen 
wiederhall ziurukgeschiket haben, vom himmel herab war es 
hingegen ganz still.

27. Als es nun mittag ward, spottete ihr Elia, 
und sprach: Rufet laut: dann er ist ein gott: 
aber er trachtet, oder hat zuschaffen, oder ist 
über feld, [oder] schlafet vielleicht: dasz er 
aufwache.

(Der prophet hielt es nicht füer unerlaub oder unanständig, 
der propheten Baals und ihres gottes zuspotten, damit er diese 
gewissenlose verfüehrer allen umstehenden als betrieger des 
volks zur schau ausstellen möchte.

28. Und sie ruften laut, und rizten sich mit 
messern und pfriemen, nach ihrer weise, bis ihr 
blut hernach gieng.

29. Als aber der mittag vergangen war, 
weissagten sie, bis man das speisopfer thun 
sollte, und es war keine stimme, noch antwort, 
noch aufmerken da. 2B.Mos. 29:39.

(Jsts auch möglich, dasz ein mensch  in seiner verblendung 
so  weit gehen könne, sich einzubilden, dasz GOtt  an 
barbarischen ceremonien ein wolgefallen haben könne, die den 
menschen weder besser, noch dem GOtt der ihn erschaffen hat, 
wolgefälliger machen können? Der heilige GOtt ruft uns 
darum Joel 2:I3. zu: Zerreisset eure herzen, und nicht euere 
kleider.

Es ist indessen leicht zu erachten, dasz der teufel diesen 
seinen knechten gerne wüerde entsprochen haben, wann es in 
seiner gewalt gestanden wäre. Was wüerde der ehrgeizige geist 
nicht darum gegeben haben, wenn er feuer auf den altar hätte 
können fallen lassen, und das dem Baal bestimmte opfer 
anzünden? Allein so weit langen die kräfte der finsternisz 
nicht, dasz sie die anschläge des HERRN sollten stören 
mögen.

30. Da sprach Elia zu allem volk: Kommet 
her zu mir. Und als alles volk zu ihm trat, 
rüstete er wieder auf den altar des HERRN, der 
zerbrochen war:

31. Und Elia nahm zwölf steine, nach der 
zahl der stämmen der kinder Jacobs, zu 
welchem das wort des HERRN redete, und 
sprach: Du sollst Jsrael heissen: Jos. 4:8. IB.Mos. 
32:28. cap. 35:I0. 2Kön. I7:34.

32. Und bauete von den steinen einen altar, 
in dem namen des HERRN, und machete um 
den altar her eine grube, wie zwo furchen im 
saamen:

33. Und richtete das holz zu, und zerstukete 
den farren, und legte ihn auf das holz:
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34. Und sprach: Füllet vier küge voll 
wasser, und giesset es auf das brandopfer, und 
auf das holz, und sprach: Thut es noch einmal. 
Und sie thaten es noch einmal. Und er sprach: 
Thut es zum dritten mal. Und sie thaten es zum 
dritten mal.

35. Und das wasser luf um den altar her, und 
die grube ward auch voll wasser.

36. Und als die zeit war speisopfer zu 
opfern, trat der prophet Elia herzu, und sprach: 
HERR, GOtt Abrahams, Jsacs, und Jsraels, 
lasz heut kund werden, dasz du GOtt in Jsrael 
seyest, und ich dein knecht: und dasz ich 
solches alles nach deinem wort gethan habe.

37. Erhöre mich, HERR, erhöre mich: dasz 
dieses volk wisse, dasz du, HERR, GOtt 
seyest, dasz du ihr herz darnach bekehrest.

38. Da fiel das feuer des HERRN herab, und 
frasz das brandopfer, und das holz, und die 
steine, und die erden, und lekete das wasser 
auf in der grube. Richt. 6:2I.

39. Als alles volk solches sah, fielen sie auf 
ihr angesicht, und sprachen: Der HERR ist 
GOtt, der HERR ist GOtt.

(Da sich nun die propheten Baals mit unsinnigen schreyen 
und verwunden ihres leibs ganz ermüedet hatten: so glaubte 
Elias, dasz er ihnen nun zeit  genug gelassen  habe, so wol ihnen 
als dem ganzen volk zuzeigen, dasz ihr Baal ein armseliger 
göz sey. Als nun ungefehr die zeit herankommen war, da man 
GOtt dem HERRN im tempel zu opfern pflegte, nemlich um 
drey uhr nachmittags, so liesz Elias alles volk vor dem von 
ihm zubereiteten altar hinzutreten, da denn auf sein gebett 
alsobald eine feuerflamm, durch die luft herab, auf das opfer 
fiel, die nicht nur das holz und opferfleisch verzehrte, sondern 
auch den altar selbst zu aschen verbrannte. So bald das volk 
dieses grosse wunder betrachtet hatte, gegen welches nichts 
eingewendet werden könnte; so fiel es voll verwunderung und 
heiligen schrekens demüethig zur erden, und rufte zu 
widerholten malen wehmüethig aus: Der HERR ist GOtt!

IV.40. Elia aber sprach zu ihnen: Fanget die 
propheten Baals, dasz ihr keiner entrünne. Und 
sie fiengen sie. Und Elia füehrete sie hinab an 
den bach Kison, und schlachtete sie daselbst. 
5B.Mos. I3:5. 2Kön. I0:I9.

(Wenn bey den  propheten Baals noch einige schaam und 
liebe zur wahrheit  übrig gewesen wäre; so hätten sie ihre 
stimmen mit  der stimme des volks vereinigen, und mit gebett 
und thränen um verzeihung ihrer bosheit anhalten sollen. 
Allein sie blieben feinde GOttes; daher gab nun der prophet, 
der in dieser angelegenheit ein ausserordentlicher abgesandter 
GOttes war, dem volk den befehl:  Fanget die propheten 
Baals, ... Dieser befehl ward augenbliklich ins werk gerichtet. 
Man füehrte diese betrüeger an den bach Kison, der unten an 
der mitternachtseite des bergs Carmel flosz, allwo sie getödtet 
wurden. Der schreken des HERRN hatte den könig und sein 

ganzes volk dergestalt  überfallen, so dasz sie sich dem urtheil 
über die Baals-pfaffen nicht entgegen sezen dörften. Es war 
GOttes alter und ausdrüklicher befehl, dasz die urheber der 
abgötterey des todes sterben sollten, kein aug, keine hand 
sollte ihrer schonen, 5Mos. I3:5. ...

4I. Und Elia sprach zu Ahab: Zieh hinauf, 
isz und trink: dann es rauschet, als wollte es 
sehr regnen.

42. Und als Ahab hinauf zog zu essen und 
zu trinken, gieng Elia auf den spiz des 
Carmels, und bükete sich zur erden, und that 
sein angesicht zwischen seine knie:

43. Und sprach zu seinem knaben: Lieber, 
geh hinauf, [und] schaue gegen dem meer zu. 
Und er gieng hinauf, und schauete, und sprach:  
Es ist nichts da. Er sprach: Geh wieder hin 
sibenmal.

44. Und im sibenden mal sprach er: Siehe, 
es gehet eine kleine wolke auf aus dem meer, 
wie eines manns hand. Er sprach: Geh hinauf, 
[und] sag zu Ahab: Spann an, und fahr hinab, 
dasz dich der regen nicht ergreife.

45. Und eh man zusah, war der himmel 
schwarz von wolken und winde, und kam ein 
grosser regen. Ahab aber fuhr hin, und zog gen 
Jesreel.

(So bald nun Elias die ehre seines GOttes durch abstrafung 
seiner feinde gerettet; so stieg er wieder auf die höhe des 
berges Carmel, warf sich daselbst auf sein angesicht zur erden 
nieder, und rief den lieben GOtt demüethig an, dasz er seinem 
volk  einen regen schenken, und  ihre felder wieder fruchtbar 
machen wolle. Und das gebett dieses gerechten vermochte 
auch sehr vieles, wie der Apostel Jacob angemerket hat.

46. Und die hand des HERRN kam über 
Elia, und er güertete seine lenden, und luf vor 
Ahab hin, bis er gen Jesreel kam.

Das XIX. Capitel.
306

I. Jsebel, als sie die hinrichtung der baals-pfaffen 
vernommen, hat dem Elia den tod andräuen lassen, worüber er 
in  die wüeste entflohen, und daselbst von einem engel zum 
andern mal mit speise und trank also  erquiket worden, dasz er 
in  kraft derselbigen bis an  den berg Horeb gereiset. I-8. II. Elia 
klagt GOtt den elenden zustand Jsraels, und seiner selbst:  er 
giebt ihm befehl, wiederum umzukehren, und Hasael, Jehu  und 
Elisa, zu  dienern der vollstrekung seiner gerichte über Jsrael, 
zu salben. 9-I8. III. Elia hebt  bey Elisa zum ersten  an, den 
befehl GOttes zu vollstreken, und denselbigen zum propheten 
zuberufen. I9-2I.

Und Ahab sagte der Jsebel an alles, was Elia 
gethan, wie er alle propheten [Baals] mit dem 
schwert erwüerget hätte.
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2. Da sendete Jsebel einen boten zu Elia, 
und liesz ihm sagen: Die götter thüeen mir 
dieses oder das, wann ich nicht morgen um 
diese zeit deiner seele thu, wie einer dieser 
seelen. Ruth: I:I7.

3. Als er solches vermerkte, machete er sich 
auf, und gieng um seiner seele willen, und kam 
gen Beer-Seba in Juda, und liesz seinen knaben 
daselbst. IB.Mos. I9:I7.

4. Er aber gieng hin in die wüeste, eine 
tagreise weit, und kam hinein, und sezte sich 
unter eine wachholter, und bat, dasz seine seele 
stüerbe, und sprach: Es ist genug, so nimm 
nun, HERR, meine seele, dann ich bin nicht 
besser als meine väter. Jon. 4:3.

(Jn diesem gebett  war kein murren, und kein ungläubiges 
misztrauen zufinden. Das vertrauen auf GOtt  und die 
unterthänigkeit gegen seinen willen begleiteten diesen heiligen 
mann allenthalben. Vielmehr scheinet es, dasz dieses gebett 
bey ihm veranlasset worden durch den anblik der allgemeinen 
verdorbenheit, welche unter den zehen stämmen Jsraels 
herrschete. Er bittet  darum GOtt, dasz er ihn aus der bösen 
welt füehren wolle, doch bittet er alles mit einer gänzlichen 
übergebung an GOtt.

Ein ernstliches verlangen haben von allem bösen werk 
erlöset zu werden, und daheim bey Christo zu  seyn, ist wie 
dem Elia, so auch dem seligen apostel  Paulo, erlaubt gewesen, 
Phil. I:23. Aus ungeduld aber sich den tod wünschen ist 
sündlich. Job. 7:I6.  Jon. 4:3.

5. Und er legete sich und schlief unter einer 
wachholter: Und siehe, der engel rüehrete ihn 
an, und sprach zu ihm: Steh auf, isz.

6. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen 
haupten lag ein gebakenes brot, und ein krug 
mit wasser. Und als er geessen und getrunken 
hatte, legte er sich wiederum schlafen.

(Der engel des HERRN wartet  dem schlafenden propheten 
auf! und so ist denn keine wüeste zu einsam füer die seligen 
geister, wenn sie der liebe GOtt aussendet  um deren willen, so 
die seligkeit ererben sollen. Da Elias schlaft, so wird ihm sein 
früehstük fertig gemacht: Mein leser! halt  du dich nur in 
kindlichem glauben an GOtt, so wirst du erfahren, dasz die 
vorsehung des Allmächtigen immer füer dich wachet.

7. Und der engel des HERRN kam zum 
andern mal wieder, und rüehrete ihn an, und 
sprach: Steh aus, isz: dann du hast einen 
grossen weg vor dir.

8. Und er stuhnd auf, und asz und trank, und 
gieng durch kraft dieser speise, vierzig tage 
und vierzig nächte lang, bis an den berg 
GOttes, Horeb. 2B.Mos. 34:28. Matth. 4:2.

II.9. Und er kam daselbst in eine höle, und 
verblieb daselbst über nacht. Und siehe, das 
wort des HERRN kam zu ihm, und sprach zu 
ihm: Was machest du hie, Elia?

I0. Er sprach: Jch habe heftig um den 
HERRN, den GOtt Zebaoth, geeifert: dann die 
kinder Jsraels haben deinen bund verlassen, 
und deine altäre zerbrochen, und deine 
propheten mit dem schwert erwüerget, und ich 
bin allein übergeblieben, und sie stellen 
darnach, dasz sie mir mein leben nehmen. Röm. 
II:3.

II. Er aber sprach: Geh heraus, und tritt auf 
den berg füer den HERRN. Und siehe, der 
HERR gieng füerüber, und ein grosser starker 
wind, der die berge zerrisz, und die felsen 
zerbrach, kam vor dem HERRN her: der 
HERR aber war nicht im winde. Nach dem 
winde aber kam ein erdbidem, aber der HERR 
war nicht im erdbidem.

I2. Und nach dem erdbidem kam ein feuer, 
aber der HERR war nicht im feuer. Und nach 
dem feuer kam ein stilles sanftes sausen.

I3. Als Elia solches hörete, verhüllete er sein 
angesicht mit seinem mantel, und gieng 
heraus, und trat in die thüer der höle. Und 
siehe, da kam eine stimme zu ihm, und sprach: 
Was hast du hie zu thun, Elia?

I4. Er sprach: Jch habe heftig um den 
HERRN, den GOtt Zebaoth geeifert: dann die 
kinder Jsraels haben deinen bund verlassen, 
deine altäre zerbrochen, und deine propheten 
mit dem schwert erwüerget, und ich bin allein 
übergeblieben, und sie stellen darnach, dasz sie 
mir das leben nehmen.

(Man siehet aus dieser ganzen geschicht, dasz es in den 
tagen Eliä recht  erbärmlich  mit Jsrael ausgesehen; so dasz der 
liebe mann GOttes nicht anders konnte, als die allerbittersten 
klagen füer dem thron des HERRN über dieses ausgeartete und 
verkehrte geschlecht ausschütten. Das feuer und der regen, der 
auf das gebett Eliä vom himmel gefallen war, machte zwar 
einige gute bewegungen in dem herzen Jsraels, aber die gewalt 
der Jsabel verdrehete den strom. Und so geht es noch jezo: 
Kein wunderwerk gilt so viel bey  dem gemeinen mann, als das 
ansehen der grossen, es sey zum guten oder zum bösen.

I5. Aber der HERR sprach zu ihm: Geh 
wiederum deinen weg, durch die wüeste gen 
Damasco, und geh hinein, und salb den Hasael 
zum könig über Syrien. 2Kön. 8:I3.

I6. Auch sollst du Jehu, den sohn Nimsi, 
zum könig über Jsrael salben, und sollst Elisa, 
den sohn Saphat, von Abel-Mehola, zum 
propheten salben an deine statt. 2Kön. 9:I.

17. Und es soll geschehen, dasz, wer dem 
schwert Hasael entrünnet, den soll Jehu tödten: 
und wer dem schwert Jehu entrünnet, den soll 
Elisa tödten.
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(Es wird so dem propheten angezeiget, dasz GOtt die 
grausamkeit seiner feinde, gegen welche er ihn um hülf 
angerufen, durch  diese drey männer rächen werde. Denn dieser 
dreyfache befehl war eben auf die klagen Eliä gerichtet. Und 
was der HERR seinem knecht vorher gesagt, das hat auch 
richtig eingetroffen.

I8. Und ich hab Jsrael sibentausend 
überbleiben lassen, [namlich] alle knie, die 
sich vor Baal nicht gebogen haben, und allen 
mund, der ihn nicht geküsset hat.

(Allezeit, auch mitten  in den schlimmsten zeiten, hat der 
liebe GOtt seelen  die ihn herzlich lieben. Thut euer ärgstes, o 
ihr porten der höllen! ihr werdet die kirche niemalen 
ausreuten.

III.I9. Und er gieng von dannen, und fand 
Elisa, den sohn Saphat, der pflugete mit zwölf 
jochen füersich hin, und er war selbst am 
zwölften. Und Elia gieng zu ihm, und warf 
seinen mantel auf ihn:

20. Er aber liesz die rinder, und lief dem 
Elia nach, und sprach: Lieber, lasz mich 
meinen vater und meine muter küssen, so will 
ich dir nachfolgen. Er aber sprach zu ihm: Geh 
hin, und komm wieder: dann was hab ich dir 
gethan? Luc. 9:6I.

2I. Und er lief wieder von ihm, und nahm 
ein joch rinder, und opferte es, und kochete das 
fleisch mit dem [holz] werk an den rindern, 
und gab es dem volk, dasz sie assen, und 
machte sich auf, und folgete dem Elia nach, 
und dienete ihm.

(Sehet, wie stark  der innere ruf GOttes ist! wer will  da 
widerstehen? Jch sehe nicht, dasz Elisa etwa seine hände 
winde, und seinen zustand beweine, da er dem propheten 
folgen soll; ins gegentheil, er stellt füer freuden ein fest  an, die 
ochsen und die geräthe, damit er zuvor seine arbeit  bestellet 
hatte, sollen nun frölich geheiliget  seyn zu begehung dieses 
glükseligen tages, an welchem er mit einem so wichtigen amt 
beehret worden.

Der ist  nicht werth  eine geistliche stelle zu bekleiden, der 
den dienst  GOttes nicht füer seine höchste und reichste ehre 
hält.

Das XX. Capitel.
307

I. Ahab, von Benhadad dem könig in Syrien, in Samaria 
härtiglich belägert, ergiebt  sich, samt allen den seinigen an ihn. 
I-4. II. Benhadad, an Ahabs erster einwilligung nicht 
vergnüeget, thut neue anforderungen, die werden ihm aber von 
Ahab, aus rath der ältesten, abgeschlagen: Worüber die sach 
zun waffen kommen, da die Syrer zum andern mal von den 
Jsraeliten überwunden worden. 5-30. III. Benhadad, durch die 
flucht entkommen und versteket, suchet, und erhaltet auch bey 
Ahab nicht  nur fristung seines lebens, sondern wird von 
demselbigen noch zu einem bruder angenommen: worüber 

aber GOtt  erzörnet, ihm deszwegen seine straf ankündigen 
lassen. 3I-43.

Und Benhadad, der könig in Syrien, 
versammlete seine ganze macht, und zween 
und dreyszig könige waren mit ihm, und rosse 
und wägen: und er zog herauf, und belägerte 
Samaria, und stritte wider sie.

2. Und er sendete boten zu Ahab, dem könig 
Jsraels, in die stadt:

3. Und liesz ihm sagen: Also spricht 
Benhadad: Dein silber und dein gold ist mein, 
und deine weiber, und deine besten kinder sind 
[auch] mein.

4. Der könig Jsraels antwortete, und sprach: 
Mein herr könig, wie du geredet hast, ich bin 
dein, und alles was ich habe.

II.5. Und die boten kamen wieder, und 
sprachen: Also spricht Benhadad: Weil ich zu 
dir gesendet habe, und sagen lassen: Du sollst 
mir dein silber, und dein gold, und deine 
weiber, und deine kinder geben:

6. So will ich morgen um diese zeit meine 
knechte zu dir senden, dasz sie dein haus, und 
deiner unterthanen häuser besuchen, und was 
dir in deinen augen lieblich ist, sollen sie in 
ihre hände nehmen, und hinweg tragen.

7. Da berufte der könig Jsraels alle ältesten 
des landes, und sprach: Lieber, merket und 
sehet, was übels dieser suchet: dann er hat zu 
mir gesendet, um meine weiber, und um meine 
kinder, und um mein silber, und um mein gold, 
und ich habe ihm dieses nicht geweigert.

8. Da sprachen alle ältesten: und alles volk 
zu ihm: Du sollst nichts willfahren, noch 
bewilligen.

9. Und er sprach zu den boten Benhadad: 
Saget meinem herrn, dem könig: Alles, was du 
deinem knecht zum ersten entboten hast, habe 
ich thun wollen, aber dieses kan ich nicht thun. 
Und die boten giengen hin, und sagten solches 
wieder.

I0. Da sendete Benhadad zu ihm, und liesz 
ihm sagen: Die götter thüeen mir dieses und 
das, wann der staub zu Samaria genug seyn 
soll, dasz ein jeder von meinem volk, das ich 
füehre, nur eine handvoll davon bringe.

II. Aber der könig Jsraels antwortete, und 
sprach: Saget: Der [das schwert] umgüertet, 
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soll sich nicht rüehmen, wie der, so es 
abgüertet.

I2. Als [Benhadad] solches hörete, und er 
eben mit den königen in den zelten trank, 
sprach er zu seinen knechten: Sezet an sie: 
Und sie sezten an die stadt.

(Da sehen wir, wie GOtt einen gottlosen mit dem andern 
züchtigen kan.

I3. Und siehe, ein prophet trat zu Ahab, dem 
könig Jsraels, und sprach: Also spricht der 
HERR, Hast du allen diesen grossen haufen 
gesehen? Siehe, ich will ihn heut in deine hand 
geben, dasz du wissen sollst, dasz Jch der 
HERR sey.

(Wer kan sich genug verwundern über diese 
barmherzigkeit GOttes? nachdem das feuer und der regen 
wundersamer weise von himmel herab gebracht  worden, so 
hatte Ahab viel verheissen, aber nichts erfüllet, und gleichwol 
gehet ihm die langmuth GOttes noch immer nach. Einer der 
männer, welche er bis in den tod verfolget, ein prophet, muszte 
sein niedergeschlagenes gemüeth mit  der freudigen botschaft 
der erlösung trösten.

I4. Ahab sprach: Durch wen? Er sprach: 
Also spricht der HERR: Durch die knaben der 
landvögte. Er sprach: Wer soll den streit 
anheben? Er sprach: Du.

I5. Da musterte er die knaben der landvögte, 
und es waren ihrer zweyhundert, und zween 
und dreyszig: und nach ihnen musterte er [von] 
dem ganzen volk aller kinder Jsraels, 
sibentausend [männer.]

I6. Und sie zogen aus am mittag. Benhadad 
aber trank [und] war trunken in den zelten, 
samt den zwey und dreyszig königen, die ihm 
zu hülfe kommen waren.

I7. Und die knaben der landvögte zogen 
zum ersten aus. Benhadad aber sendete aus, 
und man sagte ihm also: [Etliche] männer 
gehen aus Samaria.

I8. Er sprach: Fanget sie lebendig, sie seyen 
um frieden, oder um streits willen ausgezogen.

I9. Als aber die knaben der landvögte aus 
der stadt ausgezogen waren, und das heer 
ihnen nach:

20. Schlug ein jeder seinen mann: also dasz 
die Syrer flohen, und Jsrael jagte ihnen nach. 
Benhadad aber, der könig in Syrien, entrann 
auf einem rosz, samt den reutern.

2I. Und der könig Jsraels zog aus, und 
schlug rosse und wägen, dasz er an den 
Syreren ein grosse schlacht that.

(Es war nichts in Benhadads zelten, als trinken, schwelgen 
und wolleben, gleich als wenn der wein den weg zum sieg 
bahnen sollte. Die hand voll Jsraeliten die aus Samaria kamen, 

war diesem stolzen Heiden allzuverächtlich, als dasz er zu den 
waffen hätte greifen sollen; es hiesz: Fanget sie lebendig. O 
aber der eitelen und unverständigen vermessenheit der elenden 
menschen, welche ihnen ohne GOtt, ja wider denselben, ihre 
rechnung machen wollen! wie leicht ist es dem, der das herz 
gemachet hat, dasselbe mit schreken und bestüerzung 
anzufüllen.

22. Da trat der prophet zum könig Jsraels, 
und sprach zu ihm: Geh hin, [und] stärke dich, 
und merke, und siehe, was du thüeest: dann der 
könig in Syrien wird wider dich herauf ziehen, 
wann das jahr um ist:

23. Dann die knechte des königs in Syrien 
sprachen zu ihm: Jhre götter sind berggötter, 
darum haben sie uns angewonnen. O! dasz wir 
mit ihnen auf der ebne streiten sollten! wir 
wollten ihnen gewiszlich angewinnen.

24. Darum thu ihm also, thu die könige 
hinweg, einen jeden von seinem orte, und 
stelle landvögte an ihre stätte:

25. Und verordne dir ein heer, wie das heer, 
so du verloren hast, und rosse, und wägen, wie 
jene waren, und lasz uns wider sie auf der ebne 
streiten: wir wollen ihnen gewiszlich obligen. 
Und er willfahrete ihrer stimme, und that also.

26. Als nun das jahr um war, musterte 
Benhadad die Syrer, und zog herauf gen 
Aphek, wider Jsrael zu streiten.

27. Und die kinder Jsraels wurden [auch] 
gemustert und versehen, und zogen hin, ihnen 
entgegen, und lägerten sich gegen ihnen, wie 
zwo kleine heerden geissen: aber der Syrer war 
das land voll.

28. Und der mann GOttes trat herzu, und 
sprach zum könig Jsraels auf diese meinung: 
Also spricht der HERR: Weil die Syrer gesagt 
haben, der HERR sey ein GOtt der berge, und 
nicht ein GOtt der gründe, so habe ich allen 
diesen grossen haufen in deine hand gegeben: 
dasz ihr wisset, dasz Jch der HERR sey.

29. Und sie lägerten sich richtig gegen 
ihnen, siben tage lang. Am sibenden tag aber 
zogen sie in streit zusammen: und die kinder 
Jsraels schlugen der Syrer hunderttausend 
fuszvolk auf einen tag.

30. Und die übrigen flohen gen Aphek, in 
die stadt, und die mauer fiel auf die übrigen 
siben und zwanzigtausend männer. Und 
Benhadad floh [auch],  und kam in die stadt 
von einem gemach in das andere.

III.3I. Da sprachen seine knechte zu ihm: 
Lieber, siehe wir haben gehört, dasz die könige 
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des hauses Jsraels barmherzige könige seyen, 
so lasset uns nun säke um unsere lenden thun, 
und strike um unsere hälse, und zum könig 
Jsraels hinaus gehen, vielleicht lasset er deine 
seele leben.

32. Und sie güerteten säke um ihre lenden, 
und strike um ihre hälse, und kamen zum 
könig Jsraels, und sprachen: Benhadad, dein 
knecht, lasset dir sagen: Lieber, lasz meine 
seele leben. Er aber sprach: Lebet er noch? Er 
ist mein bruder.

33. Und die männer hielten [dieses wort] 
füer glüklich, und fasseten es eilend von ihm 
auf, und sprachen: Benhadad ist dein bruder. 
Er sprach: Kommet, [und] bringet ihn. Da 
gieng Benhadad zu ihm heraus: und er liesz 
ihn auf den wagen sizen:

34.  Und sprach zu ihm: Die städte, die mein 
vater deinem vater genommen hat, will ich dir 
wiedergeben: und mach dir gassen zu 
Damasco, wie mein vater zu Samaria gethan 
hat, so will ich dich mit diesem bund ziehen 
lassen. Und er machete einen bund mit ihm, 
und liesz ihn ziehen. IKön. I5:20.

(Man lieset da nichts weder von einer offentlichen 
danksagung, noch von der besserung Ahabs. Weder gefahr 
noch sieg kan ihn verändern, dasz er nicht der alte sey. Jst  das 
nicht das gemäld vieler verstokter sünder unter uns, die sich 
weder durch die güete, noch durch den ernst  GOttes zu einer 
wahren sinnes-änderung bringen lassen?

35. Da sprach ein mann unter den kindern 
der propheten zu seinem nächsten, durch das 
wort des HERRN: Lieber, schlag mich. Der 
mann aber weigerte sich ihn zu schlagen.

36. Da sprach er zu ihm: Weil du der 
stimme des HERRN nicht gefolget hast, siehe, 
so wird dich ein leu schlagen, wann du von mir 
gehest. Und als er von ihm hinweggieng, fand 
ihn ein leu, und schlug ihn. IKön. I3:24.

37. Und er fand einen andern mann, und 
sprach: Lieber, schlag mich. Und der mann 
schlug ihn wund.

38. Da gieng der prophet hin, und trat zum 
könig an den weg, und verstellete sein 
angesicht mit aschen.

39. Und als der könig füerüber zog, schrye 
er den könig an, und sprach: Dein knecht war 
in den streit ausgezogen, und siehe, ein mann 
war gewichen, und bracht einen mann zu mir, 
und sprach: Verwahre diesen mann: wann man 

seiner mangeln wird, so soll deine seele an 
statt seiner seele seyn, oder du sollst einen 
centner silber darwägen.

40. Und als dein knecht hie und da zuthun 
hatte, war derselbige nicht mehr da. Der könig 
Jsraels sprach zu ihm: Das ist dein urtheil, du 
hast es selbst gefället.

4I. Da that er die aschen eilend von seinem 
angesicht. Und der könig Jsraels kennete ihn, 
dasz er einer der propheten war.

42. Und er sprach zu ihm: Also spricht der 
HERR: Weil du den von mir verbanneten 
mann aus der hand gelassen hast, so wird deine 
seele füer seine seele, und dein volk füer sein 
volk seyn. IKön. 22:37.

43. Aber der könig Jsraels, entrüstet und 
voll zorn, zog hin in sein haus, und kam gen 
Samaria.

(Der erstere theil  dieses urtheils ist drey jahre hernach 
erfüllet worden, da Ahab sein  leben in einem gefechte wider 
die Syrer einbüeszte. C.22:I2. ... Der leztere theil aber wurde 
bis auf die regierung Hasaels ausgesezet, welcher ihn durch 
seine kriege wider Jsrael erfüllete, 2Kön. I0:32.

Fragt man: worinnen die grösse der sünde Ahabs bestanden 
habe, darum ihn GOtt so ernstlich abgestraft? So ist zuwissen, 
dasz dem Ahab bekannt genug gewesen, wie erschreklich sich 
Benhadad an GOtt versündiget; nun aber giebt er diesem 
gottslästerer nicht einmal  einen verweis. Er war nur bemüehet 
sein vermögen zuvergrössern, und achtete im geringsten nicht 
auf die wiederherstellung der geschändeten ehre GOttes.

Das XXI. Capitel.
308

I. Ahab begehrt von Naboth seinen weinberg, derselbig 
aber weigert sich sein väterlich erb zu übergeben. I-3. II. Der 
könig hierab entrüstet, wird unmuthig. Solchem nun zu 
begegnen, richtet  Jsebel, durch lose buben, die sach dahin, 
dasz Naboth durch falsche kundschaft, als wann er GOtt 
gelästert hätte, überzeuget, versteiniget, und  dem Ahab der 
weinberg eingehändiget worden. 4-I6. III. Dem Ahab und der 
Jsebel werden durch Elia die strafen  GOttes angekündet: 
worüber Ahab erschroken, sich gedemüethiget, und also 
angedreuter strafen linderung erlanget hat. I7-29.

Nach diesen geschichten begab es sich, dasz 
Naboth, der Jesreelit, einen weinberg hatte zu 
Jesreel, bey dem palast Ahabs, des königs zu 
Samaria. ISam. 8:I4.

(Gelegenheit und bequemlichkeit sind die ursachen 
manches diebstals; wenn dieser weinberg nicht  so  wol wäre 
gelegen gewesen, so wäre Ahab nicht  versucht  worden. Man 
bewahre aug und herz vor ausschweifender begierde, so sind 
wir vor der sünde selber sicher.

2. Und Ahab redete mit Naboth, und sprach: 
Gieb mir deinen weinberg, ich will mir einen 
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kölgarten daraus machen, weil er so nahe an 
meinem hause liget, und ich will dir einen 
bessern weinberg dafüer geben: oder, so es dir 
gefallet, will ich dir geld dafüer geben, so viel 
er giltet.

3. Aber Naboth sprach zu Ahab: Das lasse 
der HERR fern von mir seyn, dasz ich dir 
meiner väter erb geben sollte.

(Man hat nicht ursach den Naboth einiger grobheit gegen 
seinen könig anzuklagen, weil ja Ahab selber wuszte, dasz es 
einem Jsraeliten  nicht  erlaubt  wäre sein väterlich erbgut 
zuverkaufen. 3Mos. 27:I5.23.24. 4Mos. 36:7. Gewissenlose 
menschen aber wissen von keinem andern geseze, als ihrem 
nuzen und ihrem gefallen.

II.4. Da kam Ahab heim, entrüstet und voll 
zorn, um des worts willen, das Naboth, der 
Jesreelit, zu ihm gesagt, und gesprochen hatte: 
Jch will dir das erb meiner väter nicht geben. 
Und er legte sich auf sein bette, und wendete 
sein angesicht, und asz kein brot.

(Der könig von Jsrael muszte ja nothwendig sehen, dasz 
nicht miszgunst  oder hasz eines unwilligen unterthanen, 
sondern einig die landes-ordnung GOttes seinem begehren im 
weg lige, und doch wird er so unmuthig, dasz er darüber zu 
bette ligt. Wie wenig können grosse leute vertragen!

5. Da kam Jsebel, sein weib, zu ihm hinein, 
und redete mit ihm: Was ist es, dasz dein geist 
so entrüstet ist, und dasz du nicht brot issest?

6. Er sprach zu ihr: Jch habe mit Naboth, 
dem Jesreeliten, geredet, und zu ihm gesagt: 
Gieb mir deinen weinberg um geld, oder, so du 
lust dazu hast, will ich dir einen andern dafüer 
geben. Er aber sprach: Jch will dir meinen 
weinberg nicht geben.

7. Da sprach Jsebel, sein weib, zu ihm: 
Erzeigest du dich jezt als einen könig in Jsrael? 
Stehe auf, [und] isz brot, und sey gutes muths, 
ich will dir den weinberg Naboths, des 
Jesreeliten, verschaffen.

(Der dem Ahab die krankheit verursachete, der sendet ihm 
auch einen arzt zu. Satan wuszte sich der listigen Jsebel 
zubedienen; die kommt füer das bette ihres bekümmerten 
herrn, lachet über seine kleinmüethigkeit, und überredet ihn, 
ein könig dörfe thun, was ihn gelustet.

8. Und sie schrieb briefe unter Ahabs 
namen, und versiegelte sie mit seinem 
pitschier, und sendete sie zu den ältesten, und 
zu den obersten seiner stadt, die um Naboth 
wohneten:

9. Und schrieb also in den briefen: Lasset 
eine fasten ausrufen, und sezet Naboth oben an 
im volk:

I0. Und stellet zween männer Belials vor 
ihm, welche wider ihn zeugen, und sprechen: 

Du hast GOtt und dem könig gefluchet. Und 
füehret ihn hinaus, und versteiniget ihn, dasz er 
sterbe. Gesch. 6:II.

(Wie geschwind sind die listigkeiten dieses kinds des 
verderbens! sie stellet einen brief in  Ahabs namen an die 
ältesten von Jesreel, darinnen sie verdeutet:  Man habe ursach 
einen allgemeinen busz- und fast-tag anzustellen, damit  der 
zorn des HERRN wegen der abscheulichen sünde, welche 
Naboth begangen, nicht über sie komme.

Keine bosheit ist so teufelisch als die, welche mit 
gottseligkeit überkleidet ist. Der todtschlag wäre nicht halb so 
abscheulich gewesen, wenn er nicht mit fasten und einer 
äussern andacht hiemit unter dem schein der religion wäre 
verrichtet worden.

II. Und die ältesten und obersten seiner 
stadt, die in seiner stadt wohneten, thaten wie 
ihnen Jsebel entboten hatte, wie in den briefen 
geschrieben war, die sie zu ihnen sendete:

I2. [Und] liessen eine fasten ausrufen, und 
sezten Naboth oben unter das volk. Jes. 58:4.

I3. Da kamen die zween männer Belials, 
und stelleten sich vor ihm, und zeugeten wider 
Naboth vor dem volk, und sprachen: Naboth 
hat GOtt und dem könig gefluchet. Da 
füehreten sie ihn füer die stadt hinaus, und 
versteinigten ihn, dasz er starb. 3B.Mos. 24:I4.

I4. Und sie entboten der Jsebel, und liessen 
ihr sagen: Naboth ist versteiniget, und ist todt.

I5. Als aber Jsebel hörete, dasz Naboth 
versteiniget und todt war, sprach sie zu Ahab: 
Steh auf, [und] nimm den weinberg Naboths, 
des Jesreeliten, welchen er sich weigerte dir 
um geld zugeben, ein: dann Naboth lebet nicht 
mehr, sondern er ist todt.

I6. Als nun Ahab hörete, dasz Naboth todt 
war, stuhnd er auf, dasz er zum weinberg 
Naboths, des Jesreeliten, hinab gieng, und ihn 
einnehme.

III.I7. Aber das wort des HERRN kam zu 
Elia, dem Thisbiten, und sprach:

I8. mache dich auf, [und] geh hinab, Ahab, 
dem könig Jsraels, der zu Samaria ist, 
entgegen: Siehe, er ist im weinberg Naboths, 
dahin er hinab gegangen ist, dasz er ihn 
einnehme:

I9. Und rede mit ihm, und sprich: Also 
spricht der HERR: Hast du zutodt geschlagen, 
und hast auch eingenommen? Und du sollst 
[weiter] mit ihm reden, und sagen: Also spricht 
der HERR: An der statt, da die hunde das blut 
Naboths geleket haben, sollen [auch] die hunde 
dein blut leken, ja das deinige. IKön. 22:38.

(Nichts ist  in  Ahabs briefe, welches die gewissenlosen 
ältesten nicht auf das genaueste in  acht genommen hätten. Ein 
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fasten ist  ausgerufen, die stadt ist versammelt, Naboth ist 
citiert, verklagt, confrontiert, verurtheilet, gesteiniget. Sein 
weinberg ist seinem mörder heimgefallen, Ahab nimmt 
denselben geschwind und ruhig in besiz.

Jndessen musz man nicht denken, GOtt im himmel  habe 
dieser handlung nicht zugesehen. O! das blut seiner heiligen ist 
allezeit theuer in seinen augen. Denn sehet, da Ahab sich  über 
diesen neuen garten freut; da ihm seine bequeme erweiterung 
sonderbares vergnüegen machet, so kommt Elias, und bricht in 
dem namen des HERRN, über diesen tyrannen den stab, und 
ruft ihm zu: Also spricht der HERR; an der statt, da die hunde 
das blut Naboths geleket haben, sollen auch die hunde dein 
blut leken, ja das deinige.

20. Und Ahab sprach zu Elia: Hast du mich 
gefunden, du mein feind? Er aber sprach: [Ja] 
ich habe [dich] gefunden, weil du verkauft bist, 
[nur] übels zu thun vor dem HERRN.

2I. Siehe, ich will unglük über dich bringen, 
und eine nachkommen hinweg nehmen, und 
will von Ahab ausreuten [auch] den, der an die 
wand brunzet, und den verschlossenen und 
verlassenen in Jsrael: 2Kön. 9:8.

22. Und will dein haus machen, wie das 
haus Jeroboams, des sohns Nebat, und wie das 
haus Baesa, des sohns Ahija, um des reizens 
willen, damit du [mich] erzörnet, und Jsrael 
sündigen gemachet hast. IKön. I5:29. I6:3.

23. Und über Jsebel redete der HERR auch, 
und sprach: Die hunde sollen Jsebel fressen an 
der mauer Jesreel. 2Kön. 9:35.

24. Wer von Ahab in der stadt stirbet, den 
sollen die hunde fressen: und wer auf dem 
felde stirbet, den sollen die vögel unter dem 
himmel fressen.

25. Also war niemand, der so gar verkauft 
wäre, übels zu thun vor dem HERRN, wie 
Ahab: dann sein weib Jsebel überredete ihn 
[also]: IKön. I6:33.

26. Und er machete sich zum grossen 
greuel, dasz er den gözen nachwandelte, 
allerdings wie die Amoriter gethan hatten, 
welche der HERR von den kindern Jsraels 
vertrieben hat. 4B.Mos. 32:39.

(Ahab und Jsebel  sollen nicht denken, dasz sie diesen 
gestohlenen weinberg auf ihre erben bringen werden. GOtt 
hatte eine ganz andere ordnung gestellt füer diese schlangen-
brut, sie sollen wie Jeroboams und Basea nachkommen 
ausgerottet werden. So bringt endlich die rache GOttes den 
verzug der strafe ein.

27. Als aber Ahab solche worte hörete, 
zerrisz er seine kleider, und legete einen sak an 
seinen leib, und fastete, und lag im sak, und 
gieng gemach einher.

(Ahab war zwar seiner sünden wegen einiger massen 
gerüehrt, zu einer wahren bekehrung aber kam er nicht. Denn 
man findet nicht einmal, dasz er den weinberg Naboths 
zurükgegeben, vielweniger, dasz er seine gözen verlassen 
habe.

28. Und das wort des HERRN kam zu Elia, 
dem Thisbiten, und sprach:

29. Hast du nicht gesehen, wie Ahab vor mir 
demüethiget? Weil er sich nun vor mir 
demüethiget, so will ich das unglük nicht 
einfüehren bey seinem leben: [aber] bey seines 
sohns leben will ich unglük über sein haus 
füehren. 2Kön. 9:25.

(O GOtt! wie bereit bist du, eine aufrichtige, wahre und 
heilige busse gnädiglich zubelohnen, da du gegen eine 
fleischliche und knechtische unterwerfung so willfährig bist!

Das XXII. Capitel.
309

I. Ahab begehrt  an Josaphat, den könig in Juda, der ihn 
besucht, dasz er mit ihm in den streit wider die Syrer 
ausziehen wolle; Der williget ein, doch mit beding, dasz zuvor 
auch der mund des HERRN hierum gefraget werde. I-5. II. 
Vierhundert Baals-pfaffen rathen den auszug.  Micha aber, ein 
prophet des HERRN, miszratet denselbigen, mit verkündigung 
des leidigen austrags: wird deszwegen geschlagen, und von 
Ahab gefangen gesezet. 6-28. III. Des Micha weissagung wird 
erfüllet, und Ahab im streit  verwundet, und stirbt. 29-40. IV. 
Josaphats regierung, frommkeit, tod, und nachfahr. 4I-5I. V. 
Ahasia, Ahabs sohn, wird könig über Jsrael, und ist  gottlos. 
52.54.

Und sie sassen drey jahre lang still, dasz 
kein krieg war zwischen den Syrern und Jsrael.

(Diese drey jahre waren füer Ahab die lezten  gnaden-jahre, 
in  welchen er den gözendienst abschaffen, und rechtschaffene 
früchte der busse bringen sollen. Wir finden aber davon keine 
spur, und so ergieng endlich der göttliche befehl dahin: Haue 
ihn ab, warum macht er das erdrich unfruchtbar!

2. Jm dritten jahre aber zog Josaphat, der 
könig Juda, zum könig Jsraels hinab. 2Chr. I8:1.

3. Und der könig Jsraels sprach zu seinen 
knechten: Wisset ihr nicht, dasz Ramoth in 
Gilead unser ist? Und wir sizen still, und 
nehmen sie nicht von der hand des königs in 
Syrien?

4. Und sprach zu Josaphat: Willst du mit mir 
gen Ramoth in Gilead in den streit ziehen? 
Josaphat sprach zum könig Jsraels: Jch [will 
seyn] wie du: mein volk, wie dein volk: meine 
rosse, wie deine rosse.

5. Josaphat sprach weiter zum könig Jsraels: 
Frage doch heut um das wort des HERRN.

II.6. Da versammlete der könig Jsraels die 
propheten, bey vierhundert männern, und 
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sprach zu ihnen: Soll ich gen Ramoth in Gilead 
ziehen zu streiten, oder soll ich es lassen 
anstehen? Sie sprachen: Zieh hinauf, und der 
HERR wird [sie] in des königs hand geben.

7. Josaphat aber sprach: Jst kein prophet des 
HERRN mehr hier, dasz wir von ihm fragen? 
2Kön. 3:II.

8. Der könig Jsraels sprach zu Josaphat: Es 
ist noch ein mann, von dem man den HERRN 
fragen kan: aber ich bin ihm gramm: dann er 
weissaget mir kein gutes, sondern eitel böses, 
Micha, der sohn Jimla. Josaphat sprach: Der 
könig rede nicht also.

(Es war wol loblich, dasz Josaphat  nichts ohne GOtt thun 
will: allein er hatte sich schon vorhin zuweit eingelassen:  Hätte 
er seine propheten zu Jerusalem gefraget, so  wäre er seinem 
unglük  nicht entgegen gegangen. Ein einiger rechter prophet 
ist besser, als vierhundert Baaliten.

9. Da rufte der könig Jsraels einem 
kämmerer, und sprach: Bring eilend her Micha, 
den sohn Jimla.

I0. Der könig Jsraels aber, und Josaphat, der 
könig Juda, sassen ein jeder auf seinem stuhl, 
angezogen mit [königlichen] kleidern, auf dem 
tenn vor der thüer, am thor Samaria, und alle 
propheten weissageten vor ihnen.

( Beyde könige sassen  auf einem thron, angezogen mit 
prächtigen kleidern, um mit solcher solennität dem volk einen 
desto grössern muth zum feldzug zu machen, auf einem freyen 
und geraumen plaz vor der thüer am thor Samaria.

II. Und Zedekia, der sohn Kenaena, hat ihm 
eiserne hörner gemachet, und sprach: Also 
spricht der HERR: Hiermit wirst du die Syrer 
stossen, bis du sie ausmachest.

I2. Und alle propheten weissageten also, 
und sprachen: Zieh hinauf gen Ramoth in 
Gilead, und fahr glüklich, der HERR wird sie 
in des königs hand geben.

I3. Und der bot, der hingegangen war dem 
Micha zu rufen, sprach zu ihm also: Lieber, 
siehe, die reden der propheten sind einträchtig 
gut füer den könig: so lasz nun dein wort auch 
seyn, wie das wort derselbigen, und rede gutes.

I4. Micha sprach: So wahr der HERR lebet, 
ich will reden, was mir der HERR sagen wird.

I5. Und als er zum könig kam, sprach der 
könig zu ihm: Micha, sollen wir gen Ramoth in 
Gilead ziehen zu streiten, oder sollen wir es 
unterlassen? Er sprach zu ihm: Zieh hinauf, 
und fahr glüklich, der HERR wird sie in des 
königs hand geben.

(Micha redete mit  einer solchen mine, dasz der könig und 
alle umstehenden sogleich merken konnten, dasz er so viel 
sagen wolle:  deine propheten haben dich schon beredet, du 

werdest Ramoth glüklich erobern, fahr also hin; du achtest 
doch die wahrheit nicht, und so bist du auch nicht wüerdig 
dieselbe zuhören.

I6. Der könig sprach abermal zu ihm: Wie 
oft musz ich dich beschweeren, dasz du mir 
nichts anders, als die wahrheit sagest, im 
namen des HERRN?

I7. Er sprach: Jch sah das ganze Jsrael auf 
den bergen zerstreuet, wie die schafe, die 
keinen hirten haben. [Und] der HERR sprach: 
Haben diese keinen herrrn? Ein jeder kehre 
wiederum heim mit frieden.

I8. Da sprach der könig Jsraels zu Josaphat: 
Habe ich dir nicht gesagt, dasz er mir nichts 
gutes weissaget, sondern eitel böses?

I9. Er sprach: Darum höre [nun] das wort 
des HERRN: Jch sah den HERRN sizen auf 
seinem stuhl, und das ganze himmlische heer 
neben ihm zu seiner rechten, und zu seiner 
linken stehen. Matth. I8:I0.

20. Und der HERR sprach: Wer will den 
Ahab überreden, dasz er hinauf ziehe, und falle 
zu Ramoth in Gilead? Und einer sagte dieses, 
der ander das.

2I. Da gieng ein geist heraus, und trat füer 
den HERRN, und sprach: Jch will ihn 
überreden. Der HERR sprach zu ihm: Womit?

22. Er sprach: Jch will ausgehen, und will 
ein falscher geist seyn in dem munde aller 
seiner propheten. Er sprach: Du sollst ihn 
überreden, und wirst es auch vermögen: Geh 
aus, und thu also. Joh. I2:I6. 2Thessal. 2:II.

23. Und nun siehe, der HERR hat in den 
mund aller dieser deiner propheten einen 
falschen geist gegeben, und der HERR hat 
böses über dich geredet.

(O des edlen und unerschroknen geists des Michä! weder 
die thröne der könige, noch die menge der propheten, 
vermögen ihn ein einiges wort zurükzuhalten. Der könig von 
Jsrael soll hören, dasz er verfüehret sey durch lügner, und sie, 
die propheten, durch einen teufel.

Man musz indessen das gesicht des propheten nicht nach 
dem buchstaben auffassen, und dahin verstehen, als ob ein 
solcher rath von  GOtt gehalten  worden wäre, worinnen  er 
seine geschöpfe um rath gefraget hätte, als ob er nicht wüszte, 
wo er ein mittel  finden sollte, seinen willen auszufüehren; 
oder, als ob er ihre verschiedene rathschläge erwogen, und 
denjenigen gut geheissen hätte, der ihm, nach geschehener 
überlegung, der beste zuseyn schien, um den Ahab dahin zu 
bewegen, dasz er sich selbst  verderbete. Es wäre ja die 
allerabgeschmakteste sach, wenn man sich so was von GOtt 
einbilden wollte. Die vorstellung aller dieser dinge dienete 
dahin, allem hier versammelten volk zuerkennen zu geben, wie 
vielerley mittel GOtt  habe seine absichten zu  erreichen, und 
wie Ahab sich durch diesen schon festgesezten kriegs-zug 
ganz gewisz ins verderben stürzen werde.
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24. Da trat herzu Zedekia, der sohn 
Kenaena, und schlug den Micha auf den baken, 
und sprach: Wie? ist der geist des HERRN von 
mir gewichen, dasz er mit dir redet?

(Dasz ein prophet den andern propheten im angesichte 
zweyer könige ins angesicht schlagen sollte, war unleidlich 
vermessen. Es ist aber nichts neues, dasz GOttes treue 
gesandten leiden müeszen, wenn sie die wahrheit sagen. Der 
irrtum verräth sich in nichts mehr, als durch schläge.

25. Micha sprach: Siehe, du wirst es sehen 
an demselbigen tage, wann du von einer 
kammer in die andere gehen wirst, dasz du 
dich verkreuchest.

26. Der könig Jsraels sprach: Nimm Micha, 
und füehre ihn wieder zu Amon, dem 
stadtvogt, und zu Joas, dem sohn des königs:

27. Und sprich: Also spricht der könig: 
Diesen leget in den kerker, und speiset ihn mit 
brot der trüebsal, und mit wasser der trüebsal, 
bis ich mit frieden wiederkomme.

28. Micha sprach: Kommest du mit frieden 
wieder, so hat der HERR nicht durch mich 
geredet, und sprach: Höret zu alles volk.

III.29. Also zog der könig Jsraels, und 
Josaphat, der könig Juda, hinauf gen Ramoth 
in Gilead.

(Keine warnung kan den vorsezlichen sünder abhalten; so 
gewisz macht ihm Ahab selbst den glükseligen  fortgang, dasz 
er drohet, was er thun wolle, wenn er wüerde in  frieden wieder 
kommen.

30. Und der könig Jsraels sprach zu 
Josaphat: Jch will mich verkleiden, und in den 
streit ziehen, du aber bekleide dich mit deinen 
kleidern. Also verkleidete sich der könig 
Jsraels, und zog in den streit. 2Chron. I8:29.

(Ahab will des Michä drohung zu nichts machen, und 
GOttes gerechtes gericht verspotten, als wenn er schon gewisz 
wäre, die pfeile der Syrer werden ihn in dieser verkleidung 
nicht treffen können. Wie närrisch bilden  sich doch die eitelen 
menschen ein, der gerechten rache des Allmächtigen zu 
entfliehen!

3I. Aber der könig in Syrien hatte den 
obersten über seine wägen, deren zween und 
dreyszig waren, geboten, und gesprochen: Jhr 
sollet nicht streiten wider kleine noch grosse, 
sondern wider den könig Jsraels allein.

32. Als nun die obersten der wägen den 
Josaphat sahen, vermeynten sie, er wäre der 
könig Jsraels, und fielen auf ihn mit streiten. 
Aber Josaphat schrye.

33. Als aber die obersten der wägen sahen, 
dasz er nicht der könig Jsraels wäre, wendeten 
sie sich hinten von ihm.

(Josaphat hätte seine sündliche liebe gegen den Ahab bald 
theuer bezahlen müessen; allein  sein schreyen, nicht zu seinen 
verfolgern, sondern zu seinem GOtt, errettete ihm sein leben.

Wie gnädig ist  der HERR, der seine kinder auch aus dem 
bösen errettet, in welches sie sich öfters vorsezlich stüerzen!

34. Ein mann aber spannete den bogen ohne 
gefehrd, und schosz den könig Jsraels 
zwischen die gelenke und das des panzer. Und 
er sprach zu seinem fuhrmann: Wende deine 
hand, und füehre mich aus dem heer: dann ich 
bin verwundet.

35. Als aber an demselbigen tag der streit 
zunahm, ward der könig auf dem wagen gegen 
den Syrern gestellet, und starb zu abend: und 
das blut flosz von der wunden mitten in den 
wagen.

36. Und als die sonne untergieng, liesz man 
im heer ausrufen, und sagen: Ein jeder [gehe] 
in seine stadt, und in sein land.

37. Also starb der könig, und ward gen 
Samaria gebracht: und sie begruben ihn zu 
Samaria.

38. Und als sie den wagen wäscheten bey 
dem teiche Samaria, leketen die hunde sein 
blut: also auch, als sie seine waffen wäscheten, 
nach dem wort des HERRN, das er geredet hat. 
IKön. 2I:I9.

(Der pfeil  des Syrers war zwar ohngefehr geschossen, die 
unsichtbare hand des HERRN aber leitete ihn in den leib des 
todtschuldigen Ahabs. Wie wüerdig  bist du, o  GOtt! dasz du in 
deiner gerechtigkeit und weisheit angebetet, und in deinen 
gerichten gefüerchtet werdest!

39. Was aber mehr von Ahab zu sagen ist, 
und alles, was er gethan hat, und das 
helfenbeinerne haus, das er gebauet, und alle 
städte, die er gebauet hat, ist das nicht 
geschrieben in der chronica der könige Jsraels?

40. Also entschlief Ahab mit seinen vätern: 
und Ahasia, sein sohn, ward könig an seine 
statt.

(Aus dieser kurzen geschichte erhellet, dasz Ahab 
verschiedene grosse eigenschaften besessen hat, und wirklich 
auch ein grosser mann gewesen seyn wüerde, wenn er nicht 
der abgötterey gänzlich ergeben gewesen wäre.

IV.4I. Josaphat aber, der sohn Asa, ward 
könig über Juda, im vierten jahr Ahabs, des 
königs Jsraels.

42. Und Josaphat war fünf und dreyszig 
jahre alt, als er könig ward, und regierte fünf 
und zwanzig jahre lang zu Jerusalem. Und 
seine muter hiesz Asuba, eine tochter Silhi.

43. Und er wandelte durchaus in den wegen 
seines vaters Asa, und wich nicht davon, indem 
er that, was dem HERRN wol gefiel.
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44. Doch kamen die höhen nicht hinweg: 
[dann] das volk opferte und räucherte noch auf 
den höhen.

45. Und Josaphat hielt frieden mit dem 
könig Jsraels.

46. Was aber mehr von Josaphat zusagen ist, 
und seine dapferkeit, die er erzeigt, und wie er 
gestritten hat, ist das nicht geschrieben in der 
chronica der könige Juda?

47. Er reutete auch aus dem lande aus, was 
noch übrige hurer waren, die zu der zeit seines 
vaters Asa übergeblieben. IKön. I5:I2.

(Die absicht des heiligen verfassers dieses buchs war 
vornemlich, die geschichten der könige aus dem hause Davids, 
womit  er angefangen hatte, aufzuschreiben: nachgehends aber 
auch die geschichten der könige in  Jsrael  hinzuzufüegen. 
Nachdem er also die geschicht des Asa, des königs in Juda, 
geendiget hatte: so erzehlte er die begebenheiten in Jsrael  unter 
Ahab. Nach dem tode desselben wendet er sich wieder zu der 
geschicht der könige in Juda, welche eigentlich das 
hauptabsehen seiner schrift war.

48. Und es war kein könig in Edom, 
[sondern] ein landvogt an statt des königs.

(Das will sagen: Seit Davids zeiten her, welcher zuerst die 
regierung über Jdumea erlanget hatte, 2Sam. 8:I4. waren keine 
könige in Edom; ein statthalter regierte da im namen des 
königs von Juda. So war der ältere bruder in seinen 
nachkommen dem jüngern unterthan. IB.Mos. 25:23.

 [Und] Josaphat hatte in Tharsis lassen 
schiffe machen, die in Ophir gehen sollten, 
gold [zu holen:] aber sie giengen nicht: dann 
sie wurden zu Ezeon-Geber zerbrochen.

50. Dazumal sprach Ahasia, der sohn Ahab, 
zu Josaphat: Lasz meine knechte mit deinen 
knechten in schiffen fahren. Josaphat aber 
wollte nicht.

5I. Und Josaphat entschlief mit seinen 
vätern, und ward begraben mit seinen vätern in 
der stadt Davids, seines vaters: und Joram, sein 
sohn, ward könig an seine statt.

(Josaphat hatte mit Ahasia einen bund geschlossen, und 
zwar in so weit, dasz er ihn an seiner flott theil nehmen liesz, 
2Chron. 20:35. Da er aber durch sein unglük, und durch die 
bestrafung des propheten, eines bessern belehret worden: so 
wollte er diesen bund nicht länger halten.

V.52. Ahasia, der sohn Ahab, ward könig 
über Jsrael, zu Samaria, im sibenzehenden jahr 
Josaphats, des königs Juda, und regierte über 
Jsrael zwey jahre lang.

53. Und that, was dem HERRN übel gefiel, 
und wandelte in dem wege seines vaters und 
seiner muter, und in dem wege Jeroboams, des 
sohns Nebat, der Jsrael sündigen gemachet hat.

54. Und er dienete dem Baal und betete ihn 
an, und erzörnete den HERRN, den GOtt 
Jsraels, allerdings wie sein vater gethan hatte.

(Und so liesz sich dieser unglükselige durch die hand 
GOttes über seinen vater, die ja erstaunlich und überaus-
merkwüerdig war, nicht warnen. Er glaubte auch, dasz die 
erschrekliche drohung Eliä weder an ihm noch an seiner muter 
werde erfüllt werden.

Ende des ersten Buchs der Könige.

Das Andere Buch der Könige.
310

Jnhalt des andern Buchs der Könige.

Dieses andere buch der könige ist eine 
fortsezung der beschreibung derjenigen 
geschichten, welche über vorhergehende, unter 
dem volk GOttes, folgender zeit, in beyden 
königreichen, Jsrael und Juda, innert 320. 
jahren, bis zu derselbigen endlichen zerstörung 
und untergang, sich begeben und zugetragen.

Wie deutlich sagt uns der Geist des HERRN 
in diesem buch, was füer einen elenden lohn 
die sünden bringen; und wie GOtt sonderlich 
die hohen häuser zustüerzen pflege, wenn sie 
ihren unterthanen nichts als ärgernisse geben? 
wie billig ists, dasz alle regierungen, die da 
christlich heissen wollen, hieran ein exempel 
nehmen?

Jsrael, du bist ein zeug! Juda du kanst davon 
reden! Jch meyne, die gestalt habe sich bey dir 
verändert; wenn man an deinen ehemals 
blüehenden zustand zurük denkt, so kan man 
dich ohne schreken unmöglich ansehen! Und 
bis auf den heutigen tag steht uns ja das ganze 
Jüdische volk zum spectakel und scheusal vor 
augen, und lehret uns, dasz die göttliche 
gerechtigkeit wahrlich auch seiner eigenen 
kirche nicht schone, sondern den leuchter von 
seinem ort hinweg rüke, wenn man sich nicht 
will zurecht weisen lassen.

Es begreift aber dieses wichtige buch der 
heiligen schrift in sich folgende zween 
haupttheile.

I. Was sich von der Moabiter abfall von 
Jsrael, unter zwölf auf einander folgenden 
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königen, bis auf dieses reichs untergang, und 
der zehen stämmen hinwegfüehrung durch 
Salmanassar, in die Assyrische gefängnusz, in 
dem königreich Jsrael begeben: Cap. I-XVIII.

II. Wie das königreich Juda, unter der 
regierung unterschiedlicher könige, gegrüenet, 
und der wahre gottesdienst unter etlichen 
königen in das aufnehmen kommen, bald aber 
wiederum, durch gottlose könige, der 
gözendienst angerichtet, und dem volk, sich an 
GOtt schwerlich zu versündigen, anlasz 
gegeben worden: worauf dann endlich die 
zerstörung dieses reichs, und die gefängliche 
hinwegfüehrung des Jüdischen volks, durch 
den Babylonischen könig Nebucad-Nezar, 
erfolget: vom I. Capitel hin und her bis zum I8. 
Capitel, ferner aber bis zum ende dieses buchs.

Das I. Capitel.
311

I. Die Moabiter fallen von Jsrael  ab. I. II. Ahasia wird 
durch einen fall  krank, suchet  bey Baalsebub rath, deszwegen 
ihm GOtt durch  Elia, vermittelst der königlichen boten, den  tod 
ankünden lassen. 2-8. III. Ahasia sendet zum dritten mal einen 
hauptmann mit  fünfzig  männern zu  Elia, deren die zween 
ersten mit feuer, so vom himmel gefallen, verzehrt worden: mit 
dem dritten aber ist Elia zu Ahasia gegangen. 9-I5. IV. Elia 
verkündet dem Ahasia, dasz er sterben werde. Joram, sein 
bruder folget ihm in der regierung. I6-I8.

Als aber Ahab todt war, fielen die Moabiter 
ab von Jsrael.

(David hatte sowol Moab als Edom bezwungen. ISam.8. 
Bey der unglüklichen zertrennung des reichs verblieb nun 
Moab bey dem reich Jsraels, und Edom bey Juda. Bis auf Ahab 
und durch dessen ganze regierung war Moab zinsbar, und 
versah Jsrael mit reichen heerden viehes und schafen; nun 
stirbt ihre unterthänigkeit mit diesem kriegerischen könig, und 
wollte sich nicht erben lassen. Diese rebellion nahm ihren 
vortheil wie von dem schwachen geist, so von dem kranken 
leib des Ahasiä, dessen  unpäszlichkeit nicht natüerlich, sondern 
zufällig, war.

II.2. Und Ahasia fiel in seinem sal zu 
Samaria durch das gitter, und ward krank: und 
er sendete boten, und sprach zu ihnen: Gehet 
hin, [und] fraget Baalsebub, den gott zu Ekron, 
ob ich von dieser krankheit genesen werde?

(Es fiel Ahasia durch ein gewisses gitterwerk von einem 
höhern in ein niedrigers zimmer, da es im auftreten 
eingebrochen. Eben die hand, welche Ahabs pfeil füehrete, die 
zerbrach auch Ahasiä gitter.

Wie unendlich ist die veränderung der plagen, die der 
gerechte GOtt hat füer vorsezliche sünder! Er weiszt sie aller 
orten zu finden, es sey im felde oder in  der kammer. Glükselig 

ist der, der GOtt zum freund hat, der kan den ein und 
neunzigsten psalm mit freuden beten.

3. Aber der engel des HERRN redete mit 
Elia, dem Thisbiten: Mache dich auf, begegne 
den boten des königs zu Samaria, und sprich zu 
ihnen: Jst dann kein GOtt in Jsrael, dasz ihr 
hingehet den Baalsebub, den GOtt zu Ekron, 
zu fragen?

4. Und darum spricht der HERR also: Du 
sollst nicht von dem bette kommen, darauf du 
dich geleget hast, sondern sollst gewiszlich 
sterben. Und Elia gieng hinweg.

(Mancher leser wird vielleicht  bös auf den Ahasia werden, 
dasz er sich bey dem teufel raths erholet, und denken: es ist 
diesem gözen-knecht recht geschehen, da ihm der HERR durch 
Eliam die wolverdiente sentenz des todes vorlesen lassen. Es 
ist nichts dagegen einzuwenden. Aber hat es nicht noch immer 
viele unter denen, die sich Christen nennen, die unter dem 
gebrauch des klaren lichts des evangelii leben, und doch mit 
Ahas die ihrigen, wenn sie zum exempel etwas verloren haben 
oder krank sind, nach Ekron schiken?

Kan man aber dem wahren GOtt eine grössere unehr 
anthun, als wenn wir ihn in unsern  nöthen nicht nur nicht 
suchen, sondern uns auf eine abergläubische weise bey 
verdächtigen leuten raths erholen? Geschiehet ihnen nicht ihr 
verdienter lohn, wenn sie von GOtt verlassen werden, eben wie 
sie den HERRN verlassen?

5. Und als die boten wieder zu ihm kamen, 
sprach er zu ihnen: Warum kommet ihr wieder?

6. Sie sprachen zu ihm: Ein mann kam uns 
herauf entgegen, der sprach zu uns: Gehet 
wiederum hin zu dem könig, der euch gesendet 
hat, und sprechet zu ihm: Also spricht der 
HERR: Jst dann kein GOtt in Jsrael, [dasz] du 
hinsendest, Baalsebub, den gott zu Ekron, zu 
fragen? Darum sollst du nicht von dem bette 
kommen, darauf du dich geleget hast, sondern 
sollst gewiszlich sterben.

7. Er sprach zu ihnen: Wie war der mann 
gestaltet, der euch begegnete, und solches zu 
euch sagte?

8. Sie sprachen zu ihm: Er ist ein mann, der 
einen haarechten [mantel] anhat, und einen 
ledernen güertel um seine lenden. Er aber 
sprach: Es ist Elia, der Thisbit.

III.9. Und er sendete zu ihm hin einen 
hauptmann über fünfzig samt seinen fünfzigen. 
Und als er zu ihm hinauf kam, siehe, da sasz er 
oben auf dem berge. Er aber sprach zu ihm: Du 
mann GOttes, der könig sagt: Du sollst herab 
kommen.
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I0. Und Elia antwortete dem hauptmann 
über fünfzig, und sprach zu ihm: Bin ich ein 
mann GOttes, so falle feuer vom himmel, und 
fresse dich und deine fünfzig. Da fiel feuer 
vom himmel, und frasz ihn und seine fünfzig. 
Luc. 9:54.

(Sehet da den rechten sohn der blutdurstigen Jsabel! die 
angst seiner krankheit, die erwartung des todes kan ihn nicht 
hinterhalten die propheten des HERRN zu verfolgen. Allein 
mit  schlechtem ausgang. Eine feuerflamme verzehrt die ganze 
schaar, alle ein und fünfzig männer die wider Eliam 
ausgesendet waren. Was füer eine thorheit begehet der arme 
mensch, dessen athem in seiner nase ist, wenn er mit dem 
Allmächtigen streiten will!

II. Und er sendete wiederum einen andern 
hauptmann über fünfzig zu ihm samt seinen 
fünfzigen, der antwortete und sprach zu ihm: 
Du mann GOttes, also spricht der könig: 
Komm eilend herab.

I2. Elia antwortete und sprach zu ihnen: Bin 
ich ein mann GOttes, so falle feuer vom 
himmel, und fresse dich, und deine fünfzig. Da 
fiel das feuer GOttes vom himmel, und frasz 
ihn und seine fünfzig.

(Sollte man nicht vermuthet haben, Ahasia wäre genugsam 
gewarnet worden durch ein so ein erschrekliches gericht? 
Sollte er nicht bey sich selber gedacht haben:  es ist nicht gut 
mit  einem mann etwas anzufangen, der bliz und tod zu seinem 
dienst hat? Allein das rasen dieses kinds der Jsabel  ist ohne 
vernunft, es folget eine ausschweifung auf die andere. Ein 
anderer hauptmann mit einer andern rott ist ausgesendet, Eliam 
zum tod zu fordern. Allein GOtt hatte feuers genug, auch 
diesen augenbliklich ihren verdienten lohn zu geben.

Unser GOtt kommt und schweiget nicht:  vor ihm her gehet 
ein verzehrendes feuer. Psalm 50:3. O seele! lösch dieses feuer 
aus mit buszthränen, und mit dem blut JEsu Christi.

I3. Da sendete er wiederum den dritten 
hauptmann über fünfzig samt seinen fünfzigen. 
Als nun dieser dritte hauptmann über fünfzig 
zu ihm hinauf kam, bog er seine knie gegen 
Elia, und flehete ihm, und sprach zu ihm: Du 
mann GOttes, lasz doch meine seele, und die 
seele deiner knechte, dieser fünfzigen, etwas 
gelten vor dir.

I4. Sieh, das feuer ist vom himmel gefallen, 
und hat die ersten zween hauptmänner über 
fünfzig mit ihren fünfzigen gefressen. Nun 
aber lasz meine seele etwas gelten vor dir.

I5. Da sprach der engel des HERRN zu 
Elia: Geh mit ihm hinab, [und] förchte dich 
nicht vor ihm. Und er machete sich auf, und 
gieng mit ihm hinab zum könig.

IV.I6. Und er sprach zu ihm: Also spricht 
der HERR: Weil du boten hingesendet hast, 
Baalsebub, den gott zu Ekron, fragen zu lassen, 
als wäre kein GOtt in Jsrael, dessen wort man 
fragen könnte, so sollst du von dem bette nicht 
kommen, darauf du dich geleget hast, sondern 
sollst gewiszlich sterben.

I7. Also starb er nach dem wort des 
HERRN, das Elia geredet hatte. Und Joram 
ward könig an seine statt, im andern jahr 
Joram, des sohns Josaphats, des königs Juda: 
dann er hatte keinen sohn.

I8. Was aber mehr von Ahasia zu sagen ist, 
das er gethan hat, ist das nicht geschrieben in 
der chronica der könige Jsraels.

(Wo ist  ein stein  so hart, als ein  gottloses herz? Ahasia will 
verächtlicher weise dem himmel ins angesicht  speyen, und mit 
dem Allmächtigen einen kampf wagen. Er schikt noch den 
dritten hauptmann, um den propheten zu fangen, ihn zu tödten, 
und mit dessen blut seinen zorn abzuküehlen. Das war füer 
diesen officier eine schwere verrichtung, und man kan nicht 
anders, als mitleiden haben mit seiner engbrüstigkeit, darein er 
versezt wird. Der tod ist  vor ihm, der tod ist  hinter ihm; gehet 
er nicht, so ist  des königs zorn ein bote des todes; gehet er, so 
fallt feuer vom himmel und verwandelt ihn in ein häuflein 
asche.

Mit  unwillen sonder zweifel und mit furcht kleterte der 
hauptmann den berg hinauf, und nahete sich  dem propheten  gar 
ehrerbietig: dann er redet nicht mit ihm aus einem gebietenden 
ton, wie seine vorgänger gethan hatten; er wirft  sich vielmehr 
vor dem Elias nieder; er bittet ihn sehr demüethig, seines und 
der bey sich habenden soldaten ihres lebens zu schonen. GOtt, 
der eher müede wird die menschen zustrafen, als die menschen 
müede werden zusündigen, liesz auch diesem hauptmann und 
seinen leuten gnade wiederfahren.

Ja, GOtt that noch mehr; er befahl dem Elias, dasz er sich 
zum könig Ahasia begeben möchte. Der prophet war diesem 
befehl ohne bedenken gehorsam; er förchtete sich vor nichts, 
denn der HERR hatte mit ihm geredet; er trat demnach füer 
den könig, und wiederholte das gesprochene todes-urtheil, das 
auch bald darauf vollstrekt ward. Ahasia starb, und gieng hin, 
vor dem allerhöchsten richter der weltlichen regenten 
rechenschaft von seinem leben abzulegen, und hinterliesz den 
thron Joram seinem bruder.

Das II. Capitel.
312

I. Elia kommt, nach etlichen reisen, mit  Elisa an den 
Jordan, welchen er durch ein wunderwerk zertheilet, und 
trokens fusses hindurch gehet. I-8. II. Elia nimmt von Elisa den 
abscheid, und fahrt in einem feurigen wagen gen himmel. 9.I0. 
III. Elisa, nachdem er der himmelfahrt Elia zugesehen, kehret 
zuruk nach dem Jordan, welchen er mit des Elia mantel in 
zwey getheilet, und kommt gen Jericho, allwo er füer einen 
propheten erkennt und angenommen worden. II-I8. IV. Elisa 
wirket wunder, und machet das böse wasser zu Jericho gesund: 
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fluchet den kindern, die seiner gespottet, deren eine grosse zahl 
darüber von zween bären zerrissen worden. I9-25.

Als aber der HERR den Elia im wetter gen 
himmel holen wollte, gieng Elia und Elisa von 
Gilgal. IB.Mos. 5:24.

(Lange genug hatte Elias des HERRN seines GOttes kriege 
gefüehrt, nun will ihm der HERR einen triumph-wagen 
zuschiken und auf eine ausserordentlich-herrliche weise 
heimfüehren.

GOttes absehen war hiebey auf das amt seines knechts ein 
göttliches siegel zudruken, und den  Juden einen neuen beweis 
vorzulegen, dasz nach diesem leben ein anders sey, und dasz 
alle aufrichtige anbeter des wahren GOttes herrliche belohnung 
zuerwarten haben. Ohne zweifel eröffnete GOtt dem Elias 
dieses sein vorhaben, damit er sich darauf rüsten und 
vorbereiten möchte. Sehen die gerechten  ihrem ausgang aus 
der welt mit freuden entgegen, obgleich dabey ihr leib ein raub 
des todes wird; wie grosz musz die zufriedenheit  Eliä gewesen 
seyn, den GOtt  vor den schreken bewahrete, die sonst der 
könig des schrekens verursachen kan!

2. Und Elia sprach zu Elisa: Lieber, verbleib 
hie: dann der HERR hat mich gen Beth-El 
gesendet. Elisa aber sprach: So wahr der 
HERR lebet, und so wahr deine seele lebet, ich 
verlasse dich nicht. Also kamen sie hinab gen 
Beth-El.

3. Da giengen die kinder der propheten, die 
zu Beth-El waren, heraus zu Elisa, und 
sprachen zu ihm: Weissest du auch, dasz der 
HERR deinen herrn heut von deinem haupt 
nehmen wird: Er aber sprach: Jch weisz es 
auch wol: Schweiget nur still.

4. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, lieber, 
verbleib hie: dann der HERR hat mich gen 
Jericho gesendet. Er aber sprach: So wahr der 
HERR lebet, und so wahr deine seele lebet, ich 
verlasse dich nicht. Also kamen sie gen 
Jericho.

5. Da traten die kinder der propheten, die zu 
Jericho waren, zu Elisa, und sprachen zu ihm: 
Weissest du auch, dasz der HERR deinen herrn 
heut von deinem haupt nehmen wird? Er aber 
sprach: Jch weisz es auch wol: schweiget nur 
still.

6. Und Elia sprach zu ihm: Lieber, verbleib 
hie, dann der HERR hat mich an den Jordan 
gesendet. Er aber sprach: So wahr der HERR 
lebet, und so wahr deine seele lebet, ich 
verlasse dich nicht. Und die beyde giengen mit 
einander.

(Elias will  noch vor seiner himmelfahrt die schulen der 
propheten besuchen; deszwegen er in einer heiligen reise die 
schulen zu Bethel und Jericho visitiert und sie segnet.

Wie ein seliges ding ist es doch, dasz, weil wir auf erden 
sind, wir unsere zeit und gnadengaben zu dem besten der 

kirche GOttes anwenden, und dasz wir, nachdem wir selbst 
unserer seligkeit versichert sind, auch andere mit uns zum 
himmel füehren!

7. Aber fünfzig männer unter den kindern 
der propheten giengen hin, und stuhnden gegen 
über von fehrnusz. Aber die beyde stuhnden 
am Jordan.

(Diese männer waren versichert, dasz die zeit der 
himmelfahrt des Eliä heran nahe. Sie erwarteten dieselbe alle 
augenblike, nachdem er nunmehr von ihnen abschied 
genommen hatte. Sie verlangten dieselbe mit anzusehen, nicht 
ihre neugierde zu sättigen, als vielmehr zeugen von dieser 
grossen sach abgeben zu können.

8. Da nahm Elia seinen mantel, und wikelte 
[ihn] zusammen, und schlug in das wasser: das 
theilete sich auf beyde seiten, dasz die beyde 
troken hindurch giengen.

(Mit  diesem wunder gab GOtt  dem Elia und seinem 
geleitsmann dem Elisa ein sicheres unterpfand von einem weit 
grössern wunder, welches der HERR bald, bald thun wüerde.

II.9. Und als sie hinüber kamen, sprach Elia 
zu Elisa: Bitte, was ich dir thun solle, eh ich 
von dir genommen werde. Elisa sprach: Lieber, 
dasz zween theile deines geistes über mich 
kommen.

(Elias that  dieses anerbieten aus eingebung GOttes; und da 
sich Elisa als den ältesten sohn des Eliä ansiehet, so bittet er 
sich auch eine doppelte portion seines geistes aus. Elisa 
wünscht hiemit nicht seinen herrn, sondern nur seine schüler, 
zu übertreffen.

I0. Er sprach: Du hast ein hartes gebetet: 
[doch], so du mich sehen wirst, wann ich von 
dir genommen wird, so wird es ja seyn: wo 
aber nicht, so wird es nicht seyn.

(Ohne zweifel  hat Elias dem Elisa auf eingebung des 
geistes GOttes dieses zeichen gegeben.

III.II. Und als sie mit einander giengen, und 
redeten, siehe, da kam ein feuriger wagen mit 
feurigen rossen, die scheideten sie beyde von 
einander. Und Elia fuhr [also] im wetter gen 
himmel.

(Was füer eine ehre füer den Eliam! wo lesen wir jemal, 
dasz ein sterblicher durch die engel in den himmel gefüehrt 
worden? wir wissen zwar aus dem evangelio, dasz eine jede 
gläubige seele, die aus dem leib des todes, und  aus diesem 
armseligen jammerthal abschied nimmt, von den heiligen 
engeln in  Abrahams schoosz getragen wird. Aber wo hat  je 
fleisch und blut (Enoch ausgenommen) diese grosse gnade 
erhalten? wem kommt hier nicht  der sinn an das wort des 
seligen Apostels Pauli IThess. 4:I7. Wir, die wir leben und 
überbleiben, werden, mit den auferwekten gläubigen, in den 
wolken hin gezukt werden, dem HERRN entgegen in den luft, 
und werden also allezeit bey dem HERRN seyn:

I2. Elisa aber sah es, und schrye: Mein 
vater, mein vater: wagen Jsraels, und seine 
reuter! Und sah ihn nicht mehr. Er fassete aber 
seine kleider, und zerrisz sie in zwey stuke: 
2Kön. I3:I4.
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(Elisa will sagen: Ach, ich habe meinen vater, und Jsrael 
hat seinen wächter verloren.

I3. Und hebte des Elia mantel auf, der ihm 
entfallen war, und kehrete um, und trat an das 
gestad des Jordans.

I4. Darnach nahm er den mantel des Elia, 
der ihm entfallen war, und schlug in das 
wasser, und sprach: Wo ist [nun] der HERR, 
der GOtt des Elia? Also schlug auch er in das 
wasser. Da theilete es sich auf beyden seiten, 
und Elisa gieng hindurch.

I5. Als die kinder der propheten, die zu 
Jericho gegen ihm über waren, ihn sahen, 
sprachen sie: Der geist des Elia ruhet auf Elisa: 
und giengen ihm entgegen, und büketen sich 
vor ihm zur erden:

(Die fünfzig propheten-kinder, welche von ferne zeugen 
waren, wie gehorsam sich der Jordan gegen  den Elisam 
erwiesen, kommen diesem erben des Eliä entgegen, und neigen 
sich füer ihm bis auf die erden. Keine miszgunst  reizete sie 
wider diesen liebling ihres gen himmel gefahrenen herrn; 
sondern indem sie die hohen und sonderbaren gnaden-gaben 
sehen, so fallen sie willig dafüer nieder.

Aufrichtige, erleuchtete und JEsum liebende, herzen 
erfreuen sich nicht weniger in den reichtümern anderer 
gnaden-gaben, als sie demüethig die ihrigen zuschäzen wissen.

I6. Und sie sprachen zu ihm: Lieber, siehe, 
es sind unter deinen knechten fünfzig männer, 
dapfere leute: lasz dieselbigen gehen, und 
deinen herrn suchen: vielleicht hat ihn der geist 
des HERRN genommen, und irgend auf einen 
berg, oder irgend in ein thal geworfen. Er aber 
sprach: Schiket nicht.

I7. Aber sie nöthigten ihn, bis er sich 
schämete, und sprach: Lasset sie hingehen. 
Und sie sendeten hin fünfzig männer: die 
suchten ihn drey tage lang: aber sie fanden ihn 
nicht:

I8. Und kamen wieder zu ihm: dann er 
verblieb zu Jericho: und er sprach zu ihnen: 
Sagte ich euch nicht, ihr solltet nicht hingehen?

(Diese jungen propheten sind voll  von eifer und begierd 
ihren entzukten herrn aufzusuchen. Sie sahen von ferne zu, wie 
Elias durch die luft weggefüehret wird; sie wuszten, dasz 
dieses nicht  das erste mal  war, dasz er übernatüerlicher weise 
weggenommen ward; sie denken denn: es ist  möglich, dasz ihn 
der geist GOttes etwa auf einen entlegenen berg oder sonst 
wohin getragen, und so tragen sie sich dem Elisa an, ihn 
auszusuchen. Elisa wehrt es ihnen lange, weil er gewisz 
wuszte, dasz der liebe mann GOttes bereits in den ort der 
unsterblichkeit eingefüehrt worden. Da sie aber immer darauf 
drangen, und zwar so ernstlich, dasz Elisa, um allen bösen 
verdacht abzulehnen, als ob ihm mit der zurükkunft Eliä nicht 
gedienet wäre, endlich in ihr begehren willigen muszte, so 
durchwandelten sie drey tage lang berg und thal, fanden aber 
keinen Eliam, ob sie sich gleich mit  rufen und suchen alle 
mühe gegeben hatten. Und so füehrte sie ihr müehsamer irrtum 

zu erkenntnisz der wahrheit, dasz Elias wirklich  gen himmel 
gefahren.

Wer nun aus uns den Eliam finden will, der musz nach  dem 
himmel trachten, dieses frommen manns himmlischen 
fuszsstapfen, seiner aufrichtigen treue, grossen gedult, 
unerschroknem muthe, brennendem eifer, nachfolgen: Kurz, er 
musz in den wegen seines heiligen und beständigen gehorsams 
wandeln, so wird  GOtt gewisz auch ihm seine heiligen engel 
senden, die ihn in  die selige wohnungen der gerechten 
hinfüehren werden.

Dasz Elias, so wol in ansehung seines prophetischen amts, 
seiner grossen treu, seines heiligen eifers, seiner vielen 
verfolgungen u.s.w. als aber auch insbesonder seiner 
triumphierenden himmelfahrt, ein  vortrefflich füerbild unsers 
theuersten Erlösers gewesen, ist so bekannt, dasz wir nicht 
nöthig haben es hier auszufüehren.

IV.I9. Und die männer der stadt sprachen zu 
Elisa: Lieber, siehe, in dieser stadt ist gut 
wohnen, wie mein herr siehet: aber es ist bös 
wasser, und das land unfruchtbar.

(Gehört das gute wasser in unserm vaterland nicht unter 
die unerkannten wolthaten GOttes?

20. Er sprach: Bringet mit eine neue schale 
her, und thut salz darein. Und sie brachten es 
ihm.

2I. Da gieng er hinaus zu der wasserquelle, 
und warf das salz darein, und sprach: Also 
spricht der HERR: Jch habe dieses wasser 
gesund gemachet: es soll füerhin kein tod, noch 
unfruchtbarkeit daher kommen.

22. Also ward das wasser gesund, bis auf 
diesen tag, nach dem wort Elisa, das er redete.

(Warum will Elisa eine neue schale? warum salz in diese 
neue schale? wie sollte das salz das wasser bequem zum 
trinken machen? GOtt, auf dessen befehl der prophet alles thut, 
will  so zeigen, dasz er seine kraft an keine mittel  binde, und 
dasz es ihm ein leichtes sey, entweder durch unscheinbare, 
oder gar durch widrige dinge, seinen willen auszufüehren.

23. Und er gieng von da hinaus gen Beth-
El. Und als er auf dem wege hinan gieng, 
kamen kleine knaben zur stadt heraus: die 
spotteten seiner, und sprachen zu ihm: 
Kalkopf, komm herauf: Kalkopf, komm herauf. 
IChron. I6:22.

24. Und er wendete sich um. Und als er sie 
sah, fluchete er ihnen im namen des HERRN. 
Da kamen zween bären aus dem walde, und 
zerrissen zwey und vierzig kinder.

(Erschrekliches exempel der göttlichen gerechtigkeit! 
dieses war nicht  die rache eines zornigen propheten, sondern es 
war die strafe eines gerechten richters. Der HERR wollte Jsrael 
mit  dem tode dieser kinder zeigen, was es sey einen propheten 
zubeschimpfen.

Sonderzweifel entflohen einige dieser knaben die neue 
zeitung von ihren gespanen in die stadt zu bringen; da denn 
unschwer zuerachten, was füer ein wehklagen in den  strassen 
zu Bethel  werde entstanden seyn. Wie werden  da die 
bekümmerten müeter ihre hände gewunden haben wegen 
dieser schreklichen beraubung? Und als sie hernach kamen die 
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zerrissene stüke ihres fleisches nach hause zuholen, was füer 
ein trauriges schauspiel musz es füer sie gewesen  seyn, das 
feld mit den zerrissenen leichnamen und gerippen ihrer kinder 
bestreuet zu sehen?

Wären diese eltern sorgfältig  gewesen, ihre kinder in guter 
zucht aufzuziehen, und ihren muthwillen zu brechen, so  wäre 
diese schlachtung nie geschehen, und müeszten sie jezt nicht 
ihre hände ob dem kopf zusammen schlagen. Vergeblich 
versehen wir uns etwas gutes von den kindern, deren 
auferziehung wir versaumet haben: vergeblich bekümmern wir 
uns über ihr unglük, welchem wir durch unsere füersorge und 
gebett zu GOtt hätten vorkommen mögen.

25. Von dannen gieng er auf den berg 
Carmel, und kehrete von dannen um gen 
Samaria.

Das III. Capitel.
313

I. Joram, der könig in Jsrael, ziehet mit  Josaphat, dem 
könig in Juda, und dem könig von Edom aus, die von ihm 
abgefallene Moabiter zu bekriegen. I-8. II. Die drey 
kriegsheere leiden mangel an wasser, da wird, auf rath 
Josaphats, Elisa ersucht, wasser zu verschaffen, welcher dem 
Josaphat zugefallen, nicht nur solches von dem HERRN 
überflüszig erhalten, sondern auch noch die drey könige des 
künftigen siegs wider die Moabiter versichert. 9-20. III. Die 
Moabiter werden in die flucht geschlagen, und ihr land 
verherget, die überwinder aber, wegen unter ihnen  entstandener 
miszhelligkeit, wider einander entrüstet, ziehen wiederum 
heim, ein jeder in sein land. 2I-27.

Joram, der sohn Ahab, ward könig über 
Jsrael, zu Samaria, im achtzehenden jahr 
Josaphats, des königs Juda, und regierte zwölf 
jahre lang.

2. Und that, was dem HERRN übel gefiel: 
doch nicht wie sein vater, und seine muter: 
dann er that die säule Baals, welche sein vater 
machen liesz, hinweg.

3. Aber er blieb hangen an den sünden 
Jeroboams, des sohns Nebat, der Jsrael 
sündigen machete: [und] er liesz nicht davon.

4. Mesa aber, der könig der Moabiter, war 
ein viehmann, und zinsete dem könig Jsraels 
hundert tausend lämmer, und hundert tausend 
widder, samt der wollen.

5. Als aber Ahab todt war, fiel der könig der 
Moabiter ab von dem könig Jsraels.

6. Zu derselbigen zeit zog der könig Joram 
von Samaria aus, und musterte das ganze 
Jsrael:

7. Und sendete hin zu Josaphat, dem könig 
Juda, [und] liesz ihm sagen: Der könig der 
Moabiter ist von mir abgefallen: willst du mit 

mir kommen, wider die Moabiter zu streiten? 
Er sprach: Jch will hinauf kommen: ich bin wie 
du: und mein volk wie dein volk: und meine 
rosse wie deine rosse.

(Josaphat gab dem Joram eben die antwort, die er dem 
vater desselben, Ahab, gegeben hatte, da dieser ihn um 
beystand wider die Syrer ersuchte. IKön. 22:4. darinnen war 
aber Josaphat so unglüklich gewesen, dasz ihn solches billich 
behutsamer sollte gemachet haben, sich mit dem sohn 
zuverbinden. Weil  aber Joram einige dinge verbessert hatte; so 
wird er vielleicht von ihm bessere gedanken geheget, und 
gehoffet haben, dasz er ihn durch wolthaten zu fernerer 
verbesserung wüerde bewegen können. Ausser dem waren 
auch die Moabiter vor kurzem in Juda eingefallen, 2Chron. 
20:I. ... welches ihn vielleicht bewogen haben kan, diese 
gelegenheit zu ergreifen, um sie deszwegen zu züchtigen.

8. Und er sprach: Durch welchen weg 
wollen wir hinauf ziehen? Er sprach: Durch 
den weg in der wüeste Edom.

(Josaphat erwehlet diesen weg, weil  er die edomitischen 
hülfsvölker mit sich nehmen wollte, die ihm zinsbar waren. Es 
ist auch wahrscheinlich, dasz Moab auf dieser seite am 
schwächsten gewesen ist.

II.9. Also zog hin der könig Jsraels, und der 
könig Juda, und der könig Edom. Und als sie 
siben tagreisen umzogen, hatte das heer, und 
das viehe, das unter ihnen war, kein wasser.

I0. Da sprach der könig Jsraels: Ach, [ach,] 
der HERR hat diese drey könige geladen, dasz 
er sie in die hände der Moabiter gebe.

(Der mangel des wassers ist  sonst in diesen heissen 
gegenden eben nichts seltenes, dermal  aber war gar keines 
vorhanden; alles war eingetroknet: und da rief Joram GOtt 
nicht um hülfe an, sondern klagte nur über die noth, in welche 
sie gerathen waren. Sein schuldiges gewissen bracht ihn gerade 
zu auf die gedanken, dasz GOtt  vorhabens sey alle drey könige 
zu verderben.

II. Josaphat aber sprach: Jst kein prophet 
des HERRN hie, dasz wir den HERRN durch 
ihn raths fragen? Da antwortete einer unter den 
knechten des königs Jsraels, und sprach: Hie ist 
Elisa, der sohn Saphat, der †dem Elia wasser 
auf die hände gosz.

IReg. 22:7. †Das ist, in des Eliä ordentlichen diensten war.
I2. Josaphat sprach: Das wort des HERRN 

ist bey ihm. Also zogen der könig Jsraels, und 
Josaphat, und der könig Edom zu ihm hinab.

(Die religion, mehr aber die nothwendigkeit, haben bey 
diesen königen grosse kraft zur demuth. Und so ists noch 
immer bey den leuten dieser welt.

I3. Elisa aber sprach zum könig Jsraels: Was 
habe ich mit dir zuschaffen? Geh hin zu den 
propheten deines vaters, und zu den propheten 
deiner muter. Der könig  Jsraels sprach zu ihm: 
Nein: Hat der HERR nicht diese drey könige 
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geladen, dasz er sie in die hände der Moabiter 
gebe?

I4. Elisa sprach: So wahr der HERR 
Zebaoth lebet, vor dem ich stehe, wann ich 
nicht Josaphat, den könig Juda, ansehe, ich 
wollte dich nicht ansehen noch achten.

(Ein hofprediger nicht von der heutigen art!
I5. So bringet mir nun einen spielmann. 

Und als der spielmann auf der säiten spielete, 
kam die hand des HERRN auf ihn. ISam. I0:5.

(Wer wundert sich nicht, indem er hört einen propheten 
einen spielmann begehren, und  zwar zu einer zeit, da Jsrael 
und Juda sich  in der äussersten verlegenheit, in  den 
allerbetrüebtesten umständen befinden? wer hätte nicht 
gedacht, der mann GOttes wüerde viel  ehender eine begierde 
zum beten und flehen, als aber lust eine music anzuhören 
gehabt haben? Man musz sich hier nur sagen lassen, dasz das 
unter die prophetischen umstände gehört, dasz sich diese 
heilige männer GOttes etwa eins oder etliche geistliche lieder 
haben vorsingen, oder auf der harfe haben vorspielen lassen, 
um dadurch ihre geister in eine angenehme ruhe zu bringen, 
und ihre gedanken in eine heilige stille zusammlen, damit sie 
so  die ansprache und die gesichter GOttes mit behörender 
aufmerksamkeit annehmen möchten.

I6. Und er sprach: Also spricht der HERR: 
Machet hie und da gräben [in] diesem thal.

I7. Dann also spricht der HERR: Jhr werdet 
keinen wind sehen, noch regen sehen: dannoch 
soll das thal voll wasser werden, dasz ihr und 
euer klein und grosz vieh trinket.

(Elias erquikte ehemals Jsrael  mit wasser aus den wolken; 
aber woher soll es Elisa bringen, da er sagt: Man werde keinen 
regen sehen?

I8. Dazu ist das ein geringes von dem 
HERRN. Er wird auch die Moabiter in euere 
hände geben:

I9. Dasz ihr alle vesten städte und alle 
auserlesenen städte schlagen werdet: und 
werdet alle guten bäume fällen, und werdet alle 
wasserbrünnen verstopfen, und werdet alle 
guten äker mit steinen wüest machen.

20. Am morgen nun, als man speisopfer 
opferte, siehe, da kam ein gewässer den weg 
von Edom, und füllete das land mit wasser.

(Diesen tag, und die ganze nacht  über, muszte der glaube 
Jsraels und Juda geüebt werden; in  der stunde aber des 
morgen-opfers, da das blut des speisz-opfers flosz, da flosz 
auch ein wasser-strom in diese neue röhre, so dasz das ganze 
land davon erquiket wurde.

III.2I. Als aber alle Moabiter höreten, dasz 
die könige herauf zogen, wider sie zu streiten, 
beruften sie alle von denen, die das [schwert] 
umgüerten konnten, und drüber, und traten an 
die landmark.

22. Und als sie sich am morgen früeh 
aufmachten, und die sonne aufgieng auf das 
gewässer, dauchte die Moabiter das gewässer 
gegen ihnen roth seyn wie blut:

23. Und sprachen: Es ist blut: die könige 
haben sich gewiszlich mit dem schwert 
verderbet, und einer wird den andern 
geschlagen haben. Hui Moab, [mache dich] 
nun zur ausbeut.

24. Als sie aber zum läger Jsraels kamen, 
macheten sich die Jsraeliter auf, und schlugen 
die Moabiter: und sie flohen vor ihnen. 
Darnach kamen sie hinein, und schlugen 
Moab:

25. Aber die städte zerbrachen sie: und ein 
jeder warf seinen stein auf alle guten äker: also 
dasz sie dieselbigen voll macheten, und 
verstopften alle wasserbrünnen, und fälleten 
alle guten bäume, bis nur die steine an Kir-
Hareseth überblieben: welche auch die 
schlinger umgeben, und sie geschlagen.

(Der prophet hatte die könige nicht allein des wassers, 
sondern auch des sieges versichert, und auch das geschah, wie 
der HERR geredet hatte. Die Moabiter werden von ihrer 
eigenen einbildung betrogen, sie laufen unordentlich auf das 
lager Jsraels zu; sie kommen den tod zu holen, ja ihn 
auszufordern, als wenn er nicht  selbst genug zu ihnen geeilet 
hätte; sie werden geschlagen, ihre städte werden 
niedergerissen, ihr land verderbet, ihre brunnen zugestopfet, 
ihre bäume gefället.

Wenn GOtt straffen will, so hält er den procesz: erstlich 
lasset er die gottlosen sicher, stolz, vermessen und 
hochmüethig werden; hernach aber nimmt er ihnen  den wiz, 
sinn und verstand, und schlägt sie mit blindheit.

26. Als aber der könig der Moabiter sah, 
dasz ihm der streit zustark war, nahm er 
sibenhundert männer zu sich, die das schwert 
auszogen, wider den könig Edom 
durchzubrechen; aber sie konnten es nicht.

27. Da nahm er seinen ersten sohn, der an 
seine statt sollte könig werden, und opferte ihn 
zum brandopfer auf der mauer. Da kam ein 
grosser zorn über Jsrael, dasz sie von ihm 
abzogen, und kehreten wiederum in [ihr] land.

(Was füer einen gewalt hat der satan nicht über seine 
knechte? Alle tyranney ist gewisz nichts, sie ist nichts als ein 
kinderspiel gegen der wut des füersten der finsternisz.

Das IV. Capitel.
314

I. Elisa verschaffet durch ein wunderwerk einer frommen 
witwe viel geschirre voll öl, dasz sie ihren unfreundlichen 
schuldherrn bezahlen, und auch sich selbst mit  ihren söhnen 
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daraus ernähren können. I-7. II. Die unfruchtbare Sunamitin 
bekommt, auf Elisa wort, einen sohn, der stirbt, wird aber von 
Elisa wiederum lebendig gemachet. 8-37. III. Elisa nimmt dem 
geköch zu Gilgal die bitterkeit: speiset  dabey mit  zwanzig 
gerstenbroten, hundert männer: welche nicht  nur gesättiget 
worden, sondern auch noch übergelassen. 38-44.

Und ein weib aus den weibern der kinder 
der propheten schrye zu Elisa, und sprach: 
Dein knecht, mein mann, ist gestorben: so 
weissest du, dasz er, dein knecht den HERRN 
förchtete. Nun kommet der schuldherr, und 
will meine zween söhne zu knechten nehmen.

(Das war wol eine betrüebte witwe! ihr ehemann ist todt, 
und läszt nichts hinter sich als schulden. Wie schwer ligt da 
dieser geplagten frau das elend auf dem halse! besonders da 
der schuldherr, der noch ärger war als der tod, einen arrest auf 
die söhne legete.

Wie ists betrüebte witwen, die ihr öfters auf die trostlosen 
gedanken gerathet, es sey in der welt niemand elender als ihr! 
wüerdet ihr wol mit dieser gottseligen propheten-witwe 
getauschet haben?

2. Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir thun? 
Sag mir, was hast du im hause? Sie sprach: 
Deine magd hat gar nichts im hause, als einen 
krug mit öl.

3. Er sprach: Geh hin, [und] bitte draussen 
[um] geschirre von allen deinen nachbarinnen, 
[um] läre geschirre, [und] derselbigen nicht 
nicht wenig:

4. Und geh hinein, und schliesz die thüer 
hinter dir, und hinter deinen söhnen zu, und 
giesz in alle diese geschirre: und wann du [sie] 
gefüllet hast, so seze [sie] beyseits.

5. Sie gieng hin von ihm, und schlosz die 
thüer hinter ihr, und hinter ihren söhnen zu: die 
brachten ihr [die geschirre] herzu, da gosz sie 
ein.

6. Und als die geschirre voll waren, sprach 
sie zu ihrem sohn: Lange mir noch ein geschirr 
her. Er sprach zu ihr: Es ist kein geschirr mehr 
[hier].  Da bestuhnd das öl.

7. Und sie gieng hin, und sagte es dem 
mann GOttes. Er sprach: Geh hin, verkauf das 
öl, und bezahle deinen schuldherrn: du aber, 
und deine söhne nähret euch von dem übrigen.

(Wie glükselig ist der mensch, der dem rath des Heiligen 
Geistes folget, welcher uns Psalm 37:5 zuruft:  Befehle dem 
HERRN deinen weg, und hoffe auf ihn, er wirds wol machen.

II.8. Und es begab sich zu derselbigen zeit, 
dasz Elisa gen Sunem gieng. Und es war ein 
reiches weib daselbst, die hielt ihn auf, dasz er 
[bey ihr] brot asz. So oft er nun daselbst 
durchzog, gieng er zu ihr ein, und asz brot.

9. Und sie sprach zu ihrem mann: Lieber, 
siehe, ich merke, dasz dieser mann GOttes, der 
immerdar hier durchgehet, heilig ist.

I0. Lieber, laszt uns ihm einen kleinen saal 
machen mit einer wand, und ein bett, tisch, 
stuhl, und leuchter hinein sezen: dasz, wann er 
zu uns kommet, er sich dahin verfüege.

(Die ursachen der oftmaligen reisen des propheten, waren 
wol:  die noch übergebliebenen frommen zustärken, 
allenthalben zulehren, und die schulen der propheten 
zubesuchen.

II. Es begab sich nun zu der zeit, dasz er 
hinein kam, und sich in den sal verfüegte, und 
darinn schlief:

I2. Und sprach zu seinem knaben Gehasi: 
Rufe dieser Sunamitin. Und als er ihr rufte, trat 
sie füer ihn.

I3. Da sprach er zu ihm: Lieber, sag zu ihr: 
Siehe, du hast uns mit allem fleisz sorgfältig 
gedienet, was soll ich dir thun? Hast du etwas, 
dasz ich füer dich rede mit dem könig, oder mit 
dem feldhauptmann? Sie sprach: Jch wohne 
unter meinem volk.

(Ehedem war Elisa bey hof als ein feind angesehen, nun 
aber hatte das in vorhergehendem capitel  beschriebene 
wunderwerk ihn so beliebt gemachet, dasz er nicht zweifelt, 
alles füer seinen liebreichen wirth und dessen haus auswirken 
zu können. Allein die gottselige Sunamitin  war so vergnüegt, 
dasz sie ihm auf sein anerbieten einfältig zur antwort giebt: Jch 
wohne unter meinem volk, d.i. Jch lebe hier ruhig, ich  habe 
weder furcht noch ehrgeiz, meine nachbarn sind  meine 
freunde, meine freunde sind meine beschüzer.

Wenn je ein stand in der welt  vergnüegen mittheilt, so ist 
es der mittelstand, welcher in mitten stehet  zwischen der 
nothdüerftigkeit und dem überflusse, in einer ruhigen freyheit, 
und in einer süessen geniessung unser selbsten und der 
unsrigen.

I4. Er sprach: Was ist dir dann zuthun? 
Gehasi sprach: Ach, sie hat keinen sohn, und 
ihr mann ist alt.

I5. Er sprach: Rufe ihr. Und als er ihr rufte, 
trat sie unter die thüer.

I6. Und er sprach: Um diese bestimmte zeit, 
nach der zeit des lebens, sollst du einen sohn 
umfangen. Sie sprach: [Ach] nicht, mein herr, 
du mann GOttes, fehle deiner magd nicht. 
IB.Mos. I8:I0.

I7. Das weib aber ward schwanger, und 
gebar einen sohn um dieselbige bestimmte zeit, 
nach der zeit des lebens, wie ihr Elisa 
verheissen hatte.

(GOttes güete pflegt  öfters unsere gedanken zu übertreffen, 
und uns mit dergleichen wolthaten zubegnaden, an die wir uns 
den sinn nicht hätten dörfen kommen lassen
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I8. Als aber das kind grosz ward, begab es 
sich auf einen tag, dasz es zu seinem vater zu 
den schnittern hinaus gieng:

I9. Und sprach zu seinem vater: [O] mein 
haupt, mein haupt! Er sprach zu [seinem] 
knaben: Trag ihn zu seiner muter.

20. Und er nahm ihn, und bracht ihn hinein 
zu seiner muter. Und er sasz auf ihrer schoosz, 
bis an den mittag, da starb er.

2I. Und sie gieng hinauf, und legte ihn auf 
das bett des manns GOttes, und schlosz über 
ihn zu, und gieng hinaus:

22. Und rufte ihrem mann, und sprach: 
Lieber, sende einen der knaben mit mir, und 
eine eslin: ich will eilend zu dem mann GOttes 
gehen, und wiederkommen.

(Die fromme Sunamitin hatte wol  ihren sohn verlohren, 
aber nicht ihren glauben; die  grosse traurigkeit hatte sie ihres 
verstandes nicht beraubet; sie besinnt sich bald, was in diesem 
höchstwichtigen umstand zuthun seyn möchte; sie leget ihr 
todtes kind auf des propheten bette, schleuszt die thüer hinter 
ihr zu, sie eilet  zu ihrem ehmann, und giebt  ihm von ihrer reise, 
aber nicht von der ursach  derselbigen, nachricht. Das war eine 
wüerdige tochter Abrahams, die über hoffnung auf hoffnung 
geglaubt, dasz GOtt die todten könne lebendig machen!

23. Er sprach: warum willst du zu ihm 
ziehen? Jst doch heut weder neumonat, noch 
sabbat. Sie sprach: Behüete dich GOtt!

(Aus dieser stelle sieht man, dasz die propheten die 
öffentlichen lehrer des volks gewesen sind; und dasz ihre 
häuser eine art von schulen oder synagogen waren, wohin das 
volk  an den gemeldeten tagen gieng, um aus dem geseze 
GOttes von seinen pflichten unterrichtet zu werden.

24. Und sie sattelte die eslin, und sprach zu 
ihrem knaben: Treibe fort, geh, und saume 
mich nicht mit dem reiten, wie ich dir sage.

25. Also zog sie hin, und kam zu dem mann 
GOttes, auf den berg Carmel. Als aber der 
mann GOttes sie gegen ihm sah, sprach er zu 
seinem knaben Gehasi: Siehe, die Sunamitin ist 
da:

26. Lieber, lauf nun ihr entgegen, und sprich 
zu ihr: Gehet es dir wol? Gehet es deinem 
mann wol? Gehet es deinem sohn wol? Sie 
sprach: Es stehet wol.

27. Als sie aber zu dem mann GOttes auf 
den berg kam, hielt sie ihn bey den füessen: 
Gehasi aber trat herzu, dasz er sie hinweg 
stiesz. Aber der mann GOttes sprach: Lasz sie: 
dann ihre seele ist betrüebet, und der HERR 
hat mir es verborgen, und mir nicht angezeiget.

28. Sie sprach: Habe ich dann einen sohn 
von meinem herrn gebeten? Sagte ich nicht, du 
solltest meiner nicht spotten?

(Die rede der äusserst-betrüebten Sunamitin hätte nicht 
küerzer noch durchdringender seyn können. Sie will zu Elisa 
sagen: hätte ich meinen sohn auf ungeduldiges verlangen 
bekommen, so möchte ich gestraft  werden; nun aber hast  du 
mir ihn freywillig von GOtt verheissen, als ein besonderes 
zeichen seiner gnade und  gewogenheit. Wie viel leichter wäre 
der mangel eines sohns zuertragen gewesen, als die beraubung 
desselben! O mann GOttes! lasz mich nicht über deine 
unbarmherzigkeit klagen; deine gebette gaben mir einen sohn, 
lasz mir auch deine gebette solchen wiedergeben: gieb  deiner 
magd nicht ursache, dasz sie wünschte, dasz sie doch möchte 
unfruchtbar geblieben seyn. O der elenden fruchtbarkeit, dasz 
ich nun sagen musz: Mein sohn ist gestorben!

29. Er sprach zu Gehasi: Güerte deine 
lenden, und nimm meinen stab in deine hand, 
und geh hin: so dir jemand begegnet, so 
grüesse ihn nicht: und grüesset dich jemand, so 
danke ihm nicht, und lege meinen stab auf des 
knaben angesicht. Luc. I0:4.

(Es ist  nicht zusagen, ob  der prophet  mehr bekümmert 
gewesen sey, oder die muter. Nicht ein  wort hören wir aus dem 
munde Elisä, dasz er der Sunamitin widerspricht; sein geist ist 
allein geschäftig, ein mittel auszufinden, ihr zu helfen. Er 
befiehlet seinem diener sich in aller eil nach dem verstorbenen 
knaben zu verfüegen, und seinen stab auf desselben angesicht 
zu legen.

30. Die muter aber des knaben sprach: So 
wahr der HERR lebet, und so wahr deine seele 
lebet, ich lasse nicht von dir. Da machete er 
sich auf, und gieng ihr nach.

3I. Gehasi aber gieng vor ihnen hin, und 
legte dem knaben den stab auf das angesicht: 
aber da war keine stimme, noch aufmerkung. 
Und er gieng wiederum ihm entgegen, und 
zeigte es ihm an, und sprach: Der knab ist nicht 
aufgewachet.

(Die Sunamitin  sezte kein vertrauen in dasjenige, was der 
prophet dem Gehasi befohlen hatte, und das mag vermuthlich 
wol die haupt-ursach gewesen seyn, warum die verrichtung des 
Gehasi fruchtlos abgeloffen ist. Man lese Matth. 9:I8. C.I3:58. 
C.I7:20.

32. Als nun Elisa in das haus kam, siehe, da 
lag der knab todt auf seinem bette.

33. Und er gieng hinein, und schlosz die 
thüer vor ihnen beyden zu, und betete zu dem 
HERRN:

34. Und stieg hinauf, und legte sich auf das 
kind, und legte seinen mund auf des kindes 
mund, und seine augen auf desselbigen augen, 
und seine hände auf desselbigen hände: und 
breitete sich [also] über ihn, dasz des kindes 
leib warm ward. IKön. I7:2I.

35. Er aber stuhnd wieder auf, und gieng im 
hause einmal hieher, einmal daher, und stieg 
hinauf, und breitete sich über ihn. Da neussete 
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der knab sibenmal: darnach that der knab seine 
augen auf.

(Die natüerliche lebensgeister sind nicht durch die wärme 
des propheten, sondern durch die allmächtige kraft und 
wirkung GOttes wiederum zurük gebracht worden.

36. Und er rufte dem Gehasi, und sprach: 
Rufe dieser Sunamitin. Und als er ihr rufte, 
kam sie hinein zu ihm, und er sprach: Da nimm 
deinen sohn.

37. Da kam sie, und fiel zu seinen füessen, 
und bükete sich zur erden, und nahm ihren 
sohn, und gieng hinaus.

(Was wird nicht dieses göttliche und alle menschlichen 
kräfte übersteigende wunder, füer einen grossen und 
gesegneten eindruk nicht nur in der ganzen stadt, sondern in 
ganz Jsrael gemachet haben? wie sorgfältig wird nicht die 
gottselige Sunamitin dieses ihr nun zweymal geschenktes kind 
erzogen, und dem HERRN in alle wege geheiliget haben?

III.38. Elisa aber kam wieder gen Gilgal: 
und es ward ein hunger im lande, und die 
kinder der propheten sassen vor ihm, und er 
sprach zu seinem knaben: Seze einen grossen 
hafen zu, und koch ein gemüesz füer die kinder 
der propheten.

39. Da gieng einer auf das feld, dasz er 
kraut zusammen läse, und er fand ein wildes 
küerbissträuslein, und las davon sein kleid voll 
wilde küerbsen: dann sie kenneten es nicht. 
(Holoquinten.)

40. Und als sie es ausschütteten füer die 
männer zu essen, und sie von dem gemüesz 
assen, schryen sie, und sprachen: O mann 
GOttes, der tod ist im hafen: und sie konnten es 
nicht essen.

4I. Er aber sprach: Bringet mäl her: Und er 
that es in den hafen, und sprach: Schütte es 
dem volk füer, dasz sie essen: da war nichts 
bitter in dem hafen.

(Da diese geschicht  zwischen lauter erzehlungen von 
grossen wundern, welche Elisa verrichtet hatte, eingeschlossen 
ist, so musz dieses verbesserte coloquinten-geköch, welches in 
der that und nach seiner natur vergiftet und tödtlich ist, unter 
die wahrhaften wunder gezehlet werden, wodurch der HERR 
sowol die göttliche sendung, als die göttliche lehre, seines 
knechts bestätigen wollen.

42. Aber ein mann von Baal-Salisa kam, 
und bracht dem mann GOttes erstlingbrote, 
zwanzig gerstenbrote, und *neues korn in 
seinem kleid. Er aber sprach: Gieb es dem 
volk, dasz sie essen. (*oder ähren)

43. Sein diener sprach: Was soll ich hundert 
männern an diesem [brot] geben? Er aber 

sprach: Gieb dem volk, dasz sie essen: dann 
also spricht der HERR: Man wird essen, und es 
wird überbleiben: Matth. I4:I7.

44. Und er legte es ihnen füer, dasz sie 
assen: und es blieb noch über nach dem wort 
des HERRN.

(Wol dem, der in seiner leiblichen versorgung den 
überschlag nicht mit  der misztrauischen vernunft, sondern mit 
GOtt machet.

Das V. Capitel.
315

I. Naeman, der Syrische feldhauptmann, seines aussazes 
los zu werden, kommt zu Elisa in das land Jsrael. I-9. II. 
Naeman wird  von seinem aussaz gereiniget, und verspricht 
darüber dem GOtt  Jsraels allein zudienen; jedoch mit etwas 
vorbehalt. I0-I9. III. Gehasi eilet dem Naeman nach, fordert 
geschenke, die sein  herr Elisa ausgeschlagen, und wird darüber 
mit dem aussaz gestraft. 20-27.

 
Aber Naeman, der feldhauptmann des 

königs in Syrien, war ein grosser mann vor 
seinem herrn, und angesehen: dann der HERR 
gab durch ihn heil den Syrern: aber dieser 
gewaltige dapfere mann war aussäzig.

2. Und die Syrer waren haufenweise heraus 
gefallen, und hatten ein kleines mägdlein aus 
dem lande Jsrael hinweg gefüehret, das war am 
dienst des weibes Naeman:

3. Und es sprach zu seiner frau: Ach, dasz 
mein herr bey dem propheten zu Samaria wäre, 
der wüerde ihn alsdann von seinem aussaz 
ledig machen.

(Es ist gar kein zweifel, dasz Naeman nicht alle mittel 
werde angewendet haben, um gesund zu werden. Und sehet, da 
dieser angesehene mann vielleicht  am allerwenigsten an GOtt 
gedacht, so bietet sich der liebe GOtt ihm selber an.

Wie oft kommt uns die ewige liebe mit ihrer 
anbetenswüerdigen gnade vor? und käme sie uns nicht vor, so 
blieben wir immer weit von ihr.

4. Da gieng [Naeman] hinein zu seinem 
herrn, und sagte es ihm, und sprach: So und so 
hat das mägdlein aus dem lande Jsrael geredet.

5. Da sprach der könig in Syrien: So geh, 
zieh hin, ich will dem könig Jsraels einen brief 
schiken. Und er zog hin, und nahm mit sich 
zehen centner silber, und sechstausend gulden, 
und zehen feyerkleider:

6. Und bracht dem könig Jsraels den brief, 
der lautete also: Wann nun dieser brief zu dir 
kommt, [so wisse]: Siehe, ich habe meinen 
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knecht Naeman zu dir gesendet, dasz du ihn 
von seinem aussaz ledig machest:

7. Als nun der könig Jsraels den brief las, 
zerrisz er seine kleider, und sprach: Bin ich 
dann GOtt, dasz ich tödten und lebendig 
machen könne, dasz dieser zu mir schiket, dasz 
ich den mann von seinem aussaz ledig mache? 
Darum lieber, so merket doch, und sehet, wie 
er ursach zu mir suchet.

(Obschon der könig gesehen hatte, was füer wunder von 
Elisa verrichtet worden waren, so glaubte er doch nicht, dasz er 
im stand wäre dem Naeman zu helfen.

Ach! wir arme menschen, wie viel haben wir mit 
misztrauen und unglauben zu kämpfen!

8. Als Elisa, der mann GOttes hörete, dasz 
der könig Jsraels seine kleider zerrissen hatte, 
sendete er zum könig, und liesz ihm sagen: 
Warum hast du deine kleider zerrissen? Lasz 
ihn nur zu mir kommen, dasz er erfahre, dasz 
ein prophet in Jsrael sey.

(Es scheint, dasz einige bey hofe gewesen sind, die den 
Elisa wol kannten, und ihn hoch achteten. Diese gaben ihm 
sogleich nachricht von der ankunft  Naemans; von dem trozigen 
briefe des Benhadads; und von dem unmuth  des königs. Und 
da liesz der prophet dem könig die göttliche hilf sogleich 
antragen. Aus wie vielen nöthen hat die barmherzigkeit GOttes 
schon manchem geholfen, ob er sie gleich nicht um hülfe 
erflehet hatte!

9. Also kam Naeman mit seinen rossen und 
mit seinem wagen, und stuhnd vor der thüer 
am hause Elisa.

II.I0. Da sendete Elisa einen boten zu ihm, 
und liesz ihm sagen: Geh hin, und wäsche dich 
sibenmal im Jordan: so wird dir dein fleisch 
wiederum erstattet und rein werden.

II. Da ward Naeman heftig erzörnet, und 
zog hinweg, und sprach: Siehe, ich vermeinte, 
er sollte ohne bedenken zu mir heraus kommen 
seyn, und hertretten, und den namen des 
HERRN, seines GOttes, anrufen, und mit 
seiner hand über den ort fahren, und den aussaz 
[also] abthun.

I2. Sind nicht die wasser Abana und 
Pharphar zu Damasco besser dann alle wasser 
in Jsrael, dasz ich mich darinn wäschte, und 
rein wüerde? Und er wendete sich, und zog mit 
zorn hinweg.

(Sehet hier ein kenntliches gemälde des zustandes der 
natur; wie sie zugleich durch die äusserliche sinne und die 
vernunft geleitet wird; wie sie von allem nach dem 
äusserlichen ansehen urtheilet; wie sie auf ihre eigene gründe 
sich so  fest sezet; wie sie GOttes willen und ordnungen 
censiert, und ihre eigene höher schäzet.

I3. Da machten sich seine knechte zu ihm, 
und redeten mit ihm, und sprachen: Mein vater, 

[wann] dich der prophet etwas grosses 
geheissen hätte, wüerdest du es nicht thun? 
Und wie viel mehr, so er zu dir sagt: Wäsche 
dich, so wirst du rein?

I4. Da stieg er ab, und taufete sich im 
Jordan sibenmal, wie der mann GOttes geredet 
hatte: und sein fleisch ward wiederum erstattet, 
wie ein fleisch eines jungen knaben, und er 
ward rein. Luc. 4:27.

I5. Und er kehrete wieder zu dem mann 
GOttes, er, und sein ganzes heer. Und als er 
hinein kam, stuhnd er vor ihn, und sprach: 
Siehe, nun weisz ich, dasz kein GOtt in allen 
landen ist, ohne in Jsrael. Lieber, so nimm nun 
ein geschenk von deinem knecht.

(Wer mag sich hier die verwunderung und freude so wol 
des Naemans, als auch seiner knechte, lebendig genug 
vorstellen? Er siehet sich selbst nicht mehr gleich. Die vorige 
abscheuliche unreinigkeit, die ihm sein leben bitter und 
unerträglich gemachet, verschwindet auf einmal.

Es eilet aber Naeman nicht  weder nach hofe noch nach 
hause, um auch die seinigen zu erfreuen; sondern er eilet 
zurük, um dem wahren GOtt in gegenwart seines propheten 
seine dankbarkeit zu bezeugen. Siehe, sprach Naeman zu Elisa, 
nun weisz ich, dasz kein  GOtt  in allen landesn ist, ohne in 
Jsrael. Naeman konnte unmöglich an der wahrheit des 
geschehenen wunders zweifeln; er wuszte aus langer 
erfahrung, dasz keine natüerliche mittel gegen den aussaz 
vorhanden waren; er begreift gar leicht, dasz das wasser des 
Jordans an sich selbst  nicht vermögend sey, eine so schleunige 
veränderung zu bewirken. Er schleuszt demnach, dasz der 
GOtt Elisä der HERR der natur und allein wüerdig sey, von 
allen menschen verehret und angebetet zuwerden.

Dieser Syrer denkt überaus richtig, und beschämt so viele 
hochmüethige menschen, die mit einer hartnäkigen verstokung 
sich weigern, GOtt aus den werken seiner schöpfung, seiner 
vorsehung, und aus den unzähligen wunderwerken, die in den 
heiligen büechern Alten und Neuen Testaments umständlich 
beschrieben werden, zuerkennen.

I6. Er aber sprach: So wahr der HERR 
lebet, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. 
Und er nöthigte ihn, dasz er es nehme: aber er 
wollte nicht.

(Es kommen gelegenheiten vor, da die knechte GOttes sich 
mit  gutem gewissen der freygebigkeit anderer menschen zu 
ihrer unterhaltung bedienen können; aber es kommen auch 
andere fälle vor, da sie sich dessen billig enthalten. Alsdenn 
nemlich, wenn sie dabey in verdacht kommen möchten, als ob 
sie mit heiligen dingen ein gewerbe trieben, und denselben nur 
aus eigennuz dieneten. Wer alsdenn mit  diesem und jenem 
handelt und dinget, oder eine erwartete belohnung annimmt, 
der verkleineret die religion.

I7. Da sprach Naeman: Möchte dann, lieber, 
deinem knecht nicht ein last dieser erde 
gegeben werden, so viel zwey maulthiere 
[tragen?] Dann dein knecht will nicht mehr 
andern göttern brandopfer und schlachtopfer 
thun, sondern dem HERRN.
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(Man kan diese bitte Naemans als eine neue entsagung 
seiner ehemaligen abgötterey, und als ein merkmal seiner 
gemeinschaft mit  dem volk GOttes, betrachten. Er hat nicht 
den vorsaz in Syrien verborgen zuseyn, er will seine religion 
nicht vertuschen, oder sie vor seinem HERRN verläugnen. Er 
will  sie vielmehr öffentlich bekennen, er will es die welt 
wissen lassen, dasz er der Syrischen abgötterey entsaget habe, 
und dasz er von nun an von keinem andern, als dem GOtt 
Jsrael, wissen wolle. Darum nimmt er erde aus diesem lande 
mit, weil er sie zu einem heiligen gebrauch bestimmen wollte; 
ober nun schon diese erde ungehindert hätte mit sich nehmen 
können, ohne die erlaubnusz des Eliä zuerwarten; so wollte er 
sie doch lieber als ein  geschenk des propheten mit sich 
nehmen. Denn er glaubte, die erde werde sodenn um soviel 
gesegneter seyn, wenn er sie mit willen  eines so grossen manns 
GOttes mit sich genommen hätte.

Obschon nun diese einbildung ausschweifend und 
ungegründet war, so kan sie doch bey einem neubekehrten 
heiden wol entschuldiget werden, der in dem wahren 
Gottesdienst noch nicht vollkommen unterrichtet war.

I8. Nur darinn wolle der HERR deinem 
knecht gnädig seyn: Wann der HERR in das 
haus Rimmon kommet, daselbst anzubeten, 
und er sich auf meine hand lehnet, und ich dem 
hause Rimmon mich neigen wird: Dasz [sprich 
ich] von dieses meines neigens wegen in dem 
hause Rimmon, der HERR deinem knecht 
darinn gnädig seyn wolle.

I9. Er sprach zu ihm: Zieh hin mit frieden. 
Und er ist ein stuk felds von ihm hinweg 
gezogen.

(Naeman reiset muthig weg, sich einen Jsraeliten in der 
religion zu bekennen. Der ganze Syrische hof soll  wissen, dasz 
er auf Jsraelitischer erde dem GOtt Jsraels opfere; sie sollen 
ihn hören bezeugen, dasz er weder herz noch knie füer den 
Rimmon mehr habe. So er in das haus dieses gözen je gehen 
müesse, so soll  es von ihm geschehen, als von einem diener 
des königs, nicht aber, als einem anbeter des Syrischen bildes.

Jedoch, wenn Naeman dieses verhalten nicht selber füer 
einen fehler angesehen hätte, so wüerde er nicht um vergebung 
gebeten haben; sein herz sagte ihm, dasz der gehorsam gegen 
seinen irdischen herrn ihn nicht  zu dem schein der abgötterey, 
oder des abfalls vom himmlichen Herrn, verleiten sollte. Ferne 
sey es derowegen, dasz jemand das exempel des Naeman zum 
dekmantel der heucheley gebrauche. Die schwachheiten der 
gläubigen stehen in  der Bibel nicht zur nachfolge, sondern zur 
warnung.

Der prophet sah die aufrichtigkeit  und redlichkeit dieses 
manns, und so wünscht er ihm herzlich glük auf die reise; und 
überläszt es GOtt, wie der sein gewissen füehren wüerde.

III.20. Da gedacht Gehasi, der knab Elisa, 
des manns GOttes: Siehe, mein herr hat 
Naeman, diesem Syrer, verschonet, dasz er 
nichts von ihm hat genommen, was er gebracht 
hat: so wahr der HERR lebet, ich will ihm 
nachlaufen, und etwas von ihm nehmen.

2I. Also jagte Gehasi dem Naeman nach. 
Und als Naeman sah, dasz er ihm nachlief, 
sprang er vom wagen ihm entgegen, und 
sprach: Gehet es recht zu?

22. Er sprach: Es gehet recht: mein herr hat 
mich gesendet, und laszt dir sagen: Siehe, jezt 
sind zween knaben aus den kindern der 
propheten vom gebirg Ephraim zu mir 
kommen: lieber, gieb ihnen einen centner 
silber, und zwey feyerkleider.

23. Naeman sprach: Gefallet es dir, so 
nimm zween centner. Und er nöthigte ihn, und 
bund zween centner silber in zween beutel, und 
zwey feyerkleider, und gabs seinen zween 
knaben, die trugens vor ihm her.

24. Und als er auf einen hügel kam, nahm 
ers von ihren händen, und legets in ein haus, 
und liesz die männer gehen. Und sie giengen 
hinweg:

25. Da kam er, und stuhnd füer seinen 
herrn. Und Elisa sprach zu ihm: Woher Gehasi? 
Er sprach: Dein knecht ist weder hieher, noch 
daher gegangen.

26. Er aber sprach zu ihm: Wandelte nicht 
mein herz [mit dir,] als der mann umkehrete 
von seinem wagen, dir entgegen? War es 
[auch] die zeit, dasz [du] silber nehmest, und 
kleider nehmest, und ölgärten, weinberge, 
schafe, rinder, knechte und mägde?

27. Darum wird der aussaz Naemans dir 
und deinem saamen anhangen ewiglich. Da 
gieng er von ihm hinaus, aussäzig wie schnee.

(Es ist ein  kläglicher wechsel, welchen  Gehasi mit Naeman 
gethan hat; Naeman liesz beydes hinter sich, seine krankheit 
und sein  geld; Gehasi  nimmt beydes, sein geld und seine 
krankheit an sich. Es war aber diese strafe keines wegs zu 
streng füer den Gehasi; denn er flucht, er stiehlt, er lügt; er ist 
schlimmer als Ananias und Sapphira, doch kommt er gnädiger 
davon. Gesch. 5:3.

Der geiz ist eine wurzel alles bösen, welches als etliche 
begierig gewesen, sind sie vom glauben irre gegangen, und 
haben sich selbst mit vielen schmerzen durchstochen. Du aber, 
o mensch GOttes, flieh solches. ITim. 6:I0.II.

Das VI. Capitel.
316

I. Elisa verschaffet, dasz das eisen auf dem wasser 
schwimmet. I-7. II. Er entdeket dem könig  in Jsrael der Syrer 
anschläge, und wird darüber von den Syrern zu Dothan 
umlägert, aber von den engeln GOttes beschüzet, auf dessen 
gebett die Syrer mit blindheit geschlagen, dasz sie unwissend 
in  Samaria kommen, allwo sie doch wol gehalten, und mit 
frieden zu ihrem herrn gelassen worden. 8-23. III. Samaria 
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wird von den Syrern belägert, und gerathet hierüber in solche 
hungersnoth, dasz zwey weiber ein kind geessen: Joram misset 
die schuld des jammers dem Elisa zu, und dräuet ihm: der aber, 
auf göttliche offenbarung, sich wohl füersiehet. 24-33.

Und die söhne der propheten sprachen zu 
Elisa: Lieber, siehe, der plaz, da wir vor dir 
wohnen, ist uns zu eng:

2. Lieber, lasz uns an den Jordan gehen, und 
ein jeder daselbst ein stuk holz holen, dasz wir 
uns daselbst einen ort bauen, da wir wohnen. 
Er sprach: Gehet hin.

3. Und einer sprach: Lieber, so bewillige, 
und geh mit deinen knechten. Er sprach: Jch 
will mitgehen.

4. Und er gieng mit ihnen. Und als sie an 
den Jordan kamen, hieben sie holz ab.

5. Und als einer ein stuk holz fällete, fiel das 
eisen in das wasser, und er schrye, und sprach: 
O weh, mein herr: dann es ist entlehnet.

6. Aber der mann GOttes sprach: Wo ist es 
gefallen? Und als er ihm den ort zeigete, 
schnitt er ein holz ab, und warf es daselbsthin. 
Da schwamm das eisen empor.

7. Und er sprach: Heb es auf. Da strekete er 
seine hand aus, und nahm es.

(Welche creatur ist nicht willig die eigenschaften ihrer 
natur abzulegen, auf den allmächtigen befehl GOttes? O GOtt! 
wie leicht  ist es dir, so viele harte und schwere herzen, die in 
dem morast dieser welt versunken  ligen, durch dein mächtiges 
wort herauszubringen! HERR, erbarme dich ihrer!

II.8. Und der könig aus Syrien füehrte krieg 
wider Jsrael, und berathschlagete sich mit 
seinen knechten, und sprach: Da und da soll 
mein läger seyn.

9. Aber der mann GOttes sendete zum könig 
Jsraels, und liesz ihm sagen: Hüete dich, dasz 
du nicht durch diesen ort ziehest: dann die 
Syrer haben sich da niedergelassen.

I0. Und der könig Jsraels sendete an den ort 
hin, den ihm der mann GOttes sagte, und ihn 
gewahrnet hatte, und hüetete sich daselbst, 
nicht einmal oder zweymal [allein.]

II. Da ward das herz des königs in Syrien 
ungestüem darüber, und rufte seinen knechten, 
und sprach zu ihnen: Wollet ihr mir dann nicht 
sagen, wer aus den unsern zum könig Jsraels 
[gefallen sey?]

I2. Da sprach einer seiner knechte: Nicht 
also, mein herr könig, sondern Elisa, der 
prophet in Jsrael, sagt es alles dem könig 
Jsraels, was du in dem innersten deiner 
schlafkammer redest.

I3. Er sprach: So gehet hin, und sehet, wo er 
ist, dasz ich hinsende, und ihn holen lasse. Und 
sie zeigten ihm an, und sprachen: Siehe, er ist 
in Dothan.

(Wie übel hängen die anschläge der gottlosen an einander! 
die, welche gestehen, dasz Elisa ihre heimlichsten worte wisse, 
rathschlagen gleichwol zusammen, wie sie ihn fangen wollen.

I4. Da sende er daselbsthin rosse und 
wägen, und eine grosse macht. Und als sie bey 
nacht hinkamen, umgaben sie die stadt.

I5. Und der diener des manns GOttes stuhnd 
früeh auf, dasz er sich aufmachete. Und als er 
hinaus gieng, siehe, da lag ein heer um die 
stadt mit rossen und wägen. Da sprach sein 
knab zu ihm: O weh, mein herr, wie wollen wir 
[nun] thun?

I6. Er sprach: Förchte dich nicht: dann 
deren sind mehr, die bey uns sind, als deren, 
die bey ihnen sind. 2Chron. 32:7.

I7. Und Elisa betete, und sprach: HERR. 
lieber, öffne ihm die augen, dasz er sehe. Da 
öffnete der HERR dem knaben [seine] augen, 
dasz er sah. Und siehe, da war der berg voll 
feuriger rosse und wägen um Elisa her.

(Wie gewaltig nimmt sich der liebe GOtt  der seinigen an; 
selbs die heiligen engel müessen zu ihrem schuz eine 
wagenburg um sie schlagen. Ps. 34:8. 9I:II.I2. I04:2. O förchte 
sich doch kein kind GOttes vor den menschen; eben die engel, 
die den mann GOttes beschüzt haben, leben noch, und freuen 
sich, wenn sie von ihrem HERRN ausgesendet  werden, um 
deren willen, die die seligkeit ererben sollen.

I8. Und als sie zu ihm hinab kamen, bat 
Elisa den HERRN, und sprach: Lieber, schlag 
dieses volk mit blindheit. Und er schlug sie mit 
blindheit nach dem wort Elisa.

I9. Und Elisa sprach zu ihnen: Dieses ist 
nicht der weg, nach der stadt: folget mir nach, 
so will ich euch zu dem mann füehren, den ihr 
suchet. Und er füehrete sie gen Samaria.

20. Und als sie gen Samaria kamen, sprach 
Elisa: HERR, öffne diesen die augen, dasz sie 
sehen. Und siehe, [da waren sie] mitten in 
Samaria.

(Die Syrer kamen mit einem tödtlichen vorsaz zu Elisa, 
und doch sagt er nicht: HERR, schlag sie mit dem schwert. 
Alles was er ihnen wünschet, ist  ihre busse, es war aber kein 
anderer weg, dasz sie ihren irrtum sehen möchten, als die 
blindheit, und zwar eine solche blindheit, die ihnen ihr gesicht 
nicht nahm, sondern nur das kennen des propheten, und der 
gegend, darinnen sie sich befanden.

Und so füehrte der prophet diesen blinden haufen selber, 
und zwar in die hauptstadt des königs Jsraels. Kaum sind sie in 
die gassen zu Samaria kommen, so ist es ihren augen vergönnt, 
beydes den ort und den propheten zukennen. Wie bestüerzt 
werden diese propheten-mörder gewesen seyn, da sie sich in 
dem neze von Jsrael, in dem rachen des todes, gesehen!
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So wendets der liebe GOtt oft, dasz das unglük auf dessen 
kopf selber kommt, der es einem andern zuzubereiten gedacht. 
Sie wollten  Elisam fangen, und der prophet  macht sie alle 
miteinander zu kriegsgefangenen.

2I. Und als der könig Jsraels sie sah, sprach 
er zu Elisa: Mein vater, soll ich [sie] schlagen? 
Soll ich [sie] schlagen?

22. Er sprach: Du sollst [sie] nicht schlagen: 
welche du mit deinem schwert und mit deinem 
bogen fangest, die schlag. Seze ihnen brot und 
wasser füer, dasz sie essen und trinken, und 
lasz sie zu ihrem herrn ziehen.

23. Da ward ein grosses mal zugerichtet. 
Und als sie geessen und getrunken hatten, liesz 
er sie gehen, dasz sie zu ihrem herrn zogen. 
Von dem an kamen die streifende rotten der 
Syrer nicht mehr in das land Jsraels.

(Der könig von  Jsrael hat  durch dieses gastmal 
ausgerichtet, was er mit dem schwert  nimmermehr ausgerichtet 
hätte. Die Syrischen parteyen thaten eine geraume zeit keine 
einfälle mehr in die grenzen Jsraels.

Keine als diese rache ist edelmüethig und christlich: Wann 
deinen feind hungert, so speise ihn: Wann ihn düerstet, so 
tränke ihn. Dann wann du dieses thust, so wirst du  feurige 
kohlen auf sein haupt sammlen. Lasz dich das böse nicht 
überwinden, sondern überwinde das böse mit gutem. Röm. 
I2:20.2I.

III.24. Nach diesem begab es sich, dasz 
Benhadad, der könig in Syrien, sein ganzes 
heer versammelte, und herauf zog, und 
Samaria belägerte:

25. Daher zu Samaria ein grosser hunger 
entstuhnd: und siehe, sie belägerten die stadt so 
lang, bis ein eselskopf achzig silberlinge, und 
ein viertheil eines kabs daubenkoth fünf 
silberlinge galt.

(Wohin haben die sünden das arme Jsrael  gebracht! vorhin 
hat sie der HERR mit einzeln peitschen geschlagen, nun aber 
schlägt er sie mit zwoen blutigen geiseln zugleich. Von aussen 
waren die Syrer in förchterlicher anzahl, von innen ein  so 
erschreklicher hunger, dasz ein eselskopf achzig silberlinge, 
oder fünfzig unserer gulden, und ein viertheil eines kabs, das 
ist, ungefehr sechs eierschalen  voll, daubenkoth, 
wahrscheinlich daubenspeise, wiken oder linsen, fünf 
silberlinge, oder drey gulden und dreyszig schilling, galten.

26. Und als der könig Jsraels auf der mauer 
füerüber gieng, schrye ihn ein weib an, und 
sprach: Hilf mir, mein herr könig.

27. Er sprach: Hilft dir der HERR nicht, 
woher soll ich dir helfen? Von dem tenn, oder 
von der trotten?

28. Und der könig sprach zu ihr: Was ist 
dir? Sie sprach: Dieses weib sprach zu mir: 
Gieb deinen sohn her, dasz wir ihn heut essen: 

morgen aber wollen wir meinen sohn essen. 
5B.Mos. 28:53.

29. So haben wir meinen sohn gekochet, 
und ihn geessen, und am andern tage sprach 
ich zu ihr: Gieb deinen sohn her, und lasz uns 
ihn essen: aber sie hat ihren sohn verborgen.

30. Als der könig die worte des weibes 
hörete, zerrisz er seine kleider, indem er auf der 
mauer herum gieng. Da sah [alles] volk um 
sich: und siehe, [er trug] einen sak nächst um 
seinen leib.

(Erschrekliche geschicht! entsezliche wirkung des 
hungers! unerhörter procesz! was sollte da Joram thun? Die 
klägerin hatte eine helfte eines lebendigen kinds mit recht 
zufordern, wegen der einen helfte ihres todten. Die muter aber 
des noch lebenden kindes zur abschlachtung desselbigen 
zuzwingen, um so die gemachte und bekannte schuld zu 
bezahlen, schien eine nie erhörte grausamkeit. Mithin ist sich 
nicht zuverwundern, dasz die frage den richter erschrekte, zwar 
nicht so sehr wegen der schwierigkeit des begehrens, als der 
schreklichkeit der begebenheit. Jn was vor einem unsaglichen 
jammer sah Joram sein volk gleichsam versunken ligen; und 
wem kommt hier nicht der sinn an die flüeche, die wir 5B.Mos. 
28:49 ... lesen?

31. Und er sprach: GOtt thüee mir dieses 
und das, wann das haupt Elisa, des sohns 
Saphat, heut auf ihm stehen wird. IKön. I9:2.

32. Elisa aber sasz in seinem hause, und die 
ältesten sassen bey ihm. Und [der könig] 
sendete einen mann vor ihm her: aber eh der 
bot zu ihm kam, sprach er zu den ältesten: 
Sehet ihr nicht, wie der sohn dieses mörders 
hersendet, dasz er mir mein haupt nehme? 
Sehet zu, wann der bot kommt, dasz ihr die 
thüer zuschliesset, und klemmet ihn mit der 
thüer. Siehe, das rauschen der füesse seines 
herrn folget ihm nach.

33. Als er noch also mit ihnen redete, siehe, 
da kam der bot zu ihm hinab, und er sprach: 
Siehe, solches übel kommt von dem HERRN, 
was soll ich mehr von dem HERRN erwarten?

(Joram ist wol traurig, in betrachtung der miszlichen 
umstände, in welchen er sich damal befand, aber er thut darum 
nicht busse. Anstatt, dasz er seine sünden demüethig hätte 
bekennen und dem lieben GOtt auf den knien abbitten sollen, 
raset er gegen den propheten.

Und dieses ist noch  immer die art der welt. Kommen 
gottlose leute in unglük, nimmt sie der gerechte und heilige 
GOtt unter die ruthe, so werden sie wild, und unterstehen sich 
öfters ihre eigene sünde an unschuldigen zurächen.
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Das VII. Capitel.
317

I. Elisa weissaget von einer urplözlichen wolfeile in 
Samaria: und weil ein königlicher hauptmann ihm aus 
unglauben widersprochen, wird auch demselbigen sein 
untergan vorgesagt. I.2. II. Die Syrer, durch ein getümmel, so 
GOtt in ihrem läger unter ihnen erweket, gerathen in schreken, 
und nehmen, mit hinterlassung alles des ihrigen in dem läger, 
die flucht: und kommt also, auf bericht vier aussäziger, aller 
der Syrer vorrath den Jsraeliten in die hände, dadurch sie dann 
auch des hungers entladen, und grosse wolfeile unter ihnen 
entstanden ist. 3-I6. III. Der ungläubige hauptmann wird unter 
dem stadtthor zertreten. I7-20.

Und Elisa sprach: Höret das wort des 
HERRN. Also spricht der HERR: Morgen um 
diese zeit wird ein scheffel semelmäl einen 
sikel [gelten,] und zween scheffel gersten einen 
sikel, unter dem thor zu Samaria.

(Wer musz nicht über die langmuth, über die gnade und 
barmherzigkeit GOttes erstaunen! Der könig ist durch das 
schwere gericht der hungersnoth, so wenig zur bekehrung 
gebracht worden, dasz er vielmehr sünden mit  sünden häufete, 
und so wol  eine grosse ungeduld gegen  GOtt, als auch viel 
grausamkeit gegen den propheten, von sich bliken liesz: Und 
doch verspricht ihm der HERR eine schleunige erlösung.

2. Da antwortete der hauptmann, auf dessen 
hand sich der könig lehnete, dem mann GOttes, 
und sprach: Siehe, wann der HERR fenster am 
himmel machete, wie könnte solches 
geschehen? Er sprach: Siehe da, du wirst es mit 
deinen augen sehen, aber nicht davon essen.

(Es ist ein thörichter und umbilliger unglaube, dasz man da 
die möglichkeit in zweifel ziehe, wo man die botschaft GOttes 
weiszt. Wie leicht ist es der allmächtigen hand dinge ins werk 
zu richten, welche aller menschen verstand übertreffen!

II.3. Und vier aussäzige männer waren an 
der thüer vor dem thor, und einer sprach zum 
andern: Was wollen wir hie verbleiben, bis wir 
sterben? 3B.Mos. I3:46.

4. Wann wir gleich gedächten in die stadt 
zukommen, so ist hunger in der stadt, und 
müszten doch daselbst sterben. Verbleiben wir 
aber hie, so müessen wir auch sterben. So 
kommet dann, und lasset uns in das heer der 
Syrer fallen. Lassen sie uns leben, so leben wir: 
tödten sie uns, so sind wir todt. Est. 4:I6.

Und sie macheten sich am morgen sehr 
früeh auf, dasz sie in das läger der Syrer 
kämen. Und als sie vorne an das läger der 
Syrer kamen, siehe, da war niemand:

(Was füer seltsame leute erwehlet GOtt den burgern von 
Samaria die angenehme botschaft von ihrer erlösung zu 
verkündigen! Vier aussäzige, die lieber von dem schwert der 

Syrer als durch  den  hunger umkommen wollen, fallen mit der 
abenddämmerung, (dann bis an den morgen zu warten, liesz 
ihnen die noth und der hunger nicht zu) in  das Syrische lager, 
um entweder ein geschwindes glük und gnade zu erlangen, 
oder durch einen geschwinden tod ihres elends abzukommen. 
Sie verwundern sich der stille und einsamkeit, sie sehen drein 
und horchen, und finden niemand.

Wie bald kan der Allmächtige aus allen nöthen helfen! wie 
leicht ist es ihm, die gewalt der starken, und die list der weisen 
zu schanden zumachen!

6. Dann der HERR hat das heer der Syrer 
lassen hören ein getösz der wägen, auch ein 
getümmel der pferde, [und] ein geschrey einer 
grossen heerskraft, dasz sie unter einander 
sprachen: Siehe, der könig Jsraels hat die 
könige der Hethiter und die könige der 
Egyptier wider uns gedinget, dasz sie über uns 
kommen sollen: Jes. I3:4.

7. Und machten sich auf, und flohen am 
morgen sehr früeh, und liessen ihre hütten, und 
ihre rosse, und ihre esel im läger, wie es 
stuhnd, und flohen ein jeder, wo er wuszte 
seiner seele sicher zuseyn. IKön. I9:3.

(Sonder zweifel wuszten die Syrer gar wol, dasz es mit den 
belagerten aufs äusserste gekommen, und machten sich 
desznahen volle rechnung, Samaria nächster tagen zuplündern; 
Allein der HERR sezt diese vermessene leute in eine 
lächerliche schmach. Er läszt nicht einen einigen kriegsmann 
gegen sie anziehen, ein blosser schall muszte sie zerstreuen.

So fliehet der gottlose, wenn ihn auch niemand jagt.
8. Als nun jene aussäzige vorne an das läger 

kamen, giengen sie in eine hütte, assen und 
tranken, und nahmen silber von dannen, und 
gold und kleider, und giengen hin, und 
verbargen es: und kamen wieder, und giengen 
in eine andere hütte, und nahmen daraus, und 
giengen hin, und verbargen es.

9. Aber einer sprach zum andern. Lasset uns 
nicht also thun: dieser tag ist ein tag guter 
botschaft. Wann wir das verschweigen, und 
harren, bis es heller morgen wird, so wird uns 
[unsere] missethat finden. So lasset uns nun 
hingehen, dasz wir kommen, und es des königs 
hause sagen.

I0. Und als sie kamen, ruften sie dem 
thorhüeter der stadt, und sagten es ihnen, und 
sprachen: Wir sind zum läger der Syrer 
kommen, und siehe, es ist niemand da, auch 
keines menschen stimme, sondern rosse und 
esel angebunden, und die hütten, wie sie 
stehen.
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II. Da rufte man den thorhüetern, dasz sie es 
darinnen im hause des königs sagten.

(Die aussäzigen denken nicht eher an ihre hungrigen 
brüeder, bis sie sich zuvor rechtschaffen erquikt  und bereichert 
hatten. Die verdorbene eigenliebe machts noch immer so. Sie 
sorgt füer sich selbs, wenn schon das gemeine beste darüber 
versaumet wird.

I2. Und der könig stuhnd auf in der nacht, 
und sprach zu seinen knechten: Lieber, ich will 
es euch sagen, wie die Syrer mit uns umgehen. 
Sie wissen, dasz wir hunger leiden, und sind 
aus dem läger gegangen, dasz sie sich im felde 
verbergen, und gedenken: Wann sie aus der 
stadt gehen, wollen wir sie lebendig fangen, 
und in die stadt kommen.

I3. Da antwortete einer seiner knechte, und 
sprach: Lieber, man nehme fünf von den 
übrigen rossen, die noch darinn übergeblieben 
sind, siehe, sie sind wie die ganze menge 
Jsraels, die darinn übergeblieben ist: [ja] siehe, 
sie sind wie die ganze menge Jsraels, welche 
ausgemachet worden ist, die lasset uns senden, 
und sehen, [was es sey.]

I4. Da nahmen sie zween wägen mit rossen. 
Und der könig sendete sie dem läger der Syrer 
nach, und sprach: Ziehet hin, und sehet.

I5. Als sie nun ihnen nachzogen bis an den 
Jordan, siehe, da lagen alle wege voll kleider 
und geschirre, welche die Syrer von sich 
geworfen hatten, als sie eileten. Und als die 
boten wiederkamen, und es dem könig sagten:

I6. Gieng das volk hinaus, und beraubete 
das läger der Syrer: also dasz ein scheffel 
semelmäl einen sikel [galt], und zween scheffel 
gersten [auch] einen sikel, nach dem wort des 
HERRN.

III.I7. Und der könig verordnete den 
hauptmann, auf dessen hand er sich lehnete, 
unter das thor: und das volk zertrat ihn im thor, 
und er starb, wie der mann GOttes geredet 
hatte, als er redete, als der könig zu ihm hinab 
kam:

I8. Dann es geschah, wie der mann GOttes 
dem könig sagte, als er sprach: Morgen um 
diese zeit werden zween scheffel gersten einen 
sikel gelten, und ein scheffel semelmäl einen 
sikel, unter dem thor zu Samaria.

I9. Worauf der hauptmann dem mann 
GOttes geantwortet und gesprochen: Ja, siehe, 
wann der HERR fenster am himmel machete, 

wie könnte solches geschehen? Er aber sprach: 
Siehe, du wirst es mit deinen augen sehen, aber 
nicht davon essen.

20. Und es gieng ihm eben also: dann das 
volk zertrat ihn im thor, und er starb.

(Der misztrauische ritter von Jsrael siehet den grossen 
überflusz, nach dem wort des propheten, aber er genieszt ihn 
nicht; er siehet, wie diese völle zu den thoren hinein kommen 
kan, obgleich keine fenster im himmel gemachet  werden. Er 
wird unter das thor commandiert, die verhungerten Jsraeliten 
druken auf ihn zu, und treten ihn nieder in den koth.

Nicht die grobheit  der leute, sondern der unglaube des 
ritters und sein grober widerspruch gegen das wort des 
HERRN, hat diesen mann unter die füesse getreten. Der, so die 
macht GOttes verkleinerte durch sein misztrauen, der wird 
billig bis unter die füesse des pöbels hinunter gestossen.

Das VIII. Capitel.
318

I. Elisa heiszt die Sunamitin, wegen vorstehender 
sibenjähriger theurung, aus dem lande ziehen:  die erhaltet sich 
siben jahre lang ausser dem land:  hernach aber kommt sie 
wiederum, und erhaltet von dem könig die vorige besizung 
aller ihrer güeter. I-6. II. Benhadad begehrt von Elisa den 
ausgang seiner krankheit zuwissen, den sagt er ihm: eröffnet 
auch dabey dem Hasael, dasz er werde könig werden, und den 
Jsraeliten grausamen jammer zustatten. 7-I5. III.  Joram, 
Josaphats sohn, wird könig in Juda, ist  gottlos, und hat mit den 
Edomitern, und dann auch mit  denen zu Libna zuthun. I6-24. 
IV. Jhm folget in dem reich Ahasia, sein sohn: der ebenmäszig 
gottlos, und mit Joram, dem könig in Jsrael, viel freundschaft 
gepflogen. 25-29.

Und Elisa redete mit dem weibe, dessen 
sohn er lebendig gemachet hatte, und sprach: 
Mach dich auf, und geh hin mit deinem hause, 
und sey fremd, wo du kanst: dann der HERR 
hat dem hunger geruft, welcher auch in das 
land kommen ist, siben jahre lang. 2Kön. 4:35.

2. Das weib machete sich auf, und that, wie 
der mann GOttes sagte, und zog hin mit ihrem 
hause, und war fremd in dem lande der 
Philister, siben jahre lang.

3. Als aber die siben jahre um waren, kam 
das weib wieder aus dem lande der Philister, 
und sie gieng aus, den könig anzuschreyen um 
ihr haus, und um ihren aker.

4. Der könig aber redete mit Gehasi, dem 
knaben des manns GOttes, und sprach: Lieber, 
erzehle mir alle grossen thaten, welche Elisa 
gethan hat.

5. Jndem er aber dem könig erzehlete, wie 
er einen todten lebendig gemachet hätte, siehe, 
da kam eben dazu das weib, dessen sohn er 
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lebendig gemachet hatte, [und] schrye den 
könig an um ihr haus, und um ihren aker. Da 
sprach Gehasi: Mein herr könig, diese ist das 
weib, und dieser ist ihr sohn, den Elisa 
lebendig gemachet hat.

6. Da fragete der könig das weib, und sie 
erzehlete es ihm. Da gab ihr der könig einen 
kämmerer, und sprach: Verschaff ihr alles 
wieder, was ihr ist: dazu alles einkommen des 
akers, sint der zeit sie das land verlassen hat, 
bis auf diese zeit.

(Wie königlich hat Elisa der Sunamitin ihre güetige und 
liebreiche bewirthung bezahlet! sie war ihm schon das leben 
ihres sohns schuldig, nun hatte sie ihm auch ihr eigen leben 
und ihre unterhaltung zudanken.

GOtt vergiltet es denen in gnaden reichlich, die seinen 
kindern gutes thun. Matth. I0:40 ...

II.7. Und Elisa kam gen Damasco, da lag 
Benhadad, der könig in Syrien, krank. Und 
man sagte es ihm, und sprach: Der mann 
GOttes ist herkommen.

8. Da sprach der könig zu Hasael: Nimm 
geschenke mit dir, und geh dem mann GOttes 
entgegen, und frage den HERRN durch ihn, 
und sprich: Wird ich von dieser krankheit 
genesen können? IKön. I4:3.

9. Hasael nun gieng ihm entgegen, und 
nahm geschenke mit sich, und allerley güeter 
zu Damasco, vierzig kameel-läste. Und als er 
kam, stuhnd er vor ihn, und sprach: Dein sohn 
Benhadad, der könig in Syrien, hat mich zu dir 
gesendet, und laszt dir sagen: Kan ich auch von 
dieser krankeheit genesen?

(Benhadad hatte das herz nicht, seine noth seinem eignen 
gott  vorzustellen, und ihn um errettung anzurufen; Jsraels 
GOtt, dessen  macht er schon aus vielen proben kennen lernen, 
soll  ihm helfen. Denn darauf war es mit den prächtigen 
geschenken abgesehen, dasz er nicht nur den ausgang seiner 
krankheit wissen möchte, sondern dasz auch der prophet füer 
einen guten ausgang bey dem HERRN anhielt.

Gottlose menschen sind ganz andere leute in kranken 
tagen, als sie zuvor gewesen. Jhre noth  lehret sie demüethig 
seyn und an GOtt denken. Wenn der HERR sie züchtiget, so 
werden sie genöthiget zu beten.

I0. Elisa sprach zu ihm: Geh [hin] sag 
[ihm]: Du wirst gewiszlich genesen: Dann der 
HERR hat mir gezeiget, dasz er gewiszlich 
sterben werde.

(Dem Benhadad läszt der prophet sagen: Du wirst 
gewiszlich genesen. Zu Hasael  aber spricht er: Der HERR hat 
mir gezeiget, dasz Benhadad des todes sterben werde. Was 
sollen wir hiezu sagen? Jst eine lüge oder eine betrüegliche 
rede in dem heiligen munde des propheten? das sey ferne. Elisa 
giebt, damit wirs kurz zusammen fassen, dem Hasael auf seine 
frage, eine zwar gedoppelte, aber in allen absichten ganz 
gerade antwort, die so viel sagen will; Benhadad fragt mich: ob 

seine krankheit  tödtlich sey? und ich sage: nein. Jch musz aber 
doch aus befehl des allwissenden und alles regierenden GOttes, 
diese nachricht hinzuthun:  Obgleich Benhadads krankheit nicht 
tödtlich ist, so wird er doch bald sterben.

II. Und der mann GOttes stellete sein 
angesicht, bis er sich schämete, und weinete.

(Der seher GOttes sieht mehr in diesem Syrischen füersten, 
als sonsten jemand hätte sehen können; deszwegen er seine 
augen steif und mit  grossem ernst in des Hasaels angesicht 
sezet, gleich als lese er in diesen linien die blutige geschicht 
seines ganzen könftigen lebens. Hasael wird darüber beschämt, 
der prophet aber weint herzlich.

I2. Da sprach Hasael: Warum weinet mein 
herr? Er sprach: Weil ich weisz, was übels du 
den kindern Jsraels thun wirst. Du wirst ihre 
vesten städte mit feuer verbrennen, und ihre 
junge mannschaft mit dem schwert erwüergen, 
und ihre jungen kinder zerschmettern, und ihre 
schwangern weiber zerreissen. 2Kön. I0:32.

I3. Hasael sprach: Was? Jst dein knecht der 
hund, dasz er solche grosse dinge thun sollte? 
Elisa sprach: Der HERR hat mir gezeiget, dasz 
du könig über Syrien seyn wirst.

(Hasael fragt ganz sorgfältig nach der ursach dieser 
seltsamen handlung des Elisä; und der prophet scheuet  sich 
nicht alles das übel der reihe nach zuerzehlen, welches dieser 
Syrische füerst dem volk des HERRN anthun wüerde. Hasael 
will  dieses nicht an sich  kommen lassen, und  so widerspricht er 
dem propheten gar heftig.

Auch die gottlosesten haben etwann noch gute meinungen 
von sich, oder wenigstens ist  ihnen daran gelegen, dasz man 
sie nicht füer so bös halte, als sie sind.

I4. Und er gieng von Elisa hinweg, und kam 
zu seinem herrn, der sprach zu ihm: Was sagt 
dir Elisa? Er sprach: Er sagt mir, du wirst 
gewiszlich genesen.

I5. Am andern tage aber nahm er die deke, 
und tunkete sie in das wasser, und breitete 
dieselbige über ihn her, da starb er. Und Hasael 
ward könig an seine statt.

(O Hasael! du  wirst  gewisz nicht  so leicht den mund 
deines gewissens haben zustopfen können, welches dich auch 
auf deinem königlichen thron einen verräther und mörder 
gescholten hat, als du den mund deines herrn und königs 
mörderischer und rebellischer weise zugestopft hast!

Elend ist der zustand eines regenten, dessen regierungs-
sorgen annoch mit einer geheimen beschuldigung von 
verrätherey und mord vergrössert werden! wie selig ist 
hingegen der, der auch sein weniges mit einem friedsamen und 
ruhigen gewissen geniessen kan!

III.I6. Jm fünften jahr aber Joram, des sohns 
Ahabs, des königs Jsraels, und Josaphat, des 
königs in Juda, ward könig Joram, der sohn 
Josaphat, des königs in Juda.

I7. Zwey und dreyszig jahre alt war er, als 
er könig ward, und regierte acht jahre lang zu 
Jerusalem: 2Chr. 2I:5.
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I8. Und wandelte auf dem weg der könige 
Jsraels, wie das haus Ahabs that: dann die 
tochter Ahabs war sein weib: und er that, was 
dem HERRN übel gefiel.

I9. Aber der HERR wollte Juda nicht 
verderben, um seines knechts Davids willen, 
wie er ihm verheissen hat, ihm unter seinen 
söhnen einen leuchter zu geben immerdar.

20. Zu seiner zeit fielen die Edomiter ab von 
Juda, und macheten einen könig über sich.

2I. Dann Joram war gen Zahir gezogen, und 
alle wägen mit ihm, und hatte sich bey nacht 
aufgemachet, und hat die Edomiter, die um ihn 
her waren, geschlagen: dazu die obersten über 
die wägen, dasz das volk in seine hütten flohe.

22. Darum fielen die Edomiter ab von Juda, 
bis auf diesen tag. Auch fiel zu derselbigen zeit 
Libna ab.

23. Was aber mehr von Joram zusagen ist, 
und alles, was er gethan hat, ist das nicht 
geschrieben in der chronica der könige Juda?

24. Und Joram entschlief mit seinen vätern, 
und ward begraben mit seinen vätern in der 
stadt Davids: und Ahasia, sein sohn, ward 
könig an seine statt.

(Die lebens-beschreibung dieses königs ist zwar kurz, aber 
in  der that sehr schwarz und betrüebt. Er liesz sich durch sein 
weib verleiten, den Gottesdienst seines frommen vaters und 
groszvaters zu  verlassen. Jn seinen tagen fielen die Edomiter 
von Juda ab, nachdem sie demselben hundert und fünfzig jahre 
lang unterthänig gewesen waren; das ist, von den zeiten Davids 
an, der sie bezwungen hatte. Dieses war eine grosse unehre 
füer den Joram. Allein  solcher gestalt  wurde die weissagung 
Jsacs IMos. 27:40. erfüllet. Auch Libna, eine beträchtliche 
stadt in dem stammen Juda, und vermuthlich noch mehr andere 
benachbarte städte, waren ebenfalls mit  Joram, weil er den 
gözendienst, wider die gesäze GOttes und des reichs, 
einzufüehren suchte, gar nicht zufrieden; so dasz hiemit  dieses 
manns kurze regierung in alleweg unangenehm und unglüklich 
war.

IV.25. Jm zwölften jahr Joram, des sohns 
Ahabs, des königs Jsraels, ward Ahasia, der 
sohn Joram, könig in Juda.

26. Zwey und zwanzig jahre alt war Ahasia, 
als er könig ward, und regierte ein jahr lang zu 
Jerusalem. Und seine muter hiesz Atalia, eine 
tochter Amri, des königs Jsraels:

27. Und wandelte auf dem weg des hauses 
Ahabs, und that was dem HERRN übel gefiel, 
wie das haus Ahabs: dann er war der 
tochtermann im hause Ahabs.

28. Und er zog mit Joram, dem sohn Ahabs, 
in den streit wider Hasael, den könig in Syrien, 
gen Ramoth in Gilead: aber die Syrer schlugen 
den Joram.

29. Da kehrete der könig Joram um, dasz er 
sich zu Jesreel liesz heilen von den schlägen, 
welche ihm die Syrer zu Rama geschlagen 
hatten, als er mit Hasael, dem könig in Syrien 
stritt. Und Ahasia, der sohn Joram, der könig 
Juda, kam hinab, Joram den sohn Ahabs, zu 
Jesreel zu besuchen: dann er lag krank.

(Die Syrer schlugen den  Joram, der durch die vielen 
wunderwerke Elisä, die ihm bekannt genug waren, v.4. als 
durch so viel herrliche merkmale der göttlichen macht und 
gnade, nicht zum nachdenken gekommen, noch besser worden. 
Daher er auch bald darauf, durch GOttes gericht, um sein 
königreich und leben zugleich kommen sollte.

So gehen die gerichte des HERRN immer über die 
gottlosen! und da musz kein armer wurm, wenn er schon um 
etwas breiter und länger ist als andere wüerme, denken, dasz es 
den Allmächtigen viele müehe koste ihn zuzertreten.

Das IX. Capitel.
319

I. Elisa sendet einen propheten, Jehu zum könig über Jsrael 
zu salben, mit befehl, dasz er Ahabs geschlecht ausreuten solle. 
I-I0. II. Jehu wird von seinen mithauptleuten zum könig 
angenommen: der machet hierüber mit denselbigen einen bund 
wider den könig Joram, welchen er, neben Ahasia, dem könig 
in  Juda, umgebracht, und die Jesabel zum fenster hinaus 
zustüerzen anbefohlen. II-37.

Elisa aber, der prophet, rufte einem der 
propheten söhnen, und sprach zu ihm: Güerte 
deine lenden, und nimm dieses ölglas mit dir, 
und geh hin gen Ramoth in Gilead. IKön. I9:I6.

2. Und wann du dahin kommest, wirst du 
daselbst sehen Jehu, den sohn Josaphat, des 
sohns Nimsi, und geh hinein, und heisz ihn 
unter seinen brüedern aufstehen, und füehre 
ihn in die innerste kammer:

3. Und nimm das ölglas, und schütte es auf 
sein haupt, und sprich: Also sagt der HERR: 
Jch habe dich zum könig über Jsrael gesalbet: 
und du sollst die thüer aufthun, und fliehen, 
und nicht verziehen.

4. Also gieng der jüngling, des propheten 
diener, hin  gen Ramoth in Gilead.

5. Und als er hinein kam, siehe, da sassen 
die hauptleute des heers, und er sprach: 
Oberster hauptmann, ich habe dir etwas 
zusagen. Jehu sprach: Welchem unter uns 
allen? Er sprach: Dir, oberster hauptmann.
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6. Da stuhnd er auf, und gieng ins haus 
hinein. Er aber schüttete das öl auf sein haupt, 
und sprach zu ihm: Also sagt der HERR, der 
GOtt Jsraels: Jch habe dich zum könig gesalbet 
über das volk des HERRN, über Jsrael.

7. Und du sollst das haus Ahabs, deines 
herrn, schlagen, dasz ich das blut der 
propheten, meiner knechte, und das blut aller 
knechte des HERRN räche, von der hand 
Jsebel:

8. Dasz das ganze haus Ahabs umkomme. 
Und ich will von Ahab ausreuten den, der an 
die wand brunzet, und den verschlossenen und 
verlassenen in Jsrael: IKön. 2I:2I.

9. Und will das haus Ahabs machen, wie 
das haus Jeroboams, des sohns Nebat, und wie 
das haus Baesa, des sohns Ahija: IKön. I5:29. IKön. 
I6:3.

I0. Und die hunde sollen Jsebel fressen auf 
dem aker zu Jesreel, und niemand soll sie 
begraben. Und er that die thüer auf, und floh.

(Elias hatte die austilgung des abscheulichen geschlechts 
Ahabs schon lange vorgesagt, und die welt erwartete eine 
sonderbare und schrekliche rechenschaft, die GOtt von der 
greulichen blutdurstigkeit und gottlosigkeit dieses verfluchten 
hauses nehmen wüerde. Nun ist die zeit da, da die gerichte des 
HERRN wie ein wetter einbrechen: Ahab soll keine 
nachkommen haben, Jsebel soll kein ander grab, als die hunde 
bekommen. Dieses schrekliche urtheil  wird Jehu vertrauet, 
dasselbe auszurichten.

O der gewissen, obwol langmüethigen, gerechtigkeit des 
Allmächtigen! schmeichelt euch nur selbsten, o ihr eitelen 
sünder! über die langsamen schritte der göttlichen rache, sie 
wird euch doch nicht nur nicht ausbleiben, sondern  ihren 
verzug mit desto grösserm ernst ersezen.

II.II. Als nun Jehu heraus gieng zu den 
knechten seines herrn, sprach man zu ihm: 
Stehet es wol? Warum ist dieser unsinnige zu 
dir kommen? Er sprach zu ihnen: Jhr kennet 
[doch] den mann wol, und was er sagt.

I2. Sie sprachen: Das ist nicht wahr: Lieber, 
sag es uns. Er sprach: So und so hat er mit mir 
geredet, und gesagt: Also spricht der HERR: 
Jch habe dich zum könig über Jsrael gesalbet.

I3. Da eileten sie, und ein jeder nahm sein 
kleid, und legte es unter ihn an einen haufen, 
darauf er stieg, und bliesen mit der posaunen, 
und sprachen: Jehu ist könig worden.

I4. Also machete Jehu, der sohn Josaphat, 
des sohns Nimsi, einen bund wider Joram. 
Joram aber verwahret Ramoth in Gilead, er und 
das ganze Jsrael, wider Hasael, den könig in 
Syrien.

15. Aber der könig Joram hatte wieder 
umgekehret, dasz er sich zu Jesreel heilen liesz 
von den schlägen, die ihm die Syrer geschlagen 
hatten, als er mit Hasael, dem könig in Syrien, 
stritt. Und Jehu sprach: Jst es euer will, so soll 
niemand aus der stadt entrünnen, dasz er 
hingehe, und es zu Jesreel sage.

I6. Da ritt Jehu, und zog gen Jesreel: dann 
Joram lag daselbst: so war Ahasia, der könig 
Juda, hinab gezogen, den Joram zu besuchen.

I7. Der wächter aber, der auf dem thurn zu 
Jesreel stuhnd, sah den haufen Jehu kommen, 
und sprach: Jch sehe einen haufen. Da sprach 
Joram: Nimm einen reuter, und sende ihnen 
entgegen, und sprich: Jst es friede?

I8. Und der reuter zog hin, ihm entgegen, 
und sprach: Also sagt der könig: Jst es friede? 
Jehu sprach: Was gehet dich der friede an? 
Wende dich hinter mich. Der wächter 
verkündigte es und sprach: Der bot ist zu ihnen 
kommen, und kommt nicht wieder.

I9. Da sendete er einen andern reuter. Als 
der zu ihnen kam, sprach er: Also spricht der 
könig: Jst es friede? Jehu sprach: Was gehet 
dich der friede an? Wende dich hinter mich.

20. Das verkündigte der wächter, und 
sprach: Er ist zu ihnen kommen, und kommt 
nicht wieder: und es ist ein treiben, wie das 
treiben Jehu, des sohns Nimsi: dann er treibet, 
als ob er unsinnig wäre.

2I. Da sprach Joram: Spanne an. Und man 
spannete seinen wagen an, und sie zogen aus: 
Joram, der könig Jsraels: und Ahasia, der könig 
Juda, ein jeder auf seinem wagen, dasz sie dem 
Jehu entgegen kämen. Und sie trafen ihn an auf 
dem aker Naboths, des Jesreeliten.

22. Als nun Joram den Jehu sah, sprach er: 
Jehu, ist es friede? Er aber sprach: Was, friede? 
Da deiner muter Jsebel hurerey und zauberey 
annoch so grosz ist?

23. Da wendete Joram seine hände, und 
floh, und sprach zu Ahasia: Es ist betrug, 
Ahasia.

24. Aber Jehu fassete den bogen mit voller 
hand, und schosz den Joram zwischen seine 
arme, dasz der pfeil durch sein herz ausfuhr, 
und er fiel in seinen wagen.

25. Und [Jehu] sprach zu dem hauptmann 
Bidekar: Nimm ihn, [und] wirf ihn auf das stuk 
aker Naboths, des Jesreeliten, dann gedenke, 
wie ich und du neben einander, seinem vater, 
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Ahab, auf einem wagen nachfuhren, und der 
HERR diesen last ihm auflegte, [sprechende]: 
IKön. 2I:I9.

26. Wann ich das blut Naboths, und das blut 
seiner söhne, gestern nicht gesehen habe, 
spricht der HERR: ich es dir [nicht] auf diesem 
aker vergelten wird, spricht der HERR. So 
nimm ihn nun, und wirf ihn auf den aker, nach 
dem wort des HERRN.

(Wie theuer wird des Naboths blut bezahlet! Ahabs blut 
wird durch die hunde aufgeleket, an eben dem orte, wo die 
hunde des Naboths blut geleket hatten. Jorams blut soll eben 
diese erde wieder befeuchten, und Jsebel  soll noch das ihrige 
dabey thun. O theuer-erkaufter weinberg! O HERR, du 
gerechter und heiliger GOtt! wie richtest und  rächest du  das 
blut der deinigen an denen, die auf erden wohnen!

27. Als Ahasia, der könig Juda, solches sah, 
floh er den weg zum hause des garten. Jehu 
aber jagte ihm nach, und sprach: Schlaget ihn 
auch auf [seinem] wagen gegen Gur hinauf, die 
bey Jibleam liget: und er floh gen Megiddo, 
und starb daselbst.

28. Und seine knechte liessen ihn gen 
Jerusalem füehren, und begruben ihn in seinem 
grabe, mit seinen vätern, in der stadt Davids.

29. Ahasia aber regierte über Juda im eilften 
jahr Joram, des sohns Ahabs.

(Wäre nur Ahasia ehender von dem hause Ahabs geflohen! 
nun aber zahlet er sein unbesonnenes bündnusz und seine GOtt 
miszfällige freundschaft mit dieser verbanneten familie. Nichts 
ist gefährlicher als in  ein böses geschlecht eingepfropfet 
zuseyn; dergleichen verwandtschaften ziehen einen nur 
allzuöfters in die gemeinschaft der sünde, und auch der strafe.

30. Und als Jehu gen Jesreel fuhr, und 
Jsebel solches hörete, färbete sie ihr angesicht, 
und zierete ihr haupt, und sah zum fenster aus.

3I. Und als Jehu unter das thor kam, sprach 
sie: Jst es dem Simri wol ergangen, der seinen 
herrn erwüergete? IKön. I6:I8.

32. Und er hebte sein angesicht auf zum 
fenster, und sprach: Wer halts mit mir? Wer? 
Da sahen zween [oder] drey kämmerer zu ihm 
hinab.

33. Er sprach: Stüerzet sie herab. Und sie 
stüerzeten sie herab, dasz die wände und die 
rosse mit ihrem blut besprenget wurden: und er 
zertrat sie.

34. Und als er hinein kam, und geessen und 
getrunken hatte, sprach er: Besehet doch diese 
verfluchte, und begrabet sie: dann sie ist eines 
königs tochter.

35. Als sie aber hingiengen, sie zu 
begraben, fanden sie nichts von ihr, als den 
schädel, und die füesse, und ihre flachen 
hände:

36. Und kamen wieder, und sagten es ihm. 
Er aber sprach: Es ist das, was der HERR 
durch seinen knecht Elia, den Thisbiten, 
geredet, und gesagt hat: Auf dem aker Jesreels 
sollen die hunde der Jsebel fleisch fressen.

37. Also ward das aasz Jsebels, wie koth auf 
dem felde im aker Jesreel, dasz man nicht 
sagen könnte: Das ist Jsebel.

(Schrekliches gericht des Allerhöchsten! die 
hochmüethige, abgöttische, tyrannische Jsebel, besprenget die 
wände und den boden mit ihrem blute; das gehirn, welches 
immer beschäftigt war unglük wider die diener GOttes 
auszudenken, wird auf die steine zerstreuet. Die hunde machen 
ihr ein zwar lebendiges, aber höchst abschäziges, grab. Der 
schädel, die hände und füesse dieses eitelen leichnams sind 
noch übrig geblieben, damit  sie zeichen  seyen der gerechtigkeit 
GOttes.

Und so  ist  Jsebel eine hundesspeise worden, des propheten 
Eliä worte haben ihr pünctliche erfüllung erlanget, Naboth ist 
gerochen, und in allem ist GOtt gerecht!

Das X. Capitel.
320

I. Jehu fahret füer, in ausreutung des hauses Ahabs: laszt 
sibenzig seiner söhne erwüergen, und auf der reise gen  Samaria 
gleicher gestalt auch zween und vierzig brüeder Ahasia, des 
königs in Juda. I-I4. II. Jehu kommt gen Samaria, und vertilget 
in  beyseyn Jonadabs auch daselbst alles, was dem Ahab 
angehanget, die priester Baals, dessen haus und säulen er 
niederzureissen befohlen. I5-28. III. Weil Jehu der abgötterey 
Jeroboams angehanget, hat GOtt wider ihn erweket Hasael, 
den Syrer, der ihn geschlagen, und Jsrael  hin und wieder 
schwerlich angefochten. 29-33. IV. Jehu stirbt, und hat Joahas, 
sohn, zum nachfolger. 34-36.

Ahab aber hatte sibenzig söhne zu Samaria. 
Und Jehu schrieb briefe, und sendete sie gen 
Samaria zu den obersten [der stadt] Jesreel, zu 
den ältesten, und vormündern Ahabs, die 
lauteten also:

2. Wann nun dieser brief zu euch kommt, 
bey denen euers herrn söhne, wägen, rosse, 
veste städte, und rüstung sind:

3. So sehet, welcher der beste und der 
geschikteste sey unter den söhnen euers herrn, 
und sezet ihn auf seines vaters stuhl, und 
streitet füer das haus euers herrn.

4. Sie aber förchteten sich sehr, und 
sprachen: Siehe, zween könige sind nicht vor 
ihm bestanden, wie wollen wir dann bestehen?
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5. Und die, so über das haus, und über die 
stadt waren, und die ältesten, und vormünder, 
sendeten hin zu Jehu, und liessen ihm sagen: 
Wir sind deine knechte, und wollen alles thun, 
was du uns sagest. Wir wollen niemand zum 
könig machen, thu, was dir gefallet.

6. Da schrieb er den andern brief zu ihnen, 
der lautete also: So ihr mein seyt, und meiner 
stimme gehorchet, so nehmet die häupter von 
den männern, euers herrn söhnen, und bringet 
sie morgen um diese zeit zu mir gen Jesreel. 
Aber die söhne des königs waren sibenzig 
männer, bey den gewaltigen der stadt, die sie 
auferzogen.

7. Als nun der brief zu ihnen kam, nahmen 
sie die söhne des königs, und tödteten sibenzig 
männer, und legeten ihre häupter in körbe, und 
schikten sie zu ihm gen Jesreel.

8. Und als der bot kam, und es ihm sagte, 
und sprach: Sie haben die häupter der söhne 
des königs gebracht: da sprach er: Leget sie auf 
zween häufen vor der thüer am thor bis 
morgen.

9. Und am morgen, als er ausgieng, trat er 
dahin, und sprach zu allem volk: Jhr seyt 
gerecht. Siehe, ich habe wider meinen herrn 
einen bund gemachet, und ihn erwüerget. Wer 
hat dann diese alle geschlagen?

I0. So erkennet nun, dasz kein wort des 
HERRN auf die erde gefallen ist, das der 
HERR geredet hat wider das haus Ahabs: Und 
der HERR hat gethan, wie er durch seinen 
knecht Elia geredet hat.

II. Also schlug Jehu zu Jesreel alle übrigen 
vom hause Ahabs, alle seine gewaltigen, seine 
bekannten, und seine priester, bis ihm nicht 
einer überblieb.

(Man kan sich leicht vorstellen, was füer ein schreken der 
befehl Jehu bey  der ganzen  stadt werde erreget haben. 
Gleichwie GOtt zu solchem harten verhängnisz bewogen war 
durch die übermachten sünden und  missethaten des hauses 
Ahab: also ist der zwek dabey ohne zweifel auch dieser 
gewesen, dasz, nachdem man bishero die predigten der 
propheten nicht hatte annehmen wollen, man nunmehro durch 
diese thätige buszpredigt, durch dieses schrekliche gericht 
GOttes, zur wahren bekehrung möchte erwekt werden.

I2. Darnach machete er sich auf, zog hin, 
und kam gen Samaria. Unterwegs aber war ein 
hirtenhaus:

I3. Da traf Jehu an die brüeder Ahasia, des 
königs Juda, und sprach: Wer seyt ihr? Sie 
sprachen: Wir sind des Ahasia brüeder, und 

ziehen hinab, des königs kinder und der 
königin kinder zu grüessen. 2Chr. 22:8.

I4. Er aber sprach: Fanget sie lebendig. Und 
sie fiengen sie lebendig, und erstachen sie bey 
dem brunnen am hirtenhause, zween und 
vierzig männer: und er liesz nicht einen von 
ihnen übrig.

(Die unglükselige schwägerschaft des Josaphats mit Ahab 
ist nicht weniger schuld an dieser schlacht, als der ehrgeiz des 
Jehu. So wahr ists, was der HERR bezeuget im andern gebot: 
Jch bin ein starker und eifriger GOtt, der da heimsucht der 
väter miszethat an den kindern, bis in das dritte und vierte 
geschlecht, an denen, die mich hassen. Und deszwegen 
müessen die zween und vierzig brüeder Ahasiä denen sibenzig 
söhnen Ahabs nachgesendet werden.

Hüete sich jedermann vor der freundschaft mit  gottlosen 
leuten, denn die mischet  uns leichtlich in ihre sünden, folglich 
auch in ihre gerichte mit ein.

II.I5. Und als er von dannen zog, fand er 
Jonadab, den sohn Rechab, der ihm begegnete, 
und grüessete ihn, und sprach zu ihm: Jst dein 
herz richtig, wie mein herz mit deinem herzen? 
Jonadab sprach: Es ist: ja, es ist. So gieb mir 
deine hand. Und er gab ihm seine hand, und 
liesz ihn zu sich auf den wagen sizen:

I6. Und sprach: Komm mit mir, und siehe 
meinen eifer um den HERRN. Und sie füehrten 
ihn auf seinem wagen.

I7. Und als er gen Samaria kam, schlug er 
zu Samaria alles, was von Ahab übrig war: bis 
er ihn vertilgete, nach dem wort des HERRN, 
das er zu Elia geredet hatte. IKön. 2I:2I.

I8. Und Jehu versammelte alles volk, und 
sprach zu ihnen: Ahab hat dem Baal wenig 
gedienet, Jehu will ihm besser dienen.

I9. So berufet nun alle propheten Baals, alle 
seine knechte, und alle seine priester zu mir, 
dasz niemand mangle: dann ich habe ein 
grosses opfer dem Baal zuthun. Wessen man 
mangeln wird, der soll nicht leben: aber Jehu 
that es auf einen list, dasz er die diener Baals 
ausreutete.

20. Und Jehu sprach: Heiliget dem Baal ein 
fest: und sie liessen eins ausrufen.

2I. Jehu sendete auch in das ganze Jsrael, 
und liesz alle diener Baals kommen: also dasz 
niemand übrig war, der nicht kommen wäre. 
Und sie kamen in das haus Baals, dasz das 
haus Baals voll ward, an allen enden.

22. Da sprach er zu dem, der über das 
kleiderhaus war: Bring die kleider aller diener 
Baals heraus. Und er bracht ihnen die kleider 
heraus.
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23. Und Jehu gieng mit Jonadab, dem sohn 
Rechab, in das haus Baals, und sprach zu den 
dienern Baals: Forschet, und sehet zu, dasz 
nicht hier unter euch jemand von den dienern 
des HERRN sey, sondern des Baals diener 
allein.

24. Und als sie hinein kamen, opfer und 
brandopfer zuthun, bestellete ihm Jehu 
draussen achzig männer, und sprach: Wann 
jemand von denen männern entrünnet, die ich 
unter euere hände giebe, so soll seine seele füer 
desselbigen seele seyn.

25. Als er nun die brandopfer vollendet 
hatte, sprach Jehu zu den trabanten und 
hauptleuten: Gehet hinein, und schlaget sie, 
dasz niemand heraus gehe. Und sie schlugen 
sie mit der schärfe des schwerts. Und die 
trabanten und hauptleute warfen sie hinweg, 
und giengen zur stadt des hauses Baals:

26. Und brachten heraus die bildstöke des 
hauses Baal, und verbrenneten sie:

27. Und zerwarfen den bildstok Baals. Sie 
zwerwarfen auch das haus Baals, und 
macheten heimliche gemächer daraus, bis auf 
diesen tag.

28. Also vertilgete Jehu den Baal aus Jsrael.
(GOtt weiszt, wie er die gottlosen in ein  bündelein 

versammlen soll, dasz er sie zugleich mit einander aufreibe.
III.29. Aber von den sünden Jeroboams, des 

sohns Nebat, der Jsrael sündigen machete, liesz 
Jehu nicht, [namlich] von den guldenen 
kälbern zu Beth-El und zu Dan. IKön. I2:28.

30. Und der HERR sprach zu Jehu: Weil du 
dich wol gehalten hast, zu thun was recht ist in 
meinen augen, [und] hast am haus Ahabs 
gethan nach allem, was in meinem herzen war, 
so sollen dir deine kinder auf dem stuhl Jsraels 
sizen bis in das vierte glied. 2Kön. I5:I2.

3I. Aber doch hielt Jehu nicht, dasz er von 
seinem ganzen herzen im gesez des HERRN, 
des GOttes Jsraels, wandelte: [dann] er liesz 
nicht ab von den sünden Jeroboams, der Jsrael 
sündigen gemachet hatte.

32. Zu derselbigen zeit fieng der HERR an 
Jsrael abzuschroten, dann Hasael schlug sie in 
allen landmarken Jsraels. 2Kön. 8:I2.

33. Vom Jordan gegen aufgang der sonnen, 
das ganze land Gilead, der Gaditer, Rubeniter, 

und Manassiter, von Aroer an, welche am bach 
bey Arnon liget, und Gilead, und Basan.

IV.34. Was aber mehr von Jehu zusagen ist, 
und alles, was er gethan hat, und alle seine 
macht, ist das nicht geschrieben in der chronica 
der könige Jsraels?

35. Und Jehu entschlief mit seinen vätern: 
und sie begruben ihn zu Samaria. Und Joahas, 
sein sohn, ward könig an seine statt.

36. Die zeit aber, die Jehu über Jsrael zu 
Samaria geregieret hat, sind acht und zwanzig 
jahre.

(GOtt hat keinen gefallen an denen, die ihm nur mit 
halbem herzen dienen: HERR! gieb uns gnade alle bande der 
sünde entzwey zuschneiden!

Das XI. Capitel.
321

I. Atalia erwüerget allen königlichen saamen in Juda, ohn 
Joas, der in  des HERRN hause verborgen und erhalten worden. 
I-3. II.  Jojada machet, nach verfliessung siben jahre, den Joas 
zum könig, und läszt die Atalia hinrichten. 4-I6. III. Jojada 
erneuert den bund zwischen GOtt und dem volk, und lasset die 
altäre des Baals niederreissen. I7-2I.

Aber Atalia, des Ahasia muter, als sie sah, 
dasz ihr sohn todt war, machete sich auf, und 
bracht allen königlichen saamen um. 2Chron. 
22:I0.

2. Aber Joseba, die tochter des Königs 
Joram, des Ahasia schwöster, nahm Joas, den 
sohn Ahasia, und stahl ihn mitten aus des 
königs kindern, die getödtet wurden: und that 
ihn, samt seiner amme, in eine schlafkammer: 
und sie verbargen ihn vor Atalia, dasz er nicht 
getödtet ward.

3. Und er war mit ihr verborgen im hause 
des HERRN, sechs jahre lang. Atalia aber war 
königin im lande.

II.4. Aber im sibenden jahr sendete Jojada 
hin, und nahm die obersten über hundert mit 
den hauptleuten, und die trabanten, und liesz 
sie zu sich in das haus des HERRN kommen, 
und machete einen bund mit ihnen, und nahm 
einen eid von ihnen in dem hause des HERRN, 
und zeigete ihnen des königs sohn:

5. Und gebot ihnen, und sprach: Das ists, 
das ihr thun sollet: Euer ein dritter theil, die ihr 
am sabbat angehet, sollet die wacht im hause 
des königs halten:
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6. Und ein dritter theil soll seyn am thor 
Sur, und ein dritter theil soll seyn am thor 
hinter den trabanten, und sollet die wacht am 
hause Massa halten.

7. Aber euer aller zween theile, die ihr am 
sabbat abgehet, sollen im hause des HERRN 
um den könig die wacht halten:

8. Und sollet euch rings um den könig her 
machen, [und] ein jeder mit seinem gewehr in 
seiner hand: und wer zwischen die ordnung 
herein kommet, der soll sterben, dasz ihr bey 
dem könig seyet, wann er aus- und eingehet.

9. Und die obersten über hundert thaten 
alles, wie ihnen Jojada, der priester, geboten 
hatte, und nahmen zu sich ihre männer, die am 
sabbat angiengen, mit denen, die ab sabbat 
abgiengen, und kamen zu Jojada, dem priester.

I0. Und der priester gab den obersten über 
hundert spiesse und schilde, welche des königs 
Davids gewesen, [und] in dem hause des 
HERRN waren. 2Sam. 8:7.

II. Und die trabanten stuhnden um den 
könig her, ein jeder mit seinem gewehr in 
seiner hand, von dem winkel des hauses zur 
rechten bis zum winkel zur linken, bey dem 
altar, und bey dem hause.

I2. Und er füehrte den sohn des königs 
heraus, und sezte ihm die kron auf, und [gab 
ihm] die zeugnusz, und macheten ihn zum 
könig, und salbeten ihn, und schlugen die 
hände zusamen, und sprachen: Glük zu dem 
könig!

I3. Und als Atalia das geschrey des volks, 
das hinzu lief, hörete, kam sie zum volk in das 
haus des HERRN.

I4. Und sah zu: und siehe, da stuhnd der 
könig an der säul, wie die gewohnheit war, und 
die obersten, und die trommeten bey dem 
könig: und alles volk des landes war frölich, 
und bliesen mit trommeten. Atalia aber zerrisz 
ihre kleider, und schrye: Aufruhr, aufruhr!

I5. Aber Jojada, der priester, gebot den 
obersten über hundert, die über das heer gesezt 
waren, und sprach zu ihnen: Füehret sie ausser 
die ordnung heraus, und wer ihr folget, der soll 
durch das schwert sterben: dann der priester 
hat gesagt: Sie sollte nicht im hause des 
HERRN getödtet werden.

I6. Und sie macheten ihr eine weite. Und sie 
gieng hinein den weg, da die rosse zum hause 
des königs gehen, und ward daselbst getödtet.

(Wie gleich ist Atalia ihrer muter Jsebel, und zwar, wie in 
ihrem leben, so auch in ihrem tode! beyde werden gewaltsam 
getödtet: beyde werden getödtet zwischen ihren eignen 
mauern; beyde werden getödtet  mit  verrätherey in ihrem 
munde; beyde bezahlen ihr blut füer das unschuldige blut 
anderer.

III.I7. Da machete Jojada einen bund 
zwischen dem HERRN, und dem könig, und 
dem volk, dasz sie des HERRN volk seyn 
sollten. [Also] auch zwischen dem könig und 
dem volk.

I8. Da gieng alles volk des landes in das 
haus Baals, und zerstörete es: und seine altäre, 
und seine bilder zerbrachen sie zu stuken. Und 
Mathan, den priester Baals, erwüergeten sie 
vor den altären. Der priester aber bestellete die 
ämter über das haus des HERRN.

I9. Und nahm die obersten über hundert, 
und die hauptleute, und die trabanten, und alles 
volk des landes, und sie füehreten den könig 
hinab vom hause des HERRN, und kamen auf 
dem weg, von dem thor der trabanten, zum 
hause des königs: und er sezte sich auf der 
könige stuhl.

20. Und alles volk im lande war frölich, und 
die stadt ward still. Aber Atalia tödteten sie mit 
dem schwert bey dem hause des königs.

2I. Und Joas war siben jahre alt, als er könig 
worden.

(Der scepter von Juda ist einem weibe genommen und 
einem kinde gegeben; aber einem kinde, das auferzogen und 
gefüehrt worden durch Jojada.

Glükselig ist  das land, dessen junge füersten in heilige und 
gerechte hände fallen!

Das XII. Capitel.
322

I. Joas, der könig in Juda, dienet bey lebzeiten Jojada GOtt 
in  treuen, und thut fleissig füersehung zu verbesserung des 
tempels. I-I6. II. Joas wird  von Hasael angefochten, und um 
eine grosse summa angeleget: endlich von seinen eigenen 
knechten ermördet, und Amazia, sein sohn, zum könig gesezet. 
I7-2I.

Jm sibenden jahr Jehu ward Joas könig, und 
regierte vierzig jahre lang zu Jerusalem. Seine 
muter hiesz Zibia, von Beer-Seba. 2Chron. 24:I.

2. Und Joas that, was recht war, [und] dem 
HERRRN wol gefiel, so lang ihn der priester 
Jojada lehrete:
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3. Doch kamen die höhenen nicht hinweg, 
[dann] das volk opferte und räucherte noch auf 
den höhenen.

4. Und Joas sprach zu den priestern: alles 
geld der geheiligten dinge, welches in das haus 
des HERRN gebracht wird, das geld, so 
jedermann nach seiner schazung giebet, [und] 
alles geld, das jedermann von freyem herzen 
opfert, und in das haus des HERRN gebracht 
wird: 2B.Mos. 30:I3. 2Mos. 35:5.

5. Das sollen die priester zu sich nehmen, 
ein jeder von seinem bekannten: davon sollen 
sie verbessern, was baufällig ist am hause: alles 
was baufällig erfunden wird, [sollen sie 
verbessern.]

6. Als aber die priester bis in das drey und 
zwanzigste jahr des königs Joas nicht 
verbesserten, was am hause baufällig war:

7. Rufte der könig Joas Jojada, dem priester, 
und den [übrigen] priestern, und sprach zu 
ihnen: Warum verbessert ihr nicht, was am 
hause baufällig ist? So sollet ihr nun das geld 
nicht nehmen, ein jeder von seinem bekannten, 
sondern sollet es zu dem geben, das am hause 
baufällig ist.

8. Und die priester waren dessen zufrieden, 
von dem volk kein geld mehr zu nehmen, und 
was am hause baufällig ist, nicht zu verbessern.

9. Da nahm Jojada, der priester, eine lade, 
und borrete ein loch oben darein, und sezte sie 
zur rechten hand neben dem altar, da man in 
das haus des HERRN gehet. Und die priester, 
welche an der schwelle hüeteten, thaten alles 
geld darein, das zu dem hause des HERRN 
gebracht ward.

I0. Wann sie dann sahen, dasz viel geld in 
der lade war, kam des königs schreiber herauf, 
und der hohepriester, und bunden das geld 
zusamen und zehleten, was in dem hause des 
HERRN gefunden ward.

II. Und man gab das geld also bar denen, 
welche arbeiteten, die zu dem hause des 
HERRN bestellet waren: die gaben es heraus 
den zimmerleuten, und denen, welche an dem 
hause des HERRN baueten und arbeiteten:

I2. Namlich den maurern und steinmezen, 
und um holz und gehauene steine zu kaufen: 
damit, was baufällig am hause des HERRN 
war, verbessert wüerde: und alles, was zu 

verbesserung des hauses ausgegeben werden 
sollte.

I3. Doch liesz man nicht silberne schalen, 
becher, beke, trommeten, noch irgend ein 
guldenes oder silbernes geschirr machen, im 
hause des HERRN, von solchem geld, das zu 
dem hause des HERRN gebracht ward:

I4. Sondern man gab es den arbeitern, dasz 
sie damit das baufällige am hause des HERRN 
verbesserten.

I5. So muszten die männer nicht rechnung 
geben, zu denen man das geld that, dasz sie es 
den arbeitern geben, sondern sie handelten 
treulich.

I6. [Aber] das geld von schuldopfern, und 
das geld von sündopfern, ward nicht zum hause 
des HERRN gebracht: [dann] es war der 
priester. 3B.Mos. 5:I5.

(Es war dreyerley geld, das zum bau gesammelt worden. I) 
Der ordentliche sikel. 2Chron. 24:9. 2) Dasjenige, womit eine 
verlobte sach oder mensch ausgelöset wurde. 3Mos. 27:2  ... 3) 
Freywillige gaben, nach eines jeden belieben.

II.I7. Zu der zeit zog Hasael, der könig in 
Syrien herauf, und stritt wider Gath, und 
gewann sie. Und als Hasael sein angesicht 
stellete wider Jerusalem hinauf zuziehen:

I8. Nahm Joas, der könig Juda, alles was 
geheiliget war, was seine väter, Josaphat, 
Joram, und Ahasia, die könige Juda, geheiliget 
hatten: und was er selbst geheiliget hatte: dazu 
alles gold, das man in den schäzen fand, in 
dem hause des HERRN, und in dem hause des 
königs, und schikte es dem Hasael, dem könig 
in Syrien. Da zog er ab von Jerusalem.

I9. Was aber mehr von Joas zusagen ist, und 
alles, was er gethan hat, ist das nicht 
geschrieben in der chronica der könige Juda?

20. Und seine knechte empöreten sich, und 
macheten einen bund, und schlugen Joas, im 
hause Millo, welches gegen Silla hinab gehet.

2I. Dann Josachar, der sohn Simeath, und 
Josabad, der sohn Somer, seine knechte, 
schlugen ihn, und er starb: und man begrub ihn 
mit seinen vätern in der stadt Davids. Und 
Amazia, sein sohn, ward könig an seine statt.

(Das ist  ein exempel, wie der untergang eines menschen 
nahe sey, wenn er das gute, wozu er von jugend auf angehalten 
worden, aus der acht läszt; ja fro ist wenn ihm die wegsterben, 
welche ihn zum guten vermahnet und angehalten haben. Sehet 
2Chron. 24:2.
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Das XIII. Capitel.
323

I. Joahas, könig in Jsrael, ist  gottlos, derhalben wird er 
samt seinem volk, von zween königen aus Syrien, heftig 
geplaget. I-3. II. Joahas ruft zu GOtt um gnädige erlösung, der 
erhöret ihn, und nach dem tode Joahas giebt er ihnen seinen 
sohn  Joas zum könig, welcher nach Elisa weissagung, die 
Syrer zum dritten mal schlagen soll. 4-I9. III. Elisa stirbt, und 
da ein anderer todter in sein grab gelegt worden, wird selbiger 
wiederum lebendig. 20.2I. IV. Joas schlagt die Syrer zum 
dritten mal, und entlediget Jsrael aus ihrem gewalt. 22-25.

Jm drey und zwanzigsten jahr Joas, des 
sohns Ahasia, des königs Juda, ward Joahas, 
der sohn Jehu, könig über Jsrael, zu Samaria, 
sibenzehen jahre lang:

2. Und that, was dem HERRN übel gefiel, 
und wandelte den sünden Jeroboam, des sohns 
Nebat, nach, der Jsrael sündigen machete, 
[und] liesz nicht davon.

3. Daher ergrimmete der zorn des HERRN 
über Jsrael, und er gab sie in die hand Hasael, 
den königs in Syrien, und in die hand 
Benhadad, des sohns Hasael, [ihr] lebenlang.

II.4. Aber Joahas bat das angesicht des 
HERRN. Und der HERR erhörete ihn: dann er 
sah den jammer Jsraels an, wie sie der könig in 
Syrien drängete.

5. Und der HERR gab Jsrael *einen helfer, 
und sie kamen aus dem gewalt der Syrer, und 
die kinder Jsraels wohneten in ihren hütten, 
wie zuvor. (*Namlich den Joas, v.25.

6. Doch liessen sie nicht von den sünden 
des hauses Jeroboam, der Jsrael sündigen 
machete, sondern wandelten darinn. Auch blieb 
der gözenwald zu Samaria stehen. IKön. I6:33.

7. Wiewol von dem volk des Joahas nicht 
mehr übergeblieben war als fünfzig reuter, 
zehen wägen, und zehentausend fuszvolk: dann 
der könig in Syrien hatte sie umgebracht, und 
hatte sie gemachet, wie den staub im tenn.

8. Was aber mehr von Joahas zusagen ist, 
und alles, was er gethan hat, und seine macht, 
ist das nicht geschrieben in der chronica der 
könige Jsraels?

9. Und Joahas entschlief mit seinen vätern, 
und man begrub ihn zu Samaria, und Joas, sein 
sohn, ward könig an seine statt.

(Joahas hatte füer seine person vielen muth und grosse 
tapferkeit gezeiget; so  hatte er auch eine gute macht auf den 
beinen, und doch mochte er gegen die Syrer nicht bestehen. 
Dieses wird gemeldet, um anzudeuten, dasz die Jsraeliten nicht 

durch die feigheit und übele auffüehrung ihres königs seyen 
bezwungen worden: sondern blosz durch die gerechten und 
strengen gerichte GOttes. Der hatte nunmehr beschlossen, sie, 
wegen ihres schnöden abfalls von ihm, zuzüchtigen.

I0. Jm siben und dreyszigsten jahr Joas, des 
königs Juda, ward Joas, der sohn Joahas, könig 
über Jsrael in Samaria, sechszehen jahre lang:

II. Und that, was dem HERRN übel gefiel, 
[und] liesz nicht ab von allen sünden 
Jeroboams, des sohns Nebat, der Jsrael 
sündigen machete, sondern wandelte darinn.

I2. Was aber mehr von Joas zusagen ist, und 
was er gethan hat, und seine macht, wie er mit 
Amazia, dem könig Juda, gestritten hat, ist das 
nicht geschrieben in der chronica der könige 
Jsraels?

I3. Und Joas entschlief mit seinen vätern, 
und Jeroboam sasz auf seinem stuhl. Joas aber 
ward zu Samaria, bey den königen Jsraels, 
begraben.

(Sündigen, andere zum sündigen verfüehren, und im zank 
und streit  mit andern leben, ist gottloser menschen ihr 
hauptgeschäft in diesem leben. Und das ist auch die kurze aber 
traurige lebensbeschreibung Joas, des sohns Joahas, des königs 
in Jsrael.

GOttes wort beschreibt  nicht nur das leben der frommen 
zur nachfolge, sondern auch das leben der gottlosen zur 
warnung.

I4. Elisa aber ward krank an seiner 
krankheit, daran er [auch] starb. Und Joas, der 
könig Jsraels, kam zu ihm hinab, und weinete 
vor ihm, und sprach: Mein vater, mein vater: 
wagen Jsraels, und seine reuter! 2Kön. 2:I2.

(Der längste tag musz doch endlich seinen abend haben; 
der fromme Elisa, der über die neunzig jahre als ein wunder 
der propheten gelebt, ligt nun auf seinem todbette. Wer will 
zweifeln, denn dasz dieser fromme greis sich über seine 
bevorstehende heimreise herzlich werde gefreuet, und mehr als 
einmal mit Simeon ausgerufen haben: Nun, HERR, lassest du 
deinen diener heimfahren im frieden?

I5. Elisa aber sprach zu ihm: Nimm den 
bogen und pfeile. Und als er den bogen und 
pfeile zu sich nahm:

I6. Sprach er zum könig Jsraels: Spann mit 
deiner hand den bogen. Und er spannete mit 
seiner hand Und Elisa legete seine hände auf 
die hände des königs:

I7. Und sprach: Thu das fenster auf gegen 
morgen. Und er that es auf. Und Elisa sprach: 
Scheusz. Und er schosz. Er aber sprach: Ein 
pfeil des heils von dem HERRN: ja ein pfeil 
des heils wider die Syrer: und du wirst die 
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Syrer schlagen zu Aphek, bis du sie zunichte 
wirst gemachet haben.

(Der geist der weissagung verliesz auch das todbett Elisä 
nicht; er begehret einen bogen und pfeile, und giebet sie dem 
Joas in seine hand, und leget seine hände auf des königs hände; 
er befiehlet morgenwerts zu schiessen, und indem der pfeil 
fliegt, so sagt  er: Ein  pfeil des heils von dem HERRN: ... Das 
ist ein zeichen, will der prophet sagen, dasz der HERR die 
Syrer durch die waffen der Jsraeliten verwunden, und seinem 
volk  eine herrliche erlösung von der Syrischen tyranney 
schenken wird.

I8. Und er sprach: Nimm die pfeile. Und als 
er sie nahm, sprach er zum könig Jsraels: 
Schlag die erde. Und er schlug dreymal, und 
hielt still.

I9. Da ward der mann GOttes zornig über 
ihn, und sprach: Hättest du fünf oder sechs mal 
geschlagen, so wüerdest du die Syrer 
geschlagen haben, bis du sie wüerdest gar zu 
nichte gemachet haben. Nun aber wirst du sie 
dreymal schlagen.

(Fraget man, worinnen dieses vergehen des Joas bestanden 
sey? oder warum der prophet auf ihn erzörnt gewesen sey? so 
dienet zur antwort: Elisa wuszte selbst noch nicht, wie viel 
siege Joas über die Syrer davon tragen wüerde. GOtt aber hatte 
ihm bekannt  gemachet, dasz er solches aus der anzahl der 
schläge des königs vernehmen wüerde. Er war nun nicht blos 
deszwegen auf den könig erzüernt, weil derselbe nur dreymal 
schlug: sondern auch darüber weil  Joas durch seinen 
unglauben und durch seine abgötterey GOtt bewogen hatte, 
seine hand und sein herz so zu lenken, dasz er nach dem dritten 
schlag nicht weiter fortgieng.

III.20. Als aber Elisa gestorben war, und 
man ihn begraben hatte, fielen die kriegsleute 
der Moabiter in das land, im anfang des jahrs.

2I. Und es begab sich, dasz sie einen mann 
begruben. Siehe aber, als sie die kriegsknechte 
sahen, wurfen sie den mann in das grab Elisa. 
Und als er hinkam, und die gebeine Elisa 
anrüehrete, ward er lebendig, und stuhnd auf 
seine füesse.

(GOtt erzeigte seinem propheten grosse ehre durch dieses 
wunder, und bevestigte so wol  die wahrheit desjenigen, was er 
dem könig verheissen hatte, als auch den glauben, dasz ein 
zukünftiges leben sey.

IV.22. Also [nun] zwang Hasael, der könig 
in Syrien, Jsrael, so lang Joahas lebte.

23. Aber der HERRR that ihnen gnade, und 
erbarmete sich ihrer, und wendete sich zu 
ihnen, um seines bunds willen mit Abraham, 
Jsac, und Jacob, und wollte sie nicht 
verderben: er verwarf sie auch nicht von 
seinem angesicht bis auf diese stund. 2Kön. I4:27.

24. Und Hasael, der könig in Syrien, starb, 
und sein sohn Benhadad ward könig an seine 
statt.

25. Joas aber, der sohn Joahas, kehrete um, 
und nahm die städte aus der hand Benhadad, 
des sohns Hasael, die er mit streit aus der hand 
Joahas, seines vaters, genommen hatte: 
dreymal schlug ihn Joas, und brachte die städte 
Jsraels wieder.

(Man findet nicht, wo diese drey schlachten geliefert 
worden sind. Der erfolg davon war aber so grosz, dasz Joas 
alles wieder einnehmen konnte, was sein vater verloren hatte.

Das XIV. Capitel.
324

I. Amazia, könig in Juda, laszt die mörder seines vaters 
umbringen, verschonet derselbigen kinder: schlaget die 
Edomiter. Beutet Joas, dem könig Jsraels, krieg an: wird 
geschlagen, gefangen: Und nach dem tode Joas, des königs in 
Jsrael, von seinen eigenen leuten zu Lachis ermördet. Sein 
sohn  Asaria wird zum könig gemachet. I-22. II. Jeroboam, der 
ander dieses namens, könig in Jsrael, ist auch gottlos, bringt 
das von den Syrern abgenommene land wieder an Jsrael, stirbt. 
23-29.

Jm andern jahr Joas, des sohns Joahas des 
königs Jsraels, ward Amazia, der sohn Joas, 
des königs Juda, könig.

2. Fünf und zwanzig jahre alt war er, als er 
könig ward, und regierte neun und zwanzig 
jahre lang zu Jerusalem: seine muter hiesz 
Joaddan, von Jerusalem. 2Chron. 25:I.

3. Und er that, was dem HERRN wol gefiel, 
doch nicht wie sein vater David: [dann] er that 
allerding, wie sein vater Joas gethan:

4. Allein die höhen kamen nicht hinweg, 
[sondern] das volk opferte und räucherte noch 
auf den höhen.

5. Als nun das königreich unter seiner hand 
mächtig ward, schlug er seine knechte, die 
seinen vater, den könig, geschlagen hatten: 
2Kön. I2:20.

(Diese mörder scheinen noch bey hofe geblieben zuseyn: 
denn sie werden knechte des Amazia genennet. Vermuthlich 
hatten sie mächtige freunde und  beschüzer gehabt; mithin 
erküehnete sich der könig nicht dieses stük der gerechtigkeit 
auszufüehren, so lang er noch nicht genugsam auf dem throne 
bevestiget war, und die freunde der mörder alles muths 
beraubet hatte.

6. Aber die kinder der todtschläger tödtete 
er nicht: wie dann im gesazbuch Mosis 
geschrieben stehet, da der HERR geboten, und 
gesagt hat: Die väter sollen nicht um der kinder 
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willen getödtet, und die kinder sollen nicht um 
der väter willen getödtet werden: sondern ein 
jeder soll um seiner sünden willen sterben. 
5B.Mos. 24:I6.

(Hierinnen handelte Amazia als ein rechtschaffner mann, 
dasz er die kinder der mörder nicht  wider das gesez, aus dem 
weg raumete, aus furcht, sie möchten sich wider ihn verbinden, 
den tod ihrer väter rächen. Dieses war ein zeichen seines 
muthes und seines glaubens.

7. Er schlug auch der Edomiter im salzthal 
zehentausend, und gewann Sela mit dem streit, 
und hiesz sie Joktheel, bis auf diesen tag. 2Sam. 
8:I3.

(Amazia griff die Edomiter an, weil sie zu den zeiten 
Jorams von Juda abgefallen waren, cap. 8:20. und er sie 
nunmehr wieder unter seinen gehorsam zubringen suchte.

8. Da sendete Amazia boten zu Joas, dem 
sohn Joahas, des sohns Jehu, dem könig 
Jsraels, und liesz ihm sagen: Komm her, laszt 
uns einander besehen.

9. Aber Joas, der könig Jsraels, sendete zu 
Amazia, dem könig Juda, und liesz ihm sagen: 
Der hagendorn, der in dem Libanon ist, sendete 
zum cedern im Libanon, und liesz ihm sagen: 
Gieb deine tochter meinem sohn zum weibe. 
Aber das gewild auf dem felde im Libanon lief 
über den hagendorn, und zertrat ihn.

I0. Du hast die Edomiter mächtig 
geschlagen, dessen erhebet sich dein herz. 
Habe den ruhm, und verbleib daheim: warum 
ringest du nach unglük, dasz du fallest, und 
Juda mit dir?

II. Aber Amazia willfahrete nicht. Da zog 
Joas, der könig Jsraels, herauf, und sie besahen 
einander, er, und Amazia, der könig Juda, zu 
Beth-Semes, die in Juda liget.

I2. Aber Juda ward geschlagen vor Jsrael, 
dasz ein jeder in seine hütte floh.

I3. Und Joas, der könig Jsraels, fieng 
Amazia, den könig Juda, den sohn Joas, des 
sohns Ahasia, zu Beth-Semes, und kam gen 
Jerusalem, und zerrisz die mauren zu 
Jerusalem, von dem thor Ephraim an bis an das 
ekthor, vierhundert ellen lang:

I4. Und nahm alles gold, und silber, und alle 
geschirre, welche im hause des HERRN, und 
in den schäzen des königlichen hauses 
gefunden wurden, dazu geisel: und zogen 
wiederum gen Samaria.

I5. Was aber mehr von Joas zusagen ist, was 
er gethan, und seine macht, und wie er mit 
Amazia, dem könig Juda, gestritten hat, ist das 

nicht geschrieben in der chronica der könige 
Jsraels?

I6. Und Joas entschlief mit seinen vätern, 
und ward zu Samaria, bey den königen Jsraels, 
begraben. Und Jeroboam, sein sohn, ward 
könig an seine statt.

(Joas starb in eben dem jahr, da er den berüehmten sieg 
davon getragen hatte, als ob GOtt  die ruthe nunmehr in das 
feuer geworfen hätte, nachdem er seine kinder damit 
gezüchtiget hatte. Hier sieht man, wie der hochmuth des 
Amazia mit grossem verluste, der stolz des Joas aber mit dem 
tode, bestraft worden.

I7. Amazia aber, der sohn Joas, des königs 
Juda, lebte nach dem tode Joas, des sohns 
Joahas, des königs Jsraels, fünfzehen jahre 
lang.

I8. Was aber mehr von Amazia zusagen ist, 
ist das nicht geschrieben in der chronica der 
könige Juda?

I9. Und sie macheten einen bund wider ihn 
zu Jerusalem. Er aber floh gen Lachis. Da 
sendeten sie ihm nach gen Lachis, und tödteten 
ihn daselbst:

20. Und brachten ihn auf rossen, und er 
ward begraben zu Jerusalem, bey seinen 
vätern, in der stadt Davids.

(Dieses alles zog sich Amazia durch seinen hochmuth, 
durch seine unbedachtsamkeit, und durch seinen abfall von 
GOtt zu, 2Chron. 25:27.

2I. Und das ganze volk Juda nahm den 
Asaria in seinem sechszehenden jahr, und 
machten ihn zum könig, an statt Amazia, seines 
vaters. 2Chr. 26:I.

22. Dieser bauete Elath, und bracht sie 
wieder zu Juda, nachdem der könig mit seinen 
vätern entschlafen war.

(Dieser Asaria wird sonsten auch cap. I5:30. 2Chr. 26:I. 
Usia genennet. Beyde namen bedeuten einerley sache: der 
eine, die hülfe GOttes, und der andere, die stärke GOttes.

II.23. Jm fünfzehenden jahr Amazia, des 
sohns Joas, des königs Juda, ward Jeroboam, 
der sohn Joas, könig über Jsrael, zu Samaria, 
ein und vierzig jahre lang.

24. Er that aber, was dem HERRN übel 
gefiel, [und] liesz nicht ab von allen sünden 
Jeroboams, des sohns Nebat, der Jsrael 
sündigen machete.

(Dieser Jeroboam regierte viel länger, als irgend einer von 
den königen in Jsrael regiert hatte. Wie er den namen 
desjenigen füehrete, der in Jsrael die abgötterey zuerst 
eingefüehret hatte: so trat er auch in die fuszstapfen desselben.

25. Dieser bracht wieder herzu die 
landmarken Jsraels, von Hemath an bis an das 
meer, das in dem flachen felde ligt, nach dem 
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wort des HERRN, des GOttes Jsraels, das er 
geredet hat durch seinen knecht Jona, den sohn 
Amithai, den propheten, der von Gath-Hepher 
war:

(Der prophet Jona hatte den Jeroboam zu diesem kriege 
aufgemuntert, und ihm versprochen, dasz er darinnen glüklich 
seyn wüerde. Man siehet aus dieser stelle, dasz GOtt den 
Jsraeliten, ob sie schon ein gottloses volk waren, dennoch diese 
wolthat erzeigete, dasz er seine propheten noch immer unter 
ihnen bleiben liesz.

26. Dann der HERR sah das elend Jsraels 
an, das sehr bitter war, dasz auch die 
verschlossenen und verlassenen dahin waren, 
und kein helfer in Jsrael. 5B.Mos. 32:36.

(GOtt erzeigte den Jsraeliten diese gewogenheit nicht 
deszwegen, weil  etwas gutes an ihnen war; sondern aus 
mitleiden mit ihrem elende, welches so angewachsen, dasz 
auch das verschlossene und verlassene dahin war, d.i. das 
ganze land war ausgeplündert, und selbst die geheimsten 
schäze, die man gleichsam hinter neun mauren verborgen hatte, 
waren von den feinden aufgesucht, und von ihnen geraubet, 
folglich Jsrael recht ausgesogen und blut-arm gemachet.

27. Und der HERR hat nicht geredet, dasz 
er unter dem himmel den namen Jsraels 
austilgen wollte, darum hat er ihnen durch 
Jeroboam, den sohn Joas, geholfen.

(Weil der HERR noch nicht beschlossen hatte, die 
Jsraeliten aus ihrem lande auszurotten:  so erlösete er sie 
diesesmal, selbst  durch diesen gottlosen könig, Jeroboam, von 
ihren feinden, welche sonsten das garaus mit ihnen gemacht 
haben wüerden.

28. Was aber mehr von Jeroboam zusagen 
ist, und alles, was er gethan, und seine macht, 
wie er gestritten, und wie er Damascon und 
Hemath wieder an Juda in Jsrael gebracht hat, 
ist das nicht geschrieben in der chronica der 
könige Jsraels?

29. Und Jeroboam entschlief mit seinen 
vätern, den königen Jsraels. Und Sacharia, sein 
sohn, wurde könig an seine statt.

(Jeroboam war der dritte könig in Jsrael, aus dem 
geschlechte des Jehu. Also konnte gesagt werden, dasz er mit 
seinen vätern, den königen Jsraels, entschlief. Am sohn 
Sacharia ist die weissagung, C.I0:30. erfüllet worden.

Das XV. Capitel.
325

I. Asaria regiert über Juda zwey und fünfzig jahre lang: 
wird von  GOtt  mit  aussaz geschlagen, deszwegen sein sohn 
Jothan die regierung über sich genommen, und also auch nach 
desselbigen tode die kron erlanget. I-7. II. Sacharia wird könig 
in  Jsrael: ist  gottlos, Sallum mördet ihn, und wird könig: diesen 
tödtet Menahem, der wird hierauf auch könig, und erkauft mit 
grossem geld den frieden vom könig in Assyrien. 8-2I. III. 
Menahem stirbt, dem folget in dem reich Pekahia, sein sohn, 
welchen Pekah umgebracht, und also  hierauf könig worden: Zu 

dessen zeit hat der Assyrische könig einen grossen  theil des 
königreichs Jsrael eingenommen, und  die einwohner in 
Assyrien gefangen gefüehrt. Pekah wird von Hosea 
umgebracht, und dieser also an jenes statt könig in Jsrael. 
22-3I. IV. Regierung Jotham, des königs in  Juda: wie er gelebt 
und gestorben, auch wie Ahas, sein sohn, an seine statt  könig 
worden. 32-38.

Jm siben und zwanzigsten jahr Jeroboams, 
des königs Jsraels, ward könig Asaria, der sohn 
Amazia, des königs Juda. 2Chr. 26:3.

2. Sechszehen jahre alt war er, als er könig 
ward, und regierte zwey und fünfzig jahre lang 
zu Jerusalem. Seine muter hiesz Jecholia, von 
Jerusalem.

3. Und er that, was dem HERRN wol gefiel, 
allerdings, wie sein vater Amazia gethan hatte:

4. Ohne dasz die höhen nicht hinweg 
kamen: [dann] das volk opferte und räucherte 
noch auf den höhen.

5. Der HERR aber plagete den könig, dasz 
er aussäzig war bis an seinen tod: und er 
wohnete in einem besondern hause. Jotham 
aber, der sohn des königs, regierte das haus, 
und richtete das volk im lande. 3B.Mos. I3:46.

6. Was aber mehr von Asaria zusagen ist, 
und alles, was er gethan hat, ist das nicht 
geschrieben in der chronica der könige Juda?

7. Und Asaria entschlief mit seinen vätern, 
und man begrub ihn bey seinen vätern in der 
stadt Davids, und Jotham, sein sohn, ward 
könig an seine statt.

(Die ursach der krankheit des Asaria oder auch Usia war 
die hand GOttes, die diesen sonst frommen könig schlug, weil 
er sich priesterlicher geschäfte annahm, und also könig und 
hoherpriester zugleich seyn wollte. Man lese 2Chron. 26:I6. ...

II.8. Jm acht und dresyszigsten jahr Asaria, 
des königs Juda, ward könig Sacharia, der sohn 
Jeroboam, über Jsrael zu Samaria, sechs 
monate lang.

9. Und er that, was dem HERRN übel 
gefiel, wie seine väter gethan hatten. Er liesz 
nicht ab von den sünden Jeroboams, des sohns 
Nebat, der Jsrael sündigen machete.

I0. Und Sallum, der sohn Jabes, machete 
einen bund wider ihn, und schlug ihn vor dem 
volk, und tödtete ihn, und ward könig an seine 
statt.

II. Was aber mehr von Sacharia zusagen ist, 
siehe, das ist geschrieben in der chronica der 
könige Jsraels.
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I2. Und das ist das wort, das der HERR zu 
Jehu geredet, und gesagt hatte: Dir sollen die 
kinder auf dem stuhl Jsraels sizen bis in das 
vierte glied. Und es ist also geschehen. 2Kön. 
I0:30.

(GOtt laszt den Jehu bis ins vierte geschlecht auf dem 
thron Jsraels sizen; was wüerde ihm und seinen nachkommen 
erst füer gnade wiederfahren seyn, wenn sie den gözendienst 
Jeroboams abgestellt, und dem wahren GOtt allein in lauterem 
dienst angehanget wären!

I3. Sallum aber, der sohn Jabes, ward könig, 
im neun und dreyszigsten jahr *Usia, des 
königs Juda, und regierte einen monat lang zu 
Samaria: *Sonst Asaria v.I.

I4. Dann Menahem, der sohn Gadi, zog 
herauf von Thirza, und kam gen Samaria, und 
schlug Sallum, den sohn Jabes zu Samaria, und 
tödtete ihn. Und er ward könig an seine statt.

I5. Was aber mehr von Sallum zusagen ist, 
und von seinem bund, den er gemachet hat, 
siehe, das ist geschrieben in der chronica der 
könige Jsraels.

(Nach dem tode Sachariä ist kein rechtmäsziger könig in 
Jsrael mehr gewesen, sondern da hat bald dieser, bald  jener, 
das königreich wie ein dieb geraubet, und mit gewalt und 
blutvergiessen weggenommen, also, dasz die, welche es 
dergestalt zu sich rissen, mehr tyrannen, rebellen und diebe, als 
könige zunennen sind.

I6. Dazumal schlug Menahem Tiphsah, und 
alle die darinnen waren, und ihre marken von 
Thirza: weil sie ihn nicht einlassen wollten, hat 
er sie geschlagen, [und] alle ihre schwangern 
zerrissen.

I7. Jm neun und dreyszigsten jahr Asaria, 
des königs Juda, ward könig, Menahem, der 
sohn Gadi, über Jsrael, zu Samaria, zehen jahre 
lang:

I8. Und er that, was dem HERRN übel 
gefiel. Und liesz sein lebenlang nicht ab von 
den sünden Jeroboams, des sohns Nebat, der 
Jsrael sündigen machete.

I9. [Und] Phul, der könig in Assyrien, kam 
in das land. Und Menahem gab dem Phul 
tausend centner silbers, dasz er es mit ihm 
hielt, und ihm das königreich bekräftigte.

20. Und Menahem legete ein geld auf die 
reichsten in Jsrael, fünfzig sikel silbers auf 
einen jeden mann, dasz er es dem könig in 
Assyrien gäbe. Also zog der könig in Assyrien 
wiederum heim, und verblieb nicht daselbst im 
lande.

2I. Was aber mehr von Menahem zusagen 
ist, und alles, was er gethan hat, ist das nicht 
geschrieben in der chronica der könige Jsraels?

(Hiemit machte also GOtt den anfang, die ruthe über das 
Jsraelitische reich  zubinden, und die vorbereitung zu dessen 
zerstörung.

III.22. Und Mehanem entschlief mit seinen 
vätern, und Pekahia, sein sohn, ward könig an 
seine statt.

23. Jm fünfzigsten jahr Asaria, des königs 
Juda, ward Pekahia, der sohn Menahem, könig 
über Jsrael, zu Samaria, zwey jahre lang:

24. Und er that, was dem HERRN übel 
gefiel. Er liesz nicht ab von den sünden 
Jeroboams, des sohns Nebat, der Jsrael 
sündigen machete.

25. Und Pekah, der sohn Remalia, sein 
hauptmann, machete einen bund wider ihn, und 
schlug ihn zu Samaria, im palast des 
königlichen hauses, mit Argob und mit Arie, 
und mit ihm fünfzig männer von den kindern 
Gilead, und tödteten ihn, und ward könig an 
seine statt.

26. Was aber mehr von Pekahia zusagen ist, 
und alles, was er gethan hat, siehe, das ist 
geschrieben in der chronica der könige Jsraels.

(Die ganze lebens-beschreibung des Pekahia heiszt: er 
regierte zwey jahre lang; er that was dem HERRN übel gefiel; 
er liesz nicht  ab von den sünden Jeroboams; er ward von Pekah 
todt geschlagen. Armselige, traurige lebens-beschreibung!

27. Jm zwey und fünfzigsten jahr Asaria, 
des königs Juda, ward könig Pekah, der sohn 
Remalia, über Jsrael, zu Samaria, zwanzig 
jahre lang:

28. Und er that, was dem HERRN übel 
gefiel. Er liesz nicht ab von den sünden 
Jeroboams, des sohns Nebat, der Jsrael 
sündigen machete.

29. Zu den zeiten Pekah, des königs Jsraels, 
kam Thiglath-Pileeser, der könig in Assyrien, 
und nahm Hijon, Abel-Beth-Maacha, Janoah, 
Kedes, Hazor, Gilead, Galilea, und das ganze 
land Naphthali ein, und füehrete sie hinweg in 
Assyrien.

30. Und Hosea, der sohn Ela, machete einen 
bund wider Pekah, den sohn Remalia, und 
schlug ihn zu todt, und ward könig an seine 
statt, im zwanzigsten jahr Jothams, des sohns 
Usia.

3I. Was aber mehr von Pekah zusagen ist, 
und alles, was er gethan hat, siehe, das ist 
geschrieben in der chronica der könige Jsraels.
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(Es wird nicht gemeldet, wer dieser Hosea gewesen sey, 
oder was er füer eine ursache zu seiner rebellion gehabt habe. 
Man kan aber annehmen, dasz dieselbe deszwegen 
geschmiedet worden ist, weil Pekah schlecht  regierte, und sich 
durch den grausamen krieg wider Juda, den könig in Assyrien 
auf den hals gezogen hatte, welcher ihm einen grossen theil 
seines reiches hinweg nahm. Man lese 2Chron. 28:I6.

IV.32. Jm andern jahr Pekah, des sohns 
Remalia, des königs Jsraels, ward könig 
Jotham, der sohn Usia, des königs Juda. 2Chron. 
27:I.

33. Fünf und zwanzig jahre alt war er, als er 
könig ward, und regierte sechszehen jahre lang 
zu Jerusalem. Seine muter hiesz Jerusa, eine 
tochter Zadok:

34. Und er that, was dem HERRN wol 
gefiel: allerdings, wie sein vater Usia gethan 
hatte, that er auch:

35. Ohne dasz die höhen nicht hinweg 
kamen: [dann] das volk opferte und räucherte 
noch auf den höhen. Er bauete das obere thor 
an dem hause des HERRN.

36. Was mehr von Jotham zusagen ist, und 
alles, was er gethan hat, ist das nicht 
geschrieben in der chronica der könige Juda?

37. Zu derselbigen zeit hebte der HERR an 
Rezin, den könig in Syrien, und Pekah, den 
sohn Remalia, in Juda zusenden.

38. Und Jotham entschlief mit seinen 
vätern, und ward begraben bey seinen vätern, 
in der stadt Davids, seines vaters. Und Ahas, 
sein sohn, ward könig an seine statt.

(Rezin und Pekah traten in  ein bündnisz wider Juda, ehe 
Jotham gestorben war. Er war, nach dem willen GOttes, so 
glüklich, dasz er im frieden begraben werden konnte. Denn sie 
fiengen ihre unternehmung erst unter der regierung des Ahas 
an.

Das XVI. Capitel.
326

I. Ahas, ein abgöttischer könig, der seinen sohn durch das 
feuer gehen lassen, wird in Jerusalem von Rezin und Pekah 
belägert. I-6. II. Ahas ruft den Assyrischen könig um hülfe an, 
der nimmt Damascum ein, und tödtet Rezin. 7-9. III. Ahas 
ändert, dem könig in Assyrien zu gefallen, den gottesdienst: 
stirbt, und laszt  nach sich zum könig Ezechia, seinen sohn. 
I0-20.

Jm sibenzehenden jahr Pekah, des sohns 
Remalia, ward könig Ahas, der sohn Jotham, 
des königs Juda. 2Chron. 28:I.

2. Zwanzig jahre alt war Ahas, als er könig 
ward, und regierte sechszehen jahre lang zu 

Jerusalem, und that nicht, was dem HERRN, 
seinem GOtt, wol gefiel, wie sein vater David:

3. Dann er wandelte auf dem wege der 
könige Jsraels: dazu füehrete er seinen sohn 
durch das feuer, nach den greueln der heiden, 
die der HERR vor den kindern Jsraels 
vertrieben hatte: 3B.Mos.I8:2I. 5B.Mos. I8:I0.

4. Und er that opfer, und räucherte auf den 
höhen, und auf den hügeln, und unter allen 
grüenen bäumen.

5. Dazumal zog Rezin, der könig in Syrien, 
und Pekah, der sohn Remalia, könig in Jsrael, 
wider Jerusalem hinauf zu streiten: und sie 
belägerten den Ahas: aber sie konnten nichts 
gewinnen. Jes. 7:I.

(Der könig von  Syrien wollte, ohne zweifel auf anhezen 
des königs Jsrael, das haus Davids gänzlich vertilgen. Und wie 
viel war nicht  dem leidigen satan daran  gelegen, auf diese 
weise durch die verheissungen GOttes von dem HERRN 
Meszia einen strich zu machen? allein der im himmel wohnet 
lachet dieser zween löschbrände; in seinem zorn hat er mit 
ihnen geredet. Sehet Jes.7: und 2Chron. 28:5. ...

6. Zu derselbigen zeit bracht Rezin, der 
könig in Syrien, Elath wieder an Syrien: dann 
er stiesz die Juden aus Elath: und die Syrer 
kamen in Elath, und wohneten darinn bis auf 
diesen tag.

II.7. Ahas aber sendete boten zu Thiglath-
Pileeser, dem könig in Assyrien, und liesz ihm 
sagen: Jch bin dein knecht und dein sohn: 
Komm herauf, und hilf mir aus der hand des 
königs in Syrien, und aus der hand des königs 
Jsraels, die sich wider mich aufgemachet 
haben.

8. Und Ahas nahm das silber, und das gold, 
das in dem hause des HERRN, und in den 
schäzen des königlichen hauses gefunden 
ward, und sendete dem könig in Assyrien ein 
geschenk.

9. Und der könig in Assyrien willfahrete 
ihm, und zog herauf gen Damasco, und 
gewann sie, und füehrete sie hinweg gen Kir, 
und tödtete den Rezin.

(Rezin war der lezte könig in Syrien: denn nachgehends 
haben sich die Syrer niemal wiederum erholet.

III.I0. Da nun zog der könig Ahas dem 
Thiglath-Pileeser, dem könig in Assyrien, gen 
Damasco entgegen. Und als er den altar sah, 
der zu Damasco war, sendete  der könig Ahas 
die gleichnusz und abbildung desselbigen 
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altars allerdings, wie er gemachet war, zu 
Urija, dem priester.

II. Und Urija, der priester, bauete den altar, 
allerdings, wie der könig Ahas von Damasco 
gesendet hatte: also that Urija, der priester, bis 
der könig Ahas von Damasco kam.

I2. Und als der könig von Damasco kam, 
und den altar sah, trat er zum altar, und opferte 
darauf:

I3. Und zündete darauf sein brandopfer, und 
sein speisopfer an, und gosz sein trankopfer 
darauf, und liesz das blut der dankopfer, die er 
opferte, auf den altar sprengen.

I4. Aber den ehrenen altar, der vor dem 
HERRN stuhnd, that er vor dem vordern theil 
des hauses hinweg: [also dasz] er nicht mehr 
zwischen dem altar und dem hause des 
HERRN stuhnd, sondern sezte ihn an die seite 
des altars gegen mitternacht. 2Chron. 4:I.

I5. Und der könig Ahas gebot Urija, dem 
priester, und sprach: auf dem grossen altar 
sollst du das brandopfer anzünden am morgen, 
und das speisopfer am abend, und das 
brandopfer des königs, und sein speisopfer, 
und das brandopfer alles volks im lande, samt 
ihrem speisopfer, und ihren trankopfern: und 
alles blut des brandopfers, und alles [andere] 
opferblut sollst du darauf sprengen: der ehrene 
altar aber soll mir dienen [raths] zu fragen.

I6. Und Urija, der priester, that nach allem, 
was ihn der könig Ahas hiesz.

I7. Der könig Ahas liesz auch die seite an 
den gestüehlen abschneiden, und that den 
kessel oben davon: und das meer that that er 
von den ehrenen rindern, die darunter waren, 
und sezete es auf ein steinernes pflaster: IKön. 
7:23.

I8. Dazu den bedekten [stuhl] des sabbaths, 
den sie am hause gebauet hatten, und den 
aussern gang des königlichen hauses that er 
von hause des HERRN hinweg, um des königs 
in Assyrien willen.

I9. Was aber mehr von Ahas zusagen ist, 
was er gethan hat, ist das nicht geschrieben in 
der chronica der könige Juda?

20. Und Ahas entschlief mit seinen vätern, 
und ward begraben bey seinen vätern, in der 
stadt Davids. Und Ezechia, sein sohn, ward 
könig an seine statt.

(Unter allen  königen von Juda bis hieher ist  keiner so ein 
erschrekliches exempel beydes der sünde und auch der 
gerechten gerichte GOttes, als dieser sohn des frommen 
Jothams. Man musz sich in der that entsezen, wenn man 
bedenket, dasz dieses ungeheuer aus den lenden  Davids hat 
herkommen können. Er opfert auf den höhen; er fiel nieder vor 
denen kälbern zu Dan und Beth-El; er verwirft  den altar 
GOttes, und bauet dagegen einen nach dem Syrischen 
geschmak auf; er opfert sogar seinen eignen sohn! Jsts wunder, 
dasz die unterthanen dieses heillosen manns, bey seinem tode, 
keine andere thränen vergiessen, als dasz er nicht ehender 
gestorben, oder dasz er wol gar niemal möchte gewesen seyn? 
Jsts wunder, dasz sie ihm eine stelle in den königlichen gräbern 
versagten, und laut genug denkten: Die allgemeine erde zu 
Jerusalem sey noch mehr als gut genug füer einen mann, der 
sein königreich verwüestet, sein volk verderbet, und seinen 
GOtt verlassen habe. Sehet 2Chron. C.28. 

Das XVII. Capitel.
327

I. Hosea, ein gottloser könig in Jsrael, wird Salmanassar, 
dem könig  in  Assyrien, zinsbar. Als er aber seine pflicht nicht 
erstattet, auch das ganze Jsrael sich sonst mit  schweren sünden 
wider GOttes gebot vielfältig vergangen, hat sie GOtt in  die 
hände der Assyrier gegeben, welche sie, samt ihrem könig, 
gefänglich hinweg gefüehret, und also dem reich Jsraels eine 
endschaft gemachet haben. I-23. II. Der könig in Assyrien 
besezt das land Jsrael mit  fremden völkern, welche, von wegen 
ihrer abgötterey, von leuen zerrissen worden. 24-26. III. Der 
könig in Assyrien laszt einen Samaritischen priester in das land 
bringen, der die einwohner die forcht des HERRN lehren 
sollen: sie aber verharreten in ihrer abgötterey. 27-41.

Jm zwölften jahr Ahas, des königs Juda, 
ward könig über Jsrael, zu Samaria, Hosea, der 
sohn Ela, neun jahre lang.

2. Und er that, was dem HERRN übel 
gefiel: doch nicht wie die könige Jsraels, die 
vor ihm waren.

3. Wider denselbigen zog Salmanassar, der 
könig in Assyrien, herauf: und Hosea ward ihm 
unterthänig, dasz er ihm gaben gab.

4. Als aber der könig in Assyrien erfuhr, 
dasz Hosea einen bund aufgerichtet, [und] 
boten zu So, dem könig in Egypten, gesendet 
hatte, und dem könig in Assyrien nicht wie 
andere jahre geschenke darreichte, belägerte er 
ihn, und legete ihn gebunden in gefängnusz.

5. Und der könig in Assyrien zog hinauf in 
das ganze land, und gen Samaria, und belägerte 
sie drey jahre lang.

6. Jm neunten jahr Hosea, gewann der könig 
in Assyrien Samaria, und füehrte Jsrael in 
Assyrien hinweg, und sezte sie gen Halah, und 

Zürich 1755! 608

2. Könige 17



gen Habor, am wasser Gosan, und in die städte 
der Meder.

7. Welches [darum] geschah, weil die kinder 
Jsraels sündigten wider den HERRN, ihren 
GOtt, der sie aus Egyptenland gefüehret hatte, 
aus der hand Pharao, des königs in Egypten, 
und dasz sie andere götter förchteten:

8. Und wandelten nach den sitten der 
heiden, welche der HERR vor den kindern 
Jsraels vertrieben hatte, und wie die könige 
Jsraels thaten: 3B.Mos. I8:3.

9. Und weil die kinder Jsraels den HERRN, 
ihren GOtt mit sachen, die nicht recht waren, 
beschwert, namlich, dasz sie ihnen höhen 
baueten, in allen ihren städten, beydes in 
*schlössern, und vesten städten: *Hebr. Wachtthurn.

I0. Und dasz sie ihnen säulen und wälder 
aufrichteten, auf allen hohen hügeln, und unter 
allen grüenen bäumen:

II. Und dasz sie daselbst auf allen höhen 
räucherten, wie die heiden, welche der HERR 
vor ihnen hinweg getrieben hatte: und trieben 
böse stuke, damit sie den HERRN erzörneten:

I2. Und [weil sie] dieneten den gözen, 
darvon der HERR zu ihnen gesagt hatte: Jhr 
sollet solches nicht thun. 2B.Mos. 20:3.

I3. Ja, wann der HERR in Jsrael und Juda 
durch alle propheten, [und] allerley seher 
bezeugete, [und ihnen] sagen liesz: Kehret um 
von euern bösen wegen, und haltet meine 
gebote, und meine sitten, nach allem dem 
gesaz, das ich euern vätern geboten habe, und 
das ich durch meine knechte, die propheten, zu 
euch gesendet habe: ISam. 9:9. Jer. I8:II.

I4. So gehorcheten sie nicht, sondern 
verhärteten ihren naken, nach dem naken ihrer 
väter, die nicht an den HERRN, ihren GOtt, 
glaubten. 5B.Mos. 3I:27. Mal. 3:7.

I5.  Dazu verachteten sie seine sitten, und 
seinen bund, den er mit ihren vätern gemachet 
hatte, und seine zeugnussen, die er an ihnen 
bezeuget hatte: sondern wandelten der eitelkeit 
nach, und wurden eitel, [und wandelten] den 
heiden nach, die um sie her wohneten: von 
welchen der HERR ihnen geboten hatte, sie 
sollten nicht thun, wie sie.

I6. Aber sie verliessen alle gebote des 
HERRN, ihres GOttes, und macheten ihnen 
zwey gegossene kälber, und macheten wälder, 
und beteten an alles heer des himmels, und 
dieneten dem Baal: 2B.Mos. 32:8.

I7. Und füehreten ihre söhne und ihre 
töchtern durch das feuer, und giengen mit 
weissagen und zauberey um, und verkauften 
sich zu thun, was dem HERRN übel gefiel, ihn 
zu erzörnen. 3B.Mos. I8:2I. IKön. 2I:20.

I8. Da war der HERR sehr zornig über 
Jsrael, und that sie von seinem angesicht, dasz 
nichts überblieb, als der stamm Juda allein. 
IKön. I2:20.

I9. [Dazu] hielt auch Juda die gebote des 
HERRN, ihres GOttes, nicht, und wandelten 
nach den sitten Jsraels, die sie gethan hatten.

20. Darum hatte der HERR einen 
widerwillen ab allem saamen Jsraels, und 
demüethigte sie, und gab sie in die hände der 
räuber, bis er sie von seinem angesicht 
hinwegwarf.

2I. Dann Jsrael ward vom hause Davids 
gerissen. Und sie macheten Jeroboam, den 
sohn Nebat, zum könig: und Jeroboam wendete 
Jsrael hinten ab von dem HERRN, und 
machete, dasz sie schwerlich sündigten.

22. Also wandelten die kinder Jsraels in 
allen sünden Jeroboams, die er angerichtet 
hatte: [und] liessen nicht davon:

23. Bis der HERR Jsrael von seinem 
angesicht that, wie er durch alle seine knechte, 
die propheten, geredet hatte. Also ward Jsrael 
aus seinem lande in Assyrien hinweggefüehret, 
bis auf diesen tag.

(O! des erschreklichen exempels der rache über das volk, 
welches ihm GOtt selbst aus allen völkern der erde zum 
eigentum erwehlet hatte!  Die ganze welt  war zeuge, wie 
wunderbar der HERR dieses volk  aus dem diensthause 
Egypten gefüehret; wie wunderbar er dasselbe bis dahin 
beschüzet; nun sollte auch alle welt zeuge seyn ihrer schande. 
Denn Jsrael  fehlte nicht  nur etwann menschlich; seine 
vergehung waren willige laster, halsstarrige gottlosigkeiten, sie 
spotteten der propheten des HERRN, sie veracheteten ihre 
unterweisungen, und lachten über ihre drohungen. Was konnte 
denn die gerechte hand des Allmächtigen weniger thun, als ein 
so  sündhaftes und unverbesserliches volk, ein volk das gegen 
alle gutthaten des HERRN so undankbar war, in das zuchthaus 
zuschiken?

Welches volk unter dem himmel kan sich nun vermessen, 
dasz es GOtt um seiner sünden willen  nicht endlich werde 
hinfallen lassen, da Jsrael weggeworfen worden? Sollte der, 
der des natüerlichen ölbaums nicht verschonet, des wilden 
verschonen?

II.24. Aber der könig in Assyrien liesz 
[leute] von Babel, und von Cutha, und von 
Ava, und von Hemath, und Sepharvaim 
kommen, und sezte sie an statt der kinder 
Jsraels in die städte in Samaria. Und sie 
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nahmen Samaria ein, und wohneten in ihren 
städten.

25. Als sie aber anfiengen daselbst 
zuwohnen, [und] den HERRN nicht förchteten, 
sendete der HERR leuen unter sie, die 
erwüergeten sie.

(Der HERR der heerscharen hat im lande Jsraels noch 
kriegsleute übrig gelassen. Löwen zerreissen die Assyrier in 
stüke, und füehren dem überwinder Jsraels zu gemüethe, dasz, 
wenn die einwohner ihrem GOtt, dem GOtt ihrer väter, 
gedienet hätten, so  hätte das land nicht nöthig gehabt  seinen 
herrn zu verändern.

26. Darum liessen sie dem könig in 
Assyrien also sagen: Die völker, welche du 
hergebracht, und die städte Samaria damit 
besezet hast, wissen nicht die weise des GOttes 
im lande, darum hat er leuen unter sie 
gesendet: und siehe, dieselbigen tödten sie, 
weil sie die weise des GOttes im lande nicht 
wissen.

(Diese blinden heiden, welche meynten, dasz ein jedes 
land seinen besondern und eigenen gott habe, hielten den GOtt 
Jsraels füer wüerdig, dasz er nach seinem willen verehret 
wüerde.

Wie viel dümmer als diese Assyrier sind die unter uns, die 
alles, was ihnen etwann unglükliches begegnet, der natur und 
dem blinden zufall zuschreiben, und sich nicht bemüehen, den 
HERRN, der an dem heer des himmels und an den einwohnern 
der erde nach seinem wolgefallen handelt, zum freund 
zuhaben?

III.27. Der könig in Assyrien gebot, und 
sprach: Bringet dahin einen der priester, die ihr 
von dannen hinweg gefüehret habet: und die 
sollen dahin ziehen, und daselbst wohnen: und 
er soll sie die weise des GOttes im lande 
lehren:

28. Da kam einer der priester, die sie von 
Samaria hinweg gefüehrt hatten, und sezete 
sich zu Beth-El, und lehrete sie, wie sie den 
HERRN förchten sollten.

29. Aber ein jedes volk machete seine 
götter, und thaten sie in die häuser auf den 
höhen, welche die Samariter gemachet hatten, 
ein jedes volk in ihren städten, darinn sie 
wohneten.

30. Dann die leute von Babel macheten 
Suchot-Benoth: und die von Cuth macheten 
Nergal: und die von Hemath macheten Asima:

3I. Und die von Ava macheten Nibehas und 
Tarthak: aber die von Sepharvaim verbrenneten 
ihre söhne mit feuer dem Adramelech, und dem 

Anamelech, den göttern deren von 
Sepharvaim.

32. Doch förchteten sie den HERRN, und 
macheten ihnen priester auf den höhen aus den 
untersten unter ihnen, und thaten sie in die 
häuser auf den höhen. IKön. I2:3I.

33. [Also] förchteten sie den HERRN, und 
dieneten [auch] ihren göttern, nach der weise 
eines jeden volks, von dannen sie hergebracht 
waren. Zeph. I:5.

34. [Und] bis auf diesen tag thun sie nach 
der alten weise, dasz sie weder den HERRN 
förchten, noch ihre sitten und rechte thun, nach 
dem gesaz und gebot, welches der HERR 
geboten hat den kindern Jacobs, welchem er 
den namen Jsrael gab. IB. Mos. 32:28.

35. Da doch der HERR einen bund mit 
ihnen gemachet, und ihnen geboten, und 
gesprochen hatte: Förchtet keine andere götter, 
und betet sie nicht an, und dienet ihnen nicht, 
und opfert ihnen nicht. Jer. I0:2.

36. Sondern den HERRN, der euch mit 
grosser kraft und ausgerektem arm aus 
Egyptenland gefüehret hat, den förchtet, den 
betet an, und demselbigen opfert:

37. Und die sitten, rechte, geseze, und 
gebote, die er euch vorgeschrieben hat, die 
haltet dasz ihr [darnach] thüeet immerdar: und 
förchtet nicht andere götter.

38. Und des bunds, den ich mit euch 
gemachet habe, vergesset nicht, dasz ihr nicht 
andere götter förchtet:

39. Sondern förchtet den HERRN, euern 
GOtt, der wird euch von der hand aller euerer 
feinde erretten.

40. Aber sie willfahreten nicht, sondern 
thaten nach ihrer vorigen weise.

4I. Also förchteten diese heiden den 
HERRN, und dieneten auch ihren gözen. Also 
thaten auch ihre kinder, und ihre kindskinder, 
wie ihre väter gethan haben, bis auf diesen tag.

(Kein bettler-kleid ist von mehrern stüken zusammen 
gefliket, als die religion dieser neuen einwohner des landes 
Jsraels. Sie förchteten den HERRN, und dieneten auch ihren 
göttern.

Jst das aber nicht  der leibhafte zustand auch unter uns? 
Man will  mehr als einem herrn dienen. Hat man nicht schon 
längst eine solche gottesfurcht erdacht? wobey die welt, und 
das was in der welt ist, augenlust, fleischeslust  und hochmuth 
des lebens, zugleich stehen kan, ja stehen musz?
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Das XVIII. Capitel.
328

I. Ezechia, ein frommer könig in Juda, schaffet alle 
abgötterey ab: wird deszwegen von GOtt gesegnet, dasz er 
seiner feinde joch ab ihm schütten mögen. Bey dessen 
regierung sind, durch Salmanassar, die zehen stämmen 
gefänglich in Assyrien weggefüehrt worden. I-I2. II. 
Senacherib, könig  in Assyrien, ziehet  wider alle vesten städte 
in  Juda aus, und nimmt sie ein. Ezechia suchet ihn, mit dem an 
ihn begehrten tribut, zubegüetigen, aber umsonst: dann er 
Jerusalem belägert, und durch Rabsake, der den Ezechia 
geschmähet, und GOtt gelästert, die stadt auffordern, und an 
das volk  sich an ihn zu ergeben hochmüethiger weise bringen 
lassen. I3-37.

Jm dritten jahr Hosea, des sohns Ela, des 
königs Jsraels, ward könig Ezechia der sohn 
Ahas, des königs Juda. 2Chr. 28:27.

2. Fünf und zwanzig jahre alt war er, als er 
könig ward, und regierte neun und zwanzig 
jahre lang zu Jerusalem. Seine muter hiesz Abi, 
eine tochter Secharia.

3. Und er that, was dem HERRN wol gefiel, 
allerdings, wie sein vater David gethan hatte.

4. Dieser that die höhen ab, und zerbrach 
die säulen, und reutete die gözenwälder aus, 
und zerstiesz die ehrene schlange, welche 
Moses gemachet hatte: dann bis zu der zeit 
hatten die kinder Jsraels derselbigen 
geräuchert: und er hiesz sie Nehusthan. 2Kön. 
23:5. 2Chron. 3I:I. 4B.Mos. 2I:9.

(Jnnert dreyhundert jahren hatte der mann nach GOttes 
wunsch und herzen, David, einen so vollkommenen erben 
nicht, als nun. Bis daher stuhnden die höhen; die andacht  der 
besten könige von Juda war mit vieler nachläszigkeit  befleket, 
Ezechias aber that allerdings, wie sein vater David gethan 
hatte. Da muszten nicht nur die gözen der heiden in stüke 
zerschmissenen, sondern selbs auch die ehrene schlange, 
welche Moses auf GOttes eigenen befehl gemachet hatte, 
zerbrochen werden. Was füer ein  alter, was füer ein  ansehen, 
was füer sonderbare hohe verdienste, hatte diese schlange 
nicht? Aber alles dieses kan  sie nicht  vom staub erretten. 
Ezechias siehet, dasz die Jsraeliten einen abgott daraus machen 
wollen, und darum nennt er sie Nehusthan; als ob er gesagt 
hätte: in dieser schlang ist  nicht  mehr vermögen als in dem 
gemeinen kupfer.

5. Er vertrauete dem HERRN, dem GOtt 
Jsraels, dasz unter allen königen Juda nach ihm 
seines gleichen nicht war, noch vor ihm 
gewesen.

6. Er hieng dem HERRN an, wich nicht 
hinten von ihm ab, und hielt seine gebote, 
welche der HERR dem Mose geboten hatte.

7. Und der HERR war mit ihm. [Und] wo er 
auszog, handelte er weislich. Er ward auch 

abtrünnig von dem könig in Assyrien, und war 
ihm nicht unterthan.

8. Dieser schlug [auch] die Philister bis gen 
Gaza, und ihre landmarken, von den schlössern 
bis an die vesten städte.

(Weil Ezechia aufrichtig mit dem HERRN war, so war 
auch der HERR mit ihm. Eben der GOtt, der die gottlosen 
füersten von Jsrael  und Juda seine gerechtigkeit füehlen liesz, 
der wollte auch an Ezechia zeigen, dasz er ein reicher belohner 
sey aller deren, die ihn suchen.

9. Jm vierten jahr des königs Ezechia, das 
war das sibende jahr Hosea, des sohns Ela, des 
königs Jsraels, zog Salmanassar, der könig in 
Assyrien, wider Samaria herauf, und belägerte 
sie.

I0. Und man gewann sie nach dreyen 
jahren, im sechsten jahr Ezechia, das ist das 
neunte jahr Hosea, des königs Jsraels, da ward 
Samaria gewonnen.

II. Und der könig in Assyrien füehrete Jsrael 
in Assyrien hinweg, und sezte sie gen Halah, 
und gen Habor, am wasser Gosan, und in die 
städte der Meder:

I2. Weil sie der stimme des HERRN, ihres 
GOttes, nicht gehorchet, und seinen bund 
übergangen hatten: [und] alles was Moses, der 
knecht des HERRN, geboten hat: deren hatten 
sie keines gehört, noch gethan. 5B.Mos. 28:I5.

(Niemal ist ungehorsam gegen GOtt ungestraft geblieben.
II.I3. Aber im vierzehenden jahr des königs 

Ezechia zog Sanacherib, der könig in Assyrien, 
wider alle vesten städte Juda, herauf, und nahm 
sie ein. 2Chron. 32:I. Jes. 36:I. ...

I4. Da sendete Ezechia, der könig Juda, zum 
könig in Assyrien, gen Lachis, und liesz ihm 
sagen: Jch habe mich versündiget: kehre um 
von mir, was du mir auflegest, das will ich 
tragen. Da legte der könig in Assyrien Ezechia, 
dem könig Juda, auf dreyhundert centner 
silber, und dreyszig centner gold.

I5. Also gab Ezechia alles silber, das im 
hause des HERRN, und in den schäzen des 
königlichen hauses gefunden ward.

I6. Zu derselbigen zeit liesz Ezechia, der 
könig Juda, die thüeren am tempel des HERRN 
abhauen, und die bleche, die er selbst hatte 
überziehen lassen, und gab sie dem könig in 
Assyrien.

I7. Und der könig in Assyrien sendete den 
Thartan, und den Rabsaris, und den Rabsake, 
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von Lachis, mit grosser macht, zum könig 
Ezechia, gen Jerusalem. Und sie zogen herauf, 
und als sie vor Jerusalem kamen, hielten sie an 
der wasserleitung des obern teichs, welche in 
der strasse auf dem aker des walkmüllers liget. 
Jes. 7:3.

I8. Und sie ruften dem könig. Da kam zu 
ihnen heraus Eliakim, der sohn Hilkia, der 
hofmeister, und Sebna, der schreiber, und Joah, 
der sohn Asaph, der kanzler.

I9. Und Rabsake sprach zu ihnen: Lieber, 
saget dem könig Ezechia: Also spricht der 
grosse könig, der könig in Assyrien: Was ist 
das füer ein trost, darauf du dich vertröstest?

20. Nur eitele worte redest du. Rath und 
macht [gehört] zum streiten. Worauf verlassest 
du dann dich nun, dasz du von mir abtrünnig 
worden bist?

2I. Nun siehe, verlassest du dich auf diesen 
zerstossenen rohrstab, auf Egypten? Welcher, 
so sich jemand darauf lehnet, wird er ihm in 
die hand gehen, und sie durchbohren: also ist 
Pharao, der könig in Egypten, allen denen, die 
sich auf ihn verlassen.

22. Wann ihr aber zu mir sagen wolltet: Wir 
verlassen uns auf den HERRN, unsern GOtt: 
Jst es dann nicht der, dessen höhen und altäre 
Ezechia abgethan, und zu Juda, und zu 
Jerusalem gesagt hat: Vor diesem altar, der zu 
Jerusalem ist, sollet ihr anbeten?

23. So gieb nun doch meinem herrn, dem 
könig in Assyrien büergen, so will ich dir 
zweytausend rosse geben: [lasz sehen,] ob du 
bey dir reuter dazu geben könnest?

24. Wie wolltest du dann bleiben vor einem 
der geringsten füersten meines herrn 
unterthanen? Und verlassest du dich auf 
Egypten um der wägen und reuter willen?

25. [Vermeynest du] aber, ich sey ohn den 
HERRN herauf gezogen, dasz ich dieses ort 
verderbe? Der HERR hat zu mir gesagt: Zieh 
hinauf in dieses land, und verderbe es.

(Kläglicher zustand des bekümmerten Jerusalems! Das 
ganze land war, nach einnahm der festen städte, dem Assyrer 
unterthänig gemachet; und der stolze überwinder ist nicht 
einmal zufrieden, da ihm Ezechia doch alle seine schäze 
zuschikt. Er kommt desznahen mit einem mächtigen heere 
wider Jerusalem, um sie zu verderben. Er sucht  den 
unterthanen des Ezechiä den  muth zunehmen; er spottet ihrer 
ohnmacht; und wirft ihnen selbs ihr vertrauen auf den 
Allmächtigen, als etwas lächerliches, vor, versicherende: dasz 
er ohne den HERRN nicht hinaufgezogen sey: der HERR hat 
zu mir sesagt: Zieh hinauf in dieses land, und verderbe es.

26. Da sprach Eliakim, der sohn Hilkia, und 
Sebna, und Joah, zu dem Rabsake: Lieber, rede 
mit deinen knechten auf Syrisch, dann wir 
verstehen es: und rede nicht mit uns auf 
Jüdisch vor den ohren des volks, welches auf 
der mauer ist.

27. Rabsake aber sprach zu ihnen: Hat mich 
dann mein herr zu deinem herrn, oder zu dir 
gesendet, dasz ich solche wort rede? Ja zu den 
männern, die auf der mauer sizen, dasz sie mit 
euch ihren [eigenen] mist fressen, und ihren 
eigenen harn sauffen.

28. Also stuhnd Rabsake, und rufte mit 
lauter stimme auf Jüdisch, und redete, und 
sprach: Höret das wort des grossen königs, des 
königs in Assyrien.

29. Also spricht der könig: Lasset euch 
Ezechia nicht verfüehren: dann er kan euch 
nicht von meiner hand erretten.

30. Und lasset euch Ezechia nicht auf den 
HERRN vertrösten, dasz er sagt: Der HERR 
wird uns gewiszlich erretten, und diese stadt 
wird nicht in die hände des königs in Assyrien 
gegeben werden.

3I. Folget dem Ezechia nicht: dann also 
spricht der könig in Assyrien: Thut die 
freundschaft an mir, und kommet zu mir 
heraus, so soll jedermann von seinem 
weinstok, und von seinem feigenbaum essen, 
und das wasser von seinem brunnen trinken:

32. Bis ich komme, und euch hole in ein 
land, das euerm lande gleich ist: ein land, 
darinnen korn, und most, brot, und weinberge, 
ölbäume, öl und honig ist: so werdet ihr 
lebendig verbleiben, und nicht sterben. Folget 
dem Ezechia nicht, dann er verfüehret euch, 
dasz er spricht: Der HERR wird uns erretten.

33. Haben [auch] die götter der heiden, ein 
jeder sein land, von der hand des königs in 
Assyrien errettet?

34. Wo sind die götter zu Hemath und 
Arphad? Wo sind die götter zu Sepharvaim, 
Hena und Jva? Haben sie auch Samaria von 
meiner hand errettet?

35. Wer ist unter den göttern aller dieser 
lande, die ihr land von meiner hand errettet 
haben? dasz der HERR Jerusalem von meiner 
hand erretten sollte?

36. Das volk aber schwieg still, und 
antwortete ihm nichts: dann der könig hatte 
geboten, und gesagt: Antwortet ihm nichts.
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37. Da kam Eliakim, der sohn Hilkia, der 
hofmeister: und Sebna, der schreiber: und Joah, 
der sohn Asaph, der kanzler, zu Ezechia, mit 
zerrissenen kleidern, und sagten ihm die worte 
Rabsake.

(Rabsake erhebet seine stimme, und brüelet seine lästerung 
mit  macht heraus. Jezt sucht er das volk zuschreken mit 
herausstreichung der grossen macht seines königs, und 
verkleinerung des armen häufleins der Juden. Denn giebt er 
wiederum glatte worte, und verspricht guldene berge, wenn 
man sich ohne anstand ergeben werde. Er vergiszt anbey  nicht, 
ihnen die unmöglichkeit ihrer errettung lebhaft vorzustellen, 
und durch beyspiele grösserer völker, die durch eben das 
schwert überwunden worden, welches jezo über sie gezuket 
war, zubevestigen. Endlich geht dieser barbarische Assyrer so 
weit, dasz er selber dem GOtt Jsraels hohn spricht:  Folget dem 
Ezechia nicht, dann er verfüehret  euch, dasz er spricht: Der 
HERR wird uns erretten, ...

Je mehr die feinde der kirche GOttes toben  und pralen, je 
näher ist GOtt, seine ehre und seine gläubigen zu retten, wenn 
man es nur dem HERRN in der stille befiehlet.

Das XIX. Capitel.
329

I. Ezechia, durch die Assyrier geängstiget, suchet  durch 
den propheten Jesaja hülfe bey GOtt, der laszt ihm gewisse 
errettung versprechen. I-7. II. Als Rabsake von neuem 
gedräuet, und seine vorige gottslästerung  in einem brief gegen 
Ezechia wiederholet, hat dieser GOtt um gnädige errettung 
angesucht, die ihm auch zum andern mal durch Jesaja 
versprochen, und durch ein zeichen bevestiget worden. 8-34. 
III. Die verheissung GOttes wird erfüllet, und  in der nacht, 
nach gethaner verheissung, die macht der Assyrier durch den 
engel GOttes zu nichte gemachet, und Senacherib selbst von 
seinen eigenen söhnen umgebracht. 35-37.

Als der könig Ezechia solches hörete, 
zerrisz er seine kleider, und legete einen sak an, 
und gieng in das haus des HERRN. Jes. 37:1.

2. Und sendete Eliakim, den hofmeister, 
und Sebna, den schreiber, samt den ältesten 
priestern, mit säken angethan, zu dem 
propheten Jesaja, dem sohn Amoz.

3. Und sie sprachen zu ihm: Also sagt 
Ezechia: Das ist ein tag der noth, und des 
scheltens, und ein tag der lästerung: dann die 
kinder sind an die geburt kommen, aber da ist 
keine kraft zu gebären.

4. Vielleicht wird der HERR, dein GOtt, 
hören alle worte Rabsake, welchen sein herr, 
der könig in Assyrien, gesendet hat, dem 
lebendigen GOtt verächtlich zuzureden, und 
mit worten zu schelten, welche der HERR, 
dein GOtt, gehöret hat: so erhebe [dein] gebett 
füer die übrigen, die noch vorhanden sind.

5. Und als die knechte es königs Ezechia zu 
Jesaja kamen:

6. Sprach Jesaja zu ihnen: Also saget euerm 
herrn: Also spricht der HERR: Förchte dich 
nicht vor denen worten, die du gehöret hast, 
damit mich die knaben des königs in Asssyrien 
gelästert haben.

7. Siehe, ich will ihm einen geist geben, 
dasz er ein gerücht hören, und wieder in sein 
land ziehen wird, und will ihn in seinem lande 
durch das schwert fällen.

(Der fromme könig  Ezechias kan die teuflische rede des 
Rabsake nicht so vorbey  gehen lassen, dasz er nicht seinen 
höchsten unwillen darüber an den tag legen sollte. Er zerreiszt 
seine kleider; er begiebt sich zu dem hause des HERRN, um da 
hülfe bey dem Allmächtigen zu suchen; er sendet noch überdas 
die vornehmesten  des geist- und weltlichen standes an den 
propheten Jesajam, um auch ihn um seine kräftige füerbitte bey 
dem HERRN zu ersuchen. Recht  so; denn bey dem HERRN ist 
die zuflucht der wahren gläubigen. Und es ist unmöglich, dasz 
ein gläubiges herz, welches seine hoffnung auf GOtt  sezet, 
sollte zuschanden werden; wie es denn auch hier der ausgang 
deutlich und herrlich genug bescheinet hat. Ezechies bat:  Ach 
HERR, lasz sich freuen alle, die auf dich trauen, dasz sie 
ewiglich froloken, wann du sie beschirmest: und sich in dir 
freuen alle, die deinen namen lieben. Und Jesajas liesz ihm 
sogleich die freudige botschaft ansagen: Förchte dich nicht; der 
HERR wird dich  beschirmen mit seiner gnade, wie mit einem 
schild.

II.8. Und als Rabsake wiederkam, fand er 
den könig in Assyrien wider Libna streiten: 
dann er hatte gehört, dasz er von Lachis 
hinweg gezogen war.

9. Und er hörete von Thirhaka, dem könig 
der Moren, dasz man sagte: Siehe, er ist 
ausgezogen, mit dir zu streiten. Da sendet er 
wiederum boten zu Ezechia, und liesz ihm 
sagen:

I0. Also saget Ezechia, dem könig Juda auf 
diese meinung: Lasz deinen GOtt dich nicht 
verfüehren, auf den du dich verlassest, und 
sprichst: Jerusalem wird nicht in die hand des 
königs in Assyrien übergeben werden.

II. Siehe, du hast gehöret, was die könige in 
Assyrien allen landen gethan haben, und sie 
verbannet, und du solltest errettet werden?

I2. Haben die götter die heiden auch die 
errettet, welche meine väter verderbet haben, 
[namlich] Gosan, Haran, Rezeph, und die 
kinder Eden, die zu Thelassar waren?

I3. Wo ist der könig zu Hemath, und der 
könig zu Arphad, und der könig der stadt 
Sepharvaim, Hena, und Jva?
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I4. Und als Ezechia den brief von den boten 
empfangen, und gelesen hatte, gieng er zum 
hause des HERRN hinauf, und breitete ihn aus 
vor dem HERRN.

I5. Darnach betete Ezechia vor dem 
HERRN, und sprach: HERR, GOtt Jsraels, der 
du zwischen den cherubim sizest, du bist allein 
der GOtt über alle königreiche auf erden, du 
hast himmel und erde gemachet. 2B.Mos. 25:22. 
ISam. 4:4. Psal. 99:I.

I6. HERR, neige dein ohr, und höre: thu 
deine augen auf, HERR, und siehe, und höre 
die worte Senacherib, der hieher gesendet hat, 
den lebendigen GOtt zu schmähen. Psal. 86:I.

I7. Es ist wahr, HERR, die könige in 
Assyrien haben die heiden, und ihr land 
verwüestet:

I8. Und haben ihre götter in das feuer 
geworfen: dann sie waren nicht götter. sondern 
werke von menschen-händen, holz und steine, 
darum haben sie dieselbigen verderbet. Psal. 
II5:4.

I9. Nun aber, HERR, unser GOtt, lieber, hilf 
uns aus seiner hand: dasz alle königreiche auf 
erden erkennen, dasz du, der HERR, allein 
GOtt bist. Psal. 86:I0.

20. Da sendete Jesaja, der sohn Amoz, zu 
Ezechia, und liesz ihm sagen: Also spricht der 
HERR, der GOtt Jsraels: Was du wegen 
Senacherib, des königs in Assyrien, zu mir 
gebetet hast, das habe ich gehöret.

2I. Das ist es, das der HERR wider ihn 
geredet hat: Die jungfrau, die tochter Zion, hat 
dich verachtet, sie hat dich verspottet; die 
tochter Jerusalem hat das haupt hinter dir 
geschüttelt.

22. Wen hast du geschmähet und gelästert? 
und über wen hast du deine stimme erhebet, 
und deine augen hoch erhoben? über den 
Heiligen in Jsrael.

23. Du hast durch deine boten den HERRN 
geschmähet, und gesagt: Jch bin durch die 
menge meiner wägen auf die höhe der berge 
gestiegen, auf den seiten des Libanons. Und 
ich will seine hohen cedern, und seine 
auserlesenen tannen abhauen, und will in seine 
äusserste herberg, in seine wälder und 
fruchtbare äker kommen.

24. Jch habe die fremden wasser gegraben, 
und ausgetrunken, und habe mit meinen 
fuszsolen alle wehrhaften flüsse aufgetröknet.

25. Hast du [aber] nicht gehöret, dasz ich 
solches lange zeit zuvor gethan, und es von 
anfang bereitet habe? Nun aber habe ich es 
kommen lassen, dasz feste städte in einen 
wüesten steinhaufen zerfallen werden.

26. Und die darinnen wohnen, werden sich, 
als schwache, förchten und schämen, sie 
werden seyn [wie] das gras auf dem felde, und 
wie das grüene kraut, und das heu auf den 
dächern, das verdorret, eh es reif wird. Psal. I29:6.

27. Jch weisz so wol dein wohnen, als dein 
aus- und einziehen, und dasz du wider mich 
tobest.

28. Weil du dann wider mich tobest, und 
dein übermuth füer mein ohren herauf kommen 
ist, so will ich dir meinen ring an deine nase 
legen: und mein gebisz in deine lefzen, und 
will dich wiederum den weg füehren, daher du 
kommen bist.

29. Und dieses sey dir [Ezechia] das 
zeichen. Jn diesem jahr werdet ihr essen, was 
von sich selbst gewachsen ist: und im andern 
jahr, was [wieder] von sich selbst wachsen 
wird. Jm dritten jahr aber säet, und erndet, und 
pflanzet weinberge, und esset ihre früchte.

30. Und was vom hause Juda entrunnen, 
und übergeblieben ist, wird füerhin unter sich 
wurzeln, und über sich frucht tragen:

3I. Dann von Jerusalem werden die übrigen 
ausgehen, und von dem berge Zion, die 
entrunnen sind. Der eifer des HERRN Zebaoth 
wird solches thun. Jes. 9:7.

32. Darum spricht der HERR von dem 
könig in Assyrien also: Er soll nicht in diese 
stadt kommen, und keinen pfeil darein 
schiessen, und mit keinem schild dafüer 
kommen, und keinen wall darum schütten:

33. Er soll wieder den weg ziehen, den er 
kommen ist, und soll in diese stadt nicht 
kommen: Der HERR sagt es.

34. Und ich will diese stadt beschirmen, 
dasz ich ihr helfe um meinetwillen, und um 
Davids, meines knechts, willen.

(Siehe Sinacherib, du rasest und tobest  wie ein wildes 
thier; aber der GOtt des himmels hat schon einen ring füer 
deine nase, und ein gebisz füer dein maul bereitet, wodurch du, 
mit schmach und schand bedeket, wirst heimgewiesen werden.

Ach! was will sich doch der arme mensch, eine arme made 
gegen den Allmächtigen auflassen! reden die menschen von 
grossen dingen und meinen  wunder zuthun, so kostet es den 
HERRN nicht mehrere müehe, als dasz er darein blaset, so 
verschwinden leute und anschläge.
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III.35. Und in derselbigen nacht fuhr der 
engel des HERRN aus, und schlug im läger der 
Assyrier hundert und fünf und achzigtausend 
[männer.] Und als sie sich am morgen früeh 
aufmacheten, siehe, diese alle waren todte 
leichname. Psal. I03:20.

(Das war wol eine plözliche und wundersame hinrichtung. 
Kein menschlicher arm soll die ehre dieses siegs haben; Es war 
GOtt, der durch diesen stolzen Assyrier verachtet ward, es ist 
GOtt, der sich selber recht schaffen will. Geh nun hin, du 
gottloser mann, und rede von den göttern der heiden, welche 
du  überwunden hast, aber zehle den GOtt Jsraels nicht mehr 
unter die ohnmächtigen gottheiten.

36. Also brach Senacherib, der könig in 
Assyrien, auf, und zog hinweg, und kehrete 
um, und verblieb zu Nineve.

(Wie grosz wird nicht die bestüerzung Senacheribs 
gewesen seyn, da er das grosse lager, welches vor wenigen 
stunden noch von  gesunden  und starken soldaten wimmelte, 
auf einmal voller todter cörper erblikte! Er wartete nicht lange, 
sondern verläszt ungesaumt das land des GOttes, der mehr zu 
förchten war, als die götter aller heiden.

37. Und als er im hause Nisroch, seines 
gottes, anbetete, schlugen ihn Adramelech und 
Sarezer, seine söhne, mit dem schwert, und sie 
entrunnen in das land Ararat. Und sein sohn 
Esarhaddon ward könig an seine statt.

(Ohngefehr fünf und fünfzig tage nach der zurukkunft 
Senacheribs verlor dieser tyrann sein leben auf eine so 
klägliche art, als es seine gottlosigkeit und grausamkeit 
verdienet hatte. Denn indem er dem gott Nisroch opferte, und 
in  vollkommener sicherheit zuseyn vermeinte; so tödteten ihn 
zween seiner söhne, Adramelech und Sarezer, mit dem 
schwert. So gieng  dieser gottlose regent unter, und ward vor 
den thron des grossen und schreklichen GOttes hingefüehret, 
den er vor kurzer zeit verschmähet hatte.

Du bist  gerecht, o GOtt! du bist vollkommen gerecht  und 
heilig in  allen deinen gerichten. Wer mit  dir streitet, der kan 
nur gewisz seyn, dasz er nichts gewinnen werde als schande, 
tod und hölle. O! liebet den HERRN, ihr kinder des 
Allerhöchsten; denn er behüetet  euch, und wiedergiltet denen 
reichlich, die hochmuth üeben. Ps. 3I:24.

Das XX. Capitel.
330

I. Dem kranken Ezechia wird von Jesaja der tod 
angekündet: auf eiferiges gebett aber zu GOtt, wird  ihm 
lebensfristung versprochen, und mit einem wunderzeichen 
bestätiget. I-II. II. Ezechia zeiget den abgesandten des königs 
zu Babel  alle seine schäze: worüber Jesaja ihm, aus göttlichem 
befehl, die damit verdiente straf angekündiget:  welche er in 
demuth über sich genommen: bald darauf abgestorben, und 
Manasse, seinem sohn, das königreich überlassen. I2-2I.

Zu der zeit ward Ezechia todtkrank. Und 
der prophet Jesaja, der sohn Amoz, kam zu 
ihm, und sprach zu ihm: Also spricht der 

HERR: Bestell dein haus: dann du wirst 
sterben, und nicht lebendig bleiben. 2Chron. 32:24. 
Jes. 38:I.

2. Er aber wendete sein angesicht zur wand, 
und betete zum HERRN, und sprach:

3. Ach HERR, gedenke doch, dasz ich 
treulich und mit vollkommenem herzen vor dir 
gewandelt habe, und habe gethan, was dir 
wolgefallet. Und Ezechia weinete sehr.

4. Als aber Jesaja noch nicht halb zur stadt 
hinaus gegangen war, kam das wort des 
HERRN zu ihm, und sprach:

5. Kehr um, und sag Ezechia, dem füersten 
meines volks: Also spricht der HERR, der GOtt 
deines vaters Davids: Jch habe dein gebett 
erhöret, [und] deine trehern gesehen. Siehe, ich 
will dich gesund machen: am dritten tage wirst 
du in das haus des HERRN hinauf gehen:

6. Und will fünfzehn jahre zu deinem leben 
thun, und will dich und diese stadt von der 
hand des königs in Assyrien erretten, und diese 
stadt beschirmen um meinetwillen, und um 
meines knechts Davids willen.

7. Und Jesaja sprach: Bringet ein stuk 
feigen her. Und als sie solche brachten, legten 
sie dieselbigen auf die drüesen: und er ward 
gesund.

(Man kans eigentlich nicht sagen, was das vor eine 
krankheit gewesen, davon Ezechias so plözlich  ergriffen 
worden. So viel ist unstreitig, dasz sie nach dem lauf der natur 
tödtlich gewesen. Jn diesen schweren umständen kommt noch 
der prophet Jesajas mit der botschaft des HERRN: Du wirst 
sterben, und nicht lebendig  bleiben. Es lag  in dieser bezeugung 
eine stille bedingung, wie etwa in der bezeugung Jonä gegen 
Ninive. Ezechias begreift  solches ohne zweifel; daher nahm er 
seine zuflucht zu einem demüethigen gebett, darinn er sein 
ganzes herz vor GOtt ausschüttete. Er weinete sehr. Und diese 
thränen bringen ihm mehr ehre, als eine stoische hartnäkigkeit. 
GOtt läszt sich gegen dieses sein  gebeugtes kind so weit  herab, 
dasz Jesajas den  befehl erhält, ihm eine gänzliche genesung 
nach dreyen tagen zuverkündigen.

8. Ezechia aber sprach zu Jesaja: Welches 
ist das zeichen, dasz mich der HERR gesund 
machen wird, und dasz ich am dritten tage in 
das haus des HERRN hinaufgehen werde?

9. Jesaja sprach: Dieses zeichen wirst du 
von dem HERRN haben, dasz der HERR thun 
wird, was er geredet hat: Soll der schatten 
zehen stafeln füerter gehen, oder zehen stafeln 
zuruk gehen?

I0. Ezechia sprach: Es ist leicht, dasz der 
schatten zehen stafeln niederwerts gehe. Nicht 
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also: sondern dasz er zehen stafeln hinter sich 
zuruk gehe.

II. Da rufte der prophet Jesaja den HERRN 
an: und er hat den schatten an den stafeln, 
welcher an den stafeln [des zeigers] Ahas 
niederwerts gegangen war, zehen stafeln 
hintersich zuruk gezogen.

(O GOtt! du willst eher den lauf des himmels und der 
erden ändern, als dasz der glaube deiner kinder, aus mangel der 
unterstüzung, sinken solle. Wem kommt hier nicht  der sinn an 
das wort des lieben Heilands: Das zerklekte rohr zerbricht er 
nicht, und den rauchenden tocht löschet er nicht aus?

II.I2. Zu der zeit sendete Berodach-Baladan, 
der sohn Baladan, könig zu Babel, briefe und 
geschenke zu Ezechia: dann er hatte gehört, 
dasz Ezechia krank gewesen war. Jes. 39:1. 

I3. Ezechia aber hatte ihnen gewillfahret: 
und zeigete ihnen alle gemache seines vorraths, 
das silber, und das gold, und die specerey, und 
das beste öl, und das ganze zeughaus, und 
alles, was in seinen schäzen vorhanden war. Es 
war nichts in seinem hause, und in seiner 
ganzen herrschaft, das ihnen Ezechia nicht 
zeigete.

I4. Da kam Jesaja, der prophet, zum könig 
Ezechia, und sprach zu ihm: Was haben diese 
leute gesagt? Und woher sind sie zu dir 
kommen? Ezechia sprach: Sie sind aus fernen 
landen kommen, von Babel.

I5. Er sprach: Was haben sie in deinem 
hause gesehen? Ezechia sprach: Sie haben alles 
gesehen, was in meinem hause ist: es ist nichts 
in meinen schäzen, das ich ihnen nicht gezeiget 
hätte.

I6. Da sprach Jesaja zu Ezechia: Höre das 
wort des HERRN:

I7. Siehe, es kommt die zeit, dasz alles aus 
deinem hause wird gen Babel hinweg getragen 
werden, und was deine väter bis auf diesen tag 
gesammlet haben: es wird nichts übergelassen 
werden, spricht der HERR: 2Kön. 24:I3. Jer. 27:22.

I8. Dazu von deinen kindern, die von dir 
kommen, die du zeugen wirst, werden 
genommen werden, dasz sie kämmerer seyen 
im palast des königs zu Babel. Dan. I:3.

I9. Ezechia aber sprach zu Jesaja: Das wort 
des HERRN, welches du geredet hast, ist gut. 
Und sprach [weiter]: Wird nicht friede und treu 
seyn zu meinen zeiten?

20. Was aber mehr von Ezechia zusagen ist, 
und alle seine macht, und was er gethan hat, 
[und] der teich, und die wasserleitung, damit er 
wasser in die stadt geleitet hat, ist das nicht 
geschrieben in der chronica der könige Juda?

2I. Und Ezechia entschlief mit seinen 
vätern: und Manasse, sein sohn, ward könig an 
seine statt.

(Der grosse und heilige GOtt übersiehet die hoffart  auch 
nicht an den seinigen. Ezechies ist ein  beyspiel füer jedermann. 
Womit er sündiget, damit wird  er gestraft. Er bläst sich gegen 
die männer von Babylon mit seinen schäzen auf; die männer 
von Babylon sollen alle seine schäze wegfüehren.

Das XXI. Capitel.
331

I. Manasse ergiebt sich allerhand abgötterey  und bosheit, 
und deszwegen werden ihm und dem ganzen lande von GOtt, 
durch die propheten, schwere strafen angedräuet. I-I7. II. 
Manasse stirbt, und überlaszt das reich seinem sohn Amon, der 
auch gottlos, und von seinen dienern getödtet wird, welchem 
hernach sein sohn Josia in der regierung gefolget. I8-26.

Manasse war zwölf jahre alt, als er könig 
ward, und regierte fünf und fünfzig jahre lang 
zu Jerusalem. Seine muter hiesz Hephzi-Bah.

2. Und er that was dem HERRN übel gefiel, 
nach den greueln der heiden, die der HERR vor 
den kindern Jsraels vertrieben hat:

3. Und bauete wiederum die höhen, die sein 
vater Ezechia ausgereutet hatte, und richtete 
dem Baal altäre auf, und machete einen 
gözenwald, wie Ahab, der könig Jsraels, gethan 
hatte, und betete an alles heer am himmel, und 
dienete ihnen. 2Kön. I8:4. 5B.Mos. I6:2I. IKön. I6:33.

4. Und er bauete Altäre im hause des 
HERRN, davon der HERR gesagt hat: Jch will 
meinen namen zu Jerusalem sezen. 5B.Mos. I2:5. 
2Sam. 7:I3. IKön. 9:3. Jer. 32:34.

5. Er bauete auch allem heer am himmel 
altäre, in beyden höfen, am hause des HERRN:

6. Und füehrete seinen sohn durch das 
feuer, und achtete auf vogel-geschrey, und 
zeichen, und hielt wahrsager und 
zeichendeuter, [und] that dessen so viel, dasz 
es dem HERRN übel gefiel, damit er ihn 
erzörnete. 3B.Mos. I8:2I. 3B.Mos. I9:3I.

7. Er sezete auch einen wald-gözen, den er 
gemachet hatte, in das haus, von welchem der 
HERR zu David, und zu seinem sohn Salomo, 
gesagt hat: Jn diesem hause, und zu Jerusalem, 
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die ich aus allen stämmen Jsraels erwehlet 
habe, will ich meinen namen sezen ewiglich:

8. Und will den fusz Jsraels nicht mehr 
bewegen lassen von dem lande, das ich ihren 
vätern gegeben habe: ja, wenn sie halten und 
thun, nach allem, was ich ihnen geboten habe, 
und nach allem dem gesaz, das mein knecht 
Moses ihnen geboten hat.

9. Aber sie gehorcheten nicht, sondern 
Manasse verfüehrete sie, dasz sie ärgers thaten, 
als die heiden, die der HERR vor den kindern 
Jsraels vertilget hatte.

I0. Da redete der HERR durch seine 
knechte, die propheten, und sprach:

II. Weil Manasse, der könig Juda, diese 
greuel gethan hat, die ärger sind als alle 
[greuel], so die Amoriter gethan haben, die vor 
ihm gewesen sind: und hat auch Juda an seinen 
gözen sündigen gemachet: Jer. I5:4.

I2. Darum spricht der HERR, der GOtt 
Jsraels, also: Siehe, ich will unglük über 
Jerusalem und über Juda bringen, dasz, wer es 
hören wird, dem sollen seine beyde ohren 
klingen: Jer. I9:3.

I3. Und will über Jerusalem die mäszschnur 
Samaria spannen, und das gewicht des hauses 
Ahabs, und will Jerusalem auswischen, wie 
man eine schüssel auswischet, und sie unter 
übersich kehret.

I4. Und das übergebliebene meines erbtheils 
will ich verwerfen, und will sie in die hände 
ihrer feinde geben, und sie werden allen ihren 
feinden zum raub und zur ausbeut werden:

I5. Weil sie gethan, was mir übel gefallet, 
und mich erzörnet haben, von dem tage an, als 
ihre väter aus Egypten gezogen sind, bis auf 
diesen tag.

I6. Auch vergosz Manasse sehr viel 
unschuldiges blut, bis Jerusalem hier und da 
voll ward, ausser seiner sünde, damit er Juda 
sündigen gemachet hat, dasz sie thaten, was 
dem HERRN übel gefiel.

I7. Was aber mehr von Manasse zusagen ist, 
und alles, was er gethan hat, und seine sünde, 
die er that, ist das nicht geschrieben in der 
chronica der könige Juda?

(War es auch möglich, dasz Manasse, der an dem hofe 
seines frommen vaters, und  unter dem auge so  heiliger 
propheten und priester erzogen worden, in so  wilde greuel 

laufen solle? wie nichts hilft  auch die beste auferziehung ohne 
den einflusz des Geistes GOttes!

Man lese das mehrere 2Chron. cap.33.
II.I8. Und Manasse entschlief mit seinen 

vätern, und ward begraben im garten an seinem 
hause, [namlich] im garten Usa: und Amon, 
sein sohn, ward könig an seine statt.

I9. Zwey und zwanzig jahre alt war Amon, 
als er könig ward, und regierte zwey jahre lang 
zu Jerusalem. Seine muter hiesz Mesullemeth, 
eine tochter Haruz, von Jatha: 2Chron. 33:2I.

20. Und er that, was dem HERRN übel 
gefiel, wie sein vater Manasse gethan hatte:

2I. Und er wandelte in allem wege, den sein 
vater gewandelt hatte, und dienete den gözen, 
welchen sein vater gedienet hatte, und betete 
sie an:

22. Und verliesz den HERRN, den GOtt 
seiner väter, und wandelte nicht in dem wege 
des HERRN.

23. Und seine knechte machten einen bund 
wider Amon, und tödteten den könig in seinem 
hause.

24. Aber das volk im lande schlug alle, die 
den bund wider den könig Amon gemachet 
hatten. Und das volk im lande machete Josia, 
seinen sohn, zum könig an seine statt.

25. Was aber Amon mehr gethan hat, ist das 
nicht geschrieben in der chronica der könige 
Juda?

26. Und man begrub ihn in seinem grabe, 
im garten Usa. Und Josia, sein sohn, ward 
könig an seine statt.

(Wer GOtt  nicht treu bleibet, der musz sich  auch nicht 
befremden lassen, dasz er mit  gleicher untreue von seinen 
unterthanen belohnt wird.

Das XXII. Capitel.
332

I. Josia, ein frommer könig, läszt das baufällige haus des 
Herrn verbessern. I-7. II. Hilkia, der hohepriester, findet das 
original des buchs des gesezes, welches er dem könig 
überschiket: der läszt ihm dasselbige vorlesen, und erkennet 
daraus den vorstehenden zorn GOttes, befiehlet deswegen auch 
den Herrn zufragen, wie solchem zubegegnen sey. 8-I4. III. 
Die prophetin Hulda verkündet den burgern zu  Jerusalem die 
straf GOttes: dem Josia aber, dasz er zuvor im frieden sterben 
werde. I5-20.

Josia war acht jahre alt, als er könig ward, 
und regierte ein und dreyszig jahre lang zu 
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Jerusalem. Seine muter hiesz Jedida, eine 
tochter Adaja, von Bozkath. 2Chr. 34:I.

2. Und er that, was dem HERRN wol gefiel, 
und wandelte in allem wege seines vaters 
Davids, und wich nicht, weder zur rechten 
noch zur linken.

3. Und im achtzehenden jahr des königs 
Josia sendete der könig hin Saphan, den sohn 
Azalia, des sohns Mesullams, den schreiber, in 
das haus des HERRN, und sprach:

4. Geh hinauf zu Hilkia, dem hohenpriester, 
dasz er das geld, das zum hause des HERRN 
gebracht ist, das die hüeter an der schwelle von 
dem volk gesammlet haben, vollkommenlich 
aufhebe: 2Kön. I2:4.

5. Dasz sie es den arbeitern geben, die 
bestellet sind, im hause des HERRN, und 
geben es den arbeitern am hause des HERRN: 
dasz sie verbessern, was am hause baufällig ist:

6. [Namlich] den zimmerleuten, und 
bauleuten, und maurern: und um holz, und 
gehauene steine zu kaufen, das haus 
zuverbessern:

7. Doch dasz man keine rechnung von ihnen 
nehme vom geld, das unter ihre hand gethan 
wird: dann sie handelten treulich.

(Sechs unterschiedene mal ist der tempel GOttes schon 
geplündert worden, theils mit gewalt, theils auch freywillig. 
Man sehe cap. I4. I6. I8. und  2I. Nun kommet der fromme 
Josias und nimmt sich in seinem achtzehenden jahr des von 
seinen voreltern erbauten  Gottshauses in allen treuen und mit 
grosser sorgfalt an. Die thüerhüeter haben die contribution zu 
diesem heiligen vorhaben von allen treuen Juden 
eingenommen, der könig sendet Saphan, den schreiber, zu 
Hilkia dem priester, solches in eine summ zu bringen, und es 
den bauleuten zu einem heiligen werke zu geben.

Glüklich ist das land, wo der könig und die priester sich 
den bau des hauses des HERRN recht lassen angelegen seyn!

II.8. Da sprach Hilkia, der hohepriester, zu 
Saphan, dem schreiber: Jch habe das 
gesazbuch im hause des HERRN gefunden. 
Und Hilkia gab das buch dem Saphan, dasz er 
es lese.

9. Und Saphan, der schreiber, kam zum 
könig, und bracht ihm eine antwort, und 
sprach: Deine knechte haben das geld 
zusammen gesammlet, das im hause gefunden 
ist, und haben es den arbeitern gegeben, die im 
hause des HERRN bestellet sind.

I0. Auch sagte Sapahn, der schreiber, dem 
könig, und sprach: Hilkia, der priester, gab mir 
ein buch, und Saphan las es vor dem könig.

(Wie segnet doch GOtt die heiligen verrichtungen seiner 
knechte! da Hilkia fleiszig ist die brüche zu heilen und den 

tempel zu bessern, so findet er das original, oder die urkunde 
von dem gesezbuch des HERRN, wie es durch die hand Mosis 
geschrieben worden war. 2Chron. 34:I4. Dieses war, nach dem 
befehl GOttes 5Mos. 3I:26. an die bundes-lade hingeleget 
worden. Vermuthlich hatte ein gottesfüerchtiger priester 
dieselbe von hier weggenommen und verborgen, da einige 
gottlose könige in Juda den wahren gottesdienst verfolgeten, 
und den tempel verunreinigten. Nunmehro wuerde, durch 
GOttes gnädige füersorge, dieses gesezbuch an einem 
verborgenen orte gefunden. Hilkia der priester und Saphan der 
schreiber behalten diesen gefundenen schaz nicht in  ihren 
eigenen händen, sondern überbringen denselben dem könig.

II. Als aber der könig die worte im 
gesazbuch hörete, zerrisz er seine kleider.

I2. Und der könig gebot Hilkia, dem 
priester, und Ahikam, dem sohn Saphan, und 
*Achbor, dem sohn Michaja, und Saphan, dem 
schreiber, und Asaja, dem knecht des königs, 
und sprach: *Ahdon, 2Chron. 34:20.

I3. Gehet hin, und fraget den HERRN füer 
mich, und füer das volk, und füer das ganze 
Juda, um die worte dieses buchs, das gefunden 
worden ist: dann es ist ein grosser grimm des 
HERRN, der über uns angezündet ist: weil 
unsere väter den worten dieses buchs nicht 
gefolget haben, dasz sie thäten alles, was uns 
darinn füergeschrieben ist.

I4. Da gieng hin Hilkia, der priester, 
Ahikam, Achbor, Saphan, und Asaja, zu der 
prophetin Hulda, dem weibe Sallum, des sohns 
Thikwa, des sohns Harhas, des hüeters der 
kleider, und sie wohnete zu Jerusalem, im 
andern theil [der stadt,] und sie redeten mit ihr.

(Dasz unter den weibern auch einige den geist der 
weissagung gehabt haben, findet man in den büechern so wol 
des alten, als auch des neuen bundes. Man fraget  aber: warum 
sendete Josia zu dieser frau, und nicht vielmehr zu Jeremia, der 
in  diesen tagen gelebt hatte? das mag darum geschehen seyn, 
weil sich die prophetin Hulda in Jerusalem aufhielt, da 
hingegen Jeremias zu Anathot, oder vielleicht in  einem noch 
abgelegneren theil des reichs gewesen ist. Allezeit  ist mehr 
daran gelegen, was GOtt sagen läszt, als durch wen solches 
geschehe.

III.I5. Sie aber sprach zu ihnen: Also spricht 
der HERR, der GOtt Jsraels: Saget dem mann, 
der euch zu mir gesendet hat:

I6. Also spricht der HERR: Siehe, ich will 
unglük über diesen ort, und über seine 
einwohner bringen, [namlich] alle worte des 
buchs, welche der könig Juda hat lesen lassen:

I7. Weil sie mich verlassen, und andern 
göttern geräuchert haben: dasz sie mich 
erzörneten mit allen werken ihrer hände. 
Darum wird mein grimm sich wider diesen ort 
anzünden und nicht ausgelöschet werden.
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I8. Aber dem könig Juda, der euch gesendet 
hat, den HERRN zu fragen, sollet ihr also 
sagen: Also spricht der HERR, der GOtt 
Jsraels: [Betreffend] die worte, welche du 
gehört hast:

I9. Weil dein herz erweicht ist, und hast 
dich vor dem HERRN gedemüethiget, als du 
hörtest, was ich wider diesen ort und seine 
einwohner geredet habe, dasz sie eine 
verwüestung und fluch seyn werden, und hast 
deine kleider zerrissen, und hast vor mir 
geweinet: so habe ich es auch erhöret, spricht 
der HERR:

20. Und darum, siehe, ich will dich zu 
deinen vätern versammlen, dasz du mit frieden 
in dein grab versammlet werdest, und deine 
augen alles das unglük, das ich über diesen ort 
bringen will, nicht sehen. Und sie sagten es 
dem könig wieder.

(Josia kam zwar in einer schlacht um: C.23:29. weil er 
aber doch ohne unruhe begraben wurde, und bey seinem leben 
das ungewitter über Jerusalem und das land Juda nicht 
ausbrach, so wird mit recht gesagt, dasz er mit frieden in sein 
grab versammlet worden.

Ueberhaupt siehet man hieraus, wie GOtt bevorstehende 
gerichte, um der frommen willen, auf eine zeitlang hinaus 
zustellen pflege, und wann denn die frommen hinweg sind, 
seine gerichte einbrechen lasse.

Das XXIII. Capitel.
333

I. Beschreibung des eifers, welchen der fromme Josia, in 
aufrichtung des bunds mit GOtt, durch die wiederbringung des 
wahren gottesdiensts, und abschaffung aller abgötterey, so wol 
in  Juda, als in Jsrael erzeiget hat. I-20. II. Josia abegehet 
ansehnlich das fest des überschritts, mit  allem volk. 2I-23. III.  
Er reutet die wahrsager und zeichendeuter aus:  so doch alles 
nichts verfangen wollen, den wider Juda und Jerusalem 
gefasseten zorn GOttes auszulöschen. 24-28. IV. Kommt um 
im krieg wider Pharao Necho, den könig in Egypten, und wird 
sein sohn Joahas könig. 29,30. V. Joahas, ein  gottloser könig, 
wird von Pharao gefänglich in Egypten gefüehret, daselbst er 
auch gestorben. 3I-33. VI. Pharao machet, an Joahas statt, zum 
könig, und ihm zinsbar, den Jehojakim, dessen bruder, der auch 
gottlos war. 34-37.

Und als der könig hinsendete, versammleten 
sich zu ihm alle ältesten in Juda und zu 
Jerusalem.

2. Und der könig gieng hinauf in das haus 
des HERRN, und alle männer von Juda, und 
alle einwohner zu Jerusalem mit ihm, auch die 
priester, und die propheten, und alles volk, 
beyde klein und grosz: und man las vor ihren 

ohren alle worte des buchs vom bunde, das im 
hause des HERRN gefunden war:

3. Der könig aber trat an die säul, und 
machete einen bund vor dem HERRN, dem 
HERRN nachzuwandeln, und seine gebote, 
und seine zeugnussen, und seine sitten, von 
ganzem herzen, und von ganzer seele zuhalten, 
die worte dieses bunds, welche in diesem buch 
geschrieben stuhnden, zubevestnen. Und das 
ganze volk trat in den bund.

4. Und der könig gebot dem hohenpriester 
Hilkia, und den priestern der andern ordnung, 
und den hüetern an der schwelle, dasz sie 
sollten aus dem tempel des HERRN thun allen 
zeug, der vom Baal, und dem gözenwald, und 
allem heer des himmels gemachet war: und er 
verbrennete sie draussen vor Jerusalem, auf 
den feldern Kidron, und trug ihren staub gen 
Beth-El.

5. Und er that ab die Camarim, welche die 
könige Juda gestiftet hatten, da man räucherte 
auf den höhen, und in den städten Juda, und 
um Jerusalem her. Auch die, welche dem Baal, 
der sonne, und dem mond, und den gestirnen, 
und allem heer des himmels räucherten. Hos. 
I0:5. Zeph. I:4.

6. Er liesz auch den gözenwald aus dem 
hause des HERRN hinaus füehren, vor 
Jerusalem, an den bach Kidron, und 
verbrennete ihn bey dem bach Kidron, und 
machete ihn zu staub, und warf desselbigen 
staub auf die gräber der gemeinen leute: 2Kön. 
21:7.

7. Und brach ab die häuser der hurer, die an 
dem hause des HERRN waren, darinn die 
weiber zum gözenwald *häuser wirkten. *Das ist, 
allerley zelten oder deken, zu den häusern dienstlich, Gesch. 
I9:24.

8. Ueber das liesz er alle priester aus den 
städten Juda kommen, und verunreinigete die 
höhen, da die priester räucherten, von Geba an 
bis gen Beer-Seba, und zerwarf die höhen in 
den thoren, die in dem eingang des thors Josua, 
des stadtvogts, waren:  welches zur linken war, 
wann man zum thor der stadt [eingehet:]

9. Doch hatten die priester der höhen niemal 
auf dem altar des HERRN zu Jerusalem 
geopfert, sondern sie assen von dem 
ungesäurten brot unter ihren brüedern.
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I0. Er verunreinigte auch das Tophet, im 
thal der kinder Hinnom, dasz niemand mehr 
seinen sohn, oder seine tochter dem Molech 
durch das feuer füehren sollte. 3B.Mos. 20:2. Jer. 
7:3I.

II. Und er that die rosse hinweg, welche die 
könige Juda der sonne gesezet hatten, von dem 
eingang des hauses des HERRN, zu der 
kammer Nethan-Melech, des kämmerers, der 
in den vorstädten war: aber die wägen der 
sonne verbrennete er mit feuer.

I2. Der könig brach auch ab die altäre auf 
dem dach, im sal Ahas, welche die könige Juda 
gemachet hatten: desgleichen die altäre, welche 
Manasse in den zween höfen des hauses des 
HERRN gemachet hatte, die risz er hinweg, 
und that sie von dannen, und warf ihren staub 
in den bach Kidron. 2Kön. 2I:5.

I3. Auch die höhen, die vor Jerusalem 
waren, zur rechten, am berge der verderbung, 
welche Salomo, der könig Jsraels, gebauet 
hatte, Astoreth, dem greuel von Zidon, und 
Chamos, dem greuel von Moab, und Milcom, 
dem greuel der kinder Ammon, verunreinigte 
der könig: IKön. II:7. 2B.Mos. 32:7.

I4. Und zerbrach die säulen, und reutete die 
gözenwälder aus, und füllete ihren plaz mit 
menschenbeinen. 5B.Mos. 7:5.

I5. Desgleichen auch den altar zu Beth-El, 
und die höhe, die Jeroboam, der sohn Nebat, 
der Jsrael sündigen machete, gemachet hatte, 
auch denselbigen altar brach er ab, und die 
höhe, und verbrennete die höhe [und] machete 
sie zu staub, und verbrennete den gözenwald.

I6. Und Josia wendete sich, und sah die 
gräber, welche daselbst auf dem berge waren, 
und sendete hin, und liesz die gebeine aus den 
gräbern holen, und verbrennete sie auf dem 
altar, und verunreinigte ihn, nach dem wort des 
HERRN, welches der mann GOttes ausgeruft 
hatte, als er solches ausrufte. IKön. I3:2.

(Der fromme Josias löschet  alles aus, was immer von dem 
gottlosen heidentum übrig war; er verbrennt die gefässe des 
Baals; die Camarim, die priester Baals, bekommen ihren 
abschied; die asche der gözen streuet er in den bach Kidron; er 
nimmt die sonnen-pferde hinweg ... Kurz, er unterläszt  nichts, 
was immer Juda reinigen, GOtt versöhnen, und die bisher 
verdorbene religion wieder in den alten, GOtt wolgefälligen 
stand, bringen kan.

I7. Und er sprach: Was ist das füer ein 
zeichen, das ich hier siehe? Und die leute in 
der stadt sprachen zu ihm: Es ist das grab des 
manns GOttes, der von Juda kam, und rufte 

solches aus, was du wider den altar zu Beth-El 
gethan hast.

I8. Und er sprach: So lasset ihn ligen: 
niemand bewege seine gebeine. Also wurden 
seine gebeine errettet mit den gebeinen des 
propheten, der von Samaria kommen war. IKön. 
I3:3I.

(Eben der prophet, der diese reformation schon vor 
dreyhundert und fünfzig  jahren geweissaget  hatte, IKön. 
I3:1. ... hatte sein  grab in Beth-El, und das grab  hatte seine 
überschrift; und diese grabschrift bewahrete seine gebeine.

Die göttliche weissagungen werden endlich gewisz 
erfüllet, obs auch gleich lange damit verzeucht, und das 
ansehen gewinnen will, als wenn sie gar aussen bleiben 
wüerden.

I9. Josia that auch hinweg alle häuser der 
höhen in den städten Samaria, welche die 
könige Jsraels gemachet hatten, [den Herrn] zu 
erzörnen, und that mit ihnen allerdings, wie er 
zu Beth-El gethan hatte.

20. Und er schlachtete alle priester der 
höhen, die daselbst waren, auf den altären: und 
verbrennete [also] menschen-gebeine darauf, 
und kam wieder gen Jerusalem.

(Es waren diese thaten Josiä in der that  eine rechte 
bruszpredigt im ganzen lande Jsrael, wodurch auch ohne 
zweifel viele werden gerüehrt worden seyn.

II.2I. Da gebot der könig allem volk, und 
sprach: Haltet dem HERRN, euerm GOtt, den 
überschritt, wie es im buch dieses bunds 
geschrieben stehet: 5B.Mos. I6:I.

22. Dann es war kein überschritt also 
gehalten, von der zeit der richter an, die Jsrael 
gerichtet haben, und in allen zeiten der könige 
Jsraels, und der könige Juda:

23. Als im achtzehenden jahr des königs 
Josia, [in welchem] dieser überschritt dem 
HERRN zu Jerusalem ist gehalten worden.

(So bald Josias zu Jerusalem wieder angelanget  war, und 
einen weit grössern ruhm zuruk gebracht hatte, als die grösten 
welt-bezwinger erlangen, die ihre residenz nie verlassen, ohne 
entweder ihre eigenen oder ihrer nachbaren länder zu 
verwüesten; so war er bemüehet, seinem gottseligen geschäfte 
die crone aufzusezen, und das osterfest auf das allerfeyerlichste 
zubegehen. Die geschichte dieses solennen festes, wozu der 
könig dreyszig tausend lämmer und dreytausend rinder 
angeschaffet hatte, ist 2Chr. 35 umständlich beschrieben.

III.24. Auch reutete Josia aus alle 
wahrsager, zeichendeuter, bilder, und gözen, 
und alle greuel, die im lande Juda und zu 
Jerusalem ersehen wurden: dasz er die worte 
des gesezes bevestnete, die geschrieben 
stuhnden in dem buch, welches der priester 
Hilkia im hause des HERRN fand. 3B.Mos. I9:3I. 
5B.Mos. I8:II.
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25. Und seines gleichen war vor ihm kein 
könig gewesen, der sich [also] von seinem 
ganzen herzen, und von seiner ganzen seele, 
und von allen seinen kräften zum HERRN 
bekehrete, nach allem gesaz Mosis. Und nach 
ihm kam seines gleichen nicht auf.

(Es wäre zuwünschen, dasz alle christliche obrigkeiten 
nachfolger in dem gottseligen eifer Josiä werden, und die 
ungöttliche verwegenheit derer gebüehrend abstrafen möchten, 
die noch heut zu tag, zur schande der menschlichen vernunft 
und der religion, die leute mit wahrsagen und lachsnen ums 
gelt und ums gewissen bringen. Man lese 3B.Mos. I9:26. 
5B.Mos. I8:I0. ... Jes. 7:I3. Jer. I0:2.

26. Doch kehrete sich der HERR nicht von 
dem grimm seines grossen zorns, damit er über 
Juda erzörnet war, um aller der reizung willen, 
damit ihn Manasse gereizet hatte:

27. Dann der HERR hat gesagt: Jch will 
Juda auch von meinem angesicht thun, wie ich 
Jsrael hinweg gethan habe: und will diese stadt 
verwerfen, die ich erwehlet hatte, [namlich] 
Jerusalem, und das haus davon ich gesagt habe: 
Mein nam soll daselbst seyn.

(Wenn nun eine so ernstliche und thätige reformation den 
zorn des HERRN nicht  konnte abwenden, was hat dann eine 
heuchlerische, und mehr in der einbildung als im wesen 
bestehende, sich zu versprechen?

28. Was aber mehr von Josia zusagen ist, 
und alles, was er gethan hat, ist das nicht 
geschrieben in der chronica der könige Juda?

IV.29. Zu seiner zeit zog Pharao Necho, der 
könig in Egypten, herauf wider den könig in 
Assyrien, an das wasser Euphrath: dem zog der 
könig Josia entgegen, aber [Pharao] tödtete ihn 
zu Megiddo, als er ihn gesehen hatte. 2Chr. 35:20. 
Zach. I2:II. 2Kön. I4:8.

30. Und seine knechte füehreten ihn todt 
von Megiddo, und brachten ihn gen Jerusalem, 
und begruben ihn in seinem grabe. Und das 
volk des landes nahm Joahas, den sohn Josia, 
und salbete ihn, und macheten ihn zum könig 
an seines vaters statt. 2Chron. 36:I.

(Also kam Josias, nach der göttlichen verheissung, doch 
noch ins grab, ehe die unruhen im lande angiengen, und 
GOttes gerichte einbrachen. Es war aber dieser unglükliche 
todesfall dieses frommen königs das erste zeugnisz des 
göttlichen zorns über das Jüdische volk: denn von dieser zeit 
an kam hernach alles unglük über Juda. Die mehreren 
umstände lesen wir 2Chr. 34:I. ...

Das gericht GOttes fängt öfters an am hause GOttes: So 
nun der gerechte kaum erhalten wird, wo will der gottlose 
bleiben? IPetr. 4:I7,I8.

V.3I. Drey und zwanzig jahre alt war 
Joahas, als er könig ward, und regierte drey 

monate lang zu Jerusalem. Seine muter hiesz 
Hamuthal, eine tochter Jeremia, von Libna.

32. Er that, was dem HERRN übel gefiel, 
allerdings, wie seine väter gethan hatten.

33. Aber Pharao Necho fieng ihn zu Ribla, 
im lande Hemath: dasz er zu Jerusalem nicht 
mehr regieren sollte: und legte eine schazung 
auf das land, hundert centner silbers, und einen 
centner golds.

(Joahas war seinem vater ganz ungleich; derowegen ward 
er bald vom thron in ein gefängnisz gestossen, allwo er seine 
tage in einem fremden lande mit  ungemach und trüebsal 
endigte. Man lese hierüber Ezech. cap.I9.

VI.34. Und Pharao Necho machete Eliakim, 
den sohn Josia, zum könig an statt Josia, seines 
vaters, und veränderte seinen namen [in] 
Jehojakim. Aber den Joahas nahm er, und 
bracht ihn in Egypten: daselbst starb er.

35. Und Jehojakim gab das silber und das 
gold dem Pharao: doch schäzete er das land, 
dasz er solches silber gebe nach dem befehl 
Pharao. Von einem jeden unter dem volk im 
lande forderte er nach seinem vermögen am 
silber und golde, dasz er es dem Pharao Necho 
gebe.

36. Fünf und zwanzig jahre alt war 
Jehojakim, als er könig ward, und regierte eilf 
jahre lang zu Jerusalem. Seine muter hiesz 
Sebudda, eine tochter Pedaja, von Ruma.

37. Und er that, was dem HERRN übel 
gefiel, allerdings, wie seine väter gethan hatten.

(O des kläglichen schiksals der kinder Josiä! Ein sohn ist 
ein gefangener der ander ist zinsbar. Beyde aber haben diese 
ernstliche ruthe des HERRN wol verdienet. Hüete man sich 
vor sünden, so ist man vor den ausmachenden zorngerichten 
GOttes wol sicher.

Das XXIV. Capitel.
334

I. Der könig von Babel machet ihm Jehojakim zinsbar:  als 
aber derselbige sich wider ihn empöret, hat er ihn und das 
ganze haus Juda mit einer kriegsmacht überzogen, und 
vollends ausgemachet. I-5. II. Jehojakim stirbt, und wird an 
seine statt könig Jehojachin, sein  sohn, derselbe ist  gottlos, wie 
sein vater: deszwegen ihn GOtt in die hand des königs zu 
Babel gegeben, welcher ihn, samt vielem volk und schäzen, 
gen Babel gefangen gefüehret hat. 6-I6. III. Nebucad-Nezar 
machet an Jehojachins statt, Zedekia, seines vaters bruder, zum 
könig in Juda, der aber auch hernach vom könig zu Babel 
abtrünnig worden. I7-20.

Zu seiner zeit zog Nebucad-Nezar, der 
könig zu Babel, herauf: und Jehojakim ward 
ihm unterthänig drey jahre lang. Darnach 
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wendete er sich, und ward ihm abtrünnig. 
2Chron. 36:6. Dan. I:I.

2. Da liesz der HERR kriegsknechte auf ihn 
kommen aus Chaldea, kriegsknechte aus 
Syrien, kriegsknechte aus Moab, und 
kriegsknechte aus den kindern Ammon, und 
liesz sie in Juda kommen, dasz sie ihn 
umbrächten, nach dem wort des HERRN, das 
er durch seine knechte, die propheten, geredet 
hatte. 2Kön. 20:I7.

3. Es geschah aber Juda also nach dem wort 
des HERRN, dasz er [sie] von seinem 
angesicht thäte, um der sünden Manasse 
willen, allerdings nachdem er gethan hatte:

4. Und auch um des unschuldigen bluts 
willen, das er vergosz: in dem er Jerusalem mit 
unschuldigem blut voll machete, darum wollte 
es der HERR [ihm] nicht nachlassen.

5. Was aber mehr von Jehojakim zusagen 
ist, und alles, was er gethan hat, ist das nicht 
geschrieben in der chronica der könige Juda?

II.6. Und Jehojakim entschlief mit seinen 
vätern. Und Jehojachin, sein sohn, ward könig 
an seine statt.

(Wenn es heiszt: Jehojakim entschlief mit seinen vätern, so 
will  das mehr nicht sagen, als: er starb, wie sie gestorben 
waren. Denn Jehojakim wurde nicht bey ihnen begraben: er 
starb auch nicht auf seinem bette: sondern er wurde von den 
Chaldeern ergriffen, und starb, indem sie ihn aus Jerusalem 
hinaus füehreten. Nach der weissagung des propheten Jeremiä 
cap. 22:I8,I9. warfen sie ihn vor das thor hinaus, wo er ein 
esels-begräbnisz hatte, das ist, unbegraben auf der erde liegen 
blieb.

Sünder, lasz dich warnen; es ist erschreklich in die hände 
des lebendigen GOttes zu fallen!

7. Und der könig in Egypten zog nicht mehr 
aus seinem lande: dann der könig zu Babel 
hatte ihm alles genommen, was des königs in 
Egypten war, von dem flusz Egypti an bis an 
den flusz Euphrat.

8. Achtzehen jahre alt war Jehojachin, als er 
könig ward, und regierte drey monat lang zu 
Jerusalem. Seine muter hiesz Nehustha, eine 
tochter Elnathan, von Jerusalem.

9. Er that aber, was dem HERRN übel 
gefiel, allerdings, wie sein vater gethan hatte.

I0. Zu derselbigen zeit zogen die knechte 
Nebucad-Nezars, des königs zu Babel, gen 
Jerusalem herauf, und die stadt ward belägert.

II. Als nun Nebucad-Nezar, der könig zu 
Babel, und seine knechte zur stadt kamen, und 
sie belägerten:

I2. Gieng Jehojachin, der könig Juda, heraus 
zum könig von Babel, mit seiner muter, mit 
seinen knechten, mit seinen obersten, und mit 
seinen kämmerern: und der könig von Babel 
nahm ihn auf im achten jahr seines 
königreichs:

I3. Und nahm von dannen heraus alle 
schäze im hause des HERRN, und die schäze 
im hause des königs: und zerschlug alle 
guldene geschirre, welche Salomo, der könig 
Jsraels, im tempel des HERRN gemachet hatte, 
wie dann der HERR geredet hatte:

I4. Und füehrete das ganze Jerusalem 
hinweg, auch alle obersten, und alle 
gewaltigen, zehentausend gefangene, und alle 
werkmeister, und [alle] schmiede, [und] liesz 
nichts übrig, als geringes volk des landes. Jer. 
24:I.

I5. Also füehrete er den Jehojachin gen 
Babel hinweg, und die muter des königs, und 
die weiber des königs, und seine kämmerer. 
Dazu füehrete er die mächtigen des landes von 
Jerusalem gefänglich hinweg gen Balel. Jer. 
52:28.

I6. Und was dapfere leute waren, 
sibentausend, und die werkmeister und 
schmiede, tausend, alle starke kriegsmänner; 
und der könig von Babel bracht sie gefänglich 
gen Babel.

(O Jerusalem, Jerusalem! du wunder aller zeiten, du 
herrlichkeit der erde, du schooszkind des grossen GOttes, wie 
bist  du nun zum spectakel der verwüestung worden? GOtt hat 
lang gewartet, nun aber must  du den bittern kelch seines zorns, 
bis auf die hefen, in dich schluken.

O GOtt! welchem ort wird deine gerechtigkeit schonen, da 
du  dein Jerusalem rein ausplündern lassen? So dieses dein 
erstgebornes kind, um seiner bosheit willen, seinen feinden 
zum raub werden müessen, so lasset uns nicht hochmüethig 
seyn, sondern uns füerchten.

III.I7. Und der könig von Babel machete 
Mathania, seinen vetter, zum könig an seine 
statt, und verwandelte seinen namen [in] 
Zedekia.

I8. Ein und zwanzig jahre alt war Zedekia, 
als er könig ward, und regierte eilf jahre lang 
zu Jerusalem. Seine muter hiesz Hamuthal, 
eine tocher Jeremia, von Libna.

I9. Und er that, was dem HERR übel gefiel, 
allerdings, wie Jehojakim gethan hatte:

20. Dann es geschah [also] mit Jerusalem 
und Juda, aus dem zorn des HERRN: dasz er 
sie von seinem angesicht verwarf. Und Zedekia 
ward abtrünnig von dem könig zu Babel.
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(Der lezte vers dieses capitels sagt uns:  dasz die sünden 
der Juden wie wahre ursach gewesen, warum ihnen GOtt 
gottlose könige gab, und diesen zuliesz, gottlosigkeit 
auszuüeben; womit sie denn nicht nur über sich, sondern auch 
über ihr gottloses volk, die entsezlichsten  gerichte mit gewalt 
gebracht haben.

GOtt regieret  alle dinge, nicht  allein das gute, sondern 
auch das böse, und wird dennoch nicht eine ursache der 
sünden; die sünden der menschen aber machen, dasz er nicht 
umhin kan sie ernstlich zu strafen.

Das XXV. Capitel.
335

I. Jerusalem wird von Nebucad-Nezar erobert, der könig 
Zedekia, und seine kinder, in der flucht gefangen, die kinder 
vor seinen augen getödtet, dem Zedekia aber die augen 
geblendet, und er gen  Babel  gefangen gefüehrt. I-7. II. Das 
haus des HERRN und des königs, wie auch alle übrige 
ansehenliche gebäue zu Jerusalem, nachdem sie ausgeplündert, 
und die besten schäze daraus entfüehrt worden, werden von 
den Chaldeern verbrennet, die mauren der stadt niedergerissen, 
die vornehmsten unter dem volk gen Babel  gefangen 
gefüehret: die geringeren aber, unter der aufsicht  Gedalia, in 
dem lande gelassen, dem akerbau abzuwarten, welche aber 
auch, nach dem dieser getödtet worden, in Egypten geflohen. 
8-26. III. Jehojachin wird zu Babel der gefangenschaft 
erlassen, und erhöhet. 27-30.

Und es begab sich im neunten jahr seines 
königreichs, am zehenden tage des zehenden 
monats, kam Nebucad-Nezar, der könig zu 
Babel, mit aller seiner macht wider Jerusalem, 
und lägerte sich wider sie: und sie baueten ein 
bollwerk um sie her.

2. Also ward die stadt belägert, bis in das 
eilfte jahr des königs Zedekia.

3. An dem neunten [tage] aber des [vierten] 
monats ward der hunger in der stadt so stark, 
dasz das volk des landes nichts zuessen hatte. 
Jer. 39:2.

4. Und die stadt ward durchgebrochen, und 
alle kriegsleute [flohen] bey nacht, den weg des 
thors, zwischen den zwoen mauren, welche an 
des königs garten [waren:] die Chaldeer aber 
lagen rings um um die stadt herum: und er 
gieng den weg des flachen feldes.

5. Aber das heer der Chaldeer jagte dem 
könig nach, und ergriff ihn in den flachen 
feldern zu Jericho: und sein ganzes heer wurd 
von ihm zerstreuet.

6. Sie aber fiengen den könig, und füehreten 
ihn hinauf, zum könig von Babel, gen Ribla, 
und sprachen das recht über ihn.

7. Und sie schlachteten die kinder Zedekia 
vor seinen augen: darnach blendeten sie dem 

Zedekia seine augen, und banden ihn mit 
zwoen ehrenen ketten, und füehrten ihn gen 
Babel.

(Ueber die sämtliche könige Juda machen wir diese 
allgemeine anmerkung: Diejenigen könige waren glüklich und 
gesegnet, die GOtt von herzen gefüerchtet  und gesucht haben; 
da hingegen diejenigen unglüklich gewesen, und die schärfe 
der göttlichen strafgerichte füehlen müessen, die ihn nicht 
gefüerchtet haben. Da erwehle sich nun ein jeder, was er will. 
Fluch und segen, leben und tod, ist  ihm vorgeleget. Wie sich 
ein jeder gegen GOtt verhält, so verhält sich GOtt wieder 
gegen ihn, und wird ihm unfehlbar mit dem masz wieder 
messen, damit er ihm gemessen.

II.8. Am sibenden tage des fünften monats, 
das ist das neunzehende jahr Nebucad-Nezars, 
des königs zu Babel, kam Nebusar-Adan, der 
hofmeister, der knecht des königs zu Babel, 
gen Jerusalem.

9. Und verbrennete das haus des HERRN, 
und das haus des königs, und alle häuser zu 
Jerusalem: und alle ansehenliche häuser, 
verbrennete er mit feuer.

I0. Und das ganze heer der Chaldeer, das 
mit dem hofmeister war, zerbrach die mauren 
um Jerusalem her.

II. Das andere volk aber, das in der stadt 
übrig war, und die zum könig von Babel fielen, 
und das andere gemeine volk, füehrete 
Nebusar-Adan, der hofmeister, gefänglich 
hinweg.

I2. Doch von den geringsten im lande liesz 
der hofmeister weingärtner und akerleute 
dahinten.

I3. Aber die ehrenen säulen an dem hause 
des HERRN, und die gestüehle, und das ehrene 
meer, das im hause des HERRN war, 
zerbrachen die Chaldeer, und füehreten das erz 
gen Babel. IKön. 7:I5. Jer. 27:I9.

I4. Auch die häfen, schaufeln, messer, 
löffel, und alle ehrene geschirre, damit man 
dienete, nahmen sie hinweg.

I5. Dazu nahm der hofmeister die pfannen 
und beke, welche ganz gulden und ganz silbern 
waren:

I6. Die zwo säulen, das meer, und die 
gestüehle, welche Salomo zum hause des 
HERRN gemachet hatte: das erz aller dieser 
geschirre war nicht zuwägen.

I7. Achtzehen ellen hoch war eine säul, und 
ihr knopf darauf war [auch] ehren, und drey 
ellen hoch, und die reife und granatäpfel an 
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dem knopf umher, war alles ehren. Auf diese 
weise war auch die andere säul mit dem reife. 
2Chron. 3:I5. Jer. 52:2I.

I8. Und der hofmeister nahm Seraja, den 
vordersten priester: und Zephania, den andern 
priester, und die drey hüeter an der schwelle.

I9. Er nahm auch einen kämmerer aus der 
stadt hinweg, der über die kriegsleute gesezt 
war: und fünf männer, die stets vor dem könig 
waren, die in der stadt gefunden wurden, und 
einen schreiber des feldhauptmanns, der das 
landvolk in den krieg füehrete, und sechzig 
männer von dem landvolk, die in der stadt 
gefunden wurden.

20. Diese nahm Nebusar-Adan, der 
hofmeister, und bracht sie zum könig von 
Babel, gen Ribla.

2I. Und der könig zu Babel schlug sie 
zutodt, zu Ribla, im lande Hemath. Also ward 
Juda aus seinem lande gefänglich hinweg 
gefüehret.

(Und so steht denn Jerusalem in vollen flammen! das 
heiligtum des HERRN, darein niemand gehen dörfte, als der 
hohepriester, einmal des jahrs, wird mit heiden ganz angefüllet; 
die vorhänge werden zerrissen, die lade des bundes entheiliget, 
die altäre zerbrochen, sie säulen niedergerissen, und die 
vornehmsten leute entweder todt geschlagen oder gefänglich 
hinweggefüehrt? O GOtt, du wolltest  lieber kein sichtbares 
haus auf erden haben, als dasz es mit  abgötterey sollte besudelt 
werden!

22. Aber über das übrige volk im lande 
Juda, das Nebucad-Nezar, der könig von Babel, 
überliesz, sezte er Gedalia, den sohn Ahikam, 
des sohns Saphan.

23. Als nun alle hauptleute des kriegsvolks, 
und die männer höreten, dasz der könig von 
Babel den Gedalia vorgesezet hätte, kamen sie 
zu Gedalia gen Mizpa: namlich Jsmael, der 
sohn Nethania, und Johanan, der sohn Kareah, 
und Seraja, der sohn Thanhumeth, der 
Netophatiter, und Jaasania, der sohn Maachati, 
samt ihren männern.

24. Und Gedalia schwur ihnen und ihren 
männern, und sprach zu ihnen: Förchtet euch 
nicht vor den dienern der Chaldeer, bleibet in 
dem lande, und seyt dem könig von Babel 
unterthänig, so wird es euch wol gehen.

(Des Gedalia vater, Ahikam, war ein grosser freund des 
propheten Jeremiä gewesen, Jer. 26:I4. Man kan daher ein 
gleiches auch von ihm glauben. Vermuthlich war er einer von 
denjenigen, welche, auf anrathen des Jeremiä, zu dem könig 
von Babel übergegangen waren, v.II.  Dieser Gedalia nun war 
so  vollkommen von der gnade des königs in Babel gegen ihn 
versichert, dasz er denen, die zu ihm gekommen waren, die 
versicherung geben konnte, es werde ihnen unter seiner 

regierung nichts böses geschehen; ausser dasz sie dem könig 
zu Babel  dienen müessen; welches aber auch ihr nuz seyn 
wüerde.

25. Aber im sibenden monat kam Jsmael, 
der sohn Nethanja, des sohns Elisama, von 
dem königlichen geschlecht, und zehen männer 
mit ihm, und schlugen den Gedalia zutodt: 
dazu die Juden und Chaldeer, die zu Mizpa bey 
ihm waren. Jer. 4I:2.

26. Da macheten sich alles volk, beyde 
klein und grosz, und die obersten des heers auf, 
und kamen in Egypten: dann sie förchteten sich 
vor den Chaldeern.

(Der hochmuth dieses Jsmaels, weil  er aus königlichem 
geblüete entsprossen war, bewog ihn, eine verrätherey wider 
den Gedalia zuschmieden. Gleichwol war er nicht  im stande, 
sein ansehen in dem lande zubehaupten, sondern sah sich 
gezwungen mit seinem ganzen anhang sogleich die flucht zu 
ergreifen.

Wenn die gottlosen meinen, sie wollen einem unglük 
entgehen, so gerathen sie mitten darein. Jes. 24:I7,I8.

III.27. Aber im siben und dreyszigsten jahr, 
nachdem Jehojachin, der könig Juda, 
gefänglich hinweg gefüehret war, im siben und 
zwanzigsten tage des zwölften monats, erhebte 
Evil-Merodach, der könig von Babel, im 
[ersten] jahr seines königreichs, das haupt 
Jehojachin, des königs Juda, aus dem kerker 
herfüer. Jer. 52:3I.

28. Und redete freundlich mit ihm, und 
sezete seinen stuhl über die stüehle der 
[andern] könige, die bey ihm zu Babel waren:

29. Und verwandelte die kleider seiner 
gefängnusz: und er asz immerdar vor ihm sein 
ganz lebenlang.

30. Aber seine unterhaltung, [ja] eine 
beständige unterhaltung, ward ihm von dem 
könig gegeben, eines jeden tags sein 
bestimmter antheil, sein ganz lebenlang.

(Gleichwie GOtt den hochmüethigen widerstehet, und sie 
öfters tief herunter sezet, so ersweiset er denn auch allen 
denen, die sich vor ihm demüethigen, gnade.

Mein GOtt! ich erstaune, wenn ich betrachte, wie 
wunderbar du mit  deinem volk umgegangen bist. Lasz mich 
aus denen entsezlichen gerichten, womit du Juda und Jsrael 
heimgesucht hast, die klugheit der gerechten lernen; lehre mich 
meinen wandel, meine wege und mein leben, sorgfältig und 
vorsichtig vor dir anstellen. Lehre du mich selber thun nach 
deinem willen, und dein guter geist füehre mich immer auf 
ebner bahn. Amen!

Ende der Büecher der Könige.
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Das Erste Buch der Chronica.

Jnhalt des ersten Buchs der Chronica.

Dasz die beyden büecher der chronica, nach 
wiederkunft des Jüdischen volks aus der 
Babylonischen gefängnusz, geschrieben, und 
von einem der propheten, oder auch von Esdra 
aus den alten schriften und rödeln, darin die 
geschlecht-register, und geschichten der könige 
verzeichnet gewesen, zusammen getragen 
worden, ist klar und heiter aus beyder büercher 
umständen.

Das erste buch begreift in sich zween 
haupttheile.

I. Das geschlecht-register des volks GOttes, 
durch welches seine kirche von erschaffung der 
welt an, von vater auf sohn, bis auf die zeit der 
wiederkunft des Jüdischen volks aus der 
Babylonischen gefängnusz, fortgepflanzet und 
erhalten worden. Cap. I-XI.

II. Die regierung des königs Davids, und 
was bey derselbigen, beydes in der policey und 
kirchen, von anfang seines reichs, bis auf die 
regierung Salomons sich zugetragen habe. Cap. 
XII-XXIX.

Das I. Capitel
336

I. Die vorfahren Noah von Adam her, und desselbigen 
nachkommene bis auf Abraham. I-27. II. Die nachkommene 
Abrahams, durch die linien derjenigen söhne, die ihm von 
seinen kebsweibern Agar und Ketura geboren: hernach auch 
Jsacs nachkommene, durch die linien des Esau. 28-42. III. 
Namen der könige und füersten, so von Esau entsprungen, und 
im lande Edom, bis auf die zeiten Mosis, geregieret haben. 
43-54.

Adam, Seth, Enos: IMos. 5:3.
2. Kenan, Mahalaleel, Jared:
3. Hanoch, Metusalah, Lamech:
4. Noah, Sem, Cham, und Japhet.
5. Die kinder Japhet sind: Gomer, Magog, 

Madai, Jvan, Thubal, Mesech, und Thiras.
6. Die kinder Gomer sind: Aseenas, 

*Diphat, und Thogarma. *Riphat, IB.Mos. I0:3.
7. Die kinder Jvan sind: Elisa, Tharsisa, 

Chittim, und Dodanim.
8. Die kinder Cham sind: Chus, Mizraim, 

Put, und Canaan.

9. Die kinder Chus sind: Seba, Hevila, 
Sabtha, Ragma, und Sabthecha. Die kinder 
aber Ragma sind: Scheba, und Dedan.

I0. Chus aber hat gezeuget den Nimrod, 
welcher anfieng gewaltig zuseyn auf erden.

II. Mizraim hat gezeuget die Luder, die 
Enamier, die Leaber, die Naphthuher:

I2. Und die Patruser, die Chasluher, von 
welchen die Philister herkommen sind, und die 
Caphthorer.

I3. Canaan aber hat gezeuget den Zidon, 
seinen ersten sohn, und den Heth:

I4. Und Jebusi, Amori, Girgosi:
I5. Hivvi, Arki, Sini:
I6. Arvadi, Zemari, und Hamathi.
I7. Die kinder Sem sind: Elam, Assur, 

Arphachsad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether, und 
*Mesech. *Mas, IB.Mos. I0.23.

I8. Arphachsad aber hat gezeuget den Sala. 
Salah hat gezeuget den Heber.

I9.Dem Heber aber wurden zween söhne 
geboren: der eine hiesz Peleg, weil die erde zu 
seiner zeit zertheilet ward: und sein bruder 
hiesz Jaktan.

20. Jaktan aber hat gezeuget den Almodad, 
Saleph, Hazarmavet, Jarah:

2I. Hadoram, Usal, Dikela:
22. *Hebal, Abimael, Seba: *Hobal, IB.Mos. 

I0:28.
23. Ophir, Hevila, und Jobab. Diese sind 

alle kinder Jaktan:
24. Sem, Arphachsad, Salah:
25. Heber, Peleg, Regu:
26. Serug, Nahor, Tharah:
27. Abram, das ist Abraham. IB.Mos. I7:5.
II.28. Die Kinder aber Abrahams sind: Jsac, 

und Jsmael. IB.Mos. I6:I5.
29. Dieses ist ihr geschlecht. Der erste sohn 

Jsmaels war Nebajoth: darnach Kedar, Adbeel, 
Mibsam.

30. Misma, Duma, Massa, Hadad, Thema: 
IB.Mos. 25:I5.

31. Jethur, Naphis, und Kedma. Diese sind 
die kinder Jsmaels.

32. Die kinder aber Ketura, des kebsweibes 
Abrahams, die sie gebar, sind: Simran, Joksan, 
Medan, Midian, Jisbak, und Suah. Aber die 
kinder Joksan sind: Seba, und Dedan.
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33. Und die kinder Midian sind: Epha, 
Epher, Hanoch, Abida, und Eldaa.. Diese sind 
alle kinder der Ketura.

34. Auch hat Abraham gezeuget den Jsac. 
Die kinder [aber] Jsacs sind: Esau, und Jsrael.

35. Die kinder Esau sind: Eliphas, Reguel, 
Jeus, Jaelam, und Korah. IB.Mos. 36:I0.

36. Die kinder Eliphas sind: Theman, Omar, 
Zephi, Gaetham, Kenas, Thimna, und Amalek.

37. Die kinder Reguel sind: Nahath, Serah, 
Samma, und Missa.

38. Die kinder Seir sind: Lothan, Sobal, 
Zibeon, Ana, Dison, Ezer, und Disan.

39. Die kinder Lothan sind: Hori, und 
Homam: und Thimna war eine schwester 
Lothan.

40. Die kinder Sobal sind: *Alian, Manahat, 
Ebal, Sephi, und Onam. Die kinder Zibeon 
sind: Aja, und Ana. *Alvan, IB.Mos 36:23.

41. Die kinder Ana sind: Dison. Die kinder 
Dison sind: *Hamran, Esban, Jithran, und 
Cheran. *Hemdan, IB.Mos. 36:26.

42. Die kinder Ezer sind: Bilhan, Saevan, 
und *Jaekan. Die kinder Disan sind: Uz, und 
Aran. *Akan, IB.Mos. 36:27.

III.43. Und diese sind die könige, die im 
lande Edom geregieret haben, eh ein könig 
regierte unter den kindern Jsraels: Bela, der 
sohn Beor: und seine stadt hiesz Dinhaba.

44. Und als Bela starb, ward könig an seine 
statt Habab, der sohn Serah, von Bozra.

45. Und als Jobab starb, ward könig an 
seine statt Husam, aus dem lande der 
Themaniter.

46. Als Husam starb, ward könig an seine 
statt Hadad, der sohn Bedad, der die Midianiter 
schlug in dem felde der Moabiter: und seine 
stadt hiesz Avit.

47. Als Hadad starb, ward könig an seine 
statt Samla, von Masreka.

48. Als Samla starb, ward könig an seine 
statt Saul, von Rechoboth, am flusse.

49. Als Saul starb, ward könig an seine statt 
Baal-Hanan, der sohn Achbor.

50. Als Baal-Hanan starb, ward könig an 
seine statt *Hadad: und seine stadt hiesz Pahi, 
und sein weib hiesz Mehetabeel, eine tochter 
Mathred, der †tochter Me-Sahab. *Hadar, IB.Mos. 
36:39. †Tochter ist hier tochter-tochter.

5I. Als aber Hadad starb, wurden füersten in 
Edom: der füerst Thimnah, der füerst Alia, der 
füerst Jethet:

52. Der füerst Aholibama, der füerst Ela, 
der füerst Pinon:

53. Der füerst Kenas, der füerst Theman, 
der füerst Mibzar:

54. Der füerst Magdiel, der füerst Jram. 
Diese sind die füersten in Edom.

(Wir müessen nicht denken, dasz die biblischen 
geschlecht-register wenig oder keinen nuzen mehr in  dem 
neuen Testament haben. Denn neben dem, das wir hieraus 
sehen die allmächtige weisheit GOttes, da er durch den einigen 
Adam so viele nationen und geschlechter hat gepflanzet; so 
geben uns selbige auch anlasz, die gnade, die treu und wahrheit 
GOttes zu bewundern, zu verehren und anzubeten, wenn wir 
sehen, wie der HERR seine auserwehlte kirche, mitten unter 
der abgöttischen welt, mitten unter so vielen feinden  und 
hässern der wahrheit, so mächtig hat beschüzt und erhalten. 
Und was mehr dergleichen gute betrachtungen seyn mögen.

Das II. Capitel.
337

I. Erzehlung der söhne Jacobs I,2. II. Ausfüehrung der 
nachkommenen Jacobs, durch die linie seines sohns Juda, und 
dann auch dessen beyder söhne, Perez, und Zerah, 3-55.

Diese sind die die kinder Jsraels: Ruben, 
Simeon, Levi, und Juda: Jsaschar, und 
Sebulon. IB.Mos. 29:32.

2. Dan, Joseph, Ben-Jamin, Naphthali, Gad 
und Aser.

II.3. Die kinder Juda sind: Er, Onan, und 
Sela. Diese drey wurden ihm geboren von der 
tochter Sua, der Cananitin. Aber Er, der erste 
sohn Juda, war bös vor dem HERRN, darum 
tödtete er ihn. IB.Mos. 38:3. ...

4. Thamar aber, seine sohnsfrau, gebar ihm 
den Perez und Zerah. Dasz alle kinder Juda 
fünf waren.

5. Die kinder Perez sind: Hezron und 
Hamul. IB.Mos. 46:I2.

6. Die kinder aber Zerah sind: *Simri, 
Ethan, Heman, Chalcol, und †Dara: die alle 
sind fünf. *Sabdi, Jos. 7:I8. †Darda, IKön. 4:3I.

7. Die kinder Charmi sind: Achar, welcher 
Jsrael betrüebete, als er sich am verbanneten 
vergriff. Achan, Jos. 7:I.

(Achar, welcher Jsrael betrüebete. Dieser wird Josua 7:I. 
Achan genennt; hier aber gar fein Achar, welches einen 
betrüebter andeutet: denn er hatte Jsrael durch die sünde, die er 
mit  dem verbanneten begangen hatte, in grosse gefahr 
gebracht.

8. Die kinder Ethan sind: Asaria.
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9. Die kinder aber Hezron, die ihm geboren 
wurden, sind: Jerahmeel, *Ram, und Chalubai. 
*Aram, Matth. I:4.

I0. Ram aber hat gezeuget Amminadab, 
Amminadab hat gezeuget Nahasson, den 
füersten der kinder Juda. 4B.Mos. I:7.

11. Nahasson hat gezeuget den 
Salma.*Salma hat gezeuget den Boas. *Salmon, 
Ruth 4:20.

I2. Boas hat gezeuget den Obed. Obed hat 
gezeuget den Jsai.

(Boas, Obed und Jsai, sind die vornehmsten in diesem 
geschlechtsverzeichnisse; von diesen dreyen ansehnlichen 
vorfahren Davids hatte auch unser liebe Heiland seine 
abstammung.

I3. Jsai hat gezeuget seinen erstgebornen 
sohn Eliab: und Abinadab, den andern: und 
Simea, den dritten:

I4. Nethaneel, den vierten: Raddai, den 
fünften:

I5. Ozem, den sechsten: [und] David, den 
sibenden.

I6. Und ihre schwestern waren, Zeru-Ja, und 
Abigail. Die kinder Zeru-Ja sind: Abisai, Joab, 
und Asahel, diese drey.

I7. Abigail aber gebar den Amasa: aber der 
vater Amasa war *Jether, ein Jsmaeliter. *Jithra, 
2Sam. I7:25.

I8. Kaleb aber, der sohn Hezron, hat mit 
Asuba [seinem] weibe, und mit Jerihoth 
[kinder] gezeuget. Und diese sind derselbigen 
söhne: Jeser, Sobab, und Ardon.

I9. Als aber Asuba starb, nahm Kaleb die 
Ephrath, die gebar ihm den Hur.

20. Hur hat gezeuget den Uri. Uri hat 
gezeuget den Bezaleel. 2B.Mos. 3I:2.

2I. Darnach beschlief Hezron die tochter 
Machir, des vaters Gilead, und er nahm sie, als 
er sechzig jahre alt war, und sie gebar ihm den 
Segub.

22. Segub aber hat gezeuget den Jair, der 
hatte drey und zwanzig städte im lande Gilead:

23. Und er nahm von den Gesuritern und 
Syrern die fleken Jairs, [dazu] Kenath, samt 
ihren töchtern, sechzig städte. Diese sind alle 
kinder Machir, des vaters Gilead.

(Der tapfere Jair schlug sich mit zu dem stamme Manasse 
bey der eroberung von Gilead. Er erzeigte sich so 
heldenmüethig, und war so glüklich, dasz ihm drey und 
zwanzig städte, oder fleken, gegeben wurden. Nachgehends 
wurden diese fleken nach seinem namen genennet, weil er sie 
erobert, und sie den benachbarten Gesuritern und Syrern 
abgenommen hatte.

24. Nach dem tode Hezrons in Kaleb-
Ephrata gebar Abija, das weib Hezron, den 
Ashur, den vater Thekoa.

25. Jerahmeel, der erstgeborne Hezrons, 
hatte kinder: den erstgebornen Ram: darnach 
Buna, und Oren, und Ozem, [und] Ahija.

26. Und Jerahmeel hatte noch ein ander 
weib, die hiesz Athara, diese ist die muter 
Onams.

27. Die kinder aber Ram, des erstgebornen 
Jerahmeels, sind: Maaz, Jamin, und Eker.

28. Aber Onam hatte kinder: Sammai, und 
Jadah. Die kinder aber Sammai sind: Nadab, 
und Abisur.

29. Das weib aber Abisur hiesz Abihail, die 
gebar ihm den Ahban, und Molid.

30. Die kinder aber Nadab sind: Seled, und 
Appaim. Und Seled starb ohne kinder.

3I. Die kinder Appaim sind: Jishi. Die 
kinder Jishi sind: Sesan. Die kinder Sesan sind: 
Ahelai.

32. Die kinder aber Jadah, des bruders 
Sammai, sind: Jether, und Jonathan. Jether aber 
starb ohne kinder.

33. Die kinder aber Jonathan sind: Peleth, 
und Sasa. Diese sind die kinder Jerahmeels.

34. Sesan aber hatte nicht söhne, sondern 
töchtern. Und Sesan hatte einen Egyptischen 
knecht, der hiesz Jarhah.

35. Und Sesan gab dem Jarhah, seinem 
knecht, seine tochter zum weibe, die gebar ihm 
Atthai.

36. Atthai zeugete den Nathan. Nathan 
zeugete den Sabad.

37. Sabad zeugete den Ephlal, Ephlal 
zeugete den Obed.

38. Obed zeugete den Jehu. Jehu zeugete 
den Asaria.

39. Asaria zeugete den Helez. Helez zeugete 
den Elhasa.

40. Elhasa zeugete den Sismai. Sismai 
zeugete den Sallum.

4I. Sallum zeugete den Jekamia. Jekamia 
zeugete den Elisama.

42. Die kinder Kaleb, des bruders 
Jerahmeel, sind: Mesa, sein erstgeborner, der 
ist der vater Siph, und die kinder Maresa, des 
vaters Hebron. ISam. 23:I9. 

43. Die kinder aber Hebron sind: Korah, 
Thappuah, Rekem, und Sema.
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44. Sema aber zeugete Raham, den vater 
Jorkeam. Rekem zeugete den Sammai.

45. Der sohn aber Sammai hiesz Mahon: 
und Mahon war der vater Beth-Zur.

46. Aber Epha, das kebsweib Kaleb, gebar 
den Haran, Moza, und Gases. Haran aber 
zeugete den Gases.

47. Die kinder aber Jahdai sind: Regem, 
Jotham, Gesan, Pelet, Ephah, und Saaph.

48. Aber Maacha, das kebsweib Kaleb, 
gebar den Seber und den Thirhana:

49. Und sie gebar [auch] Saaph, den vater 
Madmanna, [und] Seva, den vater Machbena, 
und den vater Gibea. Aber Achsa war des 
Kalebs tochter. Jos. I5:I6.

50. Diese waren die kinder Kaleb, des sohns 
Hur, des erstgebornen von Ephrath: Sobal, der 
vater Kiriath-Jearim:

5I. Salma, der vater Bethlehem: Hareph, der 
vater Beth-Gader.

52. Und Sobal, der vater Kiriath-Jearim, 
hatte söhne: Haroe, [und] das halbe Menuthot.

53. Aber die geschlechter deren zu Kiriath-
Jearim, waren die Jethriter, Puthiter, 
Sumathiter, und Misraiter. Von diesen sind 
ausgegangen die Zorhathiter und Estauliter.

54. Die kinder Salma sind: Bethlehem, und 
die Netophatiter, Ateroth, Beth-Joab, und das 
halbe der Manathiter, die Zorhiter.

55. Und die geschlechter der schreiber, die 
zu Jahbez wohneten, die Thireathiter, 
Simeathiter, Suchothiter. Diese sind die 
Keniter, welche von Hammath, dem vater des 
hauses Rechab, kommen sind. Richt. I:I6.

(Durch das geschlecht der Sopherim oder der schreiber 
verstehen wir nicht einen amts- sondern einen geschlechts-
namen.

Das III. Capitel.
338

I. Erzehlung der söhne Davids, die ihm von 
unterschiedlichen weibern geboren worden. I-9. II. Ordnung 
der könige Juda, von Salomo an bis auf Zedekia. I0-I6. III. 
Beschreibung der nachkommen Zedekia in dem regiment, von 
Jechonia, welcher der lezte von Salomons linien war, durch die 
linien der nachkommen seines bruders, des Nathans, dessen 
sohn  war Sealthiel, und  also folgends, wie die in der 
Babylonischen gefängnusz nicht mehr als könige, sondern als 
häupter ihres hauses und stammens auf einander gefolget. 
I7-24.

Diese sind die kinder Davids, die ihm zu 
Hebron geboren sind. Der erstgeborne Amnon, 
von Ahinoam, der Jesreelitin: der andere 
Daniel, von Abigail, der Carmelitin. 2Sam. 3:2.

(Den Amnon hat Absalom über der mahlzeit umbringen 
lassen, 2Sam. I3:29. Der Daniel wird sonst Chileab genennt, 
2Sam. 3:3. Abigail wird darum die Carmelitin genennt, weil sie 
mit  ihrem ersten mann, dem Nabal, auf dem berge Carmel 
gewohnet, ISam 25:2,3.

2. Der dritte, Absalom, der sohn Maacha, 
der tochter Thalmai, des königs zu Gesur: der 
vierte, Adonia, der sohn Haggith.

3. Der fünfte, Saphat-Ja, von Abital: der 
sechste Jithream, von seinem weibe Egla.

4. Diese sechs sind ihm geboren zu Hebron: 
dann er regierte daselbst siben jahre und sechs 
monate lang. Aber zu Jerusalem regierte er 
drey und dreyszig jahre lang.

5. Und diese sind ihm geboren zu 
Jerusalem: Simea, Sobab, Nathan, und Salomo: 
diese vier von Bath-Sua, der tochter Ammiel. 
2Sam 5:I4.

(Bath-Sua hiesz sonst Bath-Seba, 2Sam. II:3.
6. Dazu Jibehar, Glisama, Eliphalet:
7. Noga, Nepheg, Japhia:
8. Elisama, Eliada, und Eliphelet: diese 

neun.
9. [Diese] alle [sind] kinder Davids: ohne 

die, so der kebsweiber kinder waren. Und 
Thamar war ihre schwester. 2Sam. I3:I..

(Es waren zwar die kebsweiber auch rechte eheweiber, 
aber doch den andern standes halben nicht gleich, auch erbeten 
ihre kinder nicht mit der andern eheweiber kindern zu 
gleichem theil.

II.I0. Der sohn Salomons war Rehabeam, 
dessen sohn war Abija, dessen sohn war Asa, 
dessen sohn war Josaphat; IKön. II:43.

II. Dessen sohn war Joram, dessen sohn war 
Ahasia, dessen sohn war Joas. 2Kön. 8:I6.

I2. Dessen sohn war Amazia, dessen sohn 
war Asaria, dessen sohn war Jotham: 2Kön. I2:2I.

I3. Dessen sohn war Ahas, dessen sohn war 
Ezechia, dessen sohn war Manasse: 2Kön. I5:38. 
2Kön. I6:20. 2Kön. 20:2I.

I4. Dessen sohn war Amon, dessen sohn 
war Josia. 2Kön. 2I:I8.

I5. Die söhne Josia aber waren: der 
erstgeborne, Johanan; der andere, Jehojakim: 
der dritte, Zedekia: der vierte, Sallum. 2Kön. 
23:34.

I6. Aber die kinder Jehojakim waren: 
Jechonia, dessen sohn war Zedekia. 2Kön. 24:6.
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III.I7. Die kinder aber Jechonia, des 
gefangenen, waren: Sealthiel, sein sohn. Matth. 
I:I2.

I8. Und Malchiram, Pedaja, Senazar, 
Jekamia, Hosama, und Nedabia.

I9. Die kinder Pedaja waren: Zerubabel, und 
Simei. Die kinder Zerubabel waren Mesullam 
und Hanania, und ihre schwester Selomith:

20. Dazu Hasuba, Ohel, Berechia, Hasadia, 
und Jusab-Hesed: diese fünf.

2I. Die kinder aber Hanania waren: Pelat-Ja 
und Jesaja, die söhne Rephaja, die söhne 
Arnan, die söhne Obadia, die söhne Sechania.

22. Die kinder aber Sechania waren: 
Semaja. Die kinder Semaja waren: Hattus, 
Jigeal, Bariah, Nearjah, und Saphat: diese 
sechs.

23. Die kinder aber Nearjah waren: 
Elioenai, Hiskia, und Asrikam: diese drey.

24. Die kinder aber Elioenai waren: 
Hodajeva, Eliasib, Pelaja, Akkubh, Johanan, 
Delaja, und Anani: diese siben.

Das IV. Capitel.
339

I. Geschlecht-register der übrigen von den söhnen Juda. 
I-23. II. Geschlecht-register der kinder Simeon, und 
derselbigen sieg wider die Amalekiter. 24-43.

Die kinder Juda waren: Perez, Hezron, 
Charmi, Hur, und Sobal. IB.Mos. 38:29.

2. Reaja aber, der sohn Sobal, zeugete den 
Jahath. Jahath zeugete den Ahumai, und Lahad. 
Diese sind die geschlechter der Zorhathiter.

3. Und diese sind vom vater Etham: Jesreel, 
Jisma und Jidbas: und ihre schwester hiesz 
Hazlelponi.

4. Und Penuel, der vater Gedor, und Eser, 
der vater Husa. Diese sind die kinder Hur, des 
erstgebornen Ephrath, des vaters Bethlehem.

5. Ashur aber, der vater Thekoa, hatte zwey 
weiber, Helea, und Nahara.

6. Und Nahara gebar ihm den Ahussam, 
Hepher, Themni, und Ahasthari. Diese sind die 
kinder Nahara.

7. Aber die kinder Helea waren: Zereth, 
Hezohar, Ethnan, [und Koz.]

8. Koz aber zeugete den Anub und 
Hazobeba, und die geschlechter Aharhel, des 
sohns Harum.

9. Jahbez aber war herrlicher als seine 
brüeder: und seine muter hiesz ihn Jahbez: 
dann sie sprach: Jch habe [ihn] mit schmerzen 
geboren.

I0. Und Jahbez rufte den GOtt Jsraels an, 
und sprach: O dasz du mich segnetest, und 
meine landmarken mehretest, und dein hand 
mit mir wäre, und es mit dem übel also 
machetest, dasz es mich nicht bekümmerte! 
Und GOtt liesz kommen, was er bat.

II. Chelub aber, der bruder Suahah, zeugete 
den Mehir. Der ist der vater Esthon.

I2. Esthon aber zeugete den Beth-Rapha, 
Paseha, und Thehinna, den vater der stadt 
Nahas. Diese sind die männer von Recha.

I3. Die kinder Kenas waren: Othniel und 
Serajah. Die kinder aber Othniel waren: 
Hathath. Jos. I5:I7.

I4. Und Mehonothai zeugete den Ophra. 
Und Serajah zeugete Joab, der vater deren im 
thal Harisim: dann sie waren zimmerleute.

(Neh. II:35. Das thal der Harasim will  so viel  sagen, als ein 
thal der zimmerleute, weil  die meiste einwohner desselben 
zimmerleute waren.

I5. Die kinder aber Kaleb, des sohns 
Jephunne, waren: Jru, Ela, und Naham. Die 
kinder Ela waren: Kenas.

I6. Die kinder aber Jehalleleel waren: Siph, 
Sipha, Thirja, und Asareel.

I7. Die kinder aber Esra waren: Jether, 
Mered, Epher, und Jalon. [Das einte weib aber 
des Mered] gebar Mir-Jam, Sammai, und 
Jisbah, den vater Esthemoa:

I8. Und sein jüdisches weib gebar Jered, 
den vater Gedor, und Heber, den vater Socho, 
und Jekuthiel, den vater Sanoah. Jene sind die 
kinder Bithia, der tochter Pharao, welche der 
Mered nahm:

I9. Diese aber sind kinder des weibes 
Hodija, der schwester Naham, des vaters 
Kehila, des Garmiters, und Esthemoa, des 
Maachithiters.

20. Die kinder Simon waren: Amnon, 
Rinna, Benhanan, und Thilon. Die kinder Jishi 
waren: Soheth, und Ben-Soheth.

2I. Die kinder aber Sela, des sohns Juda, 
waren: Er, der vater Lecha, Laeda, der vater 
Maresa, und das geschlecht der leinweber des 
hauses Asbea.
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22. Dazu Jokim, und die männer von 
Coseba, Joas, und Saraph, welche über Moab 
geherrschet haben, und Jasubi-Lehem: aber 
diese sind alte geschichten.

23. Sie waren hafner, und wohneten [unter] 
den pflanzgärten und zäunen, bey dem könig, 
zu seinem geschäft, [und] verblieben daselbst.

II.24. Die kinder Simeons waren: Nemuel, 
Jamin, Jarib, Serah, Saul: IB.Mos. 46:I0.

25. Dessen sohn war Sallum, dessen sohn 
war Mibsam, dessen sohn war Misma.

26. Die kinder aber Misma waren: 
Hammuel, dessen sohn war Saechur, dessen 
sohn war Simei.

27. Simei aber hatte sechszehen söhne, und 
sechs töchter, und seine brüeder hatten nicht 
viel kinder. Und ihr ganzes geschlecht mehrete 
sich nicht so viel, als die kinder Juda.

28. Sie wohneten aber zu Beer-Seba, 
Molada, Hazar-Sual:

29. Bilha, Ezem, Tholad:
30. Bethuel, Harma, Ziklag:
3I. Beth-Marchaboth, Hazar-Sufim, Beth-

Birei, und Sacharajim Diese waren ihre städte, 
bis auf den könig David.

32. Dazu waren ihre dörfer: Etham, Ain, 
Rimmon, Tochen und Asan: fünf städte:

33. Und alle dörfer, die um diese städte her 
waren, bis gen Baal. Das ist ihre wohnung, und 
ihr geschlecht unter ihnen.

34. Und Mesobab, Jamlech, Josa, der sohn 
Amazia:

35. Joel, Jehu, der sohn Joschibia, des sohns 
Seraja, des sohns Asiel:

36. Elioenai, Jahacoba, Jesohaja, Asaja, 
Adiel, Jeschimiel, und Benaja:

37. Sisa, der sohn Siphei, des sohns Allon, 
des sohns Jedaja, des sohns Simri, des sohns 
Semaja:

38. Diese wurden verrüehmte füersten in 
ihren geschlechtern: und das haus ihrer väter 
*theilete sich nach der viele. *Hebr. Brachen aus in 
die viele.

39. Und sie zogen hin, dasz sie gen Gedor 
kämen, bis gegen morgen des thals, dasz sie 
weide suchten füer ihre schafe.

40. Und sie funden feiszte und gute weide, 
und ein weites land, still und rüehig: dann 
zuvor wohneten die von Ham daselbst.

(Durch die von Ham werden verstanden einige 
nachkommen des Hams, der von seinem vater Noah verflucht 
worden, IB.Mos. 9:22,23. und weil seine nachkommen nicht 
um ein haar besser waren als er, so sind sie aus GOttes befehl 
von den Jsraeliten vertrieben worden.

4I. Und die jezt mit namen beschrieben 
sind, kamen zur zeit Ezechia, des königs Juda, 
und schlugen jener hütten und wohnung, die 
daselbst gefunden wurden, und reuteten sie 
aus, bis auf diesen tag, und wohneten an ihrer 
statt: dann es war weide daselbst füer ihre 
schafe.

42. Auch giengen aus ihnen, aus den 
kindern Simeon, fünfhundert männer, zu dem 
gebirg Seir: und Pelatja, Nearja, Rephaja, und 
Usiel, die kinder Jishi, waren ihre häupter:

43. Und sie schlugen die übrigen 
entrunnenen der Amalekiter, und wohneten 
daselbst bis auf diesen tag.

(Bis auf diesen tag will nicht sagen: bis auf die zeiten Esrä; 
denn da waren die Simeoniten längst  fort in die 
gefangenschaft; sondern bis auf die zeit des schreibers, der 
dieses stuk der historie zuerst, und  als das Jsraelitische 
königreich noch aufrecht stuhnd, beschrieben, und aus 
welchem Esra oder ein anderer schreiber dieses auf des 
heiligen Geistes angeben genommen und die selbst-eigene 
worte behalten.

Das V. Capitel.
340

I. Erzehlung der nachkommen Ruben, Gad, und  des halben 
stammens Manasse, samt beschreibung der orte ihrer 
wohnungen, und kriege, die sie gefüehrt wider die Hagariter, 
welche sie auch bezwungen, und deren land bewohnet. I-24. II. 
Aus was ursachen diese drey stämmen in  Assyrien gefänglich 
hinweg gefüehret worden. 25,26.

Die kinder Ruben des erstgebornen Jsraels: 
dann er war der erstgeborne: aber weil er 
seines vaters bett verunreiniget hatte, ward 
seine erstgeburt den kindern Josephs, des sohns 
Jsraels gegeben: und er ward nicht zur 
erstgeburt gerechnet: IB.Mos.35:22.

2. Dann dem Juda, der unter seinen 
brüedern mächtig war, ward das füerstentum 
vor ihm gegeben, und dem Joseph die 
erstgeburt:

3. So sind nun die kinder Ruben, des 
erstgebornen Jsraels: Hanoch, Pallu, Hezron, 
und Charmi. 4B.Mos. 26:5.

4. Die kinder [aber] Joel waren: Semaja, 
dessen sohn war Gog, dessen sohn war Simei:
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5. Dessen sohn war Micha, dessen sohn war 
Reaja, dessen sohn war Baal:

6. Dessen sohn war Beera, welchen Tiglath-
Pilneeser, der könig in Assyrien, gefänglich 
hinweg füehrete. Dieser war ein füerst unter 
den Rubenitern.

7. Aber seine brüeder unter seinen 
geschlechtern, als sie nach ihren geschlechtern 
gerechnet wurden, hatten sie zu häuptern: Jejel, 
und Sacharia.

8. Und Bela, der sohn Asas, des sohns 
Sema, des sohns Joel, wohnete zu Aroer, und 
bis gen Nebo, und Baal-Meon.

9. Darnach wohnete er gegen aufgang, bis 
man von dem flusse Euphrat an die wüeste 
kommt: dann ihres viehes war viel im lande 
Gilead.

I0. Und zur zeit Sauls füehreten sie kriege 
wider die *Hagariter, dasz jene durch ihre hand 
fielen, und wohneten in jener hütten, in der 
ganzen gegne gegen aufgang bey Gilead. 
*Werden auch Jsmaeliter genennt.

II. Die kinder Gad aber wohneten gegen 
ihnen, im lande Basan, bis gen Salcha.

I2. Joel war der vornehmste, und Sapham 
der ander: darnach Janai, und Saphat zu Basan.

I3. Und ihre brüeder, des hauses ihrer väter, 
waren: Michael, Mesullam, Seba, Jorai, Jacan, 
Sia, und Heber: diese siben.

I4. Diese sind die kinder Abihail, des sohns 
Huri, des sohns Jaroah, des sohns Gilead, des 
sohns Michael, des sohns Jesisai, des sohns 
Jahdo, des sohns Bus:

I5. Ahi, der sohn Abdiel, des sohns Guni, 
war der oberste im hause ihrer väter:

I6. Und wohneten zu Gilead, in Basan, und 
in ihren töchtern, und in allen vorstädten 
Saron, bis an ihr ende.

I7. Diese wurden alle gerechnet zur zeit 
Jotham, des königs Juda: und zur zeit 
Jeroboam, des königs Jsraels.

I8. Der kinder Ruben, der Gaditer, und des 
halben stammes Manasse, was streitbare 
männer waren, die schild und schwert füehren, 
und bogen spannen konnten, und zum streit 
gewehnet waren, deren waren vier und vierzig 
tausend, sibenhundert und sechzig, die in das 
heer zogen:

I9. Und sie stritten mit den Hagaritern, mit 
Jetur, Naphis, und Nodab.

20. Und es ward ihnen geholfen: also, dasz 
die Hagariter in ihre hände übergeben wurden, 
und alles, das mit ihnen war: dann sie schryen 
zu GOtt im streit: und er liesz sich von ihnen 
erbitten: dann sie vertraueten ihm.

2I. Und sie füehreten ihr vieh hinweg, 
fünfzigtausend kameele, zweyhundert und 
fünfzigtausend schafe, zweytausend esel, und 
hundert tausend menschenseelen:

22. Dann es fielen viel erschlagene, weil der 
streit von GOtt war. Und sie wohneten an ihrer 
statt, bis zur zeit, als sie gefänglich hinweg 
gefüehret wurden.

23. Die kinder aber des halben stammes 
Manasse wohneten im lande von Basan an bis 
gen Baal-Hermon und Senir, und an den berg 
Hermon: [dann] ihrer waren viel.

24. Und diese waren die häupter des hauses 
ihrer väter: Epher, Jishi, Eliel, Asriel, Jeremia, 
Hodavia, Jahdiel, gewaltige, berüehmte 
männer, [und] häupter im hause ihrer väter.

II.25. Und als sie sich an dem GOtt ihrer 
väter vergriffen, und den gözen der völker im 
lande, die GOtt vor ihnen vertilget hatte, 
nachhureten:

26. Erwekete der GOtt Jsraels den geist 
Phul, des königs in Assyrien, und den geist 
Thiglath-Pilneeser, des königs in Assyrien: der 
füehrete die Rubeniter, Gaditer, und den halben 
stamm Manasse, gefänglich hinweg, und 
bracht sie gen Hala, und Habor, und Hara, und 
an den flusz Gosan bis auf diesen tag. 2Kön. I5:I9.

(Diese erwekung der könige von Assyrien war eine 
richterliche handlung GOttes; denn da sie den  wahren 
Gottesdienst fahren liessen  und mit abgötterey sich 
versündigten, so schikte ihnen GOtt aus gerechtem zorn, 
wegen der begangenen grossen sünden, diese beyde könige 
über den hals und rüstete sie aus, seine gerichte wider Jsrael zu 
vollstreken.

Wenn die nachkommen aus der art schlagen, so schonet 
GOtt ihrer nicht um der väter und vorfahren willen.

Das VI. Capitel.
341

I. Geschlecht-register der kinder Levi. I-30. II. Derselbigen 
ämter, städte, wohnungen. 3I-8I.

Die kinder Levi waren: Gerson, Kahath, 
und Merari. 2B.Mos. 6:I6.
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2. Die kinder aber Kahath waren: Amram, 
Jizehar, Hebron, und Uzziel.

3. Die kinder Amram waren: Aaron, Moses 
und Mir-Jam. Die kinder Aaron waren: Nadab 
und Abihu, Eleasar, und Jthamar.

4. Eleasar zeugete den Pinehas. Pinehas 
zeugete den Abisua.

5. Abisua zeugete den Bukki. Bukki zeugete 
den Ussi.

6.Ussi zeugete den Serahia. Serahia zeugete 
den Merajoth.

7. Merajoth zeugete den Amaria. Amaria 
zeugete den Ahitub.

8. Ahitub zeugete den Zadok. Zadok 
zeugete den Ahimaaz. 2Sam. 8:I7.

9. Ahimaaz zeugete den Asaria. Asaria 
zeugete den Johanan.

I0. Johanan zeugete den Asaria: der war ein 
priester im hause, welches Salomo zu 
Jerusalem bauete.

11. Asaria zeugete den Amaria. Amaria 
zeugete den Ahitub.

I2. Ahitub zeugete den Zadok. Zadok 
zeugete den Sallum.

I3. Sallum zeugete den Hilkia. Hilkia 
zeugete den Asaria.

I4. Asaria zeugete den Seraja. Seraja 
zeugete den Jozadak.

I5. Jozadak aber gieng mit hinweg, als der 
HERR Juda und Jerusalem durch Nebucad-
Nezar gefänglich hinweg füehren liesz.

I6. So sind [nun] die kinder Levi diese: 
Gersom, Kahath, Merari.

I7. Also hiessen aber die kinder Gersom: 
Libni, und Simei.

I8. Aber die kinder Kahath [hiessen]: 
Amram, Jizehar, Hebron, und Uzziel.

I9. Die kinder Merari hiessen: Machli, und 
Musi. Diese sind die geschlechter der Leviten, 
unter ihren vätern.

20. Der sohn Gersoms war Libni, dessen 
sohn war Jahath, dessen *sohn war Simma: 
*Sohn ist hier sohns-sohn.

2I. Dessen sohn war Joah, dessen sohn war 
Jddo, dessen sohn war Serah, dessen sohn war 
Jeathrai:

22. Der sohn Kahaths [aber] war Ammi-
Nadab, dessen sohn war Korah, dessen sohn 
war Assir:

23. Dessen sohn war Elkana, dessen sohn 
war Abiasaph, dessen sohn war Assir.

24. Dessen sohn war Thahath, dessen sohn 
war Uriel, dessen sohn war Usia, dessen sohn 
war Saul.

25. Die kinder Elkana waren: Amasai, und 
Ahimoth.

26. Dessen sohn war Elkana, dessen sohn 
war Elkana von Zoph, dessen sohn war 
Nahath:

27. Dessen sohn war Eliab, dessen sohn war 
Jeroham, dessen sohn war Elkana.

28. Die söhne Samuels aber waren, der 
erstgeborne Vasni und Abija.

29. Der sohn Merari war Machli, dessen 
sohn war Libni, dessen sohn war Simei, dessen 
sohn war Ussa.

30. Dessen sohn war Simea, dessen sohn 
war Haggia, dessen sohn war Asaja.

II.3I. Diese aber sind die, welche David im 
hause des HERRN zu singen bestellete, von 
dem an, als die lade ruhete:

32. Und sie dieneten vor der wohnung der 
hütte der versammlung mit singen, bis Salomo 
das haus des HERRN zu Jerusalem bauete: und 
stuhnden nach ihrer weise an ihrem amt.

33. Und diese samt ihren söhnen sind die, 
welche stuhnden: von den kindern Kahath war 
Heman, der sänger, der sohn Joel, des sohns 
Samuel:

34. Des sohns Elkana, des sohns Jeroham, 
des sohns Eliel, des sohns Thoah:

35. Des sohns Zuph, des sohns Elkana, des 
sohns Mahat, des sohns Amasai.

36. Des sohns Elkana, des sohns Joel, des 
sohns Asaria, des sohns Zephania:

37. Des sohns Thahath, des sohns Assir, des 
sohns Abiasaph, des sohns Korah:

38. Des sohns Jizehar, des sohns Kahath, 
des sohns Levi, des sohns Jsraels.

39. Und Asaph sein bruder, stuhnd zu seiner 
rechten. Asaph war ein sohn Berechia, des 
sohns Simea:

40. Des sohns Michael, des sohns Baaseja, 
des sohns Malchija:

4I. Des sohns Ethni, des sohns Serah, des 
sohns Adaja:

42. Des sohns Ethan, des sohns Simma, des 
sohns Simei:

43. Des sohns Jahath, des sohns Gersom, 
des sohns Levi.
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44. Aber ihre brüeder, die kinder Merari, 
stuhnden zur linken: [namlich] Ethan, der sohn 
Kisi, des sohns Abdi, des sohns Malluch:

45. Des sohns Hasabia, des sohns Amazia, 
des sohns Hilkia:

46. Des sohns Amzi, des sohns Bani, des 
sohns Semer:

47. Des sohns Machli, des sohns Musi, des 
sohns Merari, des sohns Levi.

48. Aber ihre brüeder, die Leviten, waren zu 
allerley ämtern bestellet an der wohnung des 
hauses GOttes.

49. Aaron aber und seine söhne hatten [das 
amt,] zuräuchern auf dem brandopfer-altar, und 
auf dem rauchaltar, [und] zu allem geschäft im 
allerheiligsten, und Jsrael zuversöhnen, nach 
allem, das Moses, der knecht GOttes, geboten 
hatte. 2B.Mos. 30:7. 3B.Mos. I6:

50. Diese aber sind die kinder Aarons: 
Eleasar, sein sohn, dessen sohn Pinehas, dessen 
sohn Abisua.

5I. Dessen sohn Bukki, dessen sohn war 
Ussi, dessen sohn war Serahia:

52. Dessen sohn war Merajoth, dessen sohn 
war Amaria, dessen sohn war Ahitub:

53. Dessen sohn war Zadok, dessen sohn 
war Haimaaz.

54. Und diese sind ihre wohnungen, nach 
ihren sizen, in ihren landmarken. Den kindern 
Aarons, vom geschlechte der Kahathiter, dann 
dieses loos fiel ihnen:

55. Gaben sie Hebron im lande Juda, und 
derselbigen vorstädte umher.

56. Aber das feld der stadt, und ihre dörfer, 
gaben sie Kaleb, dem sohn Jephunne.

57. So gaben sie nun den kindern Aarons 
diese städte [in] Juda: die freystädte Hebron 
und Libna, mit ihren vorstädten: und Jattir und 
Esthemoa, mit ihren vorstädten:

58. Und Hilen, mit ihren vorstädten: Debir, 
mit ihren vorstädten:

59. Und Asan, mit ihren vorstädten: Und 
Beth-Semes, mit ihren vorstädten.

60. Aus dem stamm Ben-Jamin aber: Geba, 
mit ihren vorstädten: Allemeth, mit ihren 
vorstädten: und Anathot, mit ihren vorstädten: 
[also dasz] alle ihr städte, in ihren 
geschlechtern, dreyzehen waren.

6I. Aber die übrigen kindern Kahath 
[wurden] von dem geschlechte eines stammes, 

und aus dem halben stamm Manasse, zehen 
städte durch das loos.

62. Die kindern Gersom, nach ihrem 
geschlechte, [wurden] aus dem stamm 
Jsaschar, und aus dem stamm Aser, aus dem 
stamm Naphthali, und aus dem stamm 
Manasse in Basan, dreyzehen städte.

63. Den kindern Merari, nach ihrem 
geschlechte, [wurden] durch das loos, aus dem 
stamm Ruben, und aus dem stamm Gad, und 
aus dem stamm Sebulon, zwölf städte.

64. Also gaben die kinder Jsraels den 
Leviten diese städte, mit ihren vorstädten.

65. Sie gaben auch durch das loos, aus dem 
stamm der kinder Juda, und aus dem stamm 
der kinder Simeon, und aus dem stamm der 
kinder Ben-Jamin, diejenigen städte, welche 
sie mit namen bestimmeten.

66. Aber den geschlechtern der [übrigen] 
kinder Kahath wurden ihre grenzstädte aus 
dem stamm Ephraim:

67. Dann sie gaben ihnen [unter] den 
freystädten, Sichem, mit ihren vorstädten, auf 
dem gebirge Ephraim: und Geser, mit ihren 
vorstädten.

68. Und Jokmeam, mit ihren vorstädten: 
und Beth-Horon, mit ihren vorstädten:

69. Und Ajalon, mit ihren vorstädten: und 
Gath-Rimmon, mit ihren vorstädten.

70. Dazu aus dem halben stamm Manasse: 
Aner, mit ihren vorstädten: und Bileam, mit 
ihren vorstädten. [Diese städte gaben sie] dem 
geschlecht der übrigen kinder Kahath.

7I. [Aber] den kindern Gersom gaben sie 
aus dem geschlechte des halben stammes 
Manasse: Golan, in Basan, mit ihren 
vorstädten: und Astaroth, mit ihren vorstädten.

72. Und aus dem stamm Jsaschar: Kedes, 
mit ihren vorstädten: und Dobrath, mit ihren 
vorstädten:

73. Und Ramoth, mit ihren vorstädten: und 
Anem, mit ihren vorstädten.

74. Und aus dem stamm Aser: Masal, mit 
ihren vorstädten: und Abdon, mit ihren 
vorstädten.

75. Und Hokok, mit ihren vorstädten: und 
Rechob, mit ihren vorstädten.

76. Und aus dem stamm Naphthali: Kedes, 
in Galilea, mit ihren vorstädten: und Hammon, 
mit ihren vorstädten: und Kiriathaim, mit ihren 
vorstädten.
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77. Den übrigen kindern Merari [gaben sie] 
aus dem stamm Sebulon, Rimmono, mit ihren 
vorstädten: [und] Thabor, mit ihren vorstädten.

78. Und jenseit des Jordans gegen Jericho, 
gegen aufgang [der sonnen] am Jordan, aus 
dem stamm Ruben, Bezer, in der wüeste, mit 
ihren vorstädten: und Jahza, mit ihren 
vorstädten:

79. Und Kedemoth, mit ihren vorstädten: 
und Mephaath, mit ihren vorstädten.

80. Und aus dem stamm Gad, Ramoth in 
Gilead, mit ihren vorstädten: Mahanaim, mit 
ihren vorstädten:

8I. Und Hesbon, mit ihren vorstädten: und 
Jahser, mit ihren vorstädten.

(Jn der austheilung des landes Canaan, wurde der stamm 
Levi mit fleisz übergangen. Es sorgte aber der HERR auf 
andere weise füer denselben. Denn weil die priester und leviten 
nicht nur bey dem gottesdienst ihre verrichtungen hatten, 
sondern ihnen auch anbefohlen war das volk in der religion 
und in der erkenntnisz des gesezes zuunterweisen: die werden 
Jacob deine rechte lehren, und Jsrael dein gesez. 5B.Mos. 
33:I0.  so muszte das ganze volk durchs loos diesem stamm 
städte und fleken einraumen, in welchen die priester und 
leviten wohnen, schulen einrichten, und das volk  im gesez 
unterweisen könnten.

Gehört es nicht mit unter die unerkannten wolthaten 
GOttes, dasz unser land eine grosse anzahl lehrer hat, welche 
in  städten und fleken und dörfern die menschen in den 
geheimnissen des reichs Gottes treulich und sorgfältig 
unterweisen?

Das VII. Capitel.
342

I. Geschlecht-register der kinder Jsaschar. I-5. II. Der 
kinder Ben-Jamin. 6-I2. III. Der kinder Naphthali. I3. IV. Der 
kinder Manasse. I4-I9. V. Der kinder Ephraim. 20-29. VI. Der 
kinder Aser. 30-40.

Die kinder Jsaschar waren: Thola, Phua, 
Jasub, und Simron: diese vier. IB.Mos. 46:I3.

2. Die kinder aber Thola waren: Ussi, 
Rephaja, Jeriel, Jahemai, Jibsam, und Samuel: 
häupter im hause ihrer väter von Thola, dapfere 
gewaltige leute nach ihrem geschlechte, an 
ihrer zahl, zu den zeiten Davids, zwey und 
zwanzig tausend und sechshundert.

3. Die kinder Ussi waren: Jisrahia. Die 
kinder Jisrahia waren: Michael, Obadia, Joel, 
Jisia: diese fünf waren alle häupter.

4. Und mit ihnen, nach ihren geschlechtern, 
im hause ihre väter, waren die häufen des 

kriegsheers sechs und dreyszigtausend: dann 
sie hatten viel weiber und kinder.

5. Und die brüeder in allen geschlechtern 
Jsaschar, gewaltige kriegsleute, waren siben 
und achzigtausend, [und] wurden *alle 
gerechnet. *Oder: Alle hatten ihr geschlecht-register.

II.6. Die [kinder] Ben-Jamin waren: Bela, 
Becher, und Jedihael: diese drey.

7. Die kinder Bela waren: Ezbon, Ussi, 
Usiel, Jerimoth, und Jri, diese fünf, häupter im 
hause der väter, gewaltige kriegsleute: und 
wurden gerechnet zwey und zwanzig tausend 
und vier und dreyszig.

8. Die kinder Becher waren: Semira, Joas, 
Elieser, Elioenai, Omri, Jeremoth, Abija, 
Anathot, und Alemeth: diese waren alle kinder 
des Bechers:

9. Und wurden in ihren geschlechtern, nach 
den häuptern, im hause ihrer väter, gewaltige 
leute gerechnet, zwanzig tausend und 
zweyhundert.

I0. Aber die kinder Jedieel waren: Bilhan. 
Aber die kinder Bilhan waren: Jeus, Ben-
Jamin, Ehud, Kenahana, Sethan, Tharsis, und 
Ahisahar.

II. Diese alle waren kinder Jedieel, häupter 
der väter, gewaltige kriegsleute, sibenzehen 
tausend und zweyhundert, die in das heer 
auszogen zu streiten.

I2. Aber Suppim und Huppim waren kinder 
Jr: und Husim, kinder Aher.

III.I3. Die kinder Naphthali waren: Jahziel, 
Guni, Jezer, und Sallum: kinder von Bilha.

IV.I4. Die kinder Manasse sind diese: 
Asriel, welchen [sein weib] gebar. Arammia, 
sein kebsweib, hat geboren Machir, den vater 
Gilead.

I5. Und Machir nahm zum weibe die 
schwester Huppim und Suppim, die hiesz 
Maacha. Sein anderer sohn aber hiesz 
Zelaphehad. Und Zelaphehad hatte töchter. 
4B.Mos. 27:I.

I6. Und Maacha, das weib Machir, gebar 
einen sohn, den hiesz sie Peres: und sein 
bruder hiesz Sares, und desselbigen söhne 
waren: Ulam, und Rekem.

I7. Der sohn Ulams aber war Bedan. Diese 
sind kinder Gilead, des sohns Machir, des 
sohns Manasse.
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I8. Und seine schwester Molecheth gebar 
den Jshod, Abieser, und Machla.

I9. Und Semida hatte diese kinder: Ahian, 
Sechem, Likhi, und Aniam.

V.20. Die kinder Ephraim waren: Suthelah, 
dessen sohn war Bered, dessen sohn war 
Thahath, dessen sohn war Eleada, dessen sohn 
war Thahath:

2I. Dessen sohn war Sabad, dessen sohn 
war Suthela, und Eser, und Elead. Und die 
männer zu Gath, die einheimischen im lande, 
erwüergeten sie, weil sie hinab gezogen war, 
ihr vieh zu nehmen.

22. Und Ephraim, ihr vater, trug eine lange 
zeit leid, und seine brüeder kamen ihn zu 
trösten.

23. Und er beschlief sein weib, die ward 
schwanger, und gebar einen sohn, den hiesz er 
Beria, weil es in seinem hause übel zugieng.

24. Seine tochter aber war Seera, die bauete 
das niedere und obere Beth-Horon, und Ussen-
Seera:

25. Dessen sohn war Rephad und Reseph, 
dessen sohn war Thelah, dessen sohn war 
Thahan.

26. Dessen sohn war Laedan, dessen sohn 
war Ahimud, dessen sohn war Elisama:

27. Dessen sohn war Nun, dessen sohn war 
Josua.

28. Und ihre habe und wohnung war Beth-
El, und ihre töchter, und gegen aufgang 
Naaran, und gegen abend Geser, und ihre 
töchter: Sekem, und ihre töchter, bis gen Gasa, 
mit ihren töchtern.

29. Und an der seite der kinder Manasse: 
Beth-Sean, und ihre töchter: Theanach, und 
ihre töchter: Megiddo, und ihre töchter: Dor, 
und ihre töchter. Jn diesen wohneten die kinder 
Josephs, des sohns Jsraels.

VI.30. Die kinder Aser waren diese: Jimna, 
Jisva, Jisvi, Beria: und Serah, ihre schwester.

3I. Die kinder Beria waren: Heber und 
Malchiel, der ein vater war des Birsavit.

32. Aber Heber hat gezeuget den Japhlet, 
Somer, Hotham: und Sua, ihre schwester.

33. Die kinder Japhlet waren: Pasach, 
Bimhal, und Asvath: diese waren die kinder 
Japhlet.

34. Die kinder Somer waren: Ahi, Rohga, 
Jehubba, und Aram.

35. Und die kinder Helem, seines bruders 
waren: Zophah, Jimna, Seles, und Amal.

36. Die kinder Zopha waren: Suah, 
Harnepher, Sual, Beri, und Jimra:

37. [Und] Bezer, Hod, Samma, Silsa, 
Jithran, und Beera.

38. Die kinder Jether waren: Jephunne, 
Phispa, und Ara.

39. Die kinder Ulla waren: Arah, Hanniel, 
und Rizia.

40. Diese waren alle kinder Aser, häupter 
der väterlichen häuser, auserlesene gewaltige 
kriegsleute, [und] häupter über füersten, und 
wurden in das heer zum streit gerechnet, an 
ihrer zahl, sechs und zwanzigtausend männer.

(So weit gehen nun die geschlecht-register der zehen 
stämme. Warum die zween stämme Sebulon und Dan 
weggelassen worden, ist nicht bekannt.

Das VIII. Capitel.
343

I. Weitläuftigere ausfüehrung des geschlecht-registers der 
kinder Ben-Jamin bis auf Saul. I-32. II. Von dem geschlechte 
Sauls, und dessen nachkommen. 33-40. 

Ben-Jamin aber hat gezeuget den Bela. 
seinen erstgebornen: Asbel, den andern: Ahrah, 
den dritten: IB.Mos. 46:2I.

2. Noha, den vierten: und Rapha, den 
fünften.

3. Und Bela, hatte kinder: Addar, Gera, 
Abihud:

4. Abisua, Naaman, und Ahoah:
5. Und Gera, Sephuphan, und Huram.
6. Diese sind die kinder Ehud, welche 

häupter waren der väter, unter den einwohnern 
zu Geba, und gen Manahath hinweg gefüehrt 
wurden.

7. Namlich Naaman, Ahija, und Gera: diese 
füehrete *er hinweg, und hatte den Ussa und 
Ahihud gezeuget. *Namlich Ehud.

8. Und Seharaim, als er jene von sich 
gelassen, hatte kinder gezeuget in der ebne 
Moab: Husim [aber] und Baara waren seine 
weiber:

9. Von Hodes aber, seinem weibe, hat er 
gezeuget den Jobab, Zibia, Mesa, Malcham:

I0. Jeuz, Sachia, und Mirma. Diese sind 
seine kinder: häupter der väter
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II. Aber von Husim hat er gezeuget den 
Abitub, und Elpaal.

I2. Die kinder aber Elpaal waren: Heber, 
Misham, und Samed. Derselbig bauete Ono, 
und Lod und ihre töchter.

I3. Und Beria und Sama waren häupter der 
väter, unter den einwohnern zu Ajalon. Diese 
verjagten die einwohner zu Gath.

I4. Achio aber, Sasak, Jeremoth:
I5. Sebadia, Arad, Ader:
I6. Michael, Jispa, und Joha, die kinder 

Beria:
I7. Und Serbadia, Mesullam, Hiski, Heber:
I8. Jismerai, Jislia, Jobab, die kinder Elpaal:
I9. Und Jakim, Sichri, Sabdi:
20. Eljenai, Zillethai, Eliel:
2I. Adaja, Beraja, und Simrath, die kinder 

Simei:
22. Und Jispan, Heber, Eliel:
23. Abdon, Sichri, Hanan:
24. Hanania, Elam, Anthothia:
25. Jephdeja, und Peniel, die kinder Sasaks:
26. Und Samserai, Secharia, Atalia:
27. Jaeresia, Elija, und Sichri, die kinder 

Jeroham:
28. Diese sind die häupter der väter ihrer 

geschlechter: die häupter, welche zu Jerusalem 
wohneten.

29. Aber zu Gibeon wohneten, der vater 
Gibeon, und sein weib hiesz Maacha:

30. Und sein erstgeborner sohn war Abdon, 
darnach Zur, Kis, Baal, Nadab:

3I. Gedor, Ahio, und Secher.
32. Miklot aber hat gezeuget den Simea. 

Und auch diese wohneten gegen ihren brüedern 
über zu Jerusalem, mit ihren brüedern.

II.33. Und Ner hat gezeuget den Kis. Kis 
hat gezeuget den Saul. Saul hat gezeuget den 
Jonathan, Melchisua, Abinadab, und Esbaal. 
ISam. I4:5I.

34. Der sohn aber Jonathan war Merib-Baal. 
Merib-Baal hat gezeuget den Micha. 2Sam. 9:I2.

35. Die kinder Micha waren: Pithon, 
Melech, Thaerea, und Ahas.

36. Ahas aber zeugete den Joadda. Joadda 
zeugete den Alemeth, Asinaveth, und Simri. 
Simri zeugete den Moza.

37. Moza zeugete den Binea. Dessen sohn 
war Rapha, dessen sohn war Eleasa, dessen 
sohn war Azel.

38. Azel aber hatte sechs söhne, die hiessen: 
Asrikam, Bochru, Jismael, Searia, Obadia, und 
Hanan: diese waren alle söhne des Azels.

39. Die kinder Esek, seines bruders, waren: 
Ulam, sein erstgeborner: Jeus, der andere: 
Eliphelet, der dritte.

40. Die kinder aber Ulam waren dapfere 
leute, geschikt zum bogenschiessen, und hatten 
viel söhne, und sohnssöhne, hundert und 
fünfzig. Diese alle sind von den kindern Ben-
Jamin.

(Das geschlecht  Benjamins ist schon cap.7. vers 6. ... 
erzehlet worden. Hier wird  es ausfüehrlicher beschrieben, um 
des königs Sauls willen, damit  man sein ganzes geschlecht-
register beysammen haben möge.

Das IX. Capitel.
344

I. Kurze erzehlung derjenigen personen, die aus 
unterschiedlichen stämmen aus der Babylonischen gefängnusz 
wiederum kommen, und sich  wohnhaft zu  Jerusalem 
niedergelassen. I-34. II. Wiederholung des geschlechts Sauls. 
35-44.

Also ward das ganze Jsrael nach ihren 
geschlechtern gerechnet, und siehe, sie sind im 
buch der könige Jsraels geschrieben. Nun ist 
Juda um seiner missethat willen gen Babel 
hinweg gefüehret worden. 2Kön. 25:II.

2. Die ersten einwohner aber, welche 
[hernach wiederum] in ihrem erblande, in ihren 
städten wohneten, waren Jsraeliter, Priester, 
Leviten, und die †Nethinim. Neh. 7:73. †Das ist, die 
ergebene, verstehe die Gibeoniter, welche sich zu ewigen 
diensten ergeben hatten Jos. 9:2I.

3. Und zu Jerusalem [zwar] wohneten 
etliche der kinder Juda, etliche der kinder Ben-
Jamin, etliche der kinder Ephraim und 
Manasse.

4. [Namlich] aus den kindern Perez, des 
sohns Juda, war Uthai, der sohn Ammihud, des 
sohns Omri, des sohns Jmri, des sohns Bani.

5. Von den Silonitern aber, Asaja, der 
erstgeborene, und seine söhne:

6. Von den kindern Serah, Jeguel, und seine 
brüeder, sechshundert und neunzig.
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7. Von den kindern Ben-Jamin: Sallu, der 
sohn Mesullam, des sohns Hodavia, des sohns 
Hassenua:

8. Und Jibnea, der sohn Jeroham: und Ela, 
der sohn Ussi, des sohns Michri: und 
Mesullam, der sohn Sephatia, des sohns 
Reguel, des sohns Jibnia:

9. Dazu ihre brüeder, in ihren geschlechtern, 
neunhundert und sechs und fünfzig. Alle diese 
männer waren häupter der väter, im hause ihrer 
väter.

I0. Von den priestern aber, Jedaja, Jojarib, 
Jachin: 

II. Und Asaria, der sohn Hilkia, des sohns 
Mesullam, des sohns Zadok, des sohns 
Merajoth, des sohns Ahitub, ein füerst im 
hause GOttes.

I2. Und Adaja, der sohn Jeroham, des sohns 
Pashur, des sohns Malkija: und Maesai, der 
sohn Adiel, der sohns Jachsera, des sohns 
Mesullam, des sohns Messillemith, des sohns 
Jmmer.

I3. Dazu ihre brüeder: häupter im hause 
ihrer väter, tausend, sibenhundert, und sechzig, 
dapfere leute am geschäft des amts im hause 
GOttes.

I4. Von den Leviten aber der kinder Merari: 
Semaja, der sohn Hassub, des sohns Asrikam, 
des sohns Hasabia:

I5. Und Bakbakkar, Heret, und Galal, und 
Mathania, der sohn Micha, des sohns Sichri, 
des sohns Asaph.

I6. Und Obadia, der sohn Semaja, des sohns 
Galal, des sohns Jeduthun: und Berechia, der 
sohn Asa, des sohns Elkana, der in den dörfern 
der Netophathiter wohnete.

I7. Die thorhüeter aber waren: Sallum, 
Akkub, Thalmon, Ahiman, mit ihren brüedern: 
und Sallum war der oberste:

I8. Und diese waren bisher hüeter an dem 
thor des königs gegen aufgang, nach den lägern 
der kinder Levi.

I9. Sallum aber, der sohn Kore, des sohns 
Ebi-Asaph, des sohns Korah, und seine 
brüeder, aus dem hause seines vaters, die 
Korahiter, waren am geschäft des amts, dasz 
sie an der schwelle der hütte hüeteten: und ihre 
väter im läger des HERRN, dasz sie des 
eingangs hüeteten.

20. Und Pinehas, der sohn Eleasar, war 
füerst über sie, [weil] der HERR zuvor mit ihm 
gewesen ist. 4B.Mos. 2:I2.

2I. Sacharia [aber], der sohn Meselemia, 
war hüeter am thor der hütte der versammlung.

22. Alle diese waren auserlesene, zu hüetern 
an der schwelle, zweyhundert und zwölf. Diese 
waren gerechnet nach ihren geschlechtern, in 
ihren dörfern: die waren von David, und von 
Samuel dem Seher, zu ihrem amt bestellet:

23. Dasz sie, und ihre kinder, an den thoren 
des hauses des HERRN, [namlich] an dem 
hause der hütte, hüeten sollten.

24. Diese thorhüeter [aber] waren gegen den 
vier winden [gestellet,] gegen morgen, gegen 
abend, gegen mitternacht, und gegen mittag.

25. Jhre brüeder aber waren auf ihren 
dörfern, dasz sie herein kämen, je an dem 
sibenden tage, von zeit zu zeit bey ihnen zu 
seyn.

26. Dann es sind an dem amt vier oberste 
thorhüeter, die sind Leviten: und sind gesezt 
über die kammern, und über die schäze im 
hause GOttes.

27. Auch verblieben sie über nacht um das 
haus GOttes: dann ihnen gebüerete die hut, 
dasz sie alle morgen aufthäten.

28. Und etliche aus ihnen waren über das 
geschirr des amts; dann sie trugen das geschirr 
aus und ein nach der zahl.

29. Und ihrer etliche waren bestellet über 
die geschirre, und über alle heilige geschirre, 
über semelmäl, und wein, und öl, und 
weihrauch, und rauchwerk.

30. Aber etliche aus den kindern der priester 
macheten rauchwerk aus gewüerz.

3I. Und Mathithia, aus den Leviten, dem 
erstgebornen Sallums, des Korhiters, war das 
amt der pfannen vertrauet.

32. Aus den Kahathitern aber, ihren 
brüedern, waren etliche über die schaubrote, 
auf alle sabbate dieselbigen zuzurichten.

33. Unter denen waren auch sänger, häupter 
der väter der Leviten, über die schazkammern, 
gefreyete: dann dieses geschäft lag ihnen tag 
und nacht ob.

34. Dieses sind die häupter der väter nach 
den Leviten, in ihren geschlechtern: [Und] 
diese häupter wohneten zu Jerusalem.

II.35. Zu Gibeon aber wohneten Jejel, der 
vater Gibeon, sein weib hiesz Maacha:
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36. Und sein erstgeborner sohn, Abdon: 
darnach Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab:

37. Gedor, Ahio, Sacharia, und Mikloth.
38. Mikloth aber zeugete den Simeam. Und 

auch sie wohneten gegen ihren brüedern über 
zu Jerusalem, mit ihren brüedern.

39. Ner aber zeugete den Kis. Kis zeugete 
den Saul. Saul zeugete den Jonathan, 
Malchisua, Abinadab, und Esbaal.

40. Der sohn aber Jonathan war Merib-Baal. 
Merib-Baal aber zeugete den Micha.

4I. Die kinder Micha waren: Pithon, 
Melech, und Thahrea.

42. Ahas zeugete den Jaera. Jaera zeugete 
den Almeth, Asmaveth, und Simri. Simri 
zeugete den Moza.

43. Moza zeugete den Binea, dessen sohn 
war Rephaja, dessen sohn war Eleasa, dessen 
sohn war Azel.

44. Azel aber hatte sechs söhne, die hiessen 
Asrikam, Bochru, Jismael, Searia, Obadia, und 
Hanan. Diese sind die kinder Azels.

(Das geschlecht-register unsers lieben Heilands erhält 
durch diese geschlechts-nachrichten der stämme Jsraels einen 
merklich höhern grad einer ungezweifelten glaubwüerdigkeit

Das X. Capitel.
345

I. Wie die Philister die Jsraeliter in einem harten streit 
überwunden, drey söhne Sauls erschlagen, Saul  sich selbst 
ertödtet, und von den Philistern, samt  seinen söhnen, sey 
ausgezogen, und derselbigen leichname miszhandelt worden. I-
I0. II. Der einwohner zu Jabes treu, welche sie an Saul und 
seinen söhnen, nach derselben aller tode, erwiesen. II,I2. III. 
Ursach, warum Saul von GOtt also sey gestraft worden. I3,I4.

Und die Philister stritten wider Jsrael, und 
die von Jsrael flohen vor den Philistern, und 
fielen, erschlagen, auf dem berge Gilboa. ISam. 
3I.

2. Aber die Philister henkten sich an Saul, 
und an seine söhne, hinter ihnen her: und die 
Philister schlugen Jonathan, und Abinadab, und 
Malchisua, die söhne Sauls.

3. Und der streit ward so hart wider Saul, 
dasz die bogenschüzen an ihn kamen, und er 
von den schüzen verwundet ward.

4. Da sprach Saul zu seinem waffentrager: 
Zieh dein schwert aus, und erstich mich damit: 

damit diese unbeschnittene nicht kommen, und 
mit mir spöttlich umgehen. Aber sein 
waffentrager wollte nicht: dann er förchtete 
sich sehr. Da nahm Saul das schwert, und fiel 
darein.

5. Als aber sein waffentrager sah, dasz Saul 
todt war, fiel er auch auf das schwert, und 
starb.

6. Also starb Saul und seine drey söhne, und 
sein ganzes haus mit einander.

7. Als aber alle männer Jsraels, die im 
grunde waren, sahen, dasz sie geflohen, und 
Saul und seine söhne todt waren, verliessen sie 
ihre städte, und flohen: und die Philister 
kamen, und wohneten darinn.

8. An dem andern morgen kamen die 
Philister, die erschlagenen auszuziehen, und 
funden Saul und seine söhne auf dem berge 
Gilboa ligen.

9. Und sie zogen ihn aus, und hebten sein 
haupt und seine waffen auf, und sendeten sie in 
das land der Philister umher, und liessen es vor 
ihren gözen, und vor dem volk verkündigen:

I0. Und legten seine waffen in das haus 
ihres gottes, und seinen schädel hefteten sie an 
das haus Dagon.

II.II. Als aber alle zu Jabes in Gilead 
höreten alles, was die Philister dem Saul 
gethan hatten:

I2. Macheten sie sich auf, was streitbare 
männer waren, und nahmen den leichnam 
Sauls, und die leichname seiner söhne, und 
brachten sie gen Jabes, und begruben ihre 
gebeine unter der eich zu Jabes, und fasteten 
siben tage lang.

III.I3. Also starb Saul in seiner Missethat, 
die er wider den HERRN gethan hatte, wider 
das wort des HERRN, das er nicht hielt: und 
auch, dasz er, sich raths zu erholen, den 
wahrsager-geist fragete: ISam. I5:23. 28:8.

I4. Und fragete den HERRN nicht: darum 
tödtete er ihn, und wendete das königreich zu 
David, dem sohn Jsai.

(Diese capitel ist  schon in der erklärung über ISam. 3I. 
erläutert worden, wo eben diese geschichte, mit einerley 
worten, und mit sehr geringem unterschiede, erzehlet wird. 
Hier wird sie beygebracht, damit solches zu einem übergange 
zur geschichte Davids dienen könnte, welcher nach dem tode 

Zürich 1755! 638

1. Chronica 10



Sauls zur krone gelangete:  denn David ist die vornehmste und 
eigentliche person, wovon der folgende theil dieses buches 
handelt.

Das XI. Capitel.
346I. David wird zu Hebron über das ganze Jsrael zum 

könig gekrönt. I-3. II. David erobert die burg Zion, die er zu 
seiner residenz, den Joab aber zum feldhauptmann gemachet. 
4-9. III. Register der helden Davids, und derselben dapfere 
thaten. I0-47.

Und das ganze Jsrael versammlete sich zu 
David gen Hebron, und sprach: Siehe, wir sind 
dein gebein und dein fleisch. 2Sam. 5:I. IB.Mos. 
29:I4.

2. Auch zuvor, als Saul könig war, füehrtest 
du Jsrael aus und ein. So hat der HERR, dein 
GOtt, zu dir gesagt: Du sollst mein volk Jsrael 
weiden, und du sollst füerst seyn über mein 
volk Jsrael. Ps. 78:7I.

3. Auch kamen alle ältesten Jsraels zum 
könig gen Hebron. Und David machete einen 
bund mit ihnen zu Hebron vor dem HERRN. 
Und sie salbeten den David zum könig über 
Jsrael, nach dem wort des HERRN durch 
Samuel. ISam. I6:I3.

II.4. Und David zog hin, und das ganze 
Jsrael, gen Jerusalem, welche Jebus ist: dann 
die Jebusiter wohneten daselbst im lande. 2Sam. 
5:6.

5. Und die burger zu Jebus sprachen zu 
David: Du sollst nicht herein kommen. David 
aber gewann die burg Zion: welche ist die stadt 
Davids.

6. Dann David sprach: Wer die Jebusiter am 
ersten schlaget, der soll ein haupt und oberster 
seyn. Da erstieg sie zum ersten Joab, der sohn 
Zeru-Ja, und ward ein hauptmann.

7. David aber wohnete auf der burg: daher 
heiszt man sie die stadt Davids.

8. Und er bauete rings um die stadt, von 
Millo an, bis gar umher. Joab aber verbesserte 
das übrige der stadt.

9. Und David fuhr fort, und nahm zu, und 
der HERR Zebaoth war mit ihm.

III.I0. Und diese sind die obersten unter den 
gewaltigen Davids, die sich dapfer mit ihm 
hielten, in seinem königreich, mit dem ganzen 
Jsrael, dasz man ihn zum könig machete, nach 
dem wort des HERRN über Jsrael. 2Sam. 23:8.

II. Dieses nun ist die zahl der gewaltigen 
Davids: Jasabeam, der sohn Hachmoni, der 
vornehmste unter den helden. Dieser hebte 
seinen spiesz auf wider dreyhundert, die auf 
einmal erschlagen wurden.

I2. Nach ihm war Eleasar, der sohn Dodo, 
der Ahohiter. Dieser war unter diesen dreyen 
helden.

I3. Der war auch mit David zu Pas-
Dammim, als die Philister sich daselbst zum 
streit versammelt hatten, Nun war daselbst ein 
stuk aker voll gersten: und das volk floh vor 
den Philistern. ISam. I7:I.

I4. Da traten sie mitten auf das stuk, und 
erretteten es, und schlugen die Philister. Und 
der HERR gab ein grosses heil.

I5. Ueber das zogen drey aus den dreyszig 
vornehmsten zum felsen hinab, zu David in die 
höle Adullam, als das läger der Philister im 
grunde Rephaim lag.

I6. David aber war dazumal in der burg: und 
die besazung der Philister war dazumal zu 
Bethlehem.

I7. Und David war gelüstig, und sprach: 
Wer will mir von dem wasser zutrinken geben, 
aus dem brunnen unter dem thor zu 
Bethlehem?

I8. Da rissen sich die drey in der Philister 
läger, und schöpften von dem wasser aus dem 
brunnen, unter dem thor zu Bethlehem, und 
trugen es, und brachten es zu David. David 
aber wollte es nicht trinken, sondern opferte es 
dem HERRN:

I9. Und sprach: Das lasse GOtt fern von mir 
seyn, dasz ich solches thüee. Sollte ich das blut 
dieser männer trinken in ihres lebens gefahr? 
Dann sie haben es mit ihres lebens gefahr 
hergebracht: darum wollte er es nicht trinken. 
Das thaten diese drey helden.

20. Abisai, der bruder Joab, war der 
vornehmste unter den dreyen. Der hebte auch 
seinen spiesz auf, und schlug dreyhundert. Und 
er war unter den dreyen berüehmt.

2I. Unter diesen dreyen war er herrlicher, 
dann zween, und war ihr oberster. Aber bis an 
jene drey kam er nicht.

22. [Auch] Benaja, der sohn Jojada, eines 
dapfern manns sohn, grosz von thaten, von 
Kabzeel: derselbig schlug zween starke helden 
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der Moabiter, und gieng hinab, und schlug 
einen leuen, mitten in einer gruben, zur 
schneezeit.

23. Er schlug auch einen Egyptischen mann, 
der war fünf ellen lang, und hatte einen spiesz 
in der hand, wie einen weberbaum: und er 
gieng zu ihm hinab mit einem steken, und risz 
ihm den spiesz aus seiner hand, und tödtete ihn 
mit seinem eigenen spiesz.

24. Das that Benaja, der sohn Jojada, und 
war berüehmt unter den dreyen helden.

25. Siehe, er war der herrlichste unter 
dreyszigen: aber an die drey kam er nicht. Und 
David machete ihn zum heimlichen rath.

26. Die streitbaren kriegshelden aber sind 
diese: Asahel, der bruder Joab: Elhanan, der 
sohn Dodo, von Bethlehem:

27. Sammoth, der Haroriter: Pelez, der 
Peloniter:

28. Jra, der sohn Jkkes, der Thekoiter: 
Abieser, der Anathothiter:

29. Sibbechai, der Huathiter: Jlai, der 
Ahohiter:

30. Meherai, der Netophathiter: Heled, der 
sohn Bahana, der Netophathiter:

3I. Jthai, der sohn Ribai, von Gibea der 
kinder Ben-Jamin: Benaja, der Pirhathoniter.

32. Hurai, von den bächen Gaas: Abiel, der 
Arbathiter:

33. Asmaveth, der Baherumiter: Eliahba, 
der Saalboniter.

34. Die kinder Hasem, des Gisoniters, 
Jonathan, der sohn Sage, des Harariters:

35. Achiam, der sohn Sachar, des 
Harariters: Eliphal, der sohn Ur:

36. Hepher, der Mecherathiter: Achia, der 
Peloniter:

37. Hezro, der Carmeliter: Naerai, der sohn 
Esbai:

38. Joel, der bruder Nathan: Mibhar, der 
sohn Hagri:

39. Zelek, der Ammoniter: Naherai, der 
Berothiter, der waffentrager Joabs, des sons 
Zeru-Ja.

40. Jra, der Jithriter: Gareb, der Jithriter:
4I. Uria, der Hethiter: Sabad, der sohn 

Ahelai:

42. Adina, der sohn Sisa, der Rubeniter: ein 
hauptmann der Rubeniter, und mit ihm waren 
dreyszig:

43. Hanan, der sohn Maacha: Josaphat, der 
Mithniter:

44. Ussia, der Asterathiter, Sama, und 
Jehiel, die söhne Hotham, des Aroeriters:

45. Jediael, der sohn Simri, und Joha, sein 
bruder, der Thizither.
46. 46. Eliel, der Maheviter, Jeribai, und 
Josavia, die söhne Elnaam: Jithma, der 
Moabiter:
47. Eliel, Obed, Jaasiel von Mezobaja. Man 

lese über dieses capitel 2Sam. cap. 5. und 25.

Das XII. Capitel.
347

I. Erzehlung derjenigen helden, die aus unterschiedlichen 
stämmen zu David  kommen, und sich füer ihn erklärt, als er 
vor seinem schweher, dem Saul, fliehen, und das elend bauen 
müessen. I-22. II. Beschreibung derjenigen helden, die nach 
dem tode Sauls, zu David gen Hebron kommen, ihn daselbst 
zum könig über das ganze Jsrael zu salben. 23-40.

Diese sind aber die, so zu David gen Ziklag 
kamen, als er noch vor Saul, dem sohn Kis, 
verschlossen war: welche auch unter den 
helden waren, die zum streit hulfen: ISam. 27:6.

2. [Und] waren gewafnet mit bogen, und 
warffen mit steinen rechts und links: 
deszgleichen [schossen] sie [auch] pfeile mit 
dem bogen: und waren von den brüedern Sauls, 
aus Ben-Jamin.

(Diese leute waren alles tapfere und erfahrene männer; 
nicht allein gute bogen-schüzen, sondern auch schleuderer, die 
eben so fertig mit der linken, als mit der rechten hand waren, 
und ihres manns, eben wie auch David, niemal fehleten. Das 
bedenklichste hiebey ist, dasz diese leute nicht nur aus dem 
stamm, sondern selbs aus dem geschlechte und aus der 
verwandtschaft Sauls gewesen; hat nicht  der HERR selbst und 
sein geist diese liebe zu David in diesen männern erwekt?

3. Der vornehmste ware Ahieser, und Joas, 
die kinder Semaha, des Gibeathiters: Jesiel und 
Pelet, die kinder Asmaveth: Beracha, und Jehu, 
der Anthothiter:

4. Jismaja, der Gibeoniter, ein gewaltiger 
unter dreyszigen: ja über die dreyszig: Jeremia, 
Jahasiel, Johanan, Josabad, der Gederathiter:

5. Elusai, Jerimoth, Bealia, Semaria, 
Sephatia, der Haruphiter:

6. Elkana, Jissija, Asareel, Joeser, 
Jasobeam, die Korhiter:
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7. Joela, und Sebadia, die kinder Jeroham, 
von Gedor.

8. Auch von den Gaditern sönderten sich 
etliche aus zu David, in die burg, in der wüeste, 
starke helden und kriegleute, die schilde und 
tartschen füehreten: deren angesichter waren 
wie die angesichter der leuen: und waren so 
schnell wie die rehe auf den bergen.

9. Der erste hiesz Eser, der ander Obadia, 
der dritte Eliab:

I0. Der vierte Mismanna, der fünfte 
Jeremia:

II. Der sechste Athai, der sibende Eliel:
I2. Der achte Johanan, der neunte Elisabad:
I3. Der zehende Jeremia, der eilfte 

Machbannai.
I4. Diese waren von den kindern Gad: 

häupter im heer, der kleinste über hundert, und 
der grösseste über tausend.

I5. Diese sind es, die über den Jordan 
giengen im ersten monat, als er an beyden 
seinen gestaden voll war, und verjagten alle, 
die in den gründen [wohneten,] gegen morgen 
und gegen abend.

I6. Es kamen aber [auch] von den kindern 
Ben-Jamin und Juda in die burg Davids.

I7. Und David gieng heraus zu ihnen, und 
antwortete, und sprach zu ihnen: So ihr im 
frieden zu mir kommet, mir zu helfen, so soll 
mein herz mit euch einig seyn: so ihr aber 
kommet, mich meinen feinden zu verrathen, da 
doch kein frefel an mir ist, so sehe der GOtt 
unserer väter darein, und strafe es.

(Ausser den anverwandten Sauls, deren oben vers 2. 
gedacht worden ist, kamen auch noch andere von dem stamm 
Benjamin, nebst einigen aus Juda, zu dem David; da nun David 
nicht eigentlich wuszte, wessen er sich zu ihnen zu versehen 
haben, und ob  sie nicht etwann von Saul abgeschikt seyn 
möchten, sich seiner zu bemächtigen, so zog er ihnen, in 
begleitung einiger von den seinigen, entgegen, eh sie noch 
seine festung erreicheten, um von ihen  zu vernehmen, in was 
absicht sie eigentlich zu ihm gekommen seyen.

I8. Da zog der geist an Amasai, den 
hauptmann unter den helden, [und sagte:] Dein 
sind wir, David: und mit dir [halten wir es] du 
sohn Jsai: Friede, friede sey mit dir, und friede 
mit deinen helfern: dann dein GOtt hilft dir. 
Also nahm sie David an, und sezete sie zu 
häuptern über die kriegsleute.

(GOtt wirkte in Amasai nicht nur eine ausserordentliche 
freude, als er den David  sah, sondern er muszte sogleich auch, 
aus trieb des Geistes GOttes, diesem freunde GOttes alles gute 
propheceyen. So läszt  der HERR seine kinder, in den 

verfolgungen, die sie um seinetwillen erdulden müessen, nicht 
ungetröstet.

I9. Und von Manasse fielen zu David, als er 
mit den Philistern wider Saul zum streit kam, 
die doch ihnen nicht geholffen: dann die 
füersten der Philister liessen ihn mit rath von 
sich, und sprachen: Wann er zu seinem herrn 
Saul fiel, so möchte es uns unser haupt kosten. 
ISam. 29:4.

20. [Namlich] als er gen Ziklag zog, fielen 
zu ihm von Manasse, Adna, Josabad, Jediael, 
Micheal, Josabad, Elihu, und Zilethai: häupter 
über tausend in Manasse.

2I. Und sie halfen dem David wider die 
kriegsleute: dann sie waren alle tapfere helden, 
und wurden oberste über das heer.

22. Auch kamen alle tage etliche zu David, 
ihm zu helfen, bis es ein grosses heer ward, 
wie ein heer GOttes.

II.23. Dieses aber ist die zahl der häupter, 
über die zum heer gerüsteten, die zu David gen 
Hebron kamen, das königreich Sauls zu ihm 
zuwenden, nach dem wort des HERRN.

24. Der kinder Juda, die schilde und spiesse 
trugen, waren sechstausend, und achthundert 
zum heer gerüstet.

25. Der kinder Simeons, dapfere helden 
zum heer, sibentausend, und hundert.

26. Der kinder Levi, viertausend, und 
sechshundert.

27. Und Jojada, der füerst unter denen von 
Aaron, mit dreytausend und sibenhundert.

28. Zadok, der knab, ein dapferer held, mit 
seines vaters hause, zwey und zwanzig oberste.

29. Der kinder Ben-Jamin, Sauls brüeder, 
dreytausend: dann bis auf diese zeit hielten 
ihrer noch viele an dem hause Sauls.

30. Die kinder Ephraim, zwanzigtausend, 
und achthundert, dapfere helden, und 
berüehmte männer im hause ihrer väter.

3I. Von dem halben stamm Manasse, 
achtzehentausend, die mit namen genennet 
wurden, dasz sie kämen, [und] David zum 
könig macheten.

32. Der kinder Jsaschar, die sich auf die 
gelegenheiten der zeiten verstuhnden, damit 
Jsrael wissen möchte, was sie thun sollten, 
waren zweyhundert hauptleute, und alle ihre 
brüeder folgeten ihrem wort.

33. Von Sebulon, deren die in das heer zum 
streit zogen, die sich mit allerley kriegswaffen 
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zum streit gerüstet, waren fünfzigtausend: 
welche sich auch einmüethig in die 
schlachtordnung schikten.

34. Von Naphthali, tausend oberste, und mit 
ihnen, die schilde und spiesse füehreten, siben 
und dreyszigtausend.

35. Von den Danitern, zum streit gerüstet, 
acht und zwanzigtausend, und sechshundert.

36. Von Aser, die in das heer zogen, zum 
streit gerüstet, vierzigtausend.

37. Von denen jenseit des Jordans, von den 
Rubenitern, Gaditern, und dem halben stamm 
Manasse, mit allerley waffen zum streit, 
hundert und zwanzigtausend.

38. Alle diese kriegsleute zur 
schlachtordnung gerüstet, kamen von ganzem 
herzen gen Hebron, David über das ganze 
Jsrael zum könig zu machen. Auch war das 
ganze übrige Jsrael eines herzens, dasz man 
David zum könig machete.

39. Und sie waren daselbst bey David drey 
tage lang, assen und tranken: dann ihre brüeder 
hatten füer sie zubereitet.

40. Auch welche die nächsten um sie waren, 
bis an Jsaschar, Sebulon, und Naphthali, die 
brachten brot auf eseln, kameelen, maulthieren, 
und rindern, mälspeise, feigen, rosin, wein, öl, 
rinder, schafe nach der menge, dann es war 
eine freude in Jsrael.

(Wer siehet hier nicht GOttes regierung, der der menschen 
herzen in  seiner hand hat? so musz David könig werden, 
nachdem es der HERR einmal  beschlossen, Saul mag dagegen 
wüeten und toben, so lang er kan. So wahr ists, was der HERR 
Jes. 46:I0. bezeuget: Mein rathschlag bestehet  vest, und ich 
will allen meinen willen thun.

Das XIII. Capitel.
348

I. David nimmt ihm vor, die lade des bunds gen Jerusalem 
zubringen. I-8. II. Usa, weil er selbige füerwiziger weise 
angegriffen, wird mit gehem tode gestraft. 9,I0. III. David 
hierüber betrüebet und erschrekt, läszt die lade des bunds 
unterwegs in Obed-Edoms hause beysezen: der wird hierauf 
von GOtt reichlich gesegnet. II-I4.

Und David hielt rath mit den obersten über 
tausend, und über hundert, [und] mit allen 
füersten.

2. Und David sprach zu der ganzen 
gemeinde Jsraels: Gefallet es euch, und ist es 

von dem HERRN, unserm GOtt, so lasset uns 
allenthalben ausschiken, zu den übrigen unsern 
brüedern, in allen landen Jsraels, und samt 
ihnen, zu den priestern und leviten, in den 
städten, da sie vorstädte haben, dasz sie zu uns 
versammlet werden:

3. Und lasset uns die lade unsers GOttes 
wieder zu uns holen: dann zu den zeiten Sauls 
frageten wir ihr nicht nach.

4. Da sprach die ganze gemeinde, man 
sollte also thun: dann solches gefiel allem volk 
wol.

5. Also versammlete David das ganze Jsrael 
vom flusse Sihor Egypti an, bis man gen 
Hemath kommt, die lade GOttes von Kiriath-
Jearim zu holen. 2Sam. 6:I.

6. Und David zog hinauf mit dem ganzen 
Jsrael, gen Baala, [das ist] gen Kiriath-Jearim, 
welche in Juda ligt, dasz er von dannen herauf 
brächte die lade GOttes des HERRN, der 
zwischen den cherubim sizet, da [sein] nam 
angerüeft wird. ISam. 4:4.

7. Und sie liessen die lade GOttes auf einem 
neuen wagen füehren, aus dem hause Abi-
Nadab: und Usa und Achio trieben den wagen.

8. Aber David und das ganze Jsrael 
spieleten vor GOtt her, aus ganzer macht, mit 
liedern, mit harfen, mit psaltern, mit trommen, 
mit cymbalen und trommeten.

II.9. Als sie aber zur scheur Chidon kamen, 
strekte Usa seine hand aus, die lade zu halten: 
dann die rinder traten beyseits aus.

I0. Da ergrimmete der zorn des HERRN 
über Usa, und schlug ihn, weil er seine hand an 
die lade ausgestreket hatte, dasz er daselbst 
starb vor GOtt.

III.II. Da ward David unmuthig, dasz der 
HERR einen solchen risz an Usa gerissen hatte, 
und hiesz denselbigen ort Perez-Usa, bis auf 
diesen tag.

I2. Und David förchtete sich vor GOtt an 
demselbigen tage, und sprach: Wie soll ich die 
lade GOttes zu mir bringen?

I3. Darum liesz David die lade nicht zu sich 
in die stadt Davids bringen, sondern füehrete 
sie beyseits in das haus Obed-Edoms, des 
Gathiters.
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I4. Also verblieb die lade GOttes bey Obed-
Edom, in seinem hause, drey monate lang. Und 
der HERR segnete das haus Obed-Edoms, und 
alles, was er hatte.

(Diese geschicht findet sich auch, und zwar umständlicher 
als hier, 2Sam. 6. wohin der leser zurük gehen kan.

Das XIV. Capitel.
349

I. David wird von Hiram, dem könig  zu Tyro, durch 
gesandschaft besucht, und mit materialien zum bau eines 
hauses beschenket:  auch sonst von GOtt  in seiner haushaltung 
durch unterschiedliche kinder gesegnet. I-7. II. David ziehet 
aus göttlichem befehl, und nach dessen anleitung, zum andern 
mal aus, wider die Philister zu streiten, und erhaltet den sieg. 
8-I7.

Und Hiram, der könig zu Tyro, sendete 
boten zu David, und cederholz, und maurer, 
und zimmerleute, dasz sie ihm ein haus 
baueten. 2Sam. 5:II.

2. Da merkte David, dasz ihn der HERR 
zum könig über Jsrael bestätiget hätte: dann 
sein königreich nahm zu, um seines volks 
Jsrael willen.

3. Und David nahm noch mehr weiber zu 
Jerusalem, und zeugete noch mehr söhne und 
töchter.

4. Und die ihm zu Jerusalem geboren 
wurden, hiessen also: Sammua, Sobab, Nathan, 
Salomo:

5. Jibhar, Elisua, Elphalet:
6. Noga, Nepheg, Japhia:
7. Elisama, Beeljada, und Eliphalet.
II.8. Als aber die Philister höreten, dasz 

David über das ganze Jsrael zum könig 
gesalbet war, zogen sie alle hinauf, den David 
zu suchen. Als solches David hörete, zog er 
gegen ihnen.

9. Und die Philister kamen, und liessen sich 
nieder im grunde Rephaim.

I0. David aber fragete GOtt, und sprach: 
Soll ich wider die Philister hinauf ziehen, und 
willst du sie in meine hand geben? Der HERR 
sprach zu ihm: Zieh hinauf, ich habe sie in 
deine hand gegeben.

II. Und als sie gen Baal-Perazim hinauf 
zogen, schlug sie David daselbst. Und David 
sprach: GOtt hat meine feinde durch meine 
hand zertrennet, wie sich das wasser trennet: 
Daher hiessen sie denselbigen ort Baal-
Perazim. Jes. 28:2I.

I2. Und sie liessen ihre götter daselbst. Da 
hiesz sie David mit feuer verbrennen.

I3. Aber die Philister macheten sich wieder 
daran: und liessen sich nieder in demselbigen 
grunde.

I4. Und David fragete GOtt abermal. Und 
GOtt sprach zu ihm: Du sollst nicht hinter 
ihnen her hinauf ziehen, [sondern] kehre dich 
von ihnen, dasz du gegen den maulbeerbäumen 
an sie kommest.

I5. Wann du alsdann hören wirst das 
rauschen auf den gipfeln der maulbeerbäume 
einhergehen, so fahr heraus zum streit: dann 
GOtt ist daselbst vor dir ausgezogen, das heer 
der Philister zu schlagen.

I6. Und David that, wie ihm GOtt geboten 
hatte. Und sie schlugen das heer der Philister, 
von Gibeon an bis gen Gaser. 2Sam. 5:25.

I7. Und der nam Davids brach aus in allen 
landen. Und der HERR liesz seine forcht über 
alle heiden kommen. Man findet den  Jnhalt dieses 
capitels 2Sam. 5:II. ...

Das XV. Capitel.

I. David lasset die lade des bunds durch die priester und 
leviten mit  freuden-gesang, nach der burg Zion gen Jerusalem, 
an den ihr daselbst bestimmten ort, bringen. I-28. II. David 
wird hierüber von Michal, seinem eheweibe, beschimpfet. 29.

Und er bauete ihm häuser in der stadt 
Davids, und bereitete der lade GOttes ein ort, 
und spannete eine hütte über sie.

2. Dazumal sprach David: Niemand soll die 
lade GOttes tragen, als allein die leviten: dann 
der HERR hat dieselbigen erwehlet, dasz sie 
die lade GOttes tragen, und ihm dienen 
ewiglich. 4B.Mos. 4:4.

(Seit dem untergang des Usa wollte David die bunds-lade 
nicht mehr auf einen wagen sezen. Und in der that hatte der 
HERR die schultern der leviten hiezu erwählet, und keinen 
wagen.

3. Darum versammlete David das ganze 
Jsrael gen Jerusalem, dasz sie die lade des 
HERRN an ihren ort, den er dazu bereitet hatte, 
hinauf brächten.

4.  David bracht auch die kinder Aarons und 
die leviten zusamen:

5. Aus den kindern Kahath: Uriel, den 
obersten, samt seinen brüedern, hundert und 
zwanzig:
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6. Aus den kindern Merari: Asaja, den 
obersten, samt seinen brüedern, zweyhundert 
und zwanzig:

7. Aus den kindern Gersom: Joel, den 
obersten, samt seinen brüedern, hundert und 
dreyszig.

8. Aus den kindern Elizaphan: Semaja, den 
obersten, samt seinen brüedern, zweyhundert:

9. Aus den kindern Hebron: Eliel, den 
obersten, samt seinen brüedern, achzig:

I0. Aus den kindern Ussiel: Amminadab, 
den obersten, samt seinen brüedern, hundert 
und zwölf.

II. So rufte nun David dem Zadok und Ab-
Jathar, den priestern, und den leviten, 
[namlich] Uriel, Asaja, Joel, Semaja, Eliel, und 
Amminadab. Von Zadok und Abjathar sehet IKön. 2:26. ...

I2. Und sprach zu ihnen: Jhr seyt die 
häupter der väter unter den leviten: so heiliget 
[nun] euch und euere brüeder, dasz ihr die lade 
des HERRN, des GOttes Jsraels, herauf 
bringet, an [den ort,] welchen ich ihr bereitet 
habe.

(Heilige dinge sollen heiliglich und mit reinem herzen 
behandelt werden: welches denn bey uns der christen beruf 
allezeit und in allen dingen mit sich bringet.

I3. Dann zuvor, als ihr nicht da waret, that 
der HERR, unser GOtt, einen risz unter uns, 
weil wir ihn nicht suchten, wie es sich 
gebüerete. IChron. I3:I0.

I4. Also heiligten sich die priester und 
leviten, dasz sie die lade des HERRN, des 
GOttes Jsraels, herauf brächten.

(Heiligeten sich die priester und leviten im alten testament 
so  sorgfältig, und bereiteten sich mit allem fleisse zu den 
geschäften ihres dienstes, der doch nur ein amt des 
buchstabens war; wie viel mehr sollen die diener des evangelii 
trachten sich Gott bewährt darzustellen?

I5. Und die kinder Levi trugen die lade 
Gottes auf ihren achseln mit den stangen auf 
ihnen, wie Moses geboten hatte, nach dem 
wort des HERRN. 2B.Mos. 25:I4.

I6. Und David sprach zu den obersten der 
leviten, dasz sie ihre brüeder zu sängern stellen 
sollten mit saitenspielen, psaltern, harfen, und 
cymbalen, dasz sie sich hören liessen, [und] die 
stimme mit freuden erhebten.

I7. Da bestelleten die leviten, Heman, den 
sohn Joel: und aus seinen brüedern, Asaph, den 
sohn Berechia: und aus den kindern Merari, 
ihren brüedern, Ethan, den sohn Kusaja:

I8. Und mit ihnen ihre brüeder der andern 
ordnung, [namlich] Sacharia, Ben, Jaasiel, 

Semiramoth, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, 
Maaseja, Matthithia, Eliphele, Mikneja, Obed-
Edom, Jehiel, die thorhüeter:

I9. Dann Heman, Asaph, und Ethan waren 
sänger mit ehrenen cymbalen, hell zu klingen:

20. Sacharia aber, Asiel, Semiramoth, 
Jehiel, Unni, Eliab, Maaseja, und Benaja mit 
psaltern zum Alamoth:

2I. Matthithia aber, Eliphele, Mikneja, 
Obed-Edom, Jehiel, und Asasia, mit harfen, auf 
den acht saiten über zu singen:

22. Chenania aber, der oberste der leviten, 
an dem amt zu tragen: welcher verordnete, wie 
man [die lade] tragen sollte: dann er war 
verständig.

23. Und Berechia und Elkana waren 
thorhüeter bey der lade:

24. Aber Sebania, Josaphat, Nethaneel, 
Amasai, Sacharia, Benaja, und Elieser, die 
priester, bliesen mit trommeten vor der lade 
GOttes. Und Obed-Edom, und Jehia, waren 
thorhüeter bey der lade.

25. Also giengen David, und die ältesten 
Jsraels, und die obersten über die tausend, hin, 
die lade des bunds des HERRN mit freuden, 
aus dem hause Obed-Edoms, herauf zu holen.

26. Und als GOtt den leviten half, welche 
die lade des bunds des HERRN trugen, opferte 
man siben farren, und siben widder.

27. Und David hatte einen leinenen rok an, 
und alle leviten, welche die lade trugen, und 
die sänger, und Chenania, der oberste an dem 
amt zutragen, die sangen. Auch hatte David 
einen leinenen *leibrok an. *Hebr. Ephod.

(David hatte einen leinenen leibrok an, dergleichen die 
priester und leviten trugen, um zu zeigen, dasz er sich des 
diensts GOttes nicht beschäme, auch da rufte er freudig aus: 
HERR ich bin dein knecht, ja ich bin dein knecht!

28. Also bracht das ganze Jsrael die lade des 
bunds des HERRN hinauf, mit jauchzen, 
posaunen, trommeten, und cymbalen, sie 
liessen sich [auch] hören mit psaltern und 
harfen.

II.29. Als nun die lade des bunds des 
HERRN in die stadt Davids kam, sah Michal, 
die tochter Sauls, zum fenster aus: und als sie 
den könig David hüpfen und spielen sah, 
verachtete sie ihn in ihrem herzen. 2Sam. 6:I6.

(Michal, die tochter Sauls, war in  ihrem verhalten allhier 
ein bild  dieser welt  und der menschlichen vernunft, gleichwie 
David ein bild Christi und der kirche.
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Das XVI. Capitel.
350

I. David  ordnet gewisse leviten, die dem dienst der lade 
des bunds abwarten, und GOtt mit freuden-gesang loben 
sollen. I-6. II. Schreibt den leviten selbst füer die psalmen, 
welche sie GOtt zur danksagung füer erwiesene gutthaten, und 
zum gebett um fernere erhaltung, dem volk vorsingen 
müessen. 7-36. III. Die heiligen ämter werden von David, unter 
die priester und leviten, ausgetheilet. 37-43.

Und als sie die lade GOttes hinein brachten, 
sezeten sie dieselbige mitten in die hütte, 
welche David ihr aufgerichtet hatte: und sie 
opferten brandopfer und dankopfer, vor GOtt.

2. Und als David die brandopfer und 
dankopfer vollendet hatte, segnete er das volk 
im namen des HERRN.

(Wenn das volk, nach der vermahnung des seligen apostels 
Pauli ITim 2:I. ... füer die obrigkeit, und wenn die obrigkeit, 
nach dem exempel Davids, füer ihr volk bittet, so kans nicht 
anderst seyn, als GOttes segen wohnet und waltet über einem 
solchen volk.

3. Und theilete aus jedermann in Jsrael, 
beydes männern und weibern, einen läib brot 
und fleisch, und ein lägelein wein.

4. Und er stellete etliche leviten zu dienern 
vor die lade des HERRN, und dasz sie 
eingedenk wären, und danketen, und lobeten 
den HERRN, den GOtt Jsraels:

5. [Namlich] Asaph den ersten, Sacharia 
den andern: nach ihm Jehiel, Semiramoth, 
Jechiel, Matthithia, Eliab, Benaja, Obed-Edom, 
und Jehiel, mit psaltern und harfen: Asaph 
aber, dasz er sich mit cymbalen hören liesse:

6. Benaja aber und Jehasiel, die priester, mit 
trommeten, allezeit vor der lade des bundes 
GOttes.

II.7. Zu derselbigen zeit bestellete David 
zum ersten, dem HERRN zudanken, durch 
Asaph, und seine brüeder:

8. Lobet den HERRN, rufet seinen namen 
an, thut seine thaten kund unter den völkern. 
Psal. 96. und 105. Jes. I2:4.

9. Singet ihm, lobsinget ihm, redet von allen 
seinen wunderwerken.

I0.  Lobet ihn [in] seinem heiligen namen: 
es freue sich das herz deren, die den HERRN 
suchen.

II. Suchet den HERRN und seine stärke, 
suchet sein angesicht allezeit.

I2. Gedenket seiner wunderwerke, die er 
gethan hat, seiner wunderzeichen, und der 
gerichte seines mundes:

I3. [Jhr] der saame Jsraels, seines dieners: 
[ihr] kinder Jacobs, seine auserwehlte. Oder: Der 
stamm Jsrael (ist) sein knecht:  Die kinder Jsraels (sind) seine 
auserwehlte.

I4. Er ist der HERR, unser GOtt: seine 
gerichte sind in allen landen.

I5. Gedenket ewiglich seines bunds, des 
worts, das er geboten hat, in tausend 
geschlechter:

I6. [Ja des bunds] den er gemachet hat mit 
Abraham: und seines eids mit Jsac. IB.Mos. I7:2. 
26:3. 28:I3.

I7. Und er stellet denselbigen dem Jacob zu 
einem [stäten] gesaz, dem Jsrael zum ewigen 
bunde.

I8. Und sprach: Jch will dir das land Canaan 
geben, die schnur euers erbtheils. 5B.Mos. 32:9.

I9. Als ihr gering, [und] an der zahl gar 
wenig, und in demselbigen [lande] fremdlinge 
waret:

20. Und zoget von einem volk zum andern, 
und aus einem königreich zum andern volk.

2I. Er liesz ihnen niemand keinen gewalt 
anthun, und strafete die könige um 
ihrentwillen. IB.Mos. I2:I7. 20:3.

22. Rüehret meine gesalbete nicht an, und 
thut nichts übels an meinen propheten.

23. Singet dem HERRN alle lande, 
verkündiget sein heil von tag zu tag. Psal. 96:I.

24. Erzehlet seine herrlichkeit unter den 
heiden, [und] seine wunderwerke unter allen 
völkern:

25. Dann der HERR ist grosz und sehr 
loblich, und er ist erschreklich über alle götter:

26. Dann alle götter der völker sind gözen: 
der HERR aber hat den himmel gemachet.

27. Lob und zierd ist vor ihm: kraft und 
freude ist an seinem ort.

28. Gebet dem HERRRN, ihr geschlechter 
der völker, gebet dem HERRN ehre und kraft:

29. Gebet dem HERRN die ehre seines 
namens, bringet gaben, und kommet vor ihn: 
betet den HERRN an in der zierde der 
heiligkeit.

30. Erzittert vor ihm alle lande: der umkreis 
der erde ist bevestnet: er wird nicht sinken.
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3I. Die himmel sollen sich freuen: und die 
erde soll in freuden aufhüpfen: und unter den 
heiden soll man sagen: Der HERR regiert.

32. Das meer soll wüeten, und seine völle: 
das feld soll frölich seyn, und alles, was darinn 
ist.

33. Alsdann sollen [alle] bäume im walde 
vor dem HERRN jauchzen: dann er kommet 
die erde zu richten.

34. Lobet den HERRN: dann er ist gut, und 
seine barmherzigkeit währet ewiglich: Psal. I06:I. 
I07:I. II8:I. I36:I.

35. Und sprechet: Hilf uns, o GOtt unsers 
heils, und sammle uns, und errette uns von den 
heiden: dasz wir deinem heiligen namen 
danken, [und] dir lobsagen in deinem 
lobgesang.

36. Gelobet sey der HERR, der GOtt 
Jsraels, von ewigkeit zu ewigkeit: und alles 
volk sage, Amen, und lobe den HERRN.

(Dieses lied, welches Asaph mit seinen brüedern singen 
muszte, ist  aus verschiedenen psalmen zusammen gesezt. Es 
liesz aber David diesz lied  zum ersten nach einfüehrung der 
bundes-lade, weil es sich sehr wol schikte, die vortreflichen 
eigenschaften GOttes, zur erwekung seines lobes vorzustellen.

III.37. Also liesz er daselbst, vor der lade 
des bunds des HERRN, Asaph und seine 
brüeder, allezeit vor der lade dienen, auf einen 
jeden tag sein tagwerk:

38. Aber Obed-Edom, und seine brüeder, 
acht und sechzig: Obed-Edom, [sprich ich,] der 
sohn Jeduthun, und Hosa, waren thorhüeter.

39. Aber Zadok, den priester, und seine 
brüeder, die priester, [liesz er] vor der wohnung 
des HERRN, auf der höhe zu Gibeon:

40. Dasz sie dem HERRN täglich 
brandopfer thäten, auf dem brandopfer-altar, 
am morgen und abend, und alles, das 
geschrieben stehet im gesaz des HERRN, das 
er an Jsrael geboten hat. 2B.Mos. 29:38.

4I. Und mit ihnen Heman, und Jeduthun, 
und die übrigen erwehlten, welche mit namen 
genennet waren, dem HERRN zu danken, dasz 
seine barmherzigkeit ewiglich währet.

42. Und mit ihnen Heman, und Jeduthun, zu 
klingen mit trommeten und cymbalen, und mit 
säitenspielen GOttes. Die kinder aber Jeduthun 
[verordnete er] zu thorhüetern.

43. Also zog alles volk hin, ein jeder in sein 
haus: und David kehrete [auch] hin, sein haus 
zu segnen.

(Nachdem also die vorgenommene veränderung im 
öffentlichen Gottesdienste zustande gebracht, und die bundes-
lade auf die burg Zion mit öffentlichen solennitäten in die dazu 
verfertigte hütte gesezt  worden war, so gieng die ganze 
versamlung, mit friede, mit  freude und danksagung gegen 
GOtt, aus einander.

Das XVII. Capitel.
351

I. David eröffnet dem propheten Nathan sein vorhaben, 
den bau des tempels betreffend, welcher dasselbige gut 
geheissen. I,2. II. GOtt offenbaret  dem Nathan, dasz die 
vollstrekung des vorhabenden haus, Salomo, dem sohn Davids, 
vorbehalten sey: weissaget von dem glük und bestand des 
reichs Salomons: und also unter der figur desselbigen von der 
ewigkeit des reichs Christi. 3-I4. III. David dessen durch 
Natahn verständiget, danket GOtt füer diese verheissung, und 
bittet um die erfüllung derselbigen. I5-27.

Es begab sich aber, als David in seinem 
hause wohnete, sprach er zu dem propheten 
Natahn: Siehe, ich wohne in einem cedern 
hause, und die lade des bunds des HERRN ist 
unter den teppichen. 2Sam. 7:

2. Nathan sprach zu David: Alles, was in 
deinem herzen ist, das thu, dann GOtt ist mit 
dir.

II.3. Aber das wort GOttes kam in 
derselbigen nacht zu Nathan, und sprach:

4. Geh hin, und sage zu David, meinem 
knecht: Also spricht der HERR: Du sollst mir 
nicht ein haus zur wohnung bauen:

5. Dann ich habe in keinem hause 
gewohnet, von dem tage an, als ich die kinder 
Jsraels ausfüehrete, bis auf diesen tag: sondern 
ich bin gewesen, wo die hütte und die 
wohnung gewesen ist. IKön. 8:I6.

6. Wo ich gewandelt habe im ganzen Jsrael, 
habe ich auch zu einem der richter in Jsrael, 
denen ich mein volk zu weiden befohlen habe, 
jemal gesagt und gesprochen: Warum bauet ihr 
mir nicht ein cedern haus?

7. So sprich nun also zu meinem knecht 
David: Also spricht der HERR Zebaoth: Jch 
habe dich von der weide hinter den schafen 
genommen, dasz du ein füerst über mein volk 
Jsrael seyn solltest: ISam. I6:II.

8. Und ich bin mit dir gewesen, wo du 
hingegangen bist, und habe alle deine feinde 
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vor dir ausgereutet, und habe dir einen namen 
gemachet, wie die gewaltigen auf erden namen 
haben.

9. Jch aber will meinem volk Jsrael einen 
ort sezen, und will es pflanzen, dasz es daselbst 
wohnen, und nicht mehr bewegt werden soll: 
und die kinder der bosheit sollen es nicht mehr 
verderben, wie zuvor:

I0. Und zu den zeiten als ich den richtern 
über mein volk Jsrael gebot: und ich will alle 
deine feinde demüethigen, und dir 
verkündigen, dasz der HERR dir ein haus 
bauen will.

II. Wann aber deine tage vollendet sind, 
dasz du mit deinen vätern hingehest, so will ich 
deinen saamen nach dir erweken, der einer 
deiner söhne seyn soll, dem will ich sein 
königreich bevestnen:

I2. Der soll mir ein haus bauen, und ich will 
seinen stuhl bevestnen ewiglich. IKön. 5:5.

I3. Jch will sein vater seyn, und er soll mein 
sohn seyn. Und ich will meine barmherzigkeit 
nicht von ihm wenden, wie ich sie von dem 
gewendet habe, der vor dir war: Psal. 89:27. Hebr. I:
5.

I4. Sondern ich will ihn in mein haus sezen, 
und in mein königreich ewiglich, dasz sein 
stuhl in die ewigkeit beständig sey. Luc. I:33.

III.I5. [Und] als Nathan nach allen diesen 
worten und gesichte mit David geredet hatte:

I6. Kam der könig David, und sezte sich vor 
den HERRN, und sprach: Wer bin ich, HERR 
GOtt? Und was ist mein haus, dasz du mich bis 
hieher gebracht hast?

I7. Und das hat dich noch zu wenig 
gedaucht, o GOtt: sondern du hast über das 
haus deines knechts noch *von fernusz geredet: 
und hast mich, HERR GOtt, angesehen, wie 
einen hohen menschen. *Von zukünftigem.

I8. Was soll David mehr zu dir [sagen], dasz 
du deinen knecht so herrlich machest? Dann du 
erkennest deinen knecht.

I9. HERR, um deines knechts willen, und 
nach deinem herzen hast du alle solche grosse 
dinge gethan, dasz du alle diese grosse dinge 
kund thätest.

20. HERR, es ist deines gleichen nicht, und 
ist kein GOtt, als du, nach allem dem, das wir 
mit unsern ohren gehöret haben. 5B.Mos. 3:24. 

4:35. IKön. 8:23. Psal. 86:8. 89:7. Jes. 37:I6. 43:I0. 44:6. Dan. 
3:29. Hos. I3:4. Joel 2:27.

2I. Und was ist füer ein volk auf erden, wie 
dein volk Jsrael, da GOtt hingegangen sey, ihm 
ein volk zu erlösen, [und] dir einen namen zu 
machen von grossen und erschreklichen 
dingen, die heiden vor deinem volk her 
auszustossen, welches du aus Egypten erlöset 
hast. 2Sam. 7:23.

22. Und hast dir dein volk Jsrael zum volk 
gemachet ewiglich: und du, HERR, bist ihr 
GOtt worden.

23. Und nun, HERR, das wort, das du über 
deinen knecht, und über sein haus geredet hast, 
werde wahr ewiglich, und thu, wie du geredet 
hast.

24. Und [ja] es werde wahr, und deine name 
werde grosz ewiglich, dasz man sage: der 
HERR Zebaoth, der GOtt Jsraels, ist GOtt über 
Jsrael, und das haus deines knechts Davids ist 
beständig vor dir.

25. Dann du, mein GOtt, hast das ohr deines 
knechts eröffnet, dasz du ihm ein haus bauen 
willst. Darum hat dein knecht befunden, dasz 
er vor dir betete.

26. Und nun, HERR, du bist der GOtt, und 
hast deinem knecht solches gute versprochen:

27. So wollest du nun das haus deines 
knechts segnen, dasz es vor dir sey ewiglich: 
dann was du, HERR, segnest, das ist gesegnet 
ewiglich.

(Der inhalt dieses capitels ist schon 2Sam. 7. 
vorgekommen.

Das XVIII. Capitel.
352

I. David erhaltet unterschiedliche herrliche siege wider die 
Philister, die Moabiter, Hadad-Eser, die Syrer von Damasco. 
I-6. II. Die ausbeute dieser feinde, samt den geschenken, die 
David von dem könig Thohu empfangen, werden von ihm dem 
HERRN geheiliget. 7-II. III. Abisai schlägt die Edomiter, und 
machet sie dem David unterthänig. I2,I3. IV. David  bestellet 
das regiment und die kirche mit tüchtigen personen. I4-I7.

Nach diesem schlug David die Philister, und 
demüethigte sie, und nahm Gath, und ihre 
töchter, aus der hand der Philister. 2Sam. 8:

2. Auch schlug er die Moabiter, dasz die 
Moabiter dem David unterthänig wurden, und 
ihm schazung gaben.
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3. Und David schlug auch Hadar-Eser, den 
könig zu Zoba, in Hemath, als er hinzog, am 
flusse Euphrat seine macht aufzurichten.

4. Und David gewann ihm ab tausend 
wägen, und sibentausend reuter, und 
zwanzigtausend männer zu fusz. Und David 
verlämete alle wägen, und behielt hundert 
wägen übrig.

5. Und die Syrer von Damasco kamen, 
Hadad-Eser, dem könig zu Zoba, zu helfen. 
Aber David schlug von [denselbigen] Syrern 
zwey und zwanzig tausend männer.

6. Und David handelte mit Syrien [und] 
Damasco, dasz die Syrer dem David 
unterthänig wurden, und ihm schazung gaben: 
dann der HERR half dem David allenthalben, 
wo er hinzog.

II.7. Und David nahm die guldenen schilde, 
welche die knechte Hadad-Esers hatten, und 
bracht sie gen Jerusalem.

8. Auch nahm David aus Tibchath, und 
Chun, den städten Hadad-Esers, sehr viel erz, 
davon Salomo das ehrene meer, und die säulen, 
und die ehrene geschirre machete. IKön. 7:23.

9. Und als Thohu, der könig zu Hemath, 
hörete, dasz David die ganze macht Hadad-
Esers, des königs zu Zoba, geschlagen hatte:

I0. Sendete er seinen sohn Hadoram, zum 
könig David, und liesz ihn grüessen, und 
segnen, dasz er mit Hadad-Eser gestritten, und 
ihn geschlagen hatte: dann Thohu hatte einen 
streit mit Hadad-Eser: und er [hatte mit ihm] 
alle guldene, silberne, und ehrene geschirre:

II. Welche der könig David auch dem 
HERRN heiligte, samt dem silber und golde, 
das er von allen heiden genommen hatte, 
[namlich] von den Edomitern, Moabitern, den 
kindern Ammon, Philistern, und Amalekitern.

III.I2. Und Abisai, der sohn Zeru-Ja, schlug 
von den Edomitern im salzthal 
achtzehentausend:

I3. Und legete besazung in Edom, dasz alle 
Edomiter dem David unterthänig waren: dann 
der HERR half dem David allenthalben, wo er 
hinzog.

IV.I4. Also regierte David über das ganze 
Jsrael, und verschaffete recht und gerechtigkeit 
allem seinem volk.

I5. Joab aber, der sohn Zeru-Ja, war über 
das heer, und Josaphat, der sohn Ahilud, war 
kanzler:

I6. Zadok, der sohn Ahitub, und Abi-
Melech, der sohn Ab-Jathar, waren priester: 
Savesa war schreiber.

I7. Und Benaja, der sohn Jojada, war über 
die Cherethiter und Phelethiter. Und die söhne 
Davids waren die ersten zur hand des königs. 
2Sam. 8:I8.

(Ein mehrers findet der leser 2Sam. 8.

Das XIX. Capitel.
353

I. David laszt Hanun, der Ammoniter könig, wegen seines 
vaters todesfalls, durch eine gesandschaft beklagen: wird aber 
von diesem beschimpfet, und die gesandten, spöttischer weise 
zugerichtet, heimgewiesen. I-5. II. Die Ammoniter ziehen mit 
grosser macht aus, wider David zu streiten: der aber schiket 
ihnen Joab entgegen, welcher, mit hülfe Abisai seines bruders, 
die Ammoniter, und die Syrer in die flucht geschlagen, und 
also einen herrlichen sieg erlanget. 6-I5. III. Die Syrer ziehen 
zum andern mal wider ihn zu felde, werden aber von neuem 
geschlagen, und also dem David unterthänig gemachet. I6-I9.

Und nach diesem starb Nahas, der könig der 
kinder Ammon, und sein sohn ward könig an 
seine statt. 2Sam. I0:

2. Da gedachte David: Jch will 
barmherzigkeit an Hanun, dem sohn Nahas, 
thun: dann sein vater hat an mir barmherzigkeit 
gethan: und David sendete boten hin, ihn 
wegen seines vaters zu trösten. Und als die 
knechte Davids in das land der kinder Ammon 
zu Hanun kamen, ihn zu trösten: ISam. 22:3.

3. Sprachen die füersten der kinder Ammon 
zu Hanun: [Vermeinest du,] dasz David deinen 
vater vor deinen augen ehre, dasz er tröster zu 
dir gesendet hat? Ja seine knechte sind zu dir 
kommen, zu forschen, und umzukehren, und 
das land zu verkundschaften.

4. Da nahm Hanun die knechte Davids, und 
bescherete sie, und schnidte ihre kleider halb 
ab, bis an die huft, und liesz sie gehen.

5. Und sie giengen hinweg, und liessen es 
dem David durch männer sagen. Er aber 
sendete ihnen entgegen, dann die männer 
waren sehr geschändet, und der könig sprach: 
Verbleibet zu Jericho, bis euer bart wachse, so 
kommet dann wieder.

II.6. Als aber die kinder Ammon sahen, dasz 
sie vor David stinkend worden, sendeten sie 
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hin, [beyde] Hanun, und die kinder Ammon, 
tausend centner silbers, wägen und reuter zu 
dingen, aus Mesopotamien, aus Maacha in 
Syria, und aus Zoba: IB.Mos. 34:30. ISam. 27:I2.

7. Und dingeten zwey und dreyszig tausend 
wägen, und den könig von Maacha mit seinem 
volk, die kamen, und lägerten sich vor 
Medebha. Und die kinder Ammon 
versammelten sich [auch] aus ihren städten, 
und kamen zum streit.

8. Als David solches hörete, sendete er den 
Joab hin mit dem ganzen heer der helden.

9. Die kinder Ammon aber waren 
ausgezogen, und rüsteten sich zum streit vor 
dem thor der stadt. Die könige aber, welche 
kommen waren, hielten im felde besonders.

I0. Als nun Joab sah, dasz man vornen und 
hinten im streit wider ihn war, erwehlete er 
etliche aus aller jungen mannschaft in Jsrael, 
und rüstete sich wider die Syrer.

II. Das übrige volk aber that er unter die 
hand Abisai, seines bruders, dasz sie sich wider 
die kinder Ammon rüsteten:

I2. Und sprach: Wann mir die Syrer zustark 
werden, so komm mir zuhülfe: wann aber die 
kinder Ammon dir zustark werden, so will ich 
dir helfen:

I3. Sey dapfer, und lasz uns dapfer handeln 
füer unser volk, und füer die städte unsers 
GOttes: der HERR aber thüee, was ihm gefallt.

I4. Und Joab machete sich mit dem volk, 
das bey ihm war, herzu, wider die Syrer zu 
streiten: und sie flohen vor ihm.

I5. Als aber die kinder Ammon sahen, dasz 
die Syrer flohen, flohen sie auch vor Abisai, 
seinem bruder, und zogen in die stadt: Joab 
aber kam gen Jerusalem.

III.I6. Als aber die Syrer sahen, dasz sie vor 
Jsrael geschlagen waren, sendeten sie boten 
hin, und brachten die Syrer jenseit des wassers 
heraus. Und Sophach, der feldhauptmann 
Hadad-Esers, [zog] vor ihnen her.

I7. Als dem David solches gesagt ward, 
versammelte er das ganze Jsrael zusammen, 
und zog über den Jordan. Und als er an sie 
kam, rüstete er sich wider sie. Und David 
rüstete sich wider die Syrer zum streit: und sie 
stritten mit ihm:

I8. Aber die Syrer flohen vor Jsrael. Und 
David erwüergete von den Syrern sibentausend 
wägen, und vierzigtausend männer zu fusz. 
Dazu tödtete er Sophach, den feldhauptmann.

I9. Und als die knechte Hadad-Esers sahen, 
dasz sie vor Jsrael geschlagen waren, macheten 
sie friede mit David, und wurden ihm 
dienstbar. Und die Syrer wollten den kindern 
Ammon nicht mehr helfen.

(Eben diese historie findet sich auch 2Sam. I0.

Das XX. Capitel.
354

I. Joab verherget das land der Moabiter, zerstöret  die stadt 
Rabba, und tödtet die einwohner darinn. I-3. II. Drey riesen der 
Philister werden von Davids kriegsleuten  in dreyen 
feldschlachten erlegt. 4-8.

Und als das jahr um war, zur zeit, wann die 
könige ausziehen, füehrte Joab die kriegsmacht 
und verderbete das land der kinder Ammon, 
und kam, und belägerte Rabba: David aber 
verblieb zu Jerusalem. Und Joab schlug Rabba, 
und verwüestete sie. 2Sam. II:

2. Und David nahm die kron ihres königs 
von seinem haupt, und er fand sie einen 
centner golds schwer, und edelgesteine daran. 
Und sie ward dem könig auf sein haupt 
[gesezet.] Auch füehrete er sehr viel raub aus 
der stadt.

3. Aber das volk darinn füehrete er heraus, 
und theilete sie mit sägen, und eisernen 
tröschwägen, und bissen. Also that David allen 
städten der kinder Ammon. Darnach zog 
David, samt dem ganzen volk, wider gen 
Jerusalem. 2Sam. I2:3I.

II.4. Darnach erhebte sich ein streit zu 
Geser mit den Philistern. Dazumal schlug 
Sibbechai, der Hussathiter, den Sippai, der aus 
den kindern Rephaim war: und sie wurden 
gedemüethiget. 2Sam. 2I:I8.

5. Und es erhebte sich noch ein streit mit 
den Philistern. Da schlug Elhanan, der sohn 
Jair, den Lahmi, den bruder Goliath, den 
Gitthiter, welcher eine spieszstange hatte wie 
einen weberbaum.

6. Und abermal war ein streit zu Gath, da 
war ein sehr grosser mann, der hatte sechs 
finger und sechs [zeehen, die machten] vier 
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und zwanzig. Und er war auch von Rapha 
gezeuget:

7. Und schmähete Jsrael: aber Jonathan, der 
sohn Simea, des bruders Davids, schlug ihn.

8. Diese waren gezeuget von Rapha zu 
Gath, und fielen durch die hand Davids, und 
durch die hand seiner knechte.

(Die gleichen geschichten findet der leser 2Sam. I2. und 
2I. Doch wird der handel Davids mit Bathseba und ihrem mann 
Urija, so auch der streit mit Jesbi, in  welchem David bald das 
leben verlohren hätte, ausgelassen; wie denn das buch der 
chronik zuweilen  die schande der heiligen zudeket, und nur 
dessen gedenket, was ihnen ehr machet; gleichwie es auch 
nichts meldet von der abgötterey Salomons.

Das XXI. Capitel.
355

I. David, aus bösem antrieb, unternimmt sich das volk 
zuzehlen. I-6. II. David erkennet den begangenen fehler. 7,8. 
III. GOtt leget dem David die wahl vor, von dreyen 
hauptstrafen eine zu  erwehlen:  der erwehlet drey tage lang 
pestilenz im lande, welche innert  dieser zeit sibenzigtausend 
männer aufgefressen. 9-I4. IV. Der engel will  auch Jerusalem 
mit  pestilenz verderben, wird aber von GOtt hinterhalten. I5. V. 
David stillet  durch gebett  und opfer den zorn des HERRN. 
I6-30.

Und der Satan stuhnd wider Jsrael, und trieb 
den David, dasz er Jsrael zehlen liesz. 2Sam. 24:

2. Und David sprach zu Joab, und zu den 
obersten des volks: Gehet hin, zehlet Jsrael von 
Beer-Seba an bis gen Dan, und bringet es zu 
mir, dasz ich wisse, wie viel ihr sey.

3. Joab sprach: Der HERR thüee zu seinem 
volk, wie sie jezt sind, hundertmal so viel. 
[Aber] mein herr könig, sind sie nicht alle 
meines herrn knechte? Warum fraget [dann] 
mein HERR darnach? Warum soll eine schuld 
auf Jsrael kommen?

4. Aber des königs wort gieng fort wider 
Joab. Und Joab zog aus, und wandelte durch 
das ganze Jsrael, und kam gen Jerusalem.

5. Und Joab gab dem David die zahl des 
gezehlten volks. Und es war des ganzen Jsraels 
tausendmal tausend, und hundertmal tausend 
männer, die das schwert auszogen: und aus 
Juda vierhundert und sibenzigtausend männer, 
die das schwert auszogen.

6. Levi aber und Ben-Jamin zehlete er nicht 
unter diese: dann des königs wort war dem 
Joab ein greuel.

II.7. Aber solches gefiel GOtt übel: darum 
schlug er Jsrael.

8. Und David sprach zu GOtt: Jch habe 
schwerlich gesündiget, dasz ich diese sach 
gethan habe. Nun aber, lieber, nimm hinweg 
die missethat deines knechts: dann ich habe 
sehr thöricht gethan.

III.9. Und der HERR redete mit Gad, dem 
seher Davids, und sprach:

I0. Gehe hin, rede mit David, und sprich: 
Also spricht der HERR: Dreyerley lege ich dir 
vor: erwehle dir deren eins, das ich dir thüee.

II. Und als Gad zu David kam, sprach er zu 
ihm: Also spricht der HERR: Erwehle dir:

I2. Entweder drey jahre lang hunger: oder in 
dreyen monaten ausgemachet zuwerden vor 
deinen widersächern, also dasz dich das 
schwert deiner feinde ergreife: oder drey tage 
lang das schwert des HERRN, und pestilenz im 
lande, dasz es der engel des HERRN verderbe 
in allen landmarken Jsraels. So siehe nun zu, 
was ich antworten solle dem, der mich 
gesendet hat.

I3. David sprach zu Gad: Mir ist sehr angst. 
Ach! ich will in die hand des HERRN fallen: 
dann seine barmherzigkeit ist sehr grosz: und 
will nicht in die hände der menschen fallen.

I4. Da liesz der HERR pestilenz in Jsrael 
kommen, also dasz sibenzigtausend männer 
aus Jsrael fielen.

IV.I5. Und GOtt sendete den engel gen 
Jerusalem, sie zu verderben. Und im verderben 
sah der HERR darein, und das übel reuete ihn, 
und sprach zu dem engel, dem verderber: es ist 
genug, lasz nun deine hand ab. Der engel aber 
des HERRN stuhnd bey der scheuer Ornan, des 
Jebusiters.

V.I6. Und David hebte seine augen auf, und 
sah den engel des HERRN zwischen erden und 
himmel stehen, und in seiner hand ein blosses 
schwert über Jerusalem ausgereket. Da fiel 
David, und die ältesten, mit säken bedeket, auf 
ihre angesichter.

I7. Und David sprach zu GOtt: Bin nicht 
ich, der das volk zehlen liesz? und der, der ich 
gesündiget, und das grosse übel gethan habe? 
Was haben aber diese schafe gethan? HERR, 
mein GOtt, lieber, lasz deine hand wider mich, 
und wider meines vaters haus, und nicht wider 
dein volk seyn, zu plagen.
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I8. Und der engel des HERRN sprach zu 
Gad, dasz er dem David sagen sollte, dasz 
David hinauf gieng, dem HERRN einen altar 
aufzurichten in der scheuer Ornan, des 
Jebusiters.

I9. Also gieng David hinauf nach dem worte 
Gad, das er geredet hatte in dem namen des 
HERRN.

20. Ornan aber wendete sich, und sah den 
engel: und seine vier söhne mit ihm verstekten 
sich: dann Ornan tröschete weizen.

2I. Als nun David bis zu Ornan kam, sah 
Ornan um sich, und ward des Davids gewahr, 
und gieng heraus aus der scheuer, und bukete 
sich vor David mit [seinem] angesicht zur 
erden.

22. Und David sprach zu Ornan: Gieb mir 
den plaz der scheuer, dasz ich dem HERRN 
einen alter darauf baue. Um völliges geld sollst 
du mir ihn geben: dasz die plage von dem volk 
aufhöre.

23. Ornan aber sprach zu David: Nimm dir, 
und mein herr, der könig thüee, wie es ihm 
gefallet. Siehe, ich gebe [dir] rinder zu den 
brandopfern, und das geschirr zum holz, und 
den weizen zum speisopfer: alles gebe ich.

24. Aber der könig sprach zu Ornan: Nicht 
[also], sondern ich will es allerdings um 
völliges geld kaufen: dann ich will nicht, das 
dein ist, vor den HERRN nehmen, und 
umsonst brandopfer thun.

25. Also gab David dem Ornan um den plaz 
am gewicht sechshundert guldene sikel.

26.  Und David bauete dem HERRN 
daselbst einen alter, und opferte brandopfer 
und dankopfer. Und als er den HERRN anrufte, 
antwortete er ihm durch das feuer vom himmel, 
auf dem altar des brandopfers.

27. Und der HERR sprach zum engel, dasz 
er sein schwert wiederum in seine scheide 
stekete.

28. Zu derselbigen zeit, als David sah, dasz 
ihn der HERR in der scheuer Ornan, des 
Jebusiters, erhöret hatte, [pflegete] er daselbst 
zuopfern:

29. Dann die hütte des HERRN, die Moses 
in der wüeste gemachet hatte, und der 
brandopfer-altar, war zu derselbigen zeit auf 
der höhe zu Gibeon. 2B.Mos. 36:

30. David aber konnte nicht vor denselbigen 
hingehen, GOtt zu suchen: also war er 
erschroken vor dem schwert des engels des 
HERRN. Sehet die erklärung dieses capitels 2Sam. 24.

Das XXII. Capitel.
356

I. David, nach bestimmung des plazes, da der tempel 
sollen gebauet  werden, schaffet seinem sohn Salomo allerley 
vorrath zu desselbigen verfertigung. I-5. II. Thut eine schöne 
vermahnung an Salomo, dasz er dem bau des tempels fleiszig 
oblige: segnet  ihn und befiehlet ihm, das gesaz GOttes wol in 
obacht zunehmen 6-I6. III. Gebietet auch  den  füersten, dem 
Salomo in solchem werk die hand treulich zubieten. I7-I9.

Und David sprach: Dieses hier soll das haus 
GOttes des HERRN seyn, und dieses der altar 
zum brandopfer dem Jsrael. 5B.Mos. I2:5. 2Chron. 
3:I.

2. Und David gebot, dasz die fremdlinge, 
die im lande Jsraels waren, sich versammleten, 
und bestellete steinmezen, quadersteine zu 
hauen, das haus GOttes zu bauen.

3. Und David verschaffete viel eisen zu 
nägeln an die thüeren der thore, und zu 
[andern] zusammenfüegungen, und so viel erz, 
dasz es nicht zu wägen war:

4. Auch cedernholz ohne zahl: dann die von 
Zidon und Tyro brachten viel cedernholz zu 
David:

5. Dann David sprach: Mein sohn Salomo 
ist ein knab und zart: das haus aber, das dem 
HERRN soll gebauet werden, soll grosz seyn, 
dasz sein name und ruhm in allen landen 
erhoben werde: darum will ich ihm [vorrath] 
verschaffen. Also verschaffete David viel 
[vorrath] vor seinem tode.

II.6. Und er rufte seinem sohn Salomo, und 
gebot ihm das haus dem HERRN, dem GOtt 
Jsraels, zubauen.

7. David aber sprach zu Salomo: Mein sohn, 
ich hatte im sinn, dem namen des HERRN, 
meines GOttes, ein haus zu bauen: 2Sam. 7:2.

8. Aber das wort des HERRN kam zu mir, 
und sprach: Du hast viel blut vergossen, und 
grosse kriege gefüehret: du sollst meinem 
namen nicht ein haus bauen, weil du vor mir so 
viel blut auf die erde vergossen hast. IChron. 28:3. 

9. Siehe, der sohn, der dir geboren werden 
soll, der wird ein rüehriger mann seyn: dann 
ich will ihn ruhen lassen vor allen seinen 
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feinden umher: darum soll er Salomo heissen: 
dann ich will friede und ruhe geben über Jsrael 
sein lebenlang.

I0. Derselbige soll meinem namen ein haus 
bauen. Und er soll mein sohn seyn, und ich 
will sein vater seyn, und will seinen 
königlichen stuhl über Jsrael bevestnen 
ewiglich. 2Sam. 7:I3. IKön. 5:5.

II. So wird nun der HERR mit dir seyn, 
mein sohn, und du wirst glükselig seyn, dasz 
du dem HERRN, deinem GOtt, ein haus 
bauest, wie er von dir geredet hat.

I2. Der HERR wolle dir nur weisheit und 
verstand geben, wann er dir an Jsrael befehl 
geben wird, dasz du das gesaz des HERRN, 
deines GOttes, haltest. IKön. 3:9.

I3. Alsdann [aber] wirst du glükselig seyn, 
wann du dich haltest, dasz du thüeest nach den 
sitten und rechten, die der HERR dem Mose an 
Jsrael geboten hat. Sey stark und dapfer: 
förchte dich nicht, und verzage nicht. 5B.Mos. 3I:
7. Jos. I:7.

I4. Und siehe, ich habe in meiner trüebsal 
zum hause des HERRN verschaffet hundert 
tausend centner golds, und tausend mal tausend 
centner silbers: dazu erz und eisen ohne 
gewicht: dann es ist [dessen] sehr viel. Auch 
habe ich holz und steine verschaffet, und zu 
denselbigen kanst du mehr thun.

I5. So hast du viel arbeiter, steinmezen, und 
werkmeister an stein und holz, und allerley 
weise [meister,] zu allerley werke:

I6. An golde, silber, auch an erz, und an 
eisen, ohne zahl. Mache dich auf, und thu es: 
und der HERR wird mit dir seyn.

III.I7. Und David gebot allen obersten 
Jsraels, dasz sie seinem sohn Salomo hulfen, 
[und sprach:]

I8. Jst nicht der HERR, euer GOtt, mit euch, 
und hat euch ruhe gegeben umher? Dann er hat 
die einwohner des landes in meine hände 
gegeben, und das land ist vor dem HERRN, 
und vor seinem volk unterthänig gemachet 
worden.

I9. So ergebet nun euer herz und euere 
seele, den HERRN, euern GOtt, zu suchen: und 
machet euch auf, und bauet GOtt dem HERRN 
ein heiligtum, dasz man die lade des bunds des 
HERRN, und die heiligen geschirre GOttes in 

das haus bringe, das dem namen des HERRN 
soll gebauet werden.

(Was füer ein gewaltiger und fast  unerhörter segen GOttes 
findet sich bey David! wer siehet nicht hieraus, wie der reiche 
GOtt einem füersten, und auch andern, schon gold und silber 
könnte zufliessen lassen, wenn man sich nur redlich  dahin 
entschliessen wollte, solches zur ehre GOttes, nicht  aber zu den 
eitelen lüsten dieser welt, anzuwenden!

Woher ist aber David zu einem so erstaunenden reichtum 
gekommen, dasz er sagen können:  ich habe in meiner trüebsal, 
(in meinem müehseligen leben,) hundert  tausend centner 
goldes, und tausendmal tausend centner silbers, zum hause des 
HERRN verschaffet? Allem ansehen nach hatte er überaus 
grosse beute von den besiegeten  völkern gemachet, sehet  z.ex. 
C.I8.v.II. Zudem hatte er lange regieret, und von seinen 
einkünften vieles neben sich  gelegt. Besonders aber mögen 
ihm die schiffahrten, durch besondern segen GOttes, sehr 
vortheilhaft gewesen seyn. Denn als er die Edomiter besiegete, 
bekam er zwey vortrefliche städte mit ihren seehäfen, namens 
Elath und Ezeongeber. Auch schikte er seine schiffe gen Ophir, 
welche reich beladen wieder zurük gekommen. Man lese cap. 
29.v.2. ... dieses buchs, so wird man hierüber genugsam 
erläuterung finden.

Das XXIII. Capitel.
357

I. David machet den Salomo zum könig. I. II.  Stellet  eine 
versammlung der leviten und priester an, unter welchen er eine 
gewisse ordnung machet, und die ämter nach deren alter und 
geschlechts-linie austheilet. 2-32.

Also machete David seinen sohn Salomo 
zum könig über Jsrael, als er alt und des lebens 
satt war.

II.2. Und er versammlete alle obersten in 
Jsrael, und die priester, und die leviten.

3. Die leviten aber wurden gezehlet von 
dreyszig jahren an, und darüber: und ihre zahl, 
von haupt zu haupt, was starke männer waren, 
war acht und dreyszig tausend. 4B.Mos. 4:3.

4. Aus welchen vier und zwanzig tausend 
[waren,] die das werk am hause des HERRN 
trieben, und sechstausend amtleute und richter: 
5B.Mos. I5:I8.

(Es hatte David die leviten bereits in etwelche ordnung 
gebracht, wie aus cap.I6:I4. ... zusehen; es war aber jezo eine 
neue eintheilung nöthig, weil in dem zuerbauenden tempel 
alles besser und genauer beobachtet werden, und die ganze 
hofhaltung GOttes recht herrlich dargestellt werden sollte. Es 
dieneten aber diese vier und zwanzig tausend leviten nicht 
zugleich, sondern jedesmal ein tausend. Die bedienung daurete 
allemal siben tage, nach deren verfliessung andere tausend 
nach Jerusalem kommen, und die vorigen ablösen muszten.

5. Und viertausend thorhüeter, und 
viertausend lobsänger des HERRN, mit 
säitenspiel, die ich gemachet hatte, lob zu 
singen. 2Chron. 29:25.
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6. David machete auch die abtheilungen 
unter den kindern Levi: [namlich] unter 
Gerson, Kahath, und Merari. IB.Mos. 46:II.

7. Die Gersoniter waren: Laedan, und 
Simei.

8. Die kinder Laedan: der erste Jehiel, 
Setham, und Joel: diese drey.

9. Die kinder [aber] Simei waren: Selomith, 
Hasiel, und Haran: diese drey. Diese waren die 
vornehmsten unter den vätern von Laedan.

I0. Auch waren [diese] kinder Simei: 
Jahath, Sina, Jeus, und Beria: diese vier waren 
[auch] kinder Simei.

II. Jahath aber war der erste, Siha der 
andere. Aber Jehus und Beria hatten nicht viel 
kinder, darum wurden sie füer ein einziges 
väterliches haus gerechnet.

I2. Die kinder Kahath waren: Amram, 
Jizehar, Hebron, und Ussiel: diese vier.

I3. Die kinder Amram waren: Aaron, und 
Moses. Aaron aber ward abgesöndert, dasz er 
heiligte das allerheiligste: er, und seine söhne 
ewiglich, vor dem HERRN zu räuchern, ihm 
zu dienen, und in seinem namen zu segnen 
ewiglich. 2B.Mos. 6:20. 2B.Mos. 28:I. Hebr. 5:4. 4B.Mos. 
6:24.

I4. Und die kinder Mosis, des manns 
GOttes, wurden genennet unter den stamm 
Levi.

(Die kinder Mosis waren hiemit  nur gemeine leviten. Da 
Moses weder das hohepriestertum noch das regiment auf seine 
familie gebracht; so sehen wir daraus gar deutlich, dasz die 
mosaische regierung und religion nicht nach dem eignen willen 
Mosis, sondern allein nach dem willen GOttes eingerichtet 
worden sey.

I5. Die kinder [aber] Mosis waren: Gersom, 
und Elieser. 2B.Mos. I8:3.

I6. Die kinder Gersom: der erste war 
Sebuel.

I7. Die kinder Elieser: der erste war 
Rehabia. Und Elieser hatte keine andere kinder. 
Aber der kinder Rehabia waren sehr viel.

I8. Die kinder Jizehar waren: Selomith, der 
erste.

I9. Die kinder Hebron waren: Jeria, der 
erste: Amaria, der andere: Jahasiel, der dritte: 
und Jekameam, der vierte.

20. Die kinder Ussiel waren: Micha, der 
erste: und Jischia, der andere.

2I. Die kinder Merari waren: Machli, und 
Musi. Die kinder Machli waren: Eleasar und 
Kis.

22. Eleasar aber starb, und hatte keine 
söhne, sondern töchter. Und die kinder Kis, 
ihre brüeder, nahmen sie.

23. Die kinder Musi waren: Machli, Eder, 
und Jeremoth: diese drey.

24. Das sind die kinder Levi nach den 
häusern ihrer väter, die häupter der väter, die 
gerechnet wurden nach der zahl der namen, 
nach ihren häuptern, welche von zwanzig 
jahren an und darüber das geschäft des amts 
des hauses des HERRN verrichteten:

25. Dann David sprach: Der HERR, der 
GOtt Jsraels, hat seinem volk ruhe gegeben, 
und wird zu Jerusalem wohnen ewiglich.

26. Auch [ferner] die leviten belangend, 
dorftern sie die wohnung nicht mehr tragen mit 
allen ihren geschirren ihres amts:

27. Dann die kinder Levi, von zwanzig 
jahren an und darüber, wurden gezehlet nach 
den lezten worten Davids:

28. Dasz sie stehen sollten unter der hand 
der kinder Aarons, am dienste des hauses des 
HERRN, über die höfe, und über die kammern, 
und über die reinigung, zu allem heiligtum, 
und zum werke des amts im hause GOttes:

29. Und zum schaubrot, zum semelmäl, 
zum speisopfer, zu den ungesäurten fladen, 
zum gebakenen in der pfannen, und zum 
gerösteten, und zu allem gewicht und mäsz:

30. Und alle morgen zu stehen, zu danken, 
und den HERRN zu loben: also auch am 
abend:

3I. Und dem HERRN alle brandopfer zu 
opfern auf die sabbate, neumonate, und feste, 
an der zahl nach ihrer gewohnheit, vor dem 
HERRN immerdar:

32. Dasz sie warteten der hut, an der hütte 
der versammlung, und der hut des heiligtums, 
und der hut der kinder Aarons, ihrer brüeder, 
am dienste im hause des HERRN.

Das XXIV. Capitel.
358

I. Die priester von Aarons linie werden in gewisse häuser 
getheilet, und bey verrichtung des gottesdiensts zu gewissen 
ämtern verordnet. I-I9. II. Gleicher gestalt wird auch 
anordnung gethan, wie sich die übrige von den kindern Levi 
gegen den priestern zuverhalten. 20-3I.
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Aber dieses waren die abtheilungen der 
kinder Aarons. Die kinder Aarons waren: 
Nadab, und Abihu, Eleasar, und Jthamar.

2. Aber Nadab, und Abihu sturben vor dem 
angesicht ihres vaters, und hatten keine kinder: 
und Eleasar und Jthamar wurden priester. 
3B.Mos. I0:I. 4Mos. 3:4.

3. Und David theilete sie [also] ab: Zadok, 
aus den kindern Eleasar: und Ahimelech, aus 
den kindern Jthamar, nach ihrem amt in ihrem 
dienste.

4. Und der kinder Eleasar wurden mehr 
gefunden zu häuptern der männer, als der 
kinder Jthamar. Und man theilete sie [also] ab: 
[namlich] sechszehen aus den kindern Eleasar, 
zu obersten unter den häusern [ihrer] väter: und 
acht aus den kindern Jthamar, unter den 
häusern ihrer väter.

5. Man theilete sie aber ab durch das loos, 
diese mit jenen, weil aus den kindern Eleasar 
und unter den kindern Jthamar oberste waren 
im heiligtum, und oberste vor GOtt.

6. Und Semaja der schreiber, der sohn 
Nethaneel, aus den leviten, beschrieb sie vor 
dem könig, und vor den obersten, und vor 
Zadok, dem priester: und vor Ahimelech, dem 
sohn Ab-Jathar: und vor den obersten vätern 
unter den priestern und leviten: [namlich] ein 
väterliches haus absonderlich füer Eleasar, und 
das andere absonderlich füer Jthamar.

7. Und das erste loos fiel auf Jojarib, das 
ander auf Jedaja:

8. Das dritte auf Harim, das vierte auf 
Seorim:

9. Das fünfte auf Malchia, das sechste auf 
Mijamin:

I0. Das sibende auf Hakkoz, das achte auf 
Abija:

II. Das neunte auf Jesua, das zehende auf 
Sechanja:

I2. Das eilfte auf Eliasib, das zwölfte auf 
Jakim:

I3. Das dreyzehende auf Huppa, das 
vierzehende auf Jesebeab:

I4. Das fünfzehende auf Bilga, das 
sechszehende auf Jmmer:

I5. Das sibenzehende auf Hesir, das 
achtzehende auf Pizzez:

I6. Das neunzehende auf Pethahia, das 
zwanzigste auf Ezechiel:

I7. Das ein und zwanzigste auf Jachin, das 
zwey und zwanzigste auf Gamul:

I8. Das drey und zwanzigste auf Delaja, das 
vier und zwanzigste auf Maasia.

I9. Das ist ihre ordnung nach ihrem amt, in 
das haus des HERRN zugehen, nach ihrer 
weise, unter ihrem vater Aaron, wie ihm der 
HERR, der GOtt Jsraels, geboten hat. IChron. 
9:25.

II.20. Aber unter den übrigen kindern Levi, 
war unter den kindern Amram, Subael. Unter 
den kindern Subael war, Jehdeia.

2I. Von Rehabia: Unter den kindern Rehabia 
war der erste, Jissia.

22. [Aber] unter den Jizeharitern war, 
Selomoth. Unter den kindern Selomoth war, 
Jahath.

23. Die kinder [Hebron] waren: Jeria, [der 
erste:] Amaria, der andere: Jahasiel, der dritte: 
Jekameam, der vierte:

24. Die kinder Ussiel waren: Micha. Unter 
den kindern Micha war Samir.

25. Der bruder Micha war Jissia. Unter den 
kindern Jissia war Sacharia.

26. Die kinder Merari waren: Machli, und 
Musi. Unter den kindern Jaesia war Beno.

27. Die kinder Merari von Jaesia waren: 
Beno, Soham, Sakkur, und Jbri.

28. Von Machli [aber] war Eleasar: und 
dieser hatte keine söhne.

29. Von Kis: [unter] den kindern Kis, waren 
Jerahmeel.

30. Die kinder von Musi waren: Machli, 
Eder, und Jerimoth. Diese sind die kinder der 
leviten, nach den häusern ihrer väter.

3I. Und man warf für sie auch das loos, 
neben ihren brüedern, den kindern Aarons, vor 
dem könig David, und Zadok, und Ahimelech, 
und vor den obersten vätern unter den priestern 
und leviten, dem kleinsten bruder eben so wol, 
als dem obersten unter den vätern.

(Weil der priester endlich überaus viel  geworden, so 
wurden sie in vier und zwanzig ordnungen eingetheilt. Nach 
dem bericht Josephi sollen wol sibenhundert alle tage nur zu 
den schlachtopfern gedient  haben, eine andere grosse menge 
hingegen waren mit speis- und trankopfer beschäftiget.

Auch wurden die leviten in vier und zwanzig ordnungen 
vertheilet, und eine jede ordnung an eine priester-klasz 
verwiesen, damit sie denselben an die hand gehen könnten.
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Das XXV. Capitel.
359

I. David ordnet aus dreyen geschlecht-linien, den Asaph, 
Jeduthun, und Heman zum gesang, und  instrumenten. I-7. II. 
Abtheilung dieser sänger in gesellschaften durch vier und 
zwanzig loose. 8-3I.

Und David, samt den feldobersten, sönderte 
ab zum amt, unter den kindern Asaph, Heman, 
und Jeduthun, die propheten, mit harfen, 
psaltern, und cymbalen, und sie wurden 
gezehlet zum werke, nach ihrem amt.

2. Unter den kindern Asaph waren: Sakkur, 
Joseph, Nethania, Asarela, kinder Asaphs, 
unter der hand Asaphs, welcher bey dem könig 
weissagete.

3. Von Jeduthun: die kinder Jeduthun 
waren: Gedalia, Zeri, Jesaja, Hasabia, 
Matthithia, [und Simei:] diese sechs unter 
ihrem vater Jeduthun, mit harfen, welcher 
weissagete zu danken, und den HERRN zu 
loben.

4. Von Heman: die kinder Heman waren: 
Bukkia, Mattania, Ussiel, Sebuel, Jerimoth, 
Hanania, Hanani, Eliatha, Giddalthi, 
Romamthi-Eser, Josbekasa, Mallothi, Hothir, 
[und] Mahasioth.

5. Diese waren alle kinder Heman, des 
sehers des königs, in den worten GOttes das 
*horn zu erheben: dann GOtt hat dem Heman 
vierzehen söhne, und drey töchter gegeben. 
*Horn heiszt hier, die kraft und gewalt GOttes.

6. Diese waren alle unter ihren vätern, 
Asaph, Jeduthun, und Heman, zu singen im 
hause des HERRN, mit cymbalen, psaltern, 
und harfen, am dienste im hause GOttes, bey 
dem könig.

7. Und ihre zahl, samt ihren brüerdern, die 
im gesang des HERRN berichtet, [und] alle 
verständig waren, war zwey hundert und acht 
und achzig.

II.8.  Sie warfen aber das loos über ihr amt, 
dem kleinesten gleich wie dem grössesten, dem 
lehrer wie dem jünger.

9. Und das erste loos fiel unter Asaph auf 
Joseph. Das ander auf Gedalia, samt seinen 
brüedern und söhnen, deren waren zwölf.

I0. Das dritte auf Sakkur, samt seinen 
söhnen und brüedern, deren waren zwölf.

II. Das vierte auf Jizri, samt seinen söhnen 
und brüedern, deren waren zwölf.

I2. Das fünfte auf Nethania, samt seinen 
söhnen und brüedern, deren waren zwölf.

I3. Das sechste auf Bukkia, samt seinen 
söhnen und brüedern, deren waren zwölf.

I4. Das sibende auf Jesarela, samt seinen 
söhnen und brüedern, deren waren zwölf.

I5. Das achte auf Jesaja, samt seinen söhnen 
und brüedern, deren waren zwölf.

I6. Das neunte auf Mattania, samt seinen 
söhnen und brüedern, deren waren zwölf.

I7. Das zehende auf Simei, samt seinen 
söhnen und brüedern, deren waren zwölf.

I8. Das eilfte auf Asarel, samt seinen söhnen 
und brüedern, deren waren zwölf.

I9. Das zwölfte auf Hasabia, samt seinen 
söhnen und brüedern, deren waren zwölf.

20. Das dreyzehende auf Subael, samt 
seinen söhnen und brüedern, deren waren 
zwölf.

2I. Das vierzehende auf Matthithia, samt 
seinen söhnen und brüedern, deren waren 
zwölf.

22. Das fünfzehende auf Jeremoth, samt 
seinen söhnen und brüedern, deren waren 
zwölf.

23. Das sechszehende auf Hanania, samt 
seinen söhnen und brüedern, deren waren 
zwölf.

24. Das sibenzehende auf Josbekasa, samt 
seinen söhnen und brüedern, deren waren 
zwölf.

25. Das achtzehende auf Hanani, samt 
seinen söhnen und brüedern, deren waren 
zwölf.

26. Das neunzehende auf Mallothi, samt 
seinen söhnen und brüedern, deren waren 
zwölf.

27. Das zwanzigste auf Eliatha, samt seinen 
söhnen und brüedern, deren waren zwölf.

28. Das ein und zwanzigste auf Hothir, samt 
seinen söhnen und brüedern, deren waren 
zwölf.

29. Das zwey und zwanzigste auf  
Giddalthi, samt seinen söhnen und brüedern, 
deren waren zwölf.
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30. Das drey und zwanzigste auf Mahasioth, 
samt seinen söhnen und brüedern, deren waren 
zwölf.

3I. Das vier und zwanzigste auf Romamthi-
Eser, samt seinen söhnen und brüedern, deren 
waren zwölf.

(Man kan aus diesem capitel schliessen, dasz bey 
verrichtung des Gottesdiensts in dem tempel, jederzeit eine 
schöne music sey gehalten worden. Es waren in allem zwey 
hundert und acht und achzig wolerfahrne und kunstreiche 
sang- oder capell-meister, welche alle ihre ordnung wuszten, in 
welcher sie zu ihrer amts-verrichtung kamen. Dem zufolg 
konnten jegliche woche zwölf sangmeister mit mehr als 
hundert und fünfzig musicanten aufwarten. Ueber diese war 
David selbst das haupt. Da musz aber niemand so einfältig 
seyn und glauben: sie haben nur die psalmen Davids, und zwar 
der ordnung nach, so wie sie im psalter stehen, abgesungen.

Obwol die gläubigen im neuen testament nicht an eine 
gewisse form, art oder personen im gesang, bey üebung des 
offentlichen Gottesdienstes gebunden sind; so sind sie doch, 
nach der vermahnung des seligen apostels Pauli, schuldig, 
GOtt den  HERRN zuloben  mit  psalmen, mit lobgesängen und 
geistlichen liedern. Eph. 5:I9.

Das XXVI. Capitel.
360

I. Bestellung und eintheilung der thorhüeter des tempels 
durch das loos. I-I9. II. Benamsung derjenigen, welch die 
schäze des hauses des HERRN bewahren müessen. 20-28. III. 
Verordnung derjenigen, welche die geschäfte des königs hin 
und wieder in dem lande, als dessen vögte und richter, 
vertreten. 29-32.

Von der ordnung der thorhüeter: unter den 
Korhitern war Meselemia, der sohn Kore, aus 
den kindern Asaph.

(Der thorhüeter amt  war, die thore und eingänge der 
vorhöfe zubewachen, damit nicht etwas unreines in den tempel 
hinein gehen möchte; auch achtung zugeben, dasz kein 
getümmel und tumult bey den thoren entstuhnd, u.s.w.

Es ist nicht  ein geringes stük der lehrer und prediger, dasz 
die thorhüeter am hause des HERRN seyn, und dahin trachten 
müessen, dasz nichts unreines weder in lehr noch leben sich in 
die kirche JEsu Christi einschleichen möge.

2. Die kinder aber Meselemia waren diese: 
der erstgeborne Sacharia, der andere Jediael, 
der dritte Sebadia, der vierte Jathniel:

3. Der fünfte Elam, der sechste Johanan, der 
sibende Elioenai.

4. Die kinder aber Obed-Edoms waren 
diese: Der erstgeborne Semaja, der andere 
Josabad, der dritte Joah, der vierte Sachar, der 
fünfte Nethaneel:

5. Der sechste Ammiel, der sibende 
Jsaschar, der achte Pehullethai: dann GOtt hat 
ihn gesegnet.

6. Und seinem sohn Semaja wurden [auch] 
söhne geboren, die im hause ihrer väter 
herrscheten: dann sie waren starke helden.

7. So waren nun die kinder Semaja: Othni, 
Rephael, Obed, und Elsabad, dessen brüeder 
dapfere leute waren, Elihu, und Semachia.

8. Diese alle waren aus den kindern Obed-
Edoms: sie, samt ihren kindern, und ihren 
brüedern, dapfere leute, tauglich zu ämtern, 
waren zween und sechzig von Obed-Edom.

9. Und Meselemia hatte kinder und brüeder, 
dapfere männer, achtzehen.

I0. Hosa aber, aus den kindern Merari hatte 
kinder, Simri [war] das haupt: wiewol er nicht 
der erstgeborne war, so sezete ihn doch sein 
vater zum haupt:

II. Den andern Hilkia, den dritten Tebalia, 
den vierten Sacharia. Alle kinder und brüeder 
des Hosa waren dreyzehen.

I2. Diese ist die ordnung der thorhüeter 
unter den häuptern der helden am amt, neben 
ihren brüedern, im hause des HERRN zu 
dienen.

I3. Und das loos ward geworfen, dem 
kleinen wie dem grossen, unter dem hause 
ihrer väter, zu einem jeden thor.

I4. Das loos [des thors] gegen morgen fiel 
auf Selemia: aber seinem sohn Sacharia, der 
ein kluger rath war, warf man das loos, das fiel 
ihm gegen mitternacht:

I5. Dem Obed-Edom [aber] gegen mittag, 
und seinen söhnen bey dem hause Asuppim.

I6. Dem Suppim und dem Hosa gegen 
abend, bey dem thor Sallechet, auf der obern 
strasse: eine wacht gegen der andern.

I7. Gegen morgen waren der leviten sechs. 
Gegen mitternacht, bey tag, vier. Gegen mittag, 
bey tag, vier. Bey Asuppim aber, je zween und 
zween.

I8. An Parbar [aber] gegen abend, vier an 
der strasse, [und] zween an Parbar.

I9. Diese ist die ordnung der thorhüeter, 
unter den kindern der Korhiter, und den 
kindern Merari.

II.20. Von den leviten aber war Ahija über 
die schäze des hauses GOttes, und über die 
schäze, die geheiliget wurden.

2I. [Belangend] der kinder Laedan, die 
kinder des Gersoniters, kamen von Laedan 
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häupter der väter: von diesem Laedan, dem 
Gersoniter, war Jehieli.

22. Die kinder Jehieli, Setham, und Joel, 
sein bruder, waren über die schäze des hauses 
des HERRN.

23. Unter  den Amramiten, Jizehariten, 
Hebroniten, [und] Ossieliten:

24. War Sebuel, der sohn Gersom, des sohns 
Mosis, füerst über die schäze:

25. Und seine *brüeder von Elieser: dessen 
sohn war Rehabia, dessen sohn war Jesaja, 
dessen sohn war Joram, dessen sohn war 
Sichri, dessen sohn war Selomith: *Das ist, 
brüedersöhne.

26. Derselbig Selomith und seine brüeder 
waren über alle schäze der geheiligten dinge, 
welche der könig David, und die obersten 
väter, und die obersten über tausend, und über 
hundert, und die obersten im heer geheiliget 
hatten.

27. Von den kriegen und von dem raub 
hatten sie es geheiliget, das haus des HERRN 
zu verbessern: 2Kön. I2:6.

28. Auch über alles, was Samuel, der seher: 
und Saul, der sohn Kis: und Abner, der sohn 
Ner: und Joab, der sohn Zeru-Ja, geheiliget 
hatten. Alles geheiligte war unter der hand 
Selomith, und seiner brüeder.

III.29. Unter den Jizehariten war Chenania, 
samt seinen söhnen [bestellet] zu dem aussern 
werke über Jsrael, zu amtleuten und richtern.

30. Unter den Hebroniten [aber] war 
Hasabia, und seine brüeder, dapfere leute, 
tausend und sibenhundert, über die ämter 
Jsraels, disseit des Jordans, gegen abend, zu 
allerley geschäft des HERRN, und zum dienste 
des königs.

3I. Unter den Hebroniten, war Jerija, das 
haupt unter den Hebroniten, seines geschlechts, 
nach den vätern. Jn dem vierzigsten jahr des 
königreichs Davids sind unter ihnen gesucht 
und gefunden worden dapfere männer zu 
Jaeser in Gilead.

32. Und seine brüeder, dapfere männer, 
waren zweytausend und sibenhundert, oberste 
väter. Und der könig David sezete dieselbige 
über die Rubeniter, Gaditer, und den halben 
stamm Manasse, zu allen sachen GOttes, und 
zu den sachen des königs.

(Gleichwie nemlich von den viertausend leviten, welche 
David zu thorhüetern erwehlete, ein theil die wach hielten; also 
waren andere die den schazmeistern zur hand giengen in dem, 
was zum bau oder verbesserung des tempels, an golde, silber, 
erz, eisen u.d.g. verehrt und  dem HERRN geheiliget  ward. 
Andere waren über die kammer, darinnen die opfer-geschirre 
u.s.w. verwahret  wurden. Etliche hatten die aufsicht über das 
mäl, andere über den wein, öl, die specereyen, so zum 
rauchwerk kamen. Kurz, da waren alle ämter und alle 
verrichtungen ordentlich eingetheilt und wuszte ein jeder, was 
er zuthun hatte.

Das XXVII. Capitel.
361

I. Abtheilung der kriegsleute in zwölf häufen, deren ein 
jeder einen monat lang gedienet. I-I5. II. Die füersten der 
stämme. I6-24. III. Die schazmeister Davids: neben noch 
andern feinen vornehmen räthen und freunden. 25-34.

Diese aber sind die kinder Jsraels, nach 
ihrer zahl, häupter der väterlichen geschlechter, 
und oberste über tausend und über hundert, und 
ihre amtleute, die auf den könig warteten, in 
allen geschäften, nach [ihrer] ordnung, ab- und 
auf-zu-ziehen, einen jeden monat eine, in allen 
monaten des jahrs, eine jede ordnung hatte vier 
und zwanzigtausend.

(Das ganze volk war in  zwölf ordnungen abgetheilt, und 
muszte eine jede ordnung dem könig einen monat lang zu 
Jerusalem aufwarten, nicht, als wenn die ganze ordnung nach 
Jerusalem hätte kommen und daselbst einen ganzen monat lang 
verbleiben müessen, massen solches dem lande 
allzubeschwerlich gewesen wäre, sondern dasz derselben 
häupter und oberste dahin kommen, und ihre untergebenen vier 
und zwanzig tausend mann sich inzwischen fertig halten 
muszten, um auf den ersten wink zu erscheinen. Nach dieser 
einrichtung wurden bey nahe drey mal hundert tausend mann 
von dem volke in den waffen geüebet, und zur vertheidigung 
des königs und des königreichs geschikt  gemacht, wenn sie 
etwann dazu nöthig seyn sollten; zugleich wurde hiedurch auch 
gegen alle plözlichen empörungen, oder einfälle der feinde, 
sorge getragen.

2. Uber die erste ordnung des ersten monats 
war Jasobeam, der sohn Sabdiel: und unter 
seiner ordnung waren vier und 
zwanzigtausend.

3. Dieser war aus den kindern Perez, das 
haupt über alle obersten des heers, im ersten 
monat.

4. Uber die ordnung des andern monats war 
*Dodai, der Ahohiter: und Mikloth war füerst 
in seiner ordnung: unter seiner ordnung aber 
waren vier und zwanzigtausend. *Dodo, 2Sam. 
23:9.

5. Der dritte feldoberst des dritten monats 
war Benaja, der sohn Jojada, des *priesters, das 
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haupt: und unter seiner ordnung waren vier und 
zwanzigtausend. *Oder, hofmeisters, oberamtmanns.

6. Dieser ist Benaja, der held unter den 
dreyszigen, und über die dreyszig: und seine 
ordnung war [unter] seinem sohn Ammi-Sabad.

7. Dier vierte im vierten monat war Asahel, 
der bruder Joabs: und nach ihm Sebadia, sein 
sohn: und unter seiner ordnung waren vier und 
zwanzigtausend.

8. Der fünfte im fünften monat war der 
füerst Samhuth, der Jesrahiter: und unter seiner 
ordung waren vier und zwanzigtausend.

9. Der sechste im sechsten monat war Jra, 
der sohn Jekkes, der Thekoiter: und unter 
seiner ordnung waren vier und 
zwanzigtausend.

I0. Der sibende im sibenden monat war 
Helez, der Peloniter, aus den kindern Ephraim: 
und unter seiner ordnung waren vier und 
zwanzigtausend.

II. Der achte im achten monat war 
Sibbechai, der Hussathiter, aus den Sarhitern: 
und unter seiner ordnung waren vier und 
zwanzigtausend.

I2. Der neunte im neunten monat war 
Abieser, der Anthothiter, aus den kindern 
Jemini: und unter seiner ordnung waren vier 
und zwanzigtausend.

I3. Der zehende im zehenden monat war 
Maherai, der Netophathiter, aus den Sarhitern: 
und unter seiner ordnung waren vier und 
zwanzigtausend.

I4. Der eilfte im eilften monat war Benaja, 
der Pirhathoniter, aus den kindern Ephraim: 
und unter seiner ordnung waren vier und 
zwanzigtausend.

I5. Der zwölfte im zwölften monat war 
Heldai, der Netophathiter, aus Othniel: und 
unter seiner ordnung waren vier und 
zwanzigtausend.

II.I6. Aber über die stämme Jsraels waren 
diese. Unter den Rubenitern war füerst Elieser, 
der sohn Sichri. Unter den Simeonitern war 
Sephatia, der sohn Maacha.

I7. Unter den leviten war Hasabia, der sohn 
Kemuel. Unter den Aaroniten war Zadok.

I8. Unter Juda war Elihu, aus den brüedern 
Davids. Unter Jsaschar war Omri, der sohn 
Michael. ISam. I6:6.

I9. Unter Sebulon war Jesinaja, der sohn 
Obadia. Unter Naphthali war Jerimoth, der 
sohn Asriel.

20. Unter den kindern Ephraim war Hosea, 
der sohn Asasia. Unter dem halben stamm 
Manasse war Joel, der sohn Pedaja.

2I. Unter dem [andern] halben stamm 
Manasse, in Gilead, war Jiddo, der sohn 
Sacharia. Unter Ben-Jamin war Jahasiel, der 
sohn Abner.

22. Unter Dan war Asareel, der sohn 
Jeroham. Diese sind die füersten der stämme 
Jsraels.

23. Aber David nahm nicht die zahl deren, 
die von zwanzig jahren und darunter waren: 
dann der HERR hatte geredet, Jsrael zu 
vermehren, wie die sternen am himmel. IB.Mos. 
I5:5.

24. Joab [aber], der sohn Zeru-Ja, hatte 
[zwar] angefangen zuzehlen, aber er vollendete 
es nicht: dann darum kam ein zorn über Jsrael. 
Daher kam die zahl nicht in die chronica des 
königs Davids. 2Sam. 24:

III.25. Uber die schäze des königs war 
Asinaveth, der sohn Adiel, und über die schäze 
auf dem lande, in den städten, dörfern, und 
schlössern, war Jonathan, der sohn Ussia.

26. Uber die akerleute, das land zu bauen, 
war Esri, der sohn Chelub.

27. Uber die weinberge war Simbi, der 
Ramathiter: Uber das aber, so in den 
weinbergen füer die weinkeller [gesammlet 
wurde,] war Sabdi, der Siphmiter.

28. Uber die ölgärten und wilden 
feigenbäume in den gründen war Bael-Hanan, 
der Gederiter. Uber die ölschäze war Joas.

29. Uber die weidrinder zu Saron war Sitrai, 
der Saroniter. Uber die rinder in den gründen 
war Saphat, der sohn Adlai.

30. Uber die kameele war Obil, der 
Jsmaeliter. Uber die eslinnen war Jehedia, der 
Meronothiter.

3I. Uber die schafe war Jasis, der Hagariter. 
Diese alle waren oberste über die güeter des 
königs Davids.

32. Jonathan aber, Davids vetter, war der 
rath, ein verständiger mann, und schreiber. Und 
Jehiel, der sohn Hachmoni, war bey den 
kindern des königs.
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33. Ahitophel war auch des königs rath, und 
Husai, der Architer, des königs [geheimer] 
freund. 2Sam. I5:I2. 2Sam. I6:I6.

34. Nach Ahitophel war Jojada, der sohn 
Benaja, und Ab-Jathar. Joab aber war des 
königs feldhauptmann.

Das XXVIII. Capitel.
362

I. David eröffnet, in einer zusammenkunft der 
vornehmsten des volks, GOttes befehl  vom bau des tempels 
durch Salomo, seinen sohn: vermahnet derhalben dieselbigen, 
dasz sie GOttes befehl werkstellig  machen: sonderbar aber 
befiehlt er dem Salomo, dasz er GOtt mit vollkommenem 
herzen diene. I-I0. II. Stellet dem Salomo den abrisz des 
künftigen baus des tempels zuhanden, wie er denselbigen von 
GOtt selbst empfangen, und übergiebt ihm dabey, neben kurzer 
wiederholung vorgethaner vermahnung, alle zu dem gebäu 
nothwendige materialien. II-2I.

Und David versammlete alle obersten 
Jsraels gen Jerusalem, [namlich] die obersten 
der stämme, die obersten der ordnungen, die 
auf den könig warteten, die obersten über 
tausend, die obersten über hundert, die 
obersten über alle güeter und vieh des königs, 
und seiner söhne, samt den kämmerern, 
kriegsleuten, und allen dapfern männern.

2. Und der könig stuhnd auf seine füesse, 
und sprach: Höret mir zu, meine brüeder, und 
mein volk: Jch hatte mir vorgenommen ein 
haus zubauen, da die lade des bunds des 
HERRN ruhen sollte, und zum schemel der 
füesse unsers GOttes, und hatte [mich] gerüstet 
zu bauen: 2Sam. 7:2.

3. Aber GOtt liesz mir sagen: Du sollst 
meinem namen nicht ein haus bauen: dann du 
bist ein kriegsmann, und hast blut vergossen. 
IKön. 5:3.

4. Nun hatte der HERR, der GOtt Jsraels, 
aus dem ganzen hause meines vaters mich 
erwehlet, dasz ich könig über Jsrael seyn sollte 
ewiglich: dann er hatte Juda zum füersten 
erwehlet, und im hause Juda, meines vaters 
haus: und unter den söhnen meines vaters hatte 
er an mir gefallen gehabt, dasz er mich über 
das ganze Jsrael zum könig machete. ISam. I6:I2. 
IB.Mos. 49:8. IChron. 5:2.

5. Auch unter allen meinen söhnen, dann 
der HERR hat mir viel söhne gegeben, hat er 
meinen sohn Salomo erwehlet, dasz er sizen 

soll auf dem stuhl des königreichs des HERRN 
über Jsrael.

6. Und hat zu mir geredet: Dein sohn 
Salomo soll mein haus und meine vorhöfe 
bauen: dann ich habe mir ihn zum sohn 
erwehlet, und ich will sein vater seyn. 2Sam. 7:I4.

7. Und will sein königreich bevestnen 
ewiglich: so er steif anhalten wird, dasz er 
thüee nach meinen geboten und rechten, wie es 
heut [stehet].

8. Und nun, vor dem ganzen Jsrael, der 
gemeinde des HERRN, und vor den ohren 
unsers GOttes, haltet und suchet alle gebote 
des HERRN, euers GOttes: dasz ihr das gute 
land erblich besizet, und euern kindern nach 
euch erblich hinterlasset ewiglich.

9. Und du, mein sohn Salomo, erkenne den 
GOtt deines vaters, und diene ihm von ganzem 
herzen, und mit williger seele: dann der HERR 
ersuchet alle herzen, und verstehet alles 
dichten der gedanken. Wirst du ihn suchen, so 
wirst du ihn finden: wirst du ihn aber verlassen, 
so wird er dich verwerfen ewiglich. ISam. I6:7. 
IKön. 8:39. IChron. 29:I7.

I0. So siehe nun zu: dann der HERR hat 
dich erwehlet, dasz du ein haus bauest zum 
heiligtum: halte steif an, und thu es.

II.II. Und David gab seinem sohn Salomo 
ein vorbild des vorschopfs, und seines hauses, 
und seiner gemächer, und säle, und der innern 
kammern, und des hauses des gnadenstuhls:

I2. Dazu ein vorbild alles dessen, das bey 
ihm in seinem gemüeth war, [namlich] des hofs 
am hause des HERRN, und aller gemächer 
umher, füer die schäze des hauses GOttes, und 
füer die schäze der geheiligten dinge:

I3. Und füer die ordnungen der priester und 
leviten, und alle geschäfte des diensts im hause 
des HERRN, und füer alle geschirre zum 
dienste im hause des HERRN.

I4. [Er gab ihm auch] gold nach dem 
goldgewicht, zu allerley geschirren eines jeden 
amts, [und] allerley silbernen zeug, nach dem 
gewicht, zu allerley geschirren eines jeden 
amts:

I5. Und gewicht zu guldenen leuchtern, und 
guldenen lampen, einem jeden leuchter und 
seiner lampe sein gewicht: also gab er auch das 
gewicht zu silbernen leuchtern, zum leuchter 
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und seiner lampe, nach dem gebrauch eines 
jeden leuchters.

I6. Auch [gab er] gold zu den tischen der 
schaubrote, zu jedem tisch sein gewicht: also 
auch silber zu den silbernen tischen.

I7. Auch [gab er ihm] reines gold zu 
kräulen, sprengbeken, und zu halben röhren, 
und zu guldenen bechern, einem jeden becher 
sein gewicht: und zu silbernen bechern, einem 
jeden becher sein gewicht:

I8. Und zum rauchaltar, das allerläuterste 
gold nach dem gewicht. [Er gab ihm] auch ein 
vorbild des wagens der guldenen cherubim, die 
sich ausbreiteten, und bedekten oben die lade 
des bunds des HERRN.

I9. Alles ist mir [sprach David] von der 
hand des HERRN, beschrieben [gegeben] 
worden, dasz es mich von allen werken des 
vorbildes unterweisete.

20. Und David sprach zu seinem sohn 
Salomo: Sey stark und dapfer, und thu es: 
förchte dich nicht, und erschrik nicht: der 
HERR GOtt, mein GOtt, wird mit dir seyn, 
[und] wird die hand nicht abziehen, noch dich 
verlassen, bis du alle werke zu dem amt im 
hause des HERRN vollendest. 5B.Mos. 3I:7.

2I. Und siehe, die abtheilungen der priester 
und leviten zu allen ämtern im hause GOttes: 
und in allem geschäft werden alle willige mit 
dir seyn, mit weisheit zu allen ämtern, dazu die 
obersten und alles volk zu allen deinen sachen.

(Fragt man: wie David den  abrisz des tempels empfangen, 
und was es eigentlich füer ein  abrisz gewesen? So antworten 
wir einfältig: Es ist gewisz, dasz, wie ehemalen der prophet 
Moses eine vollkommene beschreibung von dem tabernakel 
und denen dazu gehörigen geräthen von GOtt selber erhalten, 
so  habe auch der prophet David, eine vollkommene 
beschreibung des tempels und aller dahin gehörigen dinge von 
dem HERRN des tempels erhalten, und selbige seinem sohn 
Salomo übergeben.

Das XXIX. Capitel.
363

David vermahnet das volk, dasz es, nach seinem exempel, auch 
das seinige durch eine freywillige steur zum bau des tempels 
beytrage. I-5. II. Was die füersten und das volk gesteuret 
haben. 6-9. III. David danket GOtt um die freywilligen gaben, 
befiehlet ihm durch gebett das volk und den neuen könig. 
I0-2I. IV. Salomo wird von neuem zum könig bestätiget. 22-25. 
V. Wie lang David  geregieret habe, und wo seine geschichten 
beschrieben seyen. 26-30.

Und der könig David sprach zu der ganzen 

gemeinde: Mein sohn Salomo, welchen GOtt 
allein erwehlet hat, ist noch ein knab und zart: 
das werk aber ist grosz: dann es ist nicht eines 
menschen palast, sondern GOttes des HERRN.

2. Jch aber habe aus allem meinem 
vermögen zum hause meines GOttes 
verschaffet, gold zu guldenen, silber zu 
silbernen, erz zu ehrenen, eisen zu eisernen, 
holz zu hölzernen [geschirren,] onychelsteine, 
eingefaszte [steine,] farbsteine, und gestiktes, 
und allerley edelgesteine, und marmelsteine, 
die menge.

3. Uber das, weil ich an dem hause meines 
GOttes ein wolgefallen habe, habe ich eigen 
gut, gold, und silber: das gebe ich zum hause 
meines GOttes, über alles, was ich zum 
heiligen hause verschaffet habe:

4. [Namlich] dreytausend centner golds, von 
golde aus Ophir, und sibentausend centner 
geläuterten silbers, die wände der häuser zu 
überziehen: IKön. 9:28.

5. Dasz gulden werde, was gulden: und 
silbern, was silbern [seyn soll,] und zu allerley 
werk, durch die hand der werkmeister. Und 
wer ist [nun] freywillig, heut seine hand dem 
HERRN zufüllen?

II.6. Und die obersten der väterlichen 
geschlechter, die obersten der stämme Jsraels, 
die obersten über tausend und über hundert, die 
obersten über die geschäfte des königs 
erzeigten sich freywillig:

7. Und gaben, zum dienste des hauses 
GOttes, fünftausend centner golds, und 
zehentausend gulden, und zehentausend 
centner silbers, achtzehentausend centner erz, 
und underttausend centner eisen.

8. Und bey welchen steine gefunden 
wurden, die gaben sie in den schaz des hauses 
des HERRN, unter die hand Jehiel, des 
Gersoniten.

9. Und das volk war frölich über ihr 
freywilliges geben: dann sie gaben es dem 
HERRN von ganzem herzen, freywillig. Und 
auch der könig David freuete sich mit grosser 
freude.

III.I0. Und David lobete den HERRN vor 
der ganzen gemeinde, und sprach: Gelobet 
seyest du, HERR GOtt Jsraels, unsers vaters, 
von ewigkeit zu ewigkeit:
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II. Dir, HERR, gebüehret die grösse, der 
gewalt, die herrlichkeit, der sieg, und der ruhm: 
dann alles, was im himmel und auf erden ist, 
[das ist dein.] Dein, HERR, ist das reich, und 
du erhöhest dich über alles zum haupt: Matth. 
6:I3. ITim. I:I7. Offenb. 5:I3.

I2. Reichtum und ehre sind von dir: du 
herrschest über alles: in deiner hand stehet 
kraft und macht: in deiner hand stehet es, 
jedermann grosz und stark zumachen.

I3. Und nun, unser GOtt, wir danken dir, 
und rüehmen den namen deiner herrlichkeit.

I4. Dann was bin ich, und was ist mein 
volk, das wir sollten kraft haben, freywillig 
zugeben, wie dieses ist? Dann von dir ist alles 
[kommen], und von deiner hand haben wir es 
dir gegeben:

I5. Dann wir sind gäste und fremde 
einwohner vor dir, wie alle unsere väter. Unser 
leben auf erden ist wie ein schatten, und es ist 
kein verbleiben. Job 8:9. Psal. 39:I3. Psal. 90:9. I02:I2.

I6. HERR, unser GOtt, dieser ganze haufe, 
den wir verschaffet haben, dir ein haus zu 
bauen, deinem heiligen namen, ist von deiner 
hand [kommen,] und es ist alles dein.

I7. Jch weisz, mein GOtt, dasz du das herz 
bewährest, und dasz dir angenehm ist, was 
aufrichtig ist. [Darum] habe ich dieses alles aus 
aufrichtigkeit meines herzens freywillig 
gegeben, und habe jezt mit freuden gesehen 
dein volk, welches hier vorhanden ist, dasz es 
sich freywillig gegen dir erzeiget. IChron. 28:9.

I8. HERR GOtt unserer väter, Abrahams, 
Jsacs, und Jsraels, bewahre ewiglich solches 
[vornehmen] und das dichten der gedanken, im 
herzen deines volks: und bereite ihre herzen zu 
dir.

I9. Und gieb meinem sohn Salomo ein 
vollkommenes herz, dasz er deine gebote, 
deine zeugnussen,, und deine sitten halte, und 
dieses alles thüee, und diesen palast baue, den 
ich zubereitet habe.

20. Und David sprach zu der ganzen 
gemeinde: Nun lobet den HERRN, euern GOtt. 
Und die ganze gemeinde lobete den HERRN, 
den GOtt ihrer väter, und sie neigeten sich, und 
buketen sich vor dem HERRN, und vor dem 
könig:

2I. Und sie opferten dem HERRN 
schlachtopfer: und an dem andern morgen 
opferten sie dem HERRN brandopfer, tausend 

farren, tausend widder, tausend lämmer, samt 
ihren trankopfern: und schlachtopfer nach der 
menge, füer das ganze Jsrael.

IV.22. Und an demselbigen tage assen und 
tranken sie vor dem HERRN, mit grossen 
freuden: und macheten Salomo, den sohn 
Davids, zum andern mal zum könig, und 
salbeten ihn zum füersten dem HERRN, und 
den Zadok zum priester.

(Die erste erwehlung war in eil, auf befehl Davids, wegen 
der aufruhr des Adonia, nur in gegenwart derer obristen, die 
sich dazumal  in  Jerusalem befanden, geschehen, IKön. I:33. 
Dieses mal  aber ist Salomo mit  mehrern solennitäten, in 
gegenwart des ganzen Jsraels und der übrigen kinder Davids, 
zum könig gemacht und gesalbet  worden; da denn zugleich 
Zadok zum hohenpriester, mit hindansezung Abjathars, der es 
mit  dem Adonia gehalten, eingeweihet, und in seinem amt 
bestätet worden.

23. Also sasz Salomo auf dem stuhl des 
HERRN, als könig an statt seines vaters 
Davids: und er war glükhaft: und das ganze 
Jsrael war ihm gehorsam.

24. Und alle obersten und gewaltigen, auch 
alle kinder des königs Davids, untergaben sich 
dem könig Salomo.

25. Und der HERR machte den Salomo 
hoch und grosz vor dem ganzen Jsrael, und gab 
ihm ein herrliches königreich, deszgleichen vor 
ihm kein könig über Jsrael gehabt hatte. IKön. 
3:I3.

26. So ist nun David, der sohn Jsai, über das 
ganze Jsrael könig gewesen.

27. Die zeit aber, die er könig über Jsrael 
gewesen, sind vierzig jahre. Zu Hebron regierte 
er siben jahre lang, und zu Jerusalem regierte 
er drey und dreyszig [jahre] lang. IKön. 2:II.

28. Und er starb in gutem alter, satt an 
leben, und reichtum, und ehre. Und sein sohn 
Salomo ward könig an seine statt.

29. Die geschichten aber des königs Davids, 
[beyde] die ersten und die lezten, siehe, die 
sind geschrieben unter den geschichten 
Samuels, des sehers, und unter den geschichten 
Nathans, des propheten, und unter den 
geschichten Gad, des sehers:

30. Mit seinem ganzen königreich, und 
seinem gewalt, und denen zeiten, die unter ihm 
vergangen sind, beyde über Jsrael, und alle 
königreiche der lande.

Ende des ersten Buchs der Chronica.
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Das Andere Buch der Chronica.
364

Jnhalt des andern Buchs der Chronica.

Dieses andere buch ist ein begriff der 
historie des königreichs Juda, wie namlich:
	
 I. Dasselbige unter Salomo gewachsen 

und zugenommen. Cap. I-IX.
	
 II. Durch der könige und des volks 

schwere sünden getrennet, und nach und nach 
bis auf die Babylonische gefängnusz 
abgenommen habe. Cap. X-XXXVI. vers I6.
	
 III. Von wem, und zu was zeit das 

Jüdische volk gefänglich angenommen, naher 
Babel gefüehrt: wie lang es daselbst 
verblieben, und durch wen es endlich 
wiederum ledig gelassen, und heim zuziehen 
befelchnet worden sey. Cap. XXXVI. I7-23.

Das I. Capitel.

I. Salomo, nachdem er  in  seinem reich  bestätiget war, 
opfert auf der höhe Gibeon. I-6. II. Salomo, als ihm GOtt 
erschienen, bittet um weisheit, die wird ihm, samt grossem 
reichtum, gegeben. 7-I3. III. Eigentliche erzehlung der macht 
und reichtum Salomons. I4-I7.

Und Salomo, der sohn Davids, ward in 
seinem reich bevestnet: und der HERR, sein 
GOtt, war mit ihm, und machete ihn sehr 
grosz. IKön. 3:

2. Und Salomo redete mit dem ganzen 
Jsrael, mit den obersten über tausend und 
hundert, mit den richtern, und mit allen 
füersten in dem ganzen Jsrael, mit den obersten 
vätern:

3. Und sie giengen hin, Salomo, und die 
ganze gemeinde mit ihm, zu der höhe, die zu 
Gibeon war: dann daselbst war die hütte der 
versammlung GOttes, welche Moses, der 
knecht des HERRN, in der wüeste gemachet 
hatte. IChron. I6:39. 2B.Mos. 36:

(Ehe die grosse versammlung, deren IChron. 29. gedacht 
wird, aus einander gieng: so besprach sich Salomo mit 
derselben wegen seiner absicht, nach Gibeon zugehen, und 
GOtt durch ein grosses opfer um eine gesegnete regierung 
anzurufen; zugleich ersuchte er die glieder der versammlung, 
dasz sie ihn dahin begleiten möchten.

4. David aber hatte die lade GOttes von 
Kiriath-Jearim herauf gebracht, [an den ort,] 
welchen ihr David bereitet hatte: dann er hatte 

ihr eine hütte zu Jerusalem aufgespannet. 2Sam. 
6:I7.

5. Aber der ehrene altar, welchen Bezaleel, 
der sohn Uri, des sohns Hur, gemachet hatte, 
war daselbst vor der hütte des HERRN: und 
Salomo, und die gemeinde pflegeten ihn 
zusuchen. 2B.Mos. 38:I.

6. Und Salomo opferte daselbst auf dem 
ehrenen altar vor dem HERRN, der vor der 
hütte der versammlung stuhnd, tausend 
brandopfer.

II.7. Jn derselbigen nacht aber erschien GOtt 
dem Salomo, und sprach zu ihm: Bitt, was ich 
dir geben soll.

8. Und Salomo sprach zu GOtt: Du hast an 
David, meinem vater, grosse barmherzigkeit 
gethan, und du hast mich an seine statt zum 
könig gemachet. IChron. 28:5.

9. So lasz nun, HERR GOtt, deine worte an 
David, meinem vater, wahr werden: dann du 
hast mich zum könig gemachet über ein volk, 
dessen so viel ist, als staub auf erden. IB.Mos. 
I3:I6.

I0. So gieb mir nun weisheit und 
erkanntnusz, dasz ich vor diesem volk aus- und 
eingehe: dann wer kan dieses dein grosses volk 
richten?

II. Da sprach GOtt zu Salomo: Weil du das 
im sinn hast, und hast nicht um reichtum, 
[noch] um gut, [noch] um ehre, noch um deiner 
feinde seele, noch um langes leben gebeten: 
sondern hast um weisheit und erkanntnusz 
gebeten, dasz du mein volk richten mögest, 
darüber ich dich zum könig gemachet habe:

I2. So sey dir weisheit und erkanntnusz 
gegeben. Dazu will ich dir reichtum, und gut, 
und ehre geben: dasz dergleichen unter den 
königen vor dir nicht gewesen ist, noch 
dergleichen werden soll nach dir.

I3. Also kam Salomo von der höhe, die zu 
Gibeon war, gen Jerusalem, von der hütte der 
versammlung, und regierte über Jsrael.

III.I4. Und Salomo sammlete wägen und 
reuter: also dasz er tausend und vierhundert 
wägen, und zwölftausend reuter hatte: und 
legte sie in die wagenstädte, und bey dem 
könig zu Jerusalem. IKön. 4:26.

I5. Und der könig machete des silbers und 
goldes zu Jerusalem [so viel,] wie die steine: 
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und cedernholz so viel, wie die wilden 
feigenbäume in den gründen. IKön. I0:27. 2Chron. 
9:27.

I6. Und man bracht dem Salomo pferde aus 
Egypten: deszgleichen leinwad. Die kaufleute 
des königs nahmen die leinwad um [ihren] 
wert.

I7. Und sie kamen herauf, und brachten aus 
Egypten einen wagen um sechshundert [sikel] 
silbers, und ein rosz um hundert und fünfzig. 
Also brachten sie auch allen königen der 
Hethiter, und den königen in Syrien, durch ihre 
hand.

Das II. Capitel.
365

I. Salomo verordnet  werkleute zum bau. I, 2. II. Begehrt 
von Huram, dem könig zu Tyro, holz aus dem Libanon, und 
einen kunstreichen werkmeister:  welchem Huram in allem 
willfahret. 3-I6. III. Anzahl und abtheilung der arbeiter. I7, I8.

Und Salomo gedachte dem namen des 
HERRN ein haus zubauen, und ein haus 
seinem königreich. IKön. 5:2.

2. Und zehlete ab sibenzig tausend 
lastträger: und achzigtausend hauer auf dem 
berge, und dreytausend und sechshundert 
aufseher über sie.

II.3. Und Salomo sendete zu Huram, dem 
könig zu Tyro, und liesz ihm sagen: Wie du mit 
David, meinem vater, thatest, und ihm cedern 
sendetest, dasz er ihm ein haus bauete, darinn 
er wohnete: [also thu auch mir.]

4. Siehe, ich will dem namen des HERRN, 
meines GOttes, ein haus bauen, das ihm 
geheiliget werde, gutes rauchwerk von 
gewüerz vor ihm zu räuchern, und die stäte 
verordnung [der schaubrote anzurichten,] und 
brandopfer, am morgen und zu abend, auf die 
sabbate, und neumonate, und auf die feste des 
HERRN, unsers GOttes, füer Jsrael ewiglich. 
4B.Mos. 28:4.

5. Das haus aber, das ich bauen will, soll 
grosz seyn: dann unser GOtt ist grösser dann 
alle götter.

6. Aber wer vermag es, dasz er ihm ein haus 
baue? Dann der himmel, und [aller] himmel 
himmel mögen ihn nicht begreifen. Wer sollte 
ich dann seyn, dasz ich ihm ein haus bauete, es 

sey dann, dasz man vor ihm räuchere? IKön. 8:27. 
Job. II:8.

7. So sende mir nun einen weisen mann, zu 
arbeiten in golde, in silber, in erz, in eisen, in 
scharlach, in rosinroth, in blau, und der wisse 
zugraben ausgestochene werke, mit den 
weisen, die bey mir sind, in Juda und 
Jerusalem, welche mein vater David geordnet 
hat.

8. Und sende mir cedern, und tannen, und 
hebenholz von dem Libanon: dann ich weisz, 
dasz deine knechte auf dem Libanon wissen 
das holz zuhauen. Und sieh, meine knechte 
sollen mit deinen knechten seyn:

9. Dasz man mir viel holz zurüste: dann das 
haus, das ich bauen will, soll grosz und 
wunderbar seyn.

I0. Und siehe, ich will den zimmerleuten, 
deinen knechten, die das holz hauen, 
zwanzigtausend cor gestossenen weizen, und 
zwanzigtausend cor gersten, und 
zwanzigtausend bath wein, und 
zwanzigtausend bath öl geben.

11. Da sprach Huram, der könig in Tyro, 
durch schrift, und sendete zu Salomo: Weil der 
HERR sein volk liebet, so hat er dich zum 
könig über sie gemachet.

12. Und Huram sprach [weiter:] Gelobet sey 
der HERR, der GOtt Jsraels, der himmel und 
erde gemachet hat, welcher dem könig David 
einen weisen, klugen, und hochverständigen 
sohn gegeben hat, der dem HERRN ein haus 
bauete, und ein haus seinem königreich.

I3. So sende ich nun einen weisen mann, der 
einen hohen verstand hat, [und er war bey] 
Huram, meinem vater: IKön. 7:I3.

(Huram, meinem vater, im hebr. Huram Abi; sonst  Huram 
Abiu, cap. 4:I6. So dasz das wort  Abi oder mein vater der 
zuname des Hurams gewesen.

I4. Der ein sohn ist eines weibes aus den 
töchtern Dan, dessen vater ein Tyrer gewesen 
ist. Der weiszt zuarbeiten in golde, ins silber, in 
erz, in eisen, in stein, in holz, in scharlach, in 
blau, in leinwad, in rosinroth, und zugraben 
allerley ausgestochenes, und allerley 
künstliches zumachen, was man ihm vorgiebt, 
mit deinen weisen, und mit den weisen Davids, 
meines herrn, deines vaters.
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I5. So sende nun mein herr seinen knechten 
weizen, gersten, öl, und wein, wie er geredet 
hat:

I6. So wollen wir das holz auf dem Libanon 
hauen, so viel dir nothwendig ist: und wollen 
es an flössen auf dem meer gen Japho bringen: 
und [von dannen] kanst du es gen Jerusalem 
hinauf bringen.

III.I7. Und Salomo zehlete alle fremdlinge 
im lande Jsrael, nach der zahl: nach deren sie 
sein vater David gezehlet hat: und wurden 
gefunden hundert und fünfzigtausend, 
dreytausend und sechshundert. IChron. 22:2.

I8. Und er machete aus denselbigen 
sibenzigtausend lastträger, und achzigtausend 
hauer auf dem berge, und dreytausend und 
sechshundert aufseher, die das volk zum 
dienste anhielten.

(Dieses ganze capitel  ist, so  viel den wesentlichen inhalt 
anbetrift, in dem fünften capitel des ersten buchs der könige 
enthalten.

Das III. Capitel.
366

I. Wo, und wann Salomo den grund des tempels geleget 
habe. I-3. II. Wie der vorschopf des allerheiligsten, zween 
cherubim, der vorhang, zwo säulen, gemachet worden. 4-I7.

Und Salomo fieng an das haus des HERRN 
zubauen zu Jerusalem, auf dem berge Moria, 
da er dem David, seinem vater, erschienen war: 
an dem ort, welches David in der scheuer 
Ornan, des Jebusiters, zubereitet hatte. IKön. 6: 
IB.Mos. 22:2. 2Sam. 24:I8. IChron. 2I:I8. Auf diesem berge 
opferte Abraham seinen sohn. IB.Mos. 22.

2. Er fieng aber an zubauen im andern 
monat, am andern [tage], im vierten jahr seines 
königreichs:

3. Und also legte Salomo den grund, das 
haus GOttes zu bauen: die länge der ellen am 
ersten mäsz war sechszig ellen, und die breite 
war zwanzig ellen.

(Es wurde aber, als Salomo das haus des HERRN zu bauen 
und den grund zu legen beweget worden, also gehalten: dasz, 
was die länge anbelangt, man sechzig ellen nach dem alten 
maasz (der stifts-hütte, oder der vorigen zeiten, von Esra 
nemlich gerechnet) und nach der breite zwanzig ellen anlegte.

II.4. Der vorschopf aber vorne an der länge 
[des hauses,] nach der breite des hauses, war 
zwanzig ellen [lang:] die höhe aber war 
hundert und zwanzig: die überzog er inwendig 
mit lauterm golde.

5. Das grosse haus aber täfelte er mit 
tannenholz, und überzog es mit gutem golde, 
und machete darauf palmen und kettenwerk:

6. Und überzog das haus mit köstlichen 
steinen, zur zierde: das gold aber war Parvaim-
gold.

(Es wurde alles reichlich mit edelgesteinen besezt, dasz es 
überall von golde und edelgesteinen funkelte:  das gold aber 
war Parvaim-gold, das von einem gewissen ort dieses namens 
gebracht wurde, und das allerbewährteste gold war.

7. Und er überzog die balken [und] die 
pfosten am hause, und seine wände, und seine 
thüeren mit golde, und liesz cherubim 
ausgraben an die wände.

8. Er machete auch das haus des 
allerheiligsten: dessen länge war zwanzig ellen, 
nach der breite des hauses: und seine breite war 
auch zwanzig ellen: und er überzog es mit 
gutem golde, bey sechshundert centner:

9. Und [gab auch] am gewicht fünfzig sikel 
golds zu nägeln, und überzog die säle mit 
golde.

I0. Er machete auch im hause des 
allerheiligsten zween cherubim, in gestalt, als 
wann sie sich bewegten, und überzog sie mit 
golde:

II. Und die länge an den flügeln der 
cherubim war zwanzig ellen, dasz ein flügel 
fünf ellen hatte, und rüehrete an die wand des 
hauses: und dasz der ander flügel auch fünf 
ellen hatte, [und] die flügel des andern cherub 
anrüehrete.

I2. Also hatte auch am andern cherub ein 
flügel fünf ellen, und rüehrete an die wand des 
hauses: und [sein] anderer flügel auch fünf 
ellen, [und] hieng an dem flügel des andern 
cherub:

I3. Also dasz sich diese flügel der cherubim 
ausbreiteten zwanzig ellen weit. Und sie 
stuhnden auf ihren füessen, und ihre 
angesichter waren hineinwerts [gewendet.]

I4. Er machete auch einen vorhang von blau, 
scharlach, rosinroth, und leinwerk, und 
machete cherubim darauf.

I5. Und er machete vor dem hause zwo 
säulen, fünf und dreyszig ellen lang, und den 
knopf oben darauf fünf ellen lang:

I6. Und er machete kettenwerk im chor, und 
that sie oben auf die säulen: und machete 
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hundert granatäpfel, und that sie an das 
kettenwerk:

I7. Und er richtete die säulen vor dem 
tempel auf, eine zur rechten, und die andere zur 
linken: und hiesz die zur rechten Jachin: und 
die zur linken Boas.

Das IV. Capitel.
367

Beschreibung des ehrenen altars, des gegossenen meers, der 
kessel, guldenen leuchter, der tische, der beken, der 
priesterhöfe, der zwo ehrenen säulen, samt  andern zu dem 
tempel dienstlichen stuken. I-I7. II. Beschlusz und summa des 
ganzen gebäudes. I8-22.

Er machete auch einen ehrenen altar, 
zwanzig ellen lang, und zwanzig ellen breit, 
und zehen ellen hoch.

2. Und er machete ein gegossenes meer, 
zehen ellen [weit] von einem rand zu dem 
andern, rund umher, und fünf ellen hoch. Und 
eine mäszschnur von dreyssig ellen mochte es 
umher begreifen. IKön. 7:23.

3. Und es waren rinderbilder unter ihm 
herum, die es umgaben: zehen ellen giengen 
sie um das meer ringsweise herum: zwo 
ordnungen waren der rinder, die [mit dem 
meer] gegossen waren.

4. Es stuhnd [aber also] auf den zwölf 
rindern, dasz drey gewendet waren gegen 
mitternacht, drey gegen abend, drey gegen 
mittag, und drey gegen morgen, und das meer 
oben auf ihnen, dasz ihr aller hintertheil 
hineinwerts war.

5. Seine dike war einer hand breit, und sein 
rand war wie eines bechers rand, [und wie] der 
blust einer lilien: und er fassete dreytausend 
bath.

6. Und er machete zehen kessel, deren sezete 
er fünf zur rechten, und fünf zur linken, darinn 
zu waschen, was zu dem brandopfer gehörete, 
[und] darinn abzuspüelen: das meer aber, dasz 
sich die priester darinn wascheten.

7. Er machete auch zehen guldene leuchter, 
wie sie seyn sollten, und sezete sie in den 
tempel: fünf zur rechten, und fünf zur linken.

8. Und er machete zehen tische, und that sie 
in den tempel: fünf zur rechten, und fünf zur 
linken. Unbd machete hundert guldene beke.

9. Er machete auch einen hof füer die 
priester, und den grossen hof: und thüeren an 
einem jeden hof, und überzog die thüeren mit 
erz.

I0. Und er sezete das meer auf das rechte ek 
gegen morgen, mittagwerts.

II. Und Huram machete häfen, schaufeln und 
beke. Also vollendete Huram die arbeit, die er 
dem könig Salomo am hause GOttes machete:

I2. [Namlich] die zwo säulen, und die 
kugelechten knöpfe oben auf den zwoen 
säulen: und die beyde geflochtenen reiffe, die 
zween kugelechten knöpfe zu bedeken, die 
oben auf beyden säulen waren:

I3. Und die vierhundert granatäpfel an 
beyden geflochtenen reiffen, zwo reigen 
granatäpfel an einem jeden reiff, die beyden 
kugelechten knöpfe, so oben auf den säulen 
waren, zu bedeken.

I4. Auch machete er die gestüehle und die 
kessel auf den gestüehlen:

I5. Und ein meer, und zwölf rinder darunter.
I6. Dazu häfen, schaufeln, kräuel, und alle 

ihre geschirre machtete Huram, sein vater, dem 
könig Salomo, zu dem hause des HERRN, aus 
lauterm erz.

I7. Jn der gegne des Jordans liesz sie der 
könig giessen, in diker erden, zwischen 
Suchoth und zwischen Zaredatha.

II.I8. Und Salomo machete aller dieser 
geschirre sehr viel: also dasz das gewicht des 
erzes nicht zuerforschen war.

I9. Und Salomo machete alles geschirr zum 
hause GOttes: namlich den guldenen altar, die 
tische, und die schaubrote darauf:

20. Und die leuchter mit ihren lampen von 
lauterm golde, dasz die brunnen vor dem chor, 
wie es sich gebüeret:

Und das blumwerk, und die lampen, und die 
liechtbuzer von golde, welches war von dem 
besten golde.

22. Dazu die messer, beke, löffel, und 
pfannen [machete er] von feinem golde. So 
war der eingang des hauses, und seine 
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thüeren inwendig zu dem allerheiligsten, 
und die thüeren am hause des tempels 
gulden.

Das V. Capitel.
368

I. Salomo bringet alles, was sein vater geheiliget hatte, samt 
der lade des bunds, und der hütte der versammlung, in den 
neuerbauten tempel. I-I0. II. Wie bey erschallung  einer 
lieblichen musik die herrlichkeit  des HERRN sich  lassen 
sehen, und den tempel erfüllet habe. II-I4.

Also war alle arbeit vollendet, die Salomo 
am haus des HERRN machete. Und Salomo 
bracht hinein, was sein vater David geheiliget 
hatte, samt dem silber und golde, und allen 
geschirren, [und] legte es in die schäze des 
hauses GOttes.

2. Da versammlete Salomo die ältesten in 
Jsrael, und alle häupter der stämme, füersten 
der väter unter den kindern Jsraels, gen 
Jerusalem, dasz sie die lade des bunds des 
HERRN hinauf brächten aus der stadt Davids, 
welche Zion ist. IKön. 8:

3. Und alle männer Jsraels versammelten 
sich zum könig auf das fest, welches war [im] 
sibenden monat.

4. Und alle ältesten Jsraels kamen: und die 
leviten hebten die lade auf:

5. Und brachten die lade hinauf, samt der 
hütte der versammlung, und allen heiligen 
geschirren, die in der hütte waren: die priester 
[und] die leviten brachten sie mit hinauf.

6. Der könig Salomo aber und die ganze 
gemeind Jsraels, die vor der lade zu ihm 
versammelt war, opferten schafe und rinder so 
viel, dasz es niemand zehlen noch rechnen 
konnte.

7. Also brachten die priester die lade des 
bunds des HERRN an ihren ort, in das chor des 
hauses, in das allerheiligste, unter die flügel der 
cherubim.

8. Dann die cherubim breiteten beyde flügel 
aus, über den ort der lade: und die cherubim 
bedekten die lade, und ihre stangen von oben 
her.

9. Die stangen aber waren so lang, dasz man 
ihre ende sah von der lade vor dem chor, aber 
draussen sah man sie nicht. Und sie war 
daselbst bis auf diesen tag.

I0. Es war nichts in der lade als nur die zwo 
tafeln, die Moses in Horeb [darein] gethan 
hatte, als der HERR mit den kindern Jsraels 
[einen bund] machete, als sie aus Egypten 
zogen.

II.II. Und als die priester aus dem heiligen 
heraus giengen: dann alle priester, die 
vorhanden waren, heiligten sich, also dasz 
[auch] die abtheilungen nicht gehalten wurden.

I2. Deszgleichen die leviten, die sänger, samt 
allen, die unter Asaph, Heman, Jeduthun, und 
ihren kindern, und ihren brüedern, angezogen 
mit leinwad, stuhnden mit cymbalen, psaltern, 
und harfen, gegen morgen des altars, und bey 
ihnen hundert und zwanzig priester, die mit 
drommeten bliesen.

I3. Und es war, als wäre es [nur] einer, der 
drommetete und sang, als hörete man [nur] 
eine stimme zu loben und zu danken dem 
HERRN: und als die stimme sich erhebte von 
den drommeten, cymbalen, und [andern] 
säitenspielen, und von dem loben des HERRN, 
dasz er güetig ist, und seine barmherzigkeit 
ewig währet: da war das haus, [ja] das haus des 
HERRN, mit einer wolke erfüllet: Psal. 136.

I4. Also dasz die priester nicht stehen 
konnten, vor der wolke zu dienen: dann die 
herrlichkeit des HERRN erfüllete das haus 
GOttes.

Das VI. Capitel.
Eine erinnerung Salomons an die ganze gemeinde wegen 

des nunmehr erbaueten tempels. I-II. II. Das gebett  Salomons, 
darinn er GOtt danket füer das glüklich vollbrachte werk: 
darnach ihn bittet, er wolle, was er seinem vater David 
verheissen, erfüllen, und das gebett seines volks jederzeit 
erhören. I2-42.

Da sprach Salomo: Der HERR hat geredet, 
er wolle im dunkeln wohnen: IKön. 8:I2.

2. Jch habe zwar ein haus gebauet, dir zur 
wohnung, und einen siz, da du ewiglich 
wohnetest.

3. Und der könig wendete sein angesicht, 
und segnete die ganze gemeinde Jsraels: und 
die ganze gemeinde Jsraels stuhnd.

4. Und er sprach: Gelobet sey der HERR, der 
GOtt Jsraels, der meinem vater David durch 
seinen mund verheissen, und es [auch] mit 
seiner hand erfüllet hat, als er sagte:
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5. Seit der zeit, als ich mein volk aus 
Egyptenland gefüehret habe, habe ich keine 
stadt erwehlet in allen stämmen Jsraels, ein 
haus zu bauen, dasz mein name daselbst wäre: 
und habe [auch] keinen mann erwehlet, dasz er 
füerst über mein volk Jsrael wäre. 2Sam 7:6.

6. Aber Jerusalem habe ich erwehlet, dasz 
mein name daselbst sey: und David habe ich 
erwehlet, dasz er über mein volk Jsrael sey.

7. Daher hatte mein vater David im sinn, 
dem namen des HERRN, des GOttes Jsraels, 
ein haus zubauen. IChron. 28:2.

8. Aber der HERR sprach zu meinem vater 
David: Dasz du im sinn gehabt hast, meinem 
namen ein haus zubauen, [daran] hast du wol 
gethan, dasz du es im sinn gehabt hast:

9. Doch sollst du das haus nicht bauen, 
sondern dein sohn, der aus deinen lenden 
kommen wird, soll meinem namen das haus 
bauen.

I0. [Also] hat nun der HERR sein wort 
bevestnet, das er geredet hat: dann ich bin an 
meines vaters Davids statt aufkommen, und 
size auf dem stuhl Jsraels, wie der HERR 
geredet hat: und habe dem namen des HERRN, 
des GOttes Jsraels, ein haus gebauet.

II. Und ich habe darein gethan die lade, 
darinn der bund des HERRN ist, den er mit den 
kindern Jsraels gemachet hat.

II.I2. Und er trat vor den altar des HERRN, 
gegen der ganzen gemeinde Jsraels, und 
breitete seine hände aus:

I3. Dann Salomo hatte einen ehrenen kessel 
gemachet, und mitten in den hof gesezt, fünf 
ellen lang, und fünf ellen breit, und drey ellen 
hoch: auf denselbigen stuhnd er, und fiel nieder 
auf seine knie, gegen der ganzen gemeinde 
Jsraels, und breitete sein hände aus gen 
himmel:

I4. Und sprach: HERR GOtt Jsraels, kein 
GOtt ist dir gleich, weder im himmel noch auf 
erden: der du haltest den bund und die 
barmherzigkeit gegen deinen knechten, die von 
ganzem ihrem herzen vor dir wandeln. 2B.Mos. 
I5:II. 5Mos. 4:39. 7:9. IKön. 8:23.

I5. Der du deinem knecht David, meinem 
vater, gehalten, was du ihm verheissen hast: 
mit deinem munde hattest du es geredet, und 
mit deiner hand hast du es erfüllet, wie es auf 
den heutigen tag [stehet:] IChron. 22:9.

I6. So halt nun, HERR GOtt Jsraels, deinem 
knecht David, meinem vater, was du ihm 
geredet, und gesagt hast: Es soll dir nicht 
mangeln an einem mann vor mir, der auf dem 
stuhl Jsraels size: doch, so ferne deine kinder 
ihren weg bewahren, dasz sie in meinem gesaz 
wandeln, wie du vor mir gewandelt hast. Psal. 
132:II.

I7. Und nun, HERR GOtt Jsraels, lasz dein 
wort wahr werden, welches du deinem knecht 
David geredet hast.

I8. Aber doch sollte GOtt wahrhaftig bey den 
menschen auf erden wohnen? Siehe, der 
himmel, und [aller] himmel himmel kan dich 
nicht einschliessen: wie sollte es dann das haus 
[thun,] das ich gebauet habe?

I9. Wende dich aber, HERR, mein GOtt, zu 
dem gebett deines knechts, und zu seinem 
flehen, dasz du erhörest das lob und die bitt, 
die dein knecht vor dir thut:

20. [Also] dasz deine augen offen seyen über 
dieses haus, tag und nacht, über den ort, dahin 
du deinen namen zustellen geredet hast: dasz 
du hörest das gebett, das dein knecht an diesem 
ort thun wird.

2I. So höre nun das flehen deines knechts, 
und deines volks Jsraels, was sie an diesem ort 
bitten werden. Höre du es aber von dem ort 
deiner wohnung, vom himmel: und wann du es 
hörest, wollest du gnädig seyn.

22. Wann jemand wider seinen nächsten 
sündigen wird, und wird ihm ein eid aufgelegt, 
den er schweeren soll, und er eid kommt in 
diesem hause vor deinen altar:

23. So wollest du vom himmel hören, und 
verschaffen, dasz deinen knechten recht 
gesprochen werde, dasz du dem gottlosen 
vergeltest, und gebest seinen weg auf seinen 
kopf, und rechtfertigest den gerechten, [und] 
gebest ihm nach seiner gerechtigkeit.

24. Und wann dein volk Jsrael vor [seinen] 
feinden geschlagen wird, weil sie an dir 
gesündiget haben, und bekehren sich, und 
bekennen deinen namen, und beten, und flehen 
in diesem hause vor dir:

25. So wollest du vom himmel hören, und 
gnädig seyn den sünden deines volks Jsraels, 
und sie wieder in das land bringen, das du 
ihnen und ihren vätern gegeben hast.

26. Wann der himmel zugeschlossen seyn 
wird, dasz es nicht regnet, weil sie an dir 
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gesündiget haben, und sie an diesem ort beten, 
und deinen namen bekennen, und sich von 
ihren sünden bekehren werden, weil du sie 
drengest:

27. So wollest du [im] himmel hören, und 
gnädig seyn den sünden deiner knechte, und 
deines volks Jsraels, dasz du sie den guten weg 
lehrest, darinn sie wandeln sollen: und regnen 
lassest auf dein land, das du deinem volk zu 
besizen gegeben hast.

28. Wann hunger im lande seyn wird: wann 
pestilenz, dürre, brand, und heuschreken seyn 
werden: wann raupen seyn werden: wann sein 
feind im lande seine thore belägert, [oder] 
sonst eine plage und krankheit [zufallet:] 2Chron. 
20:9.

29. Was man alsdann bittet und flehet, es 
geschehe von menschen, wer die seyen, oder 
von deinem ganzen volk Jsrael, so jemand 
seiner plage und schmerzens gewahr wird, und 
seine hände zu diesem hause ausbreitet:

30. So wollest du hören vom himmel, vom 
siz deiner wohnung, und gnädig seyn, und 
jedermann geben nach allem seinem wege, 
nach dem du sein herz erkennest: dann du 
allein erkennest das herz der menschenkinder: 
IKön. 8:39.

3I. Dasz sie dich förchten, in deinen wegen 
alle tage zu wandeln, so lange sie leben, auf 
dem lande, das du unsern vätern gegeben hast.

32. Und wann auch ein fremder, der nicht 
von deinem volk Jsrael ist, aus fernen landen 
kommt, um deines grossen namens willen, und 
um deiner mächtigen hand, und deines 
ausgerekten arms willen, und kommt, und betet 
in diesem hause:

33. So wollest du hören vom himmel, vom 
siz deiner wohnung, und thun alles, warum 
dieser fremde dich anrufet: dasz alle völker auf 
erden deinen namen erkennen, und dich 
förchten, wie dein volk Jsrael; und erfahren, 
dasz dieses haus, das ich gebauet habe, nach 
deinem namen genennt sey.

34. Wann dein volk wider seine feinde in 
streit ziehet, den weg, den du sie senden wirst: 
und zu dir bitten gegen dem weg zu dieser 
stadt, die du erwehlet hast, und zum hause, das 
ich deinem namen gebauet habe: Dan. 6:I0.

35. So wollest du ihr gebett und ihr flehen 
vom himmel hören, und ihnen zu ihrem recht 
verhelfen.

36. Wann sie an dir sündigen werden, 
sintemal kein mensch ist, der nicht sündige: 
und du über sie zörnest, und giebst sie vor 
[ihren] feinden dahin: dasz sie dieselbigen in 
ein fernes oder nahes land gefänglich hinweg 
füehren: IKön. 8:46.

37. Und sie sich in ihren herzen bekehren, 
im lande, darinn sie gefangen sind, und 
bekehren sich, und flehen dir im lande ihrer 
gefängnusz, und sprechen: Wir haben 
gesündiget, miszhandelt, und sind gottlos 
gewesen:

38. Und sie sich [also] von ganzem herzen, 
und von ganzer seele zu dir bekehren, im lande 
ihrer gefängnusz, da man sie gefangen haltet: 
und sie beten gegen dem wege zu ihrem lande, 
das du ihren vätern gegeben hast, und zur stadt, 
die du erwehlet hast, und zum hause, das ich 
deinem namen gebauet habe:

39. So wollest du ihr gebett und ihr flehen 
hören vom himmel, vom siz deiner wohnung, 
und ihnen zu ihrem recht verhelfen, und 
deinem volk, das an dir gesündiget hat, gnädig 
seyn.

40. So lasz nun doch, mein GOtt, deine 
augen offen seyn, und deine ohren aufmerken 
auf das gebett an diesem ort:

4I. So mache dich nun auf, HERR GOtt, zu 
deiner ruhe, du, und die lade deiner macht: und 
lasz deine priester, HERR GOtt, mit heil 
angethan werden, und deine †frommen sich 
erfreuen über das gute. Psal. I32:8. †Hebr. Begnadete, 
Luc. I:28.

42. HERR GOtt, wende nicht hinweg das 
angesicht deines gesalbeten: gedenke an die 
barmherzigkeit deines knechts Davids.

Das VII. Capitel.
369

I. Das feuer vom himmel verzehret die brandopfer: und die 
herrlichkeit des HERRN erfüllet das haus. I-3. II. 
Beschreibung deren ceremonien, mit welchen Salomo den 
tempel eingeweihet hat. 4-II. III. GOtt der HERR erscheint 
dem Salomo, verheiszt und dräuet dem könig und dem volk. 
I2-22.
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Und als Salomo sein gebett vollendet hatte, 
fiel das feuer vom himmel, und verzehrte das 
brandopfer, und das schlachtopfer. Und die 
herrlichkeit des HERRN erfüllete das haus: 
IKön. 8:54.

(Dieses wird  hier zu derjenigen erzählung hinzu gefüeget, 
welche man IKön. 8. findet, um zu zeigen, wie GOtt das gebett 
und die opfer des Salomo gnädig angenommen habe, und alles 
volk  versichert seyn könne, dasz wenn sie ihre gebetter und 
opfer vor ihn, hier an  diesem heiligen ort, bringen wüerden, er 
ihrem glauben entsprechen und sie aller ihrer wünsche 
gewähren werde.

Und also bezeugte GOtt zum zweyten mal mit feuer, dasz 
ihm dieser ort zum dienste anständig sey. Man lese IChron. 
22:26. Durch das erste ward David erinnert, dasz an diesem ort 
der tempel  zubauen sey: durch dieses aber Salomo versichert, 
dasz er ihm recht sey.

Gleichwie eben auf solche art auch bey der einweihung der 
stifts-hütte feuer herunter gefallen war, 3Mos. 9:24. welches 
hernach stets unterhalten ward, also dasz auch Nadab und 
Abihu selbst durch das feuer vom HERRN verzehrt worden, da 
sie ein ander feuer gebracht hatten: also wurde auch dieses 
beständig von den priestern unterhalten, und tag und nacht 
bewahret, damit es niemal ausgehen möchte. Gleichwie es 
denn auch, nach der allgemeinen meinung der gottsgelehrten, 
bis auf die zerstörung des ersten tempels gewähret hat, da sie 
nach der zeit in dem andern tempel nur gemein feuer hatten.

2. Also dasz die priester nicht konnten in das 
haus des HERRN hinein gehen, weil die 
herrlichkeit des HERRN das haus des HERRN 
erfüllete.

3. Daher, als alle kinder Jsraels das feuer 
sahen herab fallen, und die herrlichkeit des 
HERRN über das haus, fielen sie auf ihre knie, 
mit dem angesicht zur erden auf das pflaster, 
und beteten an, und danketen dem HERRN, 
dasz er so güetig ist, und seine barmherzigkeit 
ewiglich [währet.]

II.4. Aber der könig und alles volk opferten 
schlachtopfer vor dem HERRN.

5. Und [zwar] der könig Salomo opferte zum 
schlachtopfer zwey und zwanzigtausend rinder, 
und hundert und zwanzigtausend schafe. Also 
weiheten das haus GOttes ein [beyde] der 
könig und das ganze volk:

6. Die priester aber stuhnden in ihrer hut, die 
leviten mit den säitenspielen des HERRN, 
welche der könig David hat machen lassen, 
dem HERRN zu danken, dasz seine 
barmherzigkeit ewiglich währet, durch ihre 
hand, mit den psalmen Davids. Und die 
priester bliesen die drommeten gegen ihnen, 
und das ganze Jsrael stuhnd.

7. Und Salomo heiligte den mittlern theil des 
vorhofs, der vor dem hause des HERRN war: 

dann er hatte daselbst brandopfer, und die 
feiszte der dankopfer zugerichtet. Dann es 
konnte der ehrene altar, welchen Salomo hat 
machen lassen, nicht [alle] brandopfer, und 
speisopfer, und die feiszte fassen.

8. Und zu derselbigen zeit hielt Salomo ein 
fest siben tage lang, und das ganze Jsrael mit 
ihm, eine sehr grosse gemeinde, von Hemath 
an bis an den *bach Egypti: *Sibor genennt. Jos. I3:3.

9. Und hielten am achten tage einen steurtag: 
dann die einweihung des altars hielten sie siben 
tage lang, und das fest auch siben tage lang. 
3B.Mos. 23:36.

I0. Aber am drey und zwanzigsten tage des 
sibenden monats liesz er das volk in ihre hütten 
hingehen, frölich und gutes muths, vonwegen 
[alles] guten, das der HERR an David, Salomo, 
und seinem volk Jsrael gethan hat.

II. Also vollendete Salomo das haus des 
HERRN, und das haus des königs: und alles, 
was in das herz Salomo kommen war, in dem 
hause des HERRN, und in seinem hause 
zumachen, das verrichtete er glüklich. IKön. 9:I.

III.I2. Darnach erschien der HERR dem 
Salomo bey nacht, und sprach zu ihm: Jch habe 
dein gebett erhöret, und mir diesen ort zum 
opferhause erwehlet. 5B.Mos. I2:5.

I3. Siehe, wann ich den himmel zuschliesse, 
dasz es nicht regnet, oder heisse die 
heuschreken das land fressen, oder wann ich 
lasse eine pestilenz unter mein volk kommen:

I4. Dasz sich mein volk, das nach meinem 
namen genennet ist, demüethiget: und sie 
beten, und suchen mein angesicht, und 
bekehren sich von ihren bösen wegen: so will 
ich vom himmel erhören, und ihre sünde 
vergeben, und ihr land heilen.

I5. So sollen nun meine augen offen seyn, 
und meine ohren aufmerken auf das gebett an 
diesem ort. 2Chron. 6:40.

I6. So habe ich nun dieses haus erwehlet und 
geheiliget, dasz mein nam daselbst seyn soll 
ewiglich: und meine augen und mein herz 
werden da seyn allezeit. Psal. I32:I3.

I7. Du aber, wann du vor mir wandeln wirst, 
wie dein vater David gewandelt hat, und dasz 
du alles thust, was ich dich heisse, und haltest 
meine sitten und rechte:

I8. So will ich den stuhl deines königreichs 
bevestnen, wie ich mit deinem vater David 
einen bund gemachet und gesagt habe: Es soll 
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dir nicht mangeln an einem mann, der über 
Jsrael herrsche. 2Sam. 7:I3. IKön. 2:4. 6:I2.

I9. Werdet ihr euch aber abwenden, und 
meine sitten und gebote, die ich euch 
vorgeleget habe, verlassen, und hingehen, und 
andern göttern dienen, und sie anbeten: 3B.Mos. 
26:I4. 5Mos. 28:I5.

20. So wird ich sie aus meinem lande 
auswurzeln, welches ich ihnen gegeben habe: 
und dieses haus, welches ich meinem namen 
geheiliget habe, wird ich von meinem 
angesicht verwerfen, und wird es zum 
sprüchwort geben, und zur fabel unter allen 
völkern.

2I. Und ein jeder, der vor dieses haus, 
welches erhöhet gewesen ist, vorbey gehen 
wird, wird sich entsezen, und sagen: Warum ist 
der HERR mit diesem lande und diesem hause 
also gefahren? 5B.Mos. 29:24. Jer. 22:8.

22. So wird man sagen: Weil sie den 
HERRN, den GOtt ihrer väter, der sie aus 
Egyptenland gefüehret hat, verlassen, und sich 
an andere götter gehenkt, und sie angebetet, 
und ihnen gedienet haben: darum hat er alles 
dieses unglük über sie gebracht.

Das VIII. Capitel.
370

I. Salomo erbauet etliche veste städte, worzu er sich 
gebrauchet des diensts etlicher übergebliebener Cananiter, die 
ihm zinsbar, hingegen die Jsraeliter zu  hauptleuten über sie 
gemacht. I-I0. II. Salomo giebt seinem weibe, der tochter 
Pharao, eine sonderbare behausung ein, mit  vermeldung 
gewisser ursach. II. III. Salomo befleisset  sich, bey verrichtung 
des gottesdiensts, alles anzustellen, wie es David und Moses 
geordnet hatten. I2-I6. IV. Salomo schiket eine schifflotte nach 
Ophir, gold von dannen abzuholen. I7, I8.

Und nach zwanzig jahren, in welchen 
Salomo das haus des HERRN, und sein haus 
bauete: IKön. 9:I0.

2. Bauete er auch die städte, die Huram dem 
Salomo gab, und liesz die kinder Jsraels darinn 
wohnen.

(Dieses ist ein kurzer begriff von demjenigen, was I Kön. 
9:I2. ... ausfüehrlicher erzehlet worden ist. Hier wird aber noch 
ferner gemeldet, dasz, da Huram die ihm von dem Salomo 
geschenkten städte zurükgegeben hatte, weil sie ihm nicht 
gefielen, der könig  Salomo sie wiederum gebauet habe, dasz 
seine eigenen unterthanen darinnen wohnen könnten.

3. Und Salomo zog gen Hemath-Zoba und 
übergwältigete sie:

(Hemath war eine stadt in der landschaft Zoba; nun hatte 
David den könig von Zoba bereits überwunden; es scheint 
aber, diese stadt sey seit dem tode Davids wiederum 
abgefallen; daher zog Salomo wider dieselbe aus, und bracht 
sie mit gewalt unter das joch.

4. Und bauete Thadmor in der wüeste, und 
[vevestigete] alle städte der schazhäuser, die 
er bauete in Hemath.
5. Er bauete auch ober Beth-Horon, und 

nieder Beth-Horon, veste städte mit mauren, 
thüeren und riegeln.

6. Auch Bahalath, und alle städte der 
schazhäuser, die Salomo hatte, und alle 
wagenstädte, und reuterstädte, und alles, wozu 
Salomo lust hatte zubauen, [beyde] zu 
Jerusalem, und auf dem Libanon, und im 
ganzen lande seiner herrschaft.

7. Alles übrige volk von den Hethitern, 
Amoritern, Pheresitern, Hevitern, und 
Jebusitern, die nicht von den kindern Jsraels 
waren:

8. Jhre kinder, die sie im lande hinter sich 
gelassen, welche die kinder Jsraels nicht 
ausgemachet hatten, machete Salomo zinsbar, 
bis auf diesen tag.

9. Aber von den kindern Jsraels machete 
Salomo nicht knechte zu seiner arbeit, sondern 
sie waren kriegsleute, und über seine 
hauptleute, und über seine wägen, und über 
seine reuter.

I0. Und dieser obersten amtleute des königs 
Salomo waren zweyhundert und fünfzig, die 
über das volk herrscheten.

II.II. Und Salomo liesz die tochter Pharaons 
aus der stadt Davids herauf holen, in das haus, 
das er füer sie gebauet hatte: dann er sprach: 
mein weib soll mir nicht im hause Davids, des 
königs Jsraels, wohnen: dann es ist geheiliget, 
weil die lade des HERRN darein kommen ist. 
IKön. 3:I.

III.I2. Von dem an opferte Salomo dem 
HERRN brandopfer auf dem altar des HERRN, 
den er vor dem vorschopf gebauet hatte:

I3. Ein jedes auf seinen tag zuopfern, nach 
dem gebot Mosis, auf die Sabbate, und 
neumonate, und zu bestimmten zeiten, des 
jahrs drey mal, [namlich] auf das fest der 
ungesäurten brote, auf das fest der wochen, 
und auf das fest der lauberhütten. 2B.Mos. 29:38. 
2B.Mos. 23:I4.
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I4. Und er stellete die priester nach den 
abtheilungen zu ihrem amt, wie sie sein vater 
David gesezet hatte, und die leviten auf ihre 
hut, zu loben und zu dienen vor den priestern, 
nachdem es ein jeder tag erforderte: Und die 
thorhüeter, in ihrer abtheilung, jede auf ein 
thor: dann also hatte es David, der mann 
GOttes, befohlen. IChron. 23.

I5. Und sie waren nicht gewichen vom gebot 
des königs über die priester und leviten an 
allerley sachen, und an den schäzen.

I6. Und alles geschäft Salomons ward 
bereitet, von dem tage an, als das haus des 
HERRN gegründet ward, bis er es vollendete: 
[also dasz] das haus des HERRN vollkommen 
ausgemachet ward.

IV.I7. Da zog Salomo gen Ezeon-Geber, und 
gen Eloth, an das gestad des meers im lande 
Edom.

I8. Und Huram sendete ihm schiffe durch 
seine knechte: und knechte, die des meers 
kundig waren: die fuhren mit den knechten 
Salomons in Ophir, und holeten von dannen 
vierhundert und fünfzig centner golds, und 
brachten es dem könig Salomo.

Das IX. Capitel.
371

I. Die königin von Saba kommt gen Jerusalem, Salomons 
weisheit anzuhören, und verehret ihn, und er sie hinwiederum 
auch mit geschenken. I-I2. II. Beschreibung Salomons 
jährlichen einkommens, seiner guldenen schilde, seines 
helfenbeinernen stuhls, der guldenen trinkgeschirre, der 
meerschiffe, und des jährlichen tributs, so ihm ausländische 
könige zahlen müessen:  seiner reuterey und wägen, auch viele 
des silbers, so  zu seiner zeit zu  Jerusalem gefunden worden. 
I3-28. III. Wo Salomons geschichten ferner seyen beschrieben 
worden: item die zeit seiner regierung, und desselbigen tod. 
29-3I.

Und als die königin von Saba das gerüchte 
Salomons hörete, kam sie mit einem sehr 
grossen heer gen Jerusalem, und mit kameelen, 
die gewüerz, und gold nach der menge trugen, 
und edelgesteine, den Salomo mit räthseln zu 
versuchen. Und als sie zu Salomo kam, redete 
sie mit ihm alles, was sie in ihrem sinn 
vorgenommen hatte. IKön. I0:

2. Und er erklärete ihr alle ihre worte: und es 
war dem Salomo nichts verborgen, das er ihr 
nicht erkläret hätte.

3. Als nun die königin von Saba die weisheit 
Salomons sah, und das haus, das er gebauet 
hatte:

4. Und die speise füer seinen tisch, die 
wohnung füer seine knechte, die ämter seiner 
diener, und ihre kleider, seine weinschenken, 
und ihre kleider, und seinen sal, da man hinauf 
gieng in das haus des HERRN, entsezete sie 
sich höchlich:

5. Und sprach zum könig: es ist wahr, was 
ich in meinem lande von deinem wesen, und 
von deiner weisheit gehöret habe.

6. Jch wollte aber ihren worten nicht 
glauben, bis ich kommen bin, und es mit 
meinen augen gesehen habe: und siehe, es ist 
mir nicht der halbe theil von deiner grossen 
weisheit gesagt worden: es ist mehr an dir, als 
das gerüchte, das ich gehöret habe.

7. O wie selig sind deine männer, und wie 
selig deine knechte, die allezeit vor dir stehen, 
und deine weisheit hören!

8. Der HERR, dein GOtt, sey gelobet, der 
lust zu dir hat, dasz er dich zum könig auf 
seinen stuhl gesezet hat, dem HERRN, deinem 
GOtt: darum, dasz dein GOtt Jsrael lieb hat, 
dasz er ihn ewiglich aufrecht behalte. Darum 
hat er dich über sie zum könig gesezt: dasz du 
gericht und gerechtigkeit handhabest.

9. Und sie gab dem könig hundert und 
zwanzig centner golds, und sehr viel gewüerz 
und edelgesteine. Es war aber kein gewüerz 
wie das, so die königin von Saba dem könig 
Salomo gab.

I0. Dazu die knechte Huram, und die 
knechte Salomo, die gold aus Ophir brachten, 
die brachten auch hebenholz und edelgesteine:

II. Und der könig liesz aus dem hebenholz 
stafeln machen im hause des HERRN, und im 
hause des königs, und harfen, und psalter füer 
die sänger. Und zuvor war im lande Juda 
niemal dergleichen [holz] gesehen.

I2. Und der könig Salomo gab der königin 
von Saba alles, was sie begehrete und bat: 
[und] viel mehr, als sie zum könig gebracht 
hatte. Und sie wendete sich, und zog in ihr 
land, mit ihren knechten.

II.I3. Das gold aber, das dem Salomo in 
einem jahr gebracht ward, war an gewicht 
sechshundert und sechs und sechzig centner:
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I4. Ohne was die krämer und kaufleute 
brachten. Es brachten auch alle könige der 
Araber, und die gewaltigen derselbigen lande, 
gold und silber zu Salomo.

I5. Daher machete der könig Salomo 
zweyhundert schilde von geschlagenem golde, 
dasz sechshundert [stuke] geschlagenen golds 
auf einen schild kamen:

I6. Und [wiederum] dreyhundert schilde von 
geschlagenem golde, dasz dreyhundert [stuke] 
geschlagenen golds zu einem schilde kamen: 
und der könig that sie in das haus des waldes 
Libanon.

I7. Und der könig machete einen grossen 
stuhl von helfenbein, und überzog ihn mit 
reinem golde.

I8. Und der stuhl hatte sechs stafeln, und 
einen guldenen fuszschemel, an den stuhl 
geheftet, und hatte [zwo] lähnen zu beyden 
seiten um den siz, und zween leuen stuhnden 
an den lähnen.

I9. Ferner stuhnden zwölf leuen daselbst auf 
den sechs stafeln zu beyden seiten. Solches ist 
in einichem königreich niemal gemachet 
worden.

20. Und alle trinkgeschirre des königs 
Salomons waren gulden, und alle geschirre im 
hause des waldes Libanon fein gold: [dann] zur 
zeit Salomons ward das silber füer nichts 
gerechnet.

2I. Dann die schiffe des königs fuhren gen 
Tharsis mit den knechten Huram: die schiffe 
kamen von Tharsis in dreyen jahren einmal, 
und brachten gold, silber, helfenbein, affen, 
und pfauen.

22. Also ward der könig Salomo an reichtum 
und weisheit grösser als alle könige auf erden.

23. [Und] alle könige auf erden begehrten 
das angesicht Salomons zusehen, [und] seine 
weisheit zuhören, die ihm GOtt in sein herz 
gegeben hatte.

24. Und sie brachten ihm jährlich ein jeder 
sein geschenk, silberne und guldene geschirre, 
und kleider, harnisch, und gewüerz, rosse und 
maulthiere.

25. Und Salomo hatte viertausend 
pferdstände, und wägen, und zwölftausend 
reuter, die liesz man in den wagenstädten, und 
bey dem könig zu Jerusalem.

26. Und er war ein herr über alle könige, 
vom flusse [Euphrat] an bis an das land der 
Philister, und bis an die landmarken Egypti. 
IB.Mos. I5:I8.

27. Und der könig machete des silbers zu 
Jerusalem so viel, wie die steine: und der 
cedern so viel, wie die wilden feigenbäume in 
den gründen. 2Chron. I:I5.

28. Und man bracht [ihm] pferde aus 
Egypten, und aus allen ländern.

III.29. Was aber mehr von Salomo zusagen 
ist, [beydes sein] erstes und [sein] leztes, ist 
das nicht geschrieben in den schriften des 
propheten Nathans, und in der prophecey Ahija 
von Silo, und in den gesichten Jeddi, des 
sehers, wider Jeroboam, den sohn Nebat?

30. Und Salomo regierte zu Jerusalem über 
das ganze Jsrael vierzig jahre lang.

3I. Und Salomo entschlief mit seinen vätern: 
und man begrub ihn in der stadt Davids, seines 
vaters. Und Rehabeam, sein sohn, ward könig 
an seine statt.

Das X. Capitel.
372

I. Die Jsraeliter halten bey Rehabeam an um erleichterung 
der schweren auflagen, so unter seinem vater Salomo auf sie 
gewachsen: werden aber aus rath der jungen mit harter antwort 
abgewiesen. I-I5. II. Zehen stämme fallen von Rehabeam ab, 
die versteinigen Adoram, den von dem könig zu ihnen 
abgefertigten rentmeister. I6-I9.

Und Rehabeam zog gen Sichem: dann das 
ganze Jsrael war gen Sichem kommen, ihn zum 
könig zu machen. IKön. I2:

(Sichem war von langem her ein unruhiger und 
aufrüehrischer ort. Richt. I2:I. Und jezo wird auch hier die 
schaubühne der unglüklichen zertheilung des königreichs 
Jsraels aufgerichtet.

2. Und als solches Jeroboam, der sohn Nebat 
der in Egypten war, dahin er vor dem könig 
Salomo geflohen war, hörete, kam er wieder 
aus Egypten: I.Kön. II:40.

3. Dann sie sendeten hin, und liessen ihm 
rufen. Und Jeroboam kam mit dem ganzen 
Jsrael, und sie redeten mit Rehabeam, und 
sprachen:

(Die anhänger Jeroboams liessen ihm also durch gewisse 
abgeordnete hinterbringen, dasz sichs vielleicht füegen möchte 
gelegenheit zum abfall zubekommen, und ihm dann das 
königreich zuzuwenden.
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4. Dein vater hat unser joch zuhart 
gemachet: so leichtere nun du den harten dienst 
deines vaters, und das schwere joch, das er auf 
uns geleget hat, so wollen wir dir unterthänig 
seyn.

(Salomo war nicht nur überhaupt sehr kostlich  in seiner 
regierung, sondern es scheint, dasz er über das in  seinen lezten 
jahren, zur erbauung der gözen-tempel füer seine weiber, wie 
nicht weniger zur unterhaltung der gözen-diener und opfer, und 
was so mehr, das volk über die gebüer beschweret habe.

5. Er sprach zu ihnen: Kommet über drey 
tage wieder zu mir. Und das volk gieng hin.

(Hätte er, ohne sich lang zubedenken, dem volk gute worte 
gegeben, so wäre es vielleicht gewonnen worden: allein so 
machte er sich durch die bedenkzeit verdächtig und das volk 
abgeneigt und unwillig. Bey dem allem aber hatte der HERR 
seine richterliche hand.

6. Und der könig Rehabeam fragete raths die 
ältesten, die vor seinem vater Salomo 
gestanden waren, als er bey leben war, und 
sprach: Wie rathet ihr, dasz ich diesem volk 
antwort gebe?

7. Sie redeten mit ihm, und sprachen: Wirst 
du gegen diesem volk freundlich, und gegen 
ihnen gutwillig seyn, und ihnen gute worte 
geben, so werden sie dir allezeit unterthänig 
seyn.

8. Aber er verliesz den rath der ältesten, den 
sie ihm gegeben hatten, und hielt rath mit den 
jungen, die mit ihm aufgewachsen waren, und 
vor ihm stuhnden:

9. Und sprach zu ihnen: Was rathet ihr, dasz 
wir diesem volk antworten, die mit mir 
geredet, und gesagt haben: Leichtere das joch, 
das dein vater auf uns geleget hat?

I0. Die jungen aber, die mit ihm 
aufgewachsen waren, redeten mit ihm, und 
sprachen: Also sollst du sagen zu dem volk, 
das mit dir geredet hat, und sprach: Dein vater 
hat unser joch zuschwer gemachet: mach du 
unser joch leichter, [und] sprich also zu ihnen: 
Mein kleinester [finger] soll diker seyn dann 
meines vaters lenden:

II. Nun, mein vater hat ein schweres joch auf 
euch geladen, ich aber will noch mehr darauf 
laden. Mein vater hat euch mit geisseln 
gezüchtiget, ich aber will euch mit scorpionen 
[züchtigen.]

I2. Als nun am dritten tage Jeroboam, und 
alles volk zu Rehabeam kam, wei dann der 

könig gesagt, und gesprochen hatte: Kommet 
wieder zu mir am dritten tage.

I3. Antwortete ihnen der könig hart: dann der 
könig Rehabeam verliesz den rath der ältesten:

I4. Und redete mit ihnen nach dem rath der 
jungen, und sprach: Hat mein vater euer joch 
zuschwer gemachet, so will ich es noch 
schwerer machen: mein vater hat euch mit 
geisseln gezüchtiget, ich aber will euch mit 
scorpionen [züchtigen.]

I5. Also willfahrete der könig dem volk 
nicht: dann es war also von GOtt gewendet: 
dasz der HERR sein wort bekräftigte, das er 
durch Ahija von Silo zu Jeroboam, dem sohn 
Nebat, geredet hatte. IKön. II:29.

II.I6. Als aber das volk Jsrael sah, dasz ihnen 
der könig nicht willfahrete, antwortete das volk 
dem könig, und sprach: Was haben wir dann 
füer einen theil an David? Wir haben ja kein 
erb an dem sohn Jsai. Jedermann von Jsrael 
kehre wieder] zu seiner hütte. So siehe nun du 
zu deinem hause, David. Und das ganze Jsrael 
gieng in seine hütten: 2Sam. 20:I.

I7. Dasz Rehabeam nur über die kinder 
Jsraels regierte, die in den städten Juda 
wohneten. (Das reich Juda begreift  das land Juda und 
Simeon, und einen theil Benjamin.)

I8. Und als der könig Rehabeam den 
rentmeister Adoram hinsendete, warfen ihn die 
kinder Jsraels mit steinen zutodt. Der könig 
Rehabeam aber stärkete sich, und stieg auf 
einen wagen, dasz er gen Jerusalem floh.

(Weil leute, die contribution eintreiben müessen, 
gemeiniglich dem volk verhaszt sind; so begieng Rehabeam 
auch darinnen eine grosse unvorsichtigkeit, dasz er diesen 
Adoram zum friedensstifter erwehlte. Und wer weiszt, ob 
dieser nicht einer von den vornehmsten gewesen, die dem 
Rehabeam einen so unglüklichen rath gegeben haben.

I9. Also trat Jsrael ab von dem hause Davids 
bis auf diesen tag.

(Wenn man bedenket, was vor einen gottlosen regenten die 
zehen stämme an dem Jeroboam bekommen haben, so siehet 
man daraus, dasz bey einem unrechtmäszigen abfall von seiner 
obrigkeit kein segen ist.

Das XI. Capitel.
373

Rehabeam sammelt einen  heerzeug, will damit die zehen 
stämme überzeuhen: auf GOttes befehl aber begiebt er sich 
dessen, und bevestiget  hingegen in Juda, und Ben-Jamin 
etliche städte, die er auch mit volk  besezet, und mit 
nothwenigen kriegswaffen versehen hat. I-I2. II. Die priester 
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und leviten in Jsrael, so  ab Jeroboams abgötterey abscheuen 
getragen, kommen zu Rehabeam gen Jerusalem, und werden 
von ihm aufgenommen. I3-I7. III. Rehabeam nimmt 
unterschiedliche weiber und kebsweiber, von welchen er auch 
unterschiedliche kinder gezeuget. I8-2I. IV. Rehabeam erhebt 
den Abija, und machet ihn zum haupt über seine brüeder, und 
versorget die übrigen in andere wege mit genugsamer 
unterhaltung. 22, 23.

Und als Rehabeam gen Jerusalem kam, 
versammlete er das haus Juda und Ben-Jamin, 
hundert und achzigtausend junge streitbare 
mannschaft, wider Jsrael zu streiten, dasz sie 
das königreich wiederum an Rehabeam 
brächten. IKön. I2:2I.

2. Aber das wort des HERRN kam zu 
Semaja, dem mann GOttes, und sprach:

3. Sag zu Rehabeam, dem sohn Salomo, dem 
könig Juda, und zum ganzen Jsrael, das unter 
Juda und Ben-Jamin ist, und sprich:

4. Also spricht der HERR: Jhr sollet nicht 
hinauf ziehen, noch wider euere brüeder 
streiten: ein jeder gehe wieder heim: dann 
solches ist von mir geschehen. Sie folgeten den 
worten des HERRN, und liessen ab von dem 
zug wider Jeroboam.

(GOtt wirkte den abfall nicht, dennoch ward er durch den 
verborgenen rath GOttes geschehen, der die sünden Salomons 
so  heimsuchte und strafte. Jndessen versündigte sich doch das 
volk, als welches ja von GOttes rathschlusz nichts wuszte, und 
wider das klare gebot GOttes, mit  der höchsten untreue, von 
dem hause Davids abfiel. Derohalben ist auch in diesem 
ganzen reiche kein segen gewesen. Uebrigens war es doch eine 
barmherzigkeit GOttes, dasz er diesen kriegszug verhinderte, 
und beyde reiche sich nicht einander aufreiben liesz.

An Rehabeam siehet man indessen gar deutlich die unart 
des sündlichen fleisches unter dem creuz, es siehet nicht auf 
GOtt, und will nicht  erkennen, dasz die strafen von ihm 
herrüehren.

5. Rehabeam aber wohnete zu Jerusalem, 
und bauete die städte vest in Juda.

6. Er bauete aber Bethlehem, Etam, Thekoa:
7. Bethzur, Socho, Adullam:
8. Gath, Maresa, Siph:
9. Adoraim, Lachis, Aseka:
I0. Zorha, Ajalon, und Hebron, welche die 

vesten städte in Juda und Ben-Jamin waren:
II. Und er verstärkete diese vestungen, und 

sezete füersten darein, und vorrath von speise, 
öl und wein:

I2. Und in allen städten [verschaffete er] 
schilde und spiesse, und machete sie sehr vest. 
Also waren Juda und Ben-Jamin unter ihm.

II.I3. Auch macheten sich zu ihm die priester 
und leviten aus dem ganzen Jsrael, [und] aus 
allen ihren landmarken:

I4. Dann die leviten verliessen ihre 
vorstädte, und ihre hab, und kamen in Juda und 
gen Jerusalem: weil Jeroboam und seine söhne 
sie verstossen hatten: also dasz sie des 
priesteramts nicht pflegen konnten dem 
HERRN.

I5. Er stiftete ihm aber priester zu den höhen, 
und zu den feldteufeln, und zu den kälbern, 
welche er machen liesz. 3B.Mos. I7:7.

I6. Und ihnen folgeten aus allen stämmen 
Jsraels, die ihr herz gaben, dasz sie nach dem 
HERRN, dem GOtt Jsraels, frageten, diese 
kamen gen Jerusalem, dasz sie dem HERRN, 
dem GOtt ihrer väter, opferten:

I7. Und stärkten [also] das königreich Juda, 
und bevestigten Rehabeam, den sohn Salomo, 
drey jahre lang: dann sie wandelten in dem 
wege Davids, und Salomons, drey jahre lang.

(Die priester und leviten hatten kein gewisses land zum 
erbtheil erhalten, sondern sie bekamen überhaupt acht und 
vierzig städte mit ihren vorstädten. Weil nun Jeroboam 
besorgte, dasz dieselben etwann vermittelst des gottesdiensts 
seine leute von ihm abtrünnig machen möchten, so richtete er 
einen eigenen gottesdienst an, und stellte es den priestern und 
leviten frey, entweders zu der neuen religion sich zu 
bequemen, oder das land zu raumen. Allein dieses abgöttische 
ansinnen kostete sie eben keinen schweren kampf; sie sahen 
ihre städte und ihr einkommen, ohne sich lang zu bedenken, 
gar willig mit dem rüken an; da denn durch dieses löbliche 
exempel viele andere gottesfüerchtige bewogen worden, sich 
ebenfalls nach Jerusalem und in das jüdische land zubegeben, 
allwo diese exulanten mit freuden aufgenommen worden.

Wie grosse ursach haben wir dem HERRN zu danken, dasz 
wir in unserm lieben vaterland nicht nur der leiblichen sondern 
auch der geistlichen freyheit, unter dem schuz unserer 
Gnädigen Landes-väter, geniessen. Gieb  gnade, o HERR, dasz 
wir dieselbige zu unserm heil wol anwenden!

III.I8. Und Rehabeam nahm Mahelath, die 
tochter Jerimoth, des sohns Davids, zum 
weibe: [und] Abihail, die tochter Eliab, des 
sohns Jsai:

I9. Die gebar ihm diese söhne: Jeus, 
Semarja, und Saham.

20. Nach dieser nahm er Maacha, die tochter 
Absaloms, die gebar ihm Abija, Attai, Sisa, und 
Selomith.

2I. Aber Rehabeam hatte Maacha, die tochter 
Absaloms, lieber als alle seine weiber und 
kebsweiber: dann er hatte achtzehen weiber, 
und sechszig kebsweiber: und zeugete acht und 
zwanzig söhne, und sechszig töchter.
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IV.22. Und Rehabeam sezete Abija, den sohn 
Maacha, zum haupt, zum füersten unter seinen 
brüedern: dann er [gedacht] ihn zum könig 
zumachen.

23. Und er war weis, und breitete sich aus 
durch alle seine söhne, in alle lande, Juda und 
Ben-Jamin, in alle vesten städte: und er gab 
ihnen speise nach der menge, und verschaffete 
ihnen viel weiber.

(Nachdem Rehabeam den schlusz gefasset, den Abija zu 
seinem thronfolger zumachen, so vertheilte er die übrigen 
siben und zwanzig söhne in den ländern Juda und Benjamin, 
damit sie daselbst, ein jeder an seinem orte, seinen ehrlichen 
unterhalt haben, und dem Abija keine ungelegenheit  in der 
regierung machen möchten.

Das XII. Capitel.
374

I. Rehabeam, samt seinem volk, fallen ab von GOtt, und 
gerathen darüber in die hand des königs Sisak, der ihre städte 
erobert, und geplündert. I-5. II. Rehabeam, und sein volk, 
erhalten, auf erzeigten reuen, und bekanntnusz ihrer sünden, 
gnade bey GOtt, und erlösung. 6-I5. III. Rehabeams tod. I6.

Als aber das königreich Rehabeam bevestnet 
und bekräftiget ward, verliesz er das gesaz des 
HERRN, und das ganze Jsrael mit ihm. IKön. 
I4:2I, 22.

(So gehets gewohnlich, wenn uns GOtt zu guten und 
ruhigen tagen hilfet, so vergessen wir des HERRN. Da 
Jeschurun feiszt ward, da ward er geil, und hat den GOtt fahren 
lassen, der ihn gemachet hat, und den felsen seines heils gering 
geachtet. 5B.Mos. 32:I5.

 
2. Daher geschah, dasz im fünften jahr des 

königs Rehabeam, Sisak, der könig in Egypten, 
wider Jerusalem herauf zog, dann sie hatten 
sich an dem HERRN versündiget:

(Das versündigen an dem HERRN war also die ursach, 
warum GOtt diese schwere heimsuchung zuliesz, der sonst den 
anschlag Sisaks leicht hätte abwenden oder zuschanden 
machen können.

3. Mit tausend und zweyhundert wägen, und 
mit sechszigtausend reutern: und das volk war 
nicht zuzehlen, das mit ihm kam aus Egypten, 
Lybier, Suchiten, und Moren.

4. Und er gewann die vesten städte, die in 
Juda waren, und kam bis gen Jerusalem.

(So gar helfen  alle vestungen, mauren, gräben und wälle, 
nichts, wo der schuz GOttes vertrieben ist durch unsere untreu.

5. Da kam Semaja, der prophet, zu 
Rehabeam, und zu den obersten Juda, die sich 
um Sisak willen gen Jerusalem versammelt 
hatten, und sprach zu ihnen: Also spricht der 

HERR: Jhr habet mich verlassen: darum habe 
ich euch auch in Sisaks hand fallen lassen.

(GOtt verläszt niemand, oder man habe ihn zuerst 
verlassen. Sehet 5B.Mos. 3I:I6, I7.

II.6. Da demüethigten sich die obersten in 
Jsrael mit dem könig, und sprachen: Der 
HERR ist gerecht.

7. Als aber der HERR sah, dasz sie sich 
demüethigten, kam das wort des HERRN zu 
Semaja, und sprach: Sie haben sich 
gedemüethiget, ich will sie nicht verderben, 
sondern ich will ihnen ein wenig rettung 
schaffen, dasz mein grimm durch die hand 
Sisak nicht auf Jerusalem triefe.

8. Dann sie sollen ihm unterthänig seyn, 
dasz sie erfahren, [was es sey,] mir dienen, und 
den königreichen der länder dienen.

(Wer seine freyheit miszbrauchet, dessen verdienter lohn ist 
es, dasz er in die dienstbarkeit übergeben werde. Das mögen 
wir, in unserm freyen lande, wol zu herzen nehmen.

9. Also zog Sisak, der könig in Egypten, gen 
Jerusalem herauf, und nahm die schäze im 
hause des HERRN, und die schäze im hause 
des königs, und nahm alles hinweg, und nahm 
auch die guldene schilde, welche Salomo hatte 
machen lassen: IKön. I0:I6.

(Was der weiseste könig mit grossem fleisse gesammlet 
hatte, das gehet unter seinem thörichten sohn zu schanden und 
verloren. Pred. 2:I8, I9. So eine verfluchte sach  ist es um die 
sünde, dasz sie uns um das allerbeste bringt.

I0. An welcher statt der könig Rehabeam 
ehrene schilde machen liesz, und befahl sie den 
obersten der trabanten, die an der thüer des 
hauses des königs hüeteten.

II. Und so oft der könig in das haus des 
HERRN gieng, kamen die trabanten, und 
trugen sie, und brachten sie wieder in der 
trabanten kammer.

I2. Weil er sich nun demüethigte, wendete 
sich der zorn des HERRN von ihm, dasz nicht 
alles verderbet ward: dann es war in Juda noch 
etwas gutes.

(Nichts anders hat gewiszlich auch noch auf den heutigen 
tag den zorn des HERRN aufgehalten, als dasz noch  hier und 
da liebe kinder GOttes sind, die füer den risz stehen, um 
welches willen der HERR der übrigen schonet.

I3. Also bekräftigte sich der könig 
Rehabeam in Jerusalem, und regierte: dann ein 
und vierzig jahre alt war Rehabeam, als er 
könig ward, und regierte sibenzehen jahre lang 
zu Jerusalem, in der stadt, die der HERR aus 
allen stämmen Jsraels erwehlet hatte, dasz er 
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seinen namen dahin legte. Seine muter aber 
hiesz Naama, eine Ammonitin:

I4. Und er handelte übel, dann er schikte sein 
herz nicht, dasz er den HERRN suchte.

I5. Die geschichten aber Rehabeams, 
[beydes] die ersten und die lezten, sind die 
nicht geschrieben in den geschichten Semaja, 
des propheten, und Jddo, des sehers? da die 
geschlechter aufgezeichnet sind: dazu die 
kriege Rehabeam, und Jeroboam, ihr 
lebenlang.

III.I6. Und Rehabeam entschlief mit seinen 
vätern: und ward begraben in der stadt Davids, 
und Abija sein sohn, ward könig an seine statt.

Das XIII. Capitel.
375

Abija, könig in Juda, und Jeroboam, könig  in Jsrael, ziehen 
wider einander mit  grosser macht zu feld. I-3. II. Abija 
verweist Jeroboam, und dem ganzen Jsrael, ihren abfall, 
beydes von GOtt und von dem hause Davids. 4-I2. III. Abija 
schlagt das heer Jeroboams aus dem felde, und erleget der 
feinden an der zahl fünfmal hundert tausend. I3-I7. IV. Die 
kinder Jsrael werden gedemüethiget: das haus Juda aber 
gestärket. I8-22.

Jm achtzehenden jahr des königs Jeroboam 
ward Abija könig in Juda: IKön. I5:

2. [Und] regierte drey jahre lang zu 
Jerusalem. Seine muter hiesz Michaja, eine 
tochter Uriel, von Gibea. Und es erhebte sich 
ein streit zwischen Abija und Jeroboam.

3. Und Abija rüstete sich zu dem streit mit 
vierhundert tausend junger mannschaft, starke 
leute zum krieg: Jeroboam aber rüstete sich mit 
ihm zustreiten, mit achthundert tausend junger 
mannschaft, starke leute.

II.4. Und Abija machete sich auf, oben auf 
den berg Zemaraim, welcher auf dem gebirg 
Ephraim ligt, und sprach: Höret mir zu, 
Jeroboam, und du ganzes Jsrael:

5. Wisset ihr nicht, dasz der HERR, der GOtt 
Jsraels, das königreich Jsraels dem David 
gegeben hat ewiglich, ihm und seinen söhnen 
mit einem unverwesenlichen bund? 4B.Mos. I8:I9.

6. Aber Jeroboam, der sohn Nebat, der 
knecht Salomons, des sohns Davids, warf sich 
auf, und ward von seinem herrn abtrünnig. IKön. 
II:26.

7. Und es haben sich zu ihm geschlagen 
verdorbene leute, kinder Belials, die haben sich 
wider Rehabeam, den sohn Salomons, gestärkt: 
dann Rehabeam war jung, und von blödem 
herzen, dasz er sich vor ihnen nicht wehrete. 
5B.Mos. I3:I3.

8. Und nun gedenket ihr euch wider das 
reich des HERRN zusezen, welches in der 
hand der söhne Davids ist, weil euer ein 
grosser haufe ist, und habet bey euch guldene 
kälber, die euch Jeroboam füer götter gemachet 
hat. IKön. I2:28.

9. Habet ihr nicht die priester des HERRN, 
die kinder Aarons, und die leviten, 
ausgestossen, und habet euch [eigene] priester 
gemachet, wie die völker der länder? Ein jeder, 
welcher kommet seine hand zu füllen mit 
einem jungen farren und siben widdern, der 
wird priester deren, die nicht götter sind. 
2B.Mos. 28:4I. 5B.Mos. 32:I7.

I0. Wir aber sind des HERRN, unsers 
GOttes, und wir haben ihn nicht verlassen: und 
die priester, die dem HERRN dienen, kinder 
Aarons, und die leviten sind in [ihrem] 
geschäft:

II. Und zünden dem HERRN alle morgen, 
und alle abend brandopfer an: dazu [versehen 
sie] das gute rauchwerk, die zurichtung des 
brots auf dem reinen tisch, und den guldenen 
leuchter mit seinen lampen, dasz sie alle abend 
angezündet werden: dann wir behalten die hut 
des HERRN, unsers GOttes: ihr aber habet ihn 
verlassen. 3B.Mos. 6:I2.

I2. Darum siehe, GOtt ist mit uns zuvorderst 
daran, und seine priester, und die drommeten 
zu drommeten, dasz man wider euch 
drommete. Jhr kinder Jsraels, streitet nicht 
wider den HERRN, der GOtt euerer väter: 
dann es wird euch nicht gelingen. 4B.Mos. I0:8.

III.I3. Aber Jeroboam wendete den hinterhalt 
hinten herum, dasz er von hinten an sie käme: 
also, dasz sie vor Juda waren, und der 
hinterhalt hinter ihnen.

I4. Als sich nun Juda umwendete, siehe, da 
war vornen und hinten streit. Da schryen sie zu 
dem HERRN, und die priester drommeteten 
mit drommeten:

I5. Und jedermann in Juda jauchzete. Und 
als jedermann in Juda jauchzete, schlug GOtt 
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den Jeroboam, und das ganze Jsrael, vor Abija 
und Juda.

I6. Und die kinder Jsraels flohen vor Juda: 
dann GOtt gab sie in ihre hände:

I7. Also, dasz Abija mit seinem volk eine 
grosse schlacht an ihnen that, und aus Jsrael 
der erschlagenen fielen fünfhundert tausend 
auserlesene mannschaft.

IV.I8. Also wurden zu derselbigen zeit die 
kinder Jsraels gedemüethiget, aber die kinder 
Juda wurden gestärket: dann sie verliessen sich 
auf den HERRN, den GOtt ihrer väter.

I9. Und Abija jagte Jeroboam nach, und 
gewann ihm städte an: Beth-El, mit ihren 
töchtern: und Jesana, mit ihren töchtern: und 
Ephron, mit ihren töchtern:

(So kommt Jeroboam, der das volk zur greulichen abgöttery 
verleitet hatte, mit seiner sehr grossen  macht, und klugen 
anschlägen seines hinterhaltes, doch zu kurz. Und so siehet 
man durchgehends in der heiligen schrift, dasz der ausgang der 
kriege nicht nach der menge des kriegsvolks, sondern nach 
ihrem glauben und gottseligkeit ausgefallen ist. IB.Mos. 
I4:I4. ... Richt. 7:7. ISam. I4:2. 2Chron. 24:23. ...

20. Dasz Jeroboam füerhin nicht zu kräften 
kam, so lang Abija lebte. Und der HERR 
schlug ihn, dasz er starb.

(Ueber die gottlosen gehet endlich GOttes zorn aus; wann 
er sie genug zur ruthen gebraucht hat, so wirft er sie von sich.

2I. Als nun Abija gestärket war, nahm er 
vierzehen weiber, und zeugete zween und 
zwanzig söhne, und sechszehen töchter.

22. Was aber mehr von Abija zusagen ist, 
und von seinem wege, und von seinem thun, 
das ist geschrieben in der historie des 
propheten Jddo.

(Die propheten beschrieben die geschichten ihrer zeiten; es 
gehören aber diese beschreibungen oder jahr-büecher nie unter 
die göttlichen büecher der heiligen schrift; daher man nicht 
denken musz, dasz durch ihren verlust dem ansehen der 
heiligen bibel  etwas abgehe; aus deren kan und wird nichts 
verloren werden, ehe werden himmel und erde vergehen.

Das XIV. Capitel.
376

I. Dem Abija folget  in dem reich sein  sohn Asa, welcher den 
gottesdienst reformiert, und in dem lande hin und wieder 
vestungen erbauet. I-7. II. Asa überwindet  durch göttlichen 
beystand in einer mächtigen schlacht die Moren, und erlegt 
selbiger eine unzahlbare menge. 8-I5.

Und Abija entschlief mit seinen vätern, und 
sie begruben ihn in der stadt Davids: und Asa, 
sein sohn, ward könig an seine statt. Zu dessen 

zeiten war das land still, zehen jahre lang. IKön. 
I5:8.

2. Und Asa that, was recht war, und dem 
HERRN, seinem GOtt, wol gefiel.

3. Dann er that hinweg die fremden altäre, 
und die höhen, und zerbrach die säulen, und 
hieb die gözenwälder ab:

4. Und liesz Juda sagen, dasz sie den 
HERRN, den GOtt ihrer väter, suchten, und 
thäten [nach] nach dem gesaz und dem gebot.

5. Er that auch aus allen städten Juda hinweg 
die höhen, und die sonnenbilder: und das 
königreich war still vor ihm. 3B.Mos. 26:30.

6. Und er baute veste städte in Juda, weil in 
denselbigen jahren das land still, und kein streit 
wider ihn war: dann der HERR gab ihm ruhe.

7. Und er sprach zu Juda: Lasset uns diese 
städte bauen, und mauren um sie her füehren, 
und thüerne, thüeren, und riegel, weil das land 
noch unser ist: dann wir haben den HERRN, 
unsern GOtt, gesucht: wir haben [ihn] gesucht, 
und er hat uns ruhe gegeben rings umher. Also 
baueten sie, und es gieng ihnen glüklich.

II.8. Und Asa hatte ein heer, die schilde und 
spiesse trugen, aus Juda dreyhundert tausend, 
und aus Ben-Jamin die schilde trugen, und mit 
bogen schossen, zweyhundert und 
achzigtausend: [und] diese waren alle starke 
helden.

(Man siehet hier einen neuen erweis der erfüllung von der 
verheissung GOttes, betreffend der vermehrung des saamens 
Abrahams wie das sand am meer.

9. Aber Serah, der Mor, zog wider sie aus, 
mit einem heer von tausend mal tausend, dazu 
dreyhundert wägen, und er kam bis gen 
Maresa.

(Ein heer von tausend mal tausend ist  etwas entsezliches! 
woher kommt eine so entsezliche menge? Ganz vermuthlich 
haben sich  die benachbarten  völker zu der armee des Serah 
geschlagen, um aus einem alten angebornen hasz die Hebräer 
auf einmal aufzufressen.

I0. Und Asa zog aus, ihm entgegen. Und sie 
rüsteten sich zum streit im thal Zephata, bey 
Maresa.

II. Und Asa rufte den HERRN, seinen GOtt, 
an, und sprach: HERR, bey dir ist es kein 
[unterscheid] zuhelfen unter vielen, [oder] da 
keine kraft ist. Hilf uns, HERR, unser GOtt: 
dann wir verlassen uns auf dich: und in deinem 
namen sind wir kommen wider diesen haufen. 
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Du bist der HERR, unser GOtt: kein mensch 
vermag etwas vor dir. Richt. 7:2. ISam. I4:6.

I2. Und der HERR schlug die Moren vor Asa 
und vor Juda. Und die Moren flohen.

I3. Und Asa, samt dem volk, das bey ihm 
war, jagte ihnen nach bis gen Gerar. Und von 
den Moren fielen so viel, dasz sie sich nicht 
wieder erholen konnten, sondern sie wurden 
geschlagen vor dem HERRN, und vor seinem 
heerläger. Und sie trugen sehr viel raub davon.

I4. Und sie schlugen alle städte um Gerar 
her: dann der schreken des HERRN kam über 
sie. Und sie beraubeten alle städte: dann es war 
viel raub darinn.

I5. Auch schlugen sie die hütten des viehes, 
und füehrten viel schafe und kameele hinweg, 
und kamen wieder gen Jerusalem.

(Die besten wehr und waffen der gläubigen in der noth, sind 
seufzen und beten; zumal auf ein  gläubiges gebett die hülfe 
GOttes nicht ausbleibt. Ps. 50:I5. I45:I8, I9.

Das XV. Capitel.
377

Asa, durch den prophet Asaria angefrischet  und vermahnet, 
sezet das angefangene werk der reformation im gottesdienst 
fort. I-II. II. Das volk musz schweeren dem wahren GOtt, 
desselbigen bund allein anzuhangen. I2-I5. III. Asa stosset 
Maacha, seine muter, wegen ihrer abgötterey, von der 
regierung. I6, I7. IV. Die geheiligte geschirre werden durch 
königs Asa füersorge in den tempel verschaffet, und das land 
hat frieden. I8, I9.

Und der Geist GOttes kam auf Asaria, den 
sohn Obed:

(Es wird dieser Asaria ohne zweifel viel mehrere offentliche 
zeugnisse vor und nachher abgelegt haben, folglich als ein 
prophet und diener GOttes bekannt gewesen seyn.

2. Der gieng hinaus, Asa entgegen, und 
sprach zu ihm: Höret mir zu, Asa, und du 
ganzes Juda, und Ben-Jamin: Der HERR ist 
mit euch, weil ihr mit ihm seyt: und wann ihr 
ihn suchet, wird er sich von euch finden lassen: 
werdet ihr aber ihn verlassen, so wird er euch 
[auch] verlassen. IChron. 28:9. Jer. 29:I3. Matth. 7:7. Jac. 
4:8. 2Chron. 24:20.

(Das heiszt  mit GOtt seyn, wenn man seinem willen sucht 
nachzukommen, zu ihm in allem anliegen seine zuflucht 
nimmt, und von ihm hülfe begehret. Bist du auch mit ihm, so 
wird er auch in und mit dir seyn. Und o dasz diese guldene 
regel, dieser göttliche ausspruch in unser aller herzen möchte 
eingegraben seyn!

3. Jsrael hat nunmehr viel tage zugebracht 
ohne den wahren GOtt, und ohne priester, 
welcher lehrete, und ohne gesaz. Hos. 3:4.

4. Wüerden sie sich in ihrer noth zu dem 
HERRN, dem GOtt Jsraels, bekehren, und ihn 
suchen, so wüerde er sich von ihnen finden 
lassen. 5B.Mos. 30:2. 2Chron. 33:I3.

5. Aber zu diesen zeiten gehet es dem nicht 
wol, der aus- und eingehet: sondern es sind 
grosse trüebsalen ob allen einwohnern dieser 
lande.

6. Und sie werden zerschmissen, je ein volk 
von dem andern, und eine stadt von der andern: 
dann GOtt hat sie mit allerley angst erschreket.

7. Jhr aber seyt stark, und lasset euere hände 
nicht lasz werden: dann euer werk hat seinen 
lohn.

(Asaria will sagen: fahret standhaft und muthig mit 
handhabung des gottesdiensts und mit  ausrottung der 
abgötterey fort, wie ihr angefangen habet. Dann dieses ist das 
einzige rechte mittel, euch von solchen unglüken zu  befreyen, 
die euere väter betroffen haben. Werdet nicht kleinmüethig 
über die hindernisse, die ihr vielleicht antreffen könnet; der 
HERR wird euch dafüer in gnaden belohnen.

8. Als nun Asa diese worte, und die 
weissagung des propheten Odeds hörete, ward 
er stark, und that hinweg die greuel aus dem 
ganzen lande Juda, und Ben-Jamin, und aus 
den städten, die er auf dem gebirge Ephraim 
gewonnen hatte, und erneuerte den altar des 
HERRN, der vor dem vorschopf des HERRN 
stuhnd.

9. Und er versammlete das ganze Juda und 
Ben-Jamin, und die fremdlinge bey ihnen aus 
Ephraim, aus Manasse, und aus Simeon: dann 
es fielen sehr viel aus Jsrael zu ihm, als sie 
sahen, dasz der HERR, sein GOtt, mit ihm war.

I0. Und sie versammleten sich gen 
Jerusalem, im dritten monat, im fünfzehenden 
jahre des königreichs Asa:

II. Und sie opferten dem HERRN an 
demselbigen tage von dem raub, den sie 
gebracht hatten, sibenhundert rinder, und 
sibentausend schafe.

II.I2. Und sie traten in den bund, dasz sie 
den HERRN, den GOtt ihrer väter, suchten, 
von ihrem ganzen herzen, und von ihrer ganzen 
seele. Jos. 24:24. Neh. I0:29.
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I3. Und wer den HERRN, den GOtt Jsraels, 
nicht suchen wüerde, der sollte sterben, beyde 
klein und grosz, beyde männer und weiber.

I4. Und sie schwuren dem HERRN mit 
lauter stimme, mit jauchzen, mit drommeten, 
und posaunen.

I5. Und das ganze Juda war frölich über den 
eid: dann sie hatten geschworen von ihrem 
ganzen herzen, und sie suchten ihn von ihrem 
ganzen willen: und er liesz sich von ihnen 
finden: und der HERR gab ihnen ruhe rings 
umher.

III.I6. Auch sezte der könig Asa, Maacha, 
seine muter, ab, dasz sie nicht mehr königin 
wäre, weil sie einen abscheulichen gözen im 
walde gestiftet hatte. Und Asa reutete ihren 
abscheulichen gözen aus, und zerstiesz [ihn,] 
und verbrennete [ihn] am bach Kidron.

I7. Aber die höhen wurden nicht aus Jsrael 
abgethan: doch war das herz Asa vollkommen 
sein lebenlang.

IV.I8. Und er bracht ein, was sein vater 
geheiliget, und was er geheiliget hatte, in das 
haus GOttes, [namlich,] silber, gold, und 
geschirre.

I9. Und es war kein krieg bis in das fünf und 
dreyszigste jahr des königreichs Asa.

Das XVI. Capitel.
378

I. Asa suchet  bey Benhadad, dem könig in Syrien, hülfe 
wider seinen feind Baesa. I-6. II. Ein prophet des HERRN thut 
ihm hierüber einen scharfen verweis, der wird in 
gefangenschaft geworfen, und neben ihm auch noch andere 
von dem volk betrüebet. 7-II. III. Asa, von krankheit 
angegriffen, suchet hülfe bey den arzten, und nicht  bey GOtt. 
I2. IV. Asa tod und begräbnusz. I3, I4.

Jm sechs und dreyszigsten jahre des 
königreichs Asa zog Baesa, der könig Jsraels 
herauf, wider Juda, und bauete Rama, dasz er 
niemand zu Asa, dem könig Juda, aus- und 
einziehen liesz: IKön. I5:I7.

2. Aber Asa nahm aus dem schaz im hause 
des HERRN, und im hause des königs, silber 
und gold, und sendete zu Benhadad, dem könig 
in Syrien, der zu Damascen wohnete, und liesz 
ihm sagen:

3. Es ist ein bund zwischen mir und dir, und 
zwischen meinem und deinem vater, siehe, 

darum habe ich dir silber und gold gesendet. 
Geh hin, mache den bund, welchen du mit 
Baesa, dem könig Jsrael, hast, zunichten, dasz 
er von mir abziehe.

4. Und Benhadad gehorchete dem könig Asa, 
und sendete seine heerfüersten wider die städte 
Jsraels: die schlugen Hijon, Dan, Abel-Maim, 
und alle schazhäuser der städte Naphthali.

5. Als Baesa [solches] hörete, liesz er ab, 
Rama zubauen, und hörete auf von seinem 
werke.

6. Aber der könig Asa nahm [zu sich] das 
ganze Juda, und sie trugen die steine und das 
holz von Rama, damit Baesa bauete, hinweg, 
und er bauete damit Geba und Mizpa.

II.7. Und zu derselbigen zeit kam Hanani, 
der seher, zu Asa, dem könig Juda, und sprach 
zu ihm: Weil du dich auf den könig in Syrien 
verlassen hast, und hast dich nicht auf den 
HERRN, deinen GOtt, verlassen: darum ist die 
macht des königs in Syrien deiner hand 
entrunnen. 2Chron.I9:2.

8. Waren nicht die Moren und Lybier ein 
heer einer grossen menge mit sehr vielen 
wägen und reutern? Jedoch gab sie der HERR 
in deine hand, als du dich auf ihn verliessest. 
2Chron. I4:9.

9. Dann die augen des HERRN sehen rings 
herum alle länder, dasz er stärke, die so von 
ganzem herzen an ihm sind. Du hast thöricht 
hierinn gethan: darum wirst du von nun an 
kriege haben. Job. 34:2I. Psal. 34:I6. Zach. 4:I0.

I0. Aber Asa ward zornig über den seher, 
und legte ihn in die gefängnusz: dann er 
murrete wider ihn über dieses stuk. Asa 
unterdrukte auch etliche von dem volk zu 
derselbigen zeit.

(O Asa! wo war deine gottseligkeit, dasz du GOtt beraubest 
einen ungläubigen zu bestechen, dasz er die Jsraeliten 
hinrichten sollte? Noch nicht alles. Asa geht gar so weit, dasz 
er sich nicht mehr auf GOtt, der ihm doch schon so grosse 
hülfe erwiesen hatte, sondern auf den gedungenen Syrier, 
verläszt. Und da Hanani, der seher GOttes, der herold vom 
himmel, kam, krieg wider ihn, dieser sünde halben zu 
verkündigen, so wird Asa, an statt dasz er busse thun sollen, 
zornig, grimmige strahlen fuhren aus denen augen, welche 
billig  zu einer thränen-quelle hätten werden sollen: die lippen, 
welche um gnade hätten rufen  sollen, murren über den mann 
GOttes, und befehlen denselben in das gefängnisz zulegen. So 
handelte sein groszvater nicht, als GOttes gesandter ihm seine 
sünde verwies; er verdammte so wol die sünde, als sich selber, 
um der begangenen sünde willen; 2Sam. I2:I3. 
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II. Aber siehe, die geschichten Asa, [beydes] 
die ersten und die lezten, siehe, sie sind 
geschrieben im buch von den königen Juda und 
Jsraels.

III.I2. Und Asa ward krank an seinen 
füessen, im neune und dreyszigsten jahre 
seines königreichs, und seine krankheit nahm 
sehr zu: jedoch suchte er auch in seiner 
krankheit nicht den HERRN, sondern die ärzte.

IV.I3. Also entschlief Asa mit seinen vätern, 
und starb im ein und vierzigsten jahre seines 
königreichs:

(Der, der den propheten ins gefängnisz leget, wird nun  von 
dem HERRN gefangen genommen auf seinem bette, und es ist 
mehr schmerzen in den banden, womit GOtt den Asa fesselt, 
als in denen, welche dem Hanani angeleget worden. Und sehet, 
hier häufet Asa sünde auf sünde; wie er im krieg seine zuflucht 
zu Benhadad und nicht zu GOtt nahm, so sezt  er auch in der 
krankheit sein vertrauen nicht auf GOtt, sondern auf die ärzte.

Wie können wir aber GOtt ein  grössers unrecht thun, als 
wenn wir unser vertrauen von ihm abwenden? wir mögen wol 
und müessen  auch in  unsern krankheiten arzneyen gebrauchen, 
aber wir müessen uns nicht darauf verlassen. GOtt hat das 
recht unser vertrauen von uns zufordern, als etwas, das ihm 
besonders und allein zugehöret; wenn wir nun solches auf die 
creaturen sezen, so  vergöttern wir ja dieselbigen. Woher haben 
die kräuter und arzneyen ihre wirkung, als von dieser 
göttlichen hand? was wunders denn, dasz des Asa flusz ihm auf 
sein herz fiel, und dasz seine füesse ihn ins grab tragen 
muszten, weil  sein herz sich  durch misztrauen an dem HERRN 
versündigte, und die gesundheit bey den ärzten, mit 
hindansezung des Schöpfers, suchte?

I4. Und man begrub ihn in seinem grabe, das 
er ihm in der stadt Davids hatte graben lassen. 
Und sie legten ihn auf sein läger, welches man 
gefüllet hatte mit gutem rauchwerk, und 
[allerley] specerey, nach apothekerkunst 
gemachet, und macheten ihm einen sehr 
grossen brand. IB.Mos. 50:2.

(Es sind diese worte nicht dahin zu verstehen, als ob man 
den leichnam des Asa selbst verbrennt, sondern dasz man um 
denselben herum viel  rauchwerk, ihm zu ehren, angezündet 
und verbrennt habe. Wie sonsten auch geschehen, sehet cap. 
2I:I9. Jer. 34:9. Amos 6:I0.

Das XVII. Capitel.
379

I. Josaphat wird könig in Jsrael (Juda), ist fromm und von 
GOtt gesegnet. I-5. II. Reformiert sein königreich von aller 
abgötterey, und lasset sein  volk in dem gesaz GOttes 
unterweisen. 6-9. III. Er wird allen umligenden völkern ein 
schreken. I0, II. IV. Seine macht, an  städten und streitbarem 
volk. I2-19.

Und Josaphat, sein sohn, ward könig an 
seine statt, und ward mächtig wider Jsrael. IKön. 
I5:24.

(Das erste, welches Josaphat, nach seiner gelangung zur 
krone, that, war dieses, dasz er sein reich in einen wehrhaften 
zustand wider Jsrael und dessen könig, den Ahab, sezete. 
Allein dieser wollte ihn lieber zum freund, als zum feind, 
haben, da er seine macht und klugheit sah.

2. Dann er legete kriegsvolk in alle vesten 
städte Juda, und legete eine besazung in das 
land Juda, und in die städte Ephraim, die sein 
vater Asa gewonnen hatte.

3. Und der HERR war mit Josaphat: dann er 
wandelte in den ersten wegen seines vaters 
Davids, und suchte die Baalim nicht:

(Namlich vor dem ehebruch mit Bath-Seba, und vor der 
zehlung des volks.

4. Sondern den GOtt seines vaters suchte er, 
und wandelte in seinen geboten, und nicht nach 
den werken Jsraels.

5. Darum bestätigte ihm der HERR das 
königreich. Und das ganze Juda gab dem 
Josaphat geschenke: also, dasz er viel reichtum 
und ehre hatte. IKön. I0:25.

II.6. Und als sich sein herz in den wegen des 
HERRN erhebte, that er füerter ab die höhen 
und die gözenwälder in Juda.

7. Und im dritten jahre seines königreichs 
sendete er seine füersten, Benhail, Obadia, 
Secharia, Nethaneel, und Michaja, dasz sie in 
den städten Juda lehren sollten.

8. Und mit ihnen die leviten, Semaja, 
Nethania, Sebadia, Asahel, Semiramoth, 
Jonathan, Adonia, Tobia, und Tob-Adonia, die 
leviten: und mit ihnen Elisama, und Joram, die 
priester:

9. Und sie lehreten in Juda, und hatten das 
gesazbuch des HERRN mit sich, und zogen in 
allen städten Juda umher, und lehreten das 
volk.

III.I0. Und der schreken des HERRN kam 
über alle königreiche der lande, die um Juda 
her lagen, dasz sie nicht wider Josaphat 
stritten. IB.Mos. 35:5.

II. Und man bracht dem Josaphat geschenke 
von den Philistern, samt dem aufgelegten 
gelde. Und die Araber brachten ihm klein vieh, 
sibentausend und sibenhundert widder, und 
sibentausend und sibenhundert böke.
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IV.I2. Also nahm Josaphat zu, und ward 
immer grösser. Und er bauete schlösser und 
städte der schazhäuser in Juda:

I3. Und hatte viel geschäffte in den städten 
Juda, und streitbare männer und gewaltige 
leute zu Jerusalem.

I4. Und diese war die ordnung unter ihren 
väterlichen häusern. Jn Juda waren oberste 
über tausend: Adna, ein oberster, und mit ihm 
waren dreyhundert tausend, gewaltige leute.

I5. Und neben ihm war Johanan der oberste, 
und mit ihm waren zweyhundert und 
achtzigtausend.

I6. Und neben ihm war Amasia, der sohn 
Sichri, der freywillige des HERRN: und mit 
ihm waren zweyhundert tausend, gewaltige 
leute.

I7. Von den kindern Ben-Jamin war Eliada, 
ein gewaltiger dapferer mann: die mit ihm 
waren zweyhundert tausend, die mit bogen und 
Schilden bewafnet waren:

I8. Und neben ihm war Josabad, und mit ihm 
waren hundert und achtzigtausend zum heer 
gerüstete.

I9. Diese warteten [alle] auf den könig, ohne 
die, welche der könig in die vesten städte im 
ganzen Juda geleget hatte.

(Tapferkeit, klugheit, gerechtigkeit, und insonderheit  eine 
wahre und ungeheuchelte gottseligkeit, welche aller anderer 
tugenden anfang und zierde ist, machen den regenten und 
obrigkeiten ein grosses ansehen, dasz sie nicht allein  von 
feinden geförchtet, und von den unterthanen sehr lieb und 
wehrt geachtet, sondern auch von GOtt geschüzt  und gesegnet 
werden.

Das XVIII. Capitel.
380

I. Josaphat befreundet  sich mit  Ahab, dem könig in Jsrael: 
also dasz er eingewilliget mit ihm in den krieg wider die Syrer 
zuziehen, doch dasz zuvor der mund des HERRN hierum raths 
ersucht werde. I-4. II. Vierhundert Baalspfaffen rathen zum 
krieg: Micha aber, ein prophet des HERRN, widerrathet es: der 
wird darüber auf den baken geschlagen, und von Ahab 
gefänglich eingezogen. 5-27. III. Ahab wird im streit 
erschossen. 28-34.

Und Josaphat hatte grosse reichtum und 
ehre, und befreundete sich mit Ahab.

(Josaphat gab seinem sohn Joram, die Athalia, Ahabs 
tochter von der Jsabel, zum weibe.

2. Und nach etlichen jahren zog er zu Ahab, 
gen Samaria hinab. Und Ahab liesz füer ihn, 
und füer das volk, das bey ihm war, viel schafe 

und rinder schlachten, und er beredete ihn, 
dasz er gen Ramoth in Gilead hinauf zog: IKön. 
22:2.

3. Dann Ahab, der könig Jsraels, sprach zu 
Josaphat, dem könig Juda: Willst du mit mir 
gen Ramoth in Gilead hinauf ziehen? Er sprach 
zu ihm: Jch will seyn wie du, und mein volk 
wie dein volk, [wir wollen] mit dir in den 
streit.

4. Aber Josaphat sprach zum könig Jsraels: 
Lieber, frage heut das wort des HERRN. ISam. 
23:2. 2Sam. 2:I.

II.5. Und der könig Jsraels versammlete der 
propheten vierhundert männer, und sprach zu 
ihnen: Sollen wir gen Ramoth in Gilead in den 
streit ziehen, oder soll ich es lassen anstehen? 
Sie sprachen: Ziehe hinauf: dann GOtt wird 
[sie] in die hand des königs geben.

6. Josaphat aber sprach: Jst nicht irgend noch 
ein prophet des HERRN hier, dasz wir von ihm 
fragen?

7. Der könig Jsraels sprach zu Josaphat: Es 
ist noch ein mann, dasz man den HERRN 
durch ihn frage: aber ich bin ihm gramm; dann 
er weissaget mir kein gutes, sondern immerdar 
böses. Dieser ist Micha, der sohn Jimla. 
Josaphat sprach: Der könig rede nicht also.

8. Und der könig Jsraels rufte einem [seiner] 
kämmerer, und sprach: [Bring] eilend[her] 
Micha, den sohn Jimla.

9. Und der könig Jsraels, und Josaphat, der 
könig Juda, sassen, ein jeder auf seinem stuhl, 
mit [königlichen] kleidern angezogen. Sie 
sassen aber auf dem tenn vor der thüer, am thor 
zu Samaria, und alle propheten weissageten 
vor ihnen.

I0. Und Zedekia, der sohn Kenaena, machete 
ihm eiserne hörner, und sprach: Also spricht 
der HERR: Hiemit wirst du die Syrer stossen, 
bis du sie ausmachest.

II. Und alle propheten weissageten auch 
[also], und sprachen: Ziehe gen Ramoth in 
Gilead hinauf, und fahre glüklich: der HERR 
wird [sie] in die hand des königs geben.

I2. Und der bott, der hingegangen war, dem 
Micha zu rufen, redete mit ihm, und sprach: 
Siehe, die reden der propheten sind einträchtig 
gut füer den könig: lieber lasz dein wort auch 
seyn wie deren eins, und rede gutes.
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I3. Micha aber sprach: So wahr der HERR 
lebet, was mein GOtt sagen wird, das will ich 
reden.

I4. Und als er zum könig kam, sprach der 
könig zu ihm: Micha, sollen wir gen Ramoth in 
Gilead in den streit ziehen, oder soll ich es 
lassen anstehen: Er sprach: Ziehet hinauf, es 
wird euch glüklich gehen: und sie werden in 
eure hände gegeben werden.

I5. Aber der könig sprach zu ihm: Wie oft 
musz ich dich beschweeren, dasz du mir nichts 
sagest, als die wahrheit, im namen des 
HERRN?

I6. Da sprach er: Jch sah das ganze Jsrael auf 
den bergen zerstreuet, wie schafe, die keinen 
hirten haben. Und der HERR sprach: Haben 
diese keine herren? Ein jeder kehre wieder 
heim mit frieden.

I7. Da sprach der könig Jsraels zu Josaphat: 
Sagte ich dir nicht, er weissaget über mich kein 
gutes, sondern nur böses?

I8. Er aber sprach: Darum höret das wort des 
HERRN: Jch sah den HERRN sizen auf 
seinem stuhl, und das ganze himmliche heer 
stuhnd zu seiner rechten und zu seiner linken. 
Jes. 6:I.

I9. Und der HERR sprach: Wer will Ahab, 
den könig Jsraels, bereden, dasz er hinauf 
ziehe, und falle zu Ramoth in Gilead? Und als 
einer dieses, der ander das sagte:

20. Kam ein geist hervor, und trat vor den 
HERRN, und sprach: Jch will ihn bereden. Der 
HERR aber sprach zu ihm: Womit? Job I:6.

2I. Er sprach: Jch will ausfahren, und ein 
falscher geist seyn in dem munde aller seiner 
propheten. Und er sprach: Du wirst ihn 
bereden, und wirst es auch vermögen: fahr hin, 
und thu also.

22. Und nun siehe, der HERR hat einen 
falschen geist gegeben in den mund dieser 
deiner propheten: und der HERR hat böses 
wider dich geredet.

23. Da trat Zedekia, der sohn Kenaena, 
herzu, und schlug den Micha auf den baken, 
und sprach: Durch welchen weg ist der geist 
des HERRN von mir gegangen, dasz er mit dir 
redet? Marc. I4:65. Act. 23:2.

24. Micha sprach: Siehe, du wirst es sehen 
an demselbigen tage: wann du von einem 
gemach in das andere laufest, dich zu 
verbergen.

25. Da sprach der könig Jsraels: Nehmet den 
Micha, und bringet ihn wiederum zu Amon, 
dem stadtvogt, und zu Joas, dem sohn des 
königs.

26. Und saget: Also spricht der könig: Leget 
diesen in die gefängnusz, und speiset ihn mit 
brot der trüebsal, und mit wasser der trüebsal, 
bis ich mit frieden wiederkomme.

27. Micha sprach: Kommest du mit frieden 
wieder, so hat der HERR nicht durch mich 
geredet: und sprach [ferner]: Jhr völker höret 
alle.

III.28. Also zog der könig Jsraels, und 
Josaphat, der könig Juda, gen Ramoth in 
Gilead hinauf:

29. Und der könig Jsraels sprach zu 
Josaphat: Jch will mich verkleiden, und in den 
streit ziehen: du aber bekleide dich mit deinen 
kleidern. Und der könig Jsraels verkleidete 
sich, und sie zogen in den streit. IKön. 22:30.

30. Aber der könig in Syrien hatte den 
obersten über seine wägen geboten, und 
gesprochen: Jhr sollet nicht streiten, weder 
gegen klein noch grosz, sondern gegen den 
könig Jsraels allein.

3I. Als nun die obersten der wägen den 
Josaphat sahen,, gedachten sie: Es ist der könig 
Jsraels, und zogen umher auf ihn zu streiten. 
Aber Josaphat schrye: und der HERR half ihm: 
und GOtt wendete sie von ihm.

32. Als nun die obersten der wägen sahen, 
dasz er nicht der könig Jsraels wäre, wendeten 
sie sich hinten von ihm ab.

33. Aber ein mann spannete ohne gefehrd 
seinen bogen, und schosz den könig Jsraels 
zwischen die gelenke und das panzer. Da 
sprach er zu [seinem] fuhrmann: Wende deine 
hand, und füehre mich aus dem heer: dann ich 
bin verwundet.

34. Und der streit nahm zu an demselbigen 
tage. Und der könig Jsraels stuhnd auf seinem 
wagen gegen den Syrern bis an den abend, und 
starb, als die sonne untergieng.

(Dasz diese geschicht, welche IKön. cap.22. schon 
ausfüehrlich stehet, hier zum zweyten mal  fast mit eben den 
worten wiederholet wird; ist  eine anzeige, dasz der Heilige 
Geist, der nichts vergebens thut, sie sehr nuzlich und nöthig 
müesse gehalten haben.
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Das XIX. Capitel.
I. Josaphat wird  vom propheten Jehu gestraft, dasz er dem 

gottlosen Ahab im krieg beystand geleistet. I-3. II. Beherziget 
des propheten zusprechen, bessert  sich, und bestellet richter im 
lande, die er ihres amts ernstlich erinnert. 4-7. III. Bestellet 
auch das kirchenwesen, und ermahnet sie gleichfalls ihres 
amts. 8-II.

Aber Josaphat, der könig Juda, kam wieder 
mit frieden heim gen Jerusalem.

(Sonder zweifel hat Josaphat so wol im streit als nachher 
manchen gewissens-schlag empfunden, zumal er sich auf 
vielerley weise an GOtt versündiget hatte, indem er sich mit 
dem gottlosen Ahab in ein bündnusz eingelassen; auch mit 
ihm, ungeachtet der warnung des propheten Michä, in  den 
streit gezogen; und auch nicht einmal  füer diesen propheten ein 
gut wort  gesprochen, da ihm doch dessen unschuld bekannt 
war. Jndessen kommt er ohne anstosz, da ihn die hand GOttes 
behüetet und beschüzet, und aus der augenscheinlichen 
lebensgefahr herausgerissen hatte, in Jerusalem an, um GOtt 
füer seine wunderbare befreyung zu danken.

2. Und Jehu, der sohn Hanani, der seher, 
gieng hinaus ihm entgegen, und sprach zum 
könig Josaphat: Sollst du [also] dem gottlosen 
helfen, und die lieben, welche den HERRN 
hassen? Und um deszwillen [ist] der zorn von 
dem HERRN über dich [kommen.] ISam. 9:9. Psal. 
I39:2I.

3. Aber doch ist etwas guts an dir gefunden, 
dasz du die gözenwälder aus dem lande 
ausgereutet, und dein herz gerichtet hast, GOtt 
zu suchen. 2Chron. I7:6.

(GOtt schweiget  nicht still dazu, wenn es seine kinder 
versehen, sondern ist gleich mit seinen gesez- und 
strafpredigten hinter ihnen her, es ihnen zu verweisen, damit 
sie sich bessern und busse thun. Glüklich ist der, der der 
stimme des HERRN gehör giebt, wie es hier Josaphat gethan, 
als welcher sich durch den propheten aufweken lassen, auf das 
neue füer die ehre GOttes zu eifern, und so wol  das kirchen- 
als das policey-wesen zu verbessern.

II.4. Darnach verblieb Josaphat zu 
Jerusalem: doch zog er wiederum aus unter das 
volk, von Beer-Seba an bis auf das gebirg 
Ephraim, und bracht sie wiederum zu dem 
HERRN, dem GOtt ihrer väter.

5. Und er bestellete richter im lande, in allen 
vesten städten Juda, in einer jeden stadt 
[absonderlich:]

6. Und sprach zu den richtern: Sehet zu, was 
ihr thut, dann ihr haltet das gericht nicht den 
menschen, sondern dem HERRN, und er ist 
mit euch im gericht:

7. Darum lasset den schreken des HERRN 
bey euch seyn, hüetet euch, und thut es: dann 

bey dem HERRN, unserm GOtt, ist kein 
unrecht, noch ansehen der person, noch 
annehmung des geschenks. Job. 34:I0. 5B.Mos. I0:I7.

III.8. Auch bestellete Josaphat zu Jerusalem 
aus den leviten und priestern, und aus den 
obersten vätern unter Jsrael, [etliche] über das 
gericht des HERRN, und über die 
gerichtshändel: nachdem sie wiederum gen 
Jerusalem kommen waren.

9. Und er gebot ihnen, und sprach: Handelt 
also in der forcht des HERRN, treulich und mit 
ganzem herzen.

I0. Jn allen sachen, die vor euch kommen 
von eueren brüedern, die in ihren städten 
wohnen, zwischen blut und blut, zwischen 
gesaz und gebot, zwischen sitten und rechten 
sollet ihr unterrichten, dasz sie sich nicht an 
dem HERRN verschuldigen, und ein zorn über 
euch und eure brüeder komme. Thut ihm also, 
so werdet ihr euch nicht verschuldigen.

II. Und siehe, Amaria, der priester, ist der 
oberste über euch in allen sachen des HERRN: 
so ist Sebadia, der sohn Jsmaels, füerst im 
hause Juda, in allen sachen des königs: so 
habet ihr amtleute, die leviten, vor euch. Seyt 
stark, und thut [also]: und der HERR wird mit 
dem seyn, [welcher] gutes [thut.]

(Der obrigkeit  amt ist, in der kirche die einigkeit und 
reinigkeit der wahren und gesunden lehre bestens 
fortzupflanzen, auf dem rathhaus aber die gerechtigkeit  nicht 
nach eignem gutdunken, sondern nach den gesezen, 
zuverwalten, und dabey zudenken, dasz sie das gericht nicht 
den menschen, sondern dem HERRN halten, welcher mitten 
unter den göttern sizet, und alles prüefet.

Das XX. Capitel.
381

I. Josaphat wird von den Moabitern, Ammonitern, und 
andern mit krieg angefochten, und nimmt durch das gebett 
seine zuflucht zu dem HERRN, der erhört ihn, und versichert 
ihn seiner hülfe. I-2I. II. Die feinde Josaphats werden durch ein 
wunderwerk von GOtt gedemmt und geschlagen. 22-24. III. 
Josaphat kommt sieghaft und mit grossem raub wieder gen 
Jerusalem. 25-30. IV. Wie lang er geregieret, und wie er sich 
verhalten habe. 3I-34. V. Er laszt sich mit Ahasia, dem könig in 
Jsrael, in gesellschaft  ein, schiffahrten mit demselbigen zu 
treiben: deszwegen er von Elieser gescholten worden, und 
schaden gelitten. 35-37.

Nach diesem kamen die kinder Moab, und 
die kinder Ammon, und mit ihnen [andere,] 
neben den Ammonitern, wider Josaphat zu 
streiten.
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2. Und man kam, und sagte es dem Josaphat, 
und sprach: Es kommt eine grosse menge 
wider dich von jenseit des meers, aus Syrien: 
und siehe, sie sind zu Hazezon-Thamar, 
welches ist Engedi.

(Die ursache dieses feindlichen  einfalls mag wol diese 
gewesen seyn, dasz Josaphat dem Ahab wider die Syrer 
beygestanden hatte, cap. I8:3.

3. Und Josaphat förchtete sich, und stellete 
sein angesicht den HERRN zu suchen: und 
liesz im ganzen Juda ein fasten ausrufen. Richt. 
20:26.

(Die furcht Josaphats rüehrete sonderheitlich  her aus 
erwegung des göttlichen zorns, der ihm von dem propheten, 
vor kurzem, angekündigt worden, cap. I9:2.

4. Und Juda kam zusammen den HERRN zu 
suchen. Auch kamen aus allen städten Juda den 
HERRN zu suchen

5. Und Josaphat trat unter die gemeinde Juda 
und Jerusalem, im hause des HERRN, vor dem 
neuen hof:

6. Und sprach: O HERR, unserer väter GOtt, 
bist du nicht GOtt im himmel, und herrscher in 
allen königreichen der heiden? Ja in deiner 
hand ist kraft und macht, †und niemand ist, der 
dir widerstehen möge. IChron. 29:I2. †Oder, und 
niemand ist neben dir, der bestehen könne.

7. Hast du, o unser GOtt, die einwohner 
dieses landes nicht vor deinem volk Jsrael 
vertrieben und hast es dem saamen Abrahams, 
deines liebhabers, gegeben ewiglich?

8. Dasz sie darinn gewohnet, und zu deinem 
namen dir ein heiligtum darinn gebauet, und 
gesagt haben:

9. Wann unglük, schwert des gerichts, 
pestilenz oder hunger über uns kommet, sollen 
wir vor diesem hause und vor dir stehen: dann 
dein name ist in diesem hause: und sollen in 
unserer noth zu dir schreyen, so wollest du 
hören, und helfen? IKön. 8:37.

I0. Und nun, siehe, die kinder Ammon, und 
Moab, und die vom gebirge Seir, über welche 
du die kinder Jsraels nicht ziehen liessest, als 
sie aus Egyptenland zogen, sondern müeszten 
sie abweichen, und sie nicht vertilgen: 5B.Mos. 
2:4.

II. Und siehe, sie lassen uns dessen 
entgelten, und kommen uns aus deinem erbe 
auszustossen, welches du uns erblich 
eingegeben hast.

I2. Unser GOtt, willst du sie nicht richten? 
Dann in uns ist keine kraft gegen diesen 
grossen haufen, der wider uns kommet. Und 

wir wüssen nicht, was wir thun sollen, sondern 
unsere augen [sehen] auf dich.

(Dieses ist das herrlichste gebett, welches man irgend von 
einem könig in Juda aufgezeichnet findet. Es druket das gröste 
vertrauen auf GOtt aus, und verbindet solches mit einer 
vorstellung der gerechten sache des volks GOttes.

I3. Und das ganze Juda stuhnd vor dem 
HERRN, mit ihren kindern, weibern, und 
söhnen.

(Die armen erschrokenen leute brachten dem lieben GOtt 
auch ihre kinder in  den tempel, um ihn zum mitleiden zu 
bewegen; nicht, als ob der HERR, bey betrachtung solcher 
vorstellungen, leidenschaften unterworfen wäre: sondern weil 
er selbst  bezeuget hatte, dasz er sich durch solche mittel zur 
hülfe bewegen und erbeten lasse.

I4. Aber auf Jehasiel, den sohn Sacharia, des 
sohns Benaja, des sohns Jehiel, des sohns 
Mattania, den leviten aus den kindern Asaph, 
kam der Geist des HERRN mitten in der 
gemeinde:

(Die herkunft Jehasiels wird hier durch verschiedene 
geschlechter umständlich gemeldet, theils zu seiner ehre, und 
zur ehre seiner eltern; theils auch, um ihn von einem andern 
Jehasiel zu unterscheiden, dessen IChron. 23:I9. gedacht wird.

I5. Und sprach: Merke auf, du ganzes Juda, 
und ihr einwohner zu Jerusalem, und du könig 
Josaphat: Also spricht der HERR zu euch: Jhr 
sollet euch nicht förchten, noch vor diesem 
grossen haufen verzagen: dann der streit ist 
nicht euer, sondern GOttes. 2B.Mos. I4:13.

(Das will so viel sagen: GOtt wird füer euch streiten, und 
alles allein verrichten, so dasz ihr nicht einmal das schwert 
werdet zuken müessen; der HERR wird seine sach selber 
handhaben, und den haufen der feinde schlagen.

I6. Morgen sollet ihr zu ihnen hinab ziehen: 
Siehe, sie ziehen an der steige Ziz herauf, und 
ihr werdet sie antreffen am ende des bachs vor 
der wüeste Jeruel:

(GOtt war dem Josaphat  und dem volk so gnädig, dasz er 
sie nicht  allein, durch diesen propheten, von dem siege 
versichern liesz: sondern ihnen auch von der zeit, dem orte, 
und der art desselben nachricht ertheilete, um ihnen so alle 
furcht zu benehmen.

I7. Jhr werdet in diesem [streit] nicht 
streiten. Tretet [nun] hin, [und] stehet, und 
sehet das heil des HERRN, der mit euch ist. O 
Juda, und Jerusalem, förchtet euch nicht, und 
verzaget nicht. Morgen ziehet aus wider sie, 
der HERR ist mit euch.

(Der prophet wiederholet hier dasjenige, was er zuvor 
gesagt hatte, indem er wuszte, dasz solches dem erschrokenen 
volk  zu einem grossen trost dienen wüerde. Dieses sollte 
nemlich nicht  einmal mit den feinden fechten: sondern nur an 
seinem orte still  stehen und zusehen, wie die hand GOttes 
dieselben vertilgete. Hierinn zeigete sich eine merkwüerdige 
erhörung des gebettes Salomons, welches Josaphat grossen 
theils wiederholet hatte.

Zürich 1755! 684



I8. Da bog sich Josaphat mit seinem 
angesicht zur erden, und das ganze Juda, und 
die einwohner zu Jerusalem fielen vor den 
HERRN, und beteten den HERRN an.

(Der könig dankete GOtt demüethiglich, und alles volk 
folgete seinem beyspiele, wodurch sie denn allerseits ihren 
glauben an die ihnen geschehene grosse verheissung an den tag 
legten.

I9. Und die leviten aus den kindern der 
Kahathitern, und aus den kindern der 
Korhitern, macheten sich auf den HERRN, den 
GOtt Jsraels, zuloben mit lauter stimme empor.

(Die leviten sangen GOtt loblieder, als ob  der sieg schon 
erfochten wäre. Wem kommt hier nicht  der sinn  an die worte 
des seligen apostels Pauli, Hebr. II:I. Der glaube ist eine 
beständige zuversicht derer dinge, die man hoffet: eine gewisse 
ergreiffung derer dinge, die man nicht siehet!

20. Und sie macheten sich am morgen früeh 
auf, und zogen in die wüeste Thekoa. Und als 
sie auszogen, stuhnde Josaphat, und sprach: 
Höret mir zu, Juda, und ihr einwohner zu 
Jerusalem: Glaubet an den HERRN, eueren 
GOtt, so werdet ihr versichert seyn: [und] 
glaubet seinen propheten, so werdet ihr glük 
haben. 2B.Mos. I4:3I.

(Josaphat merkte vielleicht noch etwas furcht bey einigen 
seiner leuten, die denn einer stärkung in ihrer schwachheit 
nöthig  hatten. Aber auch bey lauter tapfern und herzhaften hat 
doch der freudige zuruf eines generals allezeit seinen nuzen.

2I. Und er berathschlagete sich mit dem 
volk, und bestellete die sänger dem HERRN, 
und lobsänger [seiner] heiligen zierd, dasz sie 
vor dem heer auszogen, und sprechen: Danket 
dem HERRN: dann seine barmherzigkeit 
währet ewiglich. Psal. I36.

(Der vernunft möchte es wol lächerlich vorkommen, dasz 
man gegen einen so  mächtigen feind mit geistlichen 
musikanten anrukte. Aber Josaphat thats aus antrieb des 
Heiligen Geistes, und der ausgang hats bewährt.

II.22. Und als sie anfiengen mit jauchzen 
und loben, liesz der HERR den hinterhalt, der 
wider Juda kommen war, über die kinder 
Ammon, Moab, und die vom gebirg Seir 
kommen: und sie wurden geschlagen.

23. Dann die kinder Ammon und Moab 
stuhnden wider die vom gebirg Seir, sie zu 
verbannen und zu vertilgen. Und als sie die 
vom gebirg Seir ausgemachet hatten, hulfe 
einer dem andern zum verderben.

(Der feind hatte eine kleine armee in  hinterhalt gegen Juda 
gelegt, und diese leute kommen nun in eine gewisse 
verwirrung, welche die hand GOttes verursachete, so dasz sie 
ihr eigenes heer anfallen, weil sie es füer das Jüdische hielten, 
und sich also unter einander selbst vertilgeten, ohne dasz die 
Juden hände angeleget hätten.

Wie viele wege hat doch der liebe GOtt  den  seinigen zu 
helfen! ehe er seine kinder, die ihm vertrauen, unter ihren 
feinden verderben läszt, ehe müessen die feinde unter einander 
uneins werden und sich aufreiben.

24. Als aber Juda zu der hochwacht gegen 
der wüeste kam, wendeten sie sich gegen dem 
haufen: und siehe, da lagen die todten 
leichname auf der erden, dasz keiner entrunnen 
war.

III.25. Und Josaphat kame mit seinem volk, 
ihren raub auszutheilen, und funden unter 
ihnen, neben den todten leichnamen, von 
güetern, und kostlichen geschirren, welche sie 
ihnen entwendeten, so viel, dasz sie 
dieselbigen nicht tragen könnten. Und sie 
theileten den raub drey tage lang: dann es war 
desselbigen viel.

(So trug das volk des HERRN, ohne schweisz und blut, von 
denjenigen den raub davon, welche gekommen waren sie zu 
plündern.

26. Aber am vierten tag kamen sie zusamen 
im Lobthal: dann daselbst lobeten sie den 
HERRN. Daher heiszt dasselbige ort Lobthal, 
bis auf diesen tag.

27. Also kehrete jedermann von Juda und 
Jerusalem wieder um, und Josaphat an ihrem 
spiz, dasz sie mit freuden gen Jerusalem zogen: 
dann der HERR hatte ihnen eine freud an ihren 
feinden gegeben.

28. Und sie zogen zu Jerusalem ein mit 
psaltern, mit harpfen, und mit drommeten, zum 
hause des HERRN.

29. Und der schreken GOttes kam über alle 
königreiche der länder, als sie höreten, dasz der 
HERR wider die feinde Jsraels gestritten hatte. 
2Chron. I7:I0.

30. Also war das königreich Josaphats still: 
und sein GOtt gab ihm ruhe umher.

(Also war das königreich Juda, unter der regierung 
Josaphats, eins der glüklichsten und mächtigsten, sehr gesegnet 
und ruhig, dieweil er ruhig war, und ein  sanftes ruhiges 
gemüeth hatte.

Wenn ein regent  einen unruhigen sinn hat, wird das land 
nicht lang in  ruhe bleiben: welches denn vor dasselbe ein 
grosses unglük ist.

IV.3I. Und Josaphat regierte über Juda. Fünf 
und dreyszig jahre alt war er, als er könig ward, 
und regierte fünf und zwanzig jahre lang zu 
Jerusalem. Seine muter aber hiesz Abusa, eine 
tochter Silhi. IKön. 22:4I.

32. Und er wandelte in dem weg seines 
vaters Asa, und wiche nicht davon, so dasz er 
thäte, was dem HERRN wol gefiel:
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33. Allein die höhen wurden nicht abgethan: 
dann das volk hatte sein herz noch nicht 
geschikt zu dem GOtt ihrer väter.

34. Was aber mehr von Josaphat zusagen ist, 
[beydes] das erste und das lezte, siehe, das ist 
geschrieben in den geschichten Jehu, des sohns 
Hanani, die er in das buch der könige Jsraels 
aufgezeichnet hat.

(Jehu war ein  vortrefflicher prophet zur zeit Baesa des 
königs in Jsrael; und er lebte bis zu ende der regierung 
Josaphats. Man lese IKön. I6:I. ... Er hat, wie verschiedene 
andere propheten, die geschichten seiner zeit  beschrieben; und 
aus solchen urkunden sind diese büecher gesammlet worden.

V.35. Darnach vereinigte sich Josaphat, der 
könig Juda, mit Ahasia, dem könig Jsraels, 
welcher in seinem thun gottlos war.

(Dieses war eine grosse schwachheit, dasz Josaphat das 
bündnisz mit dem sohn eingieng, da er doch nach cap. I9:2. 
darüber so scharf bestraft worden war, weil er sich zu dem 
vater desselben, Ahab, geschlagen hatte; zumal, da der sohn 
nicht besser, sondern ebenfalls ein gottloser gözendiener war.

36. Und er vereinigte sich mit ihm, schiffe 
zu machen, dasz sie gen Tharsis fuhren. Und 
sie macheten die schiffe zu Ezeon-Geber.

37. Aber Elieser, der sohn Dodava, von 
Maresa, weissagete wider Josaphat, und 
sprach: Weil du dich mit Ahasia vereiniget 
hast, hat der HERR deine werke zerrissen. Und 
die schiffe wurden zerbrochen, und konnten 
nicht gen Tharsis fahren.

(Die schiffe zerbrachen, ehe sie noch aus dem hafen kamen. 
Ohne zweifel  wurden sie in einem ausserordentlichen 
sturmwetter etwan an einen felsen geschmissen, dasz sie 
darüber zu trümmern giengen.

GOtt hat kein wolgefallen an bündnissen  mit den gottlosen; 
so gar, dasz ihm auch die handlungs-gemeinschaft zuwider ist.

Das XXI. Capitel.
382

I. Josaphat stirbt, und hinterlasset nach ihm zum könig, 
seinen erstgebornen sohn Joram, welcher seine brüeder 
erwüerget, und sich in seiner regierung durchaus gottlos 
erzeiget. I-7. II. Die von Edom und Libna fallen von Joram ab: 
der zwar überziehet und schlagt dieselbigen, aber unter seine 
hand und gewalt mochte er sie nicht mehr bringen. 8-II. III. 
Joram, nach des propheten Elia weissagung, wird von  den 
Philistern und Arabern überzogen, überwunden, seiner weibern 
und söhnen beraubet: und endlich mit schmerzen in  seinem 
eingeweid also angefochten, dasz er davon gestorben. I2-20.

Und Josaphat entschlief mit seinen vätern, 
und ward begraben mit seinen vätern, in der 
stadt Davids: und Joram, sein sohn, ward könig 
an seine statt. 2Kön. 8:I6.

2. Und er hatte brüederen, söhne Josaphats, 
den Asaria, und Jehiel, und Sacharia, und 
Asariahu, Michael, und Sephatia. Diese alle 
waren söhne Josaphats, des königs Jsraels.

(Wenn Josaphat ein könig Jsraels genennt wird, so 
geschieht es im weitläufigen verstand, in absicht  auf etliche 
stämme der kinder Jsraels.

3. Und ihr vater gab ihnen viel gaben, von 
silber, gold, und köstlichen sachen, auch vesten 
städten in Juda. Aber das königreich gab er 
dem Joram: dann er war der erstgeborne.

4. Als aber Joram aufkam über das 
königreich seines vaters, und desselbigen 
mächtig ward, erwüergete er seine brüeder alle 
mit dem schwert, dazu auch [etliche] obersten 
in Jsrael. Richt. 9:5.

5. Zwey und dreyszig jahre alt war Joram, 
als er könig ward, und regierte acht jahre lang 
zu Jerusalem:

6. Und wandelte in dem weg der könige 
Jsraels, wie das haus Ahabs gethan hatte: dann 
die tochter Ahabs war sein weibe: und er thate, 
was dem HERRN übel gefiel.

7. Aber der HERR wollte das hause Davids 
nicht verderben, um des bunds willen, welchen 
er mit David gemachet hatte, und wie er 
geredet hatte, ihm, und seinen kindern einen 
leuchter zugeben, immerdar. 2Sam. 7:I6. IKön. II.36.

(Da Joram den thron bestiegen hatte: so  war sein ersten 
unternehmen dieses, dasz er sich dergestalt verstärkete, damit 
er alle seine brüeder, und nicht wenige von den vornehmsten 
personen des landes, ohne gefahr tödten könnte. Die raumete er 
darum aus dem wege, damit sie ihm nicht widerstehen 
möchten, wenn er anfieng den wahren gottesdienst 
zuverändern, und den alten gözendienst wiederum 
einzufüehren.

II.8. Zu seiner zeit fielen die Edomiter von 
Juda ab, und macheten einen könig über sich:

9. Darum war Joram hinüber gezogen, mit 
seinen obersten, und alle wägen mit ihm, und 
hatte sich bey nacht aufgemachet, und hatte die 
Edomiter um ihn her, und die obersten der 
wägen geschlagen.

I0. Dennoch fielen die Edomiter von Juda ab 
bis auf diesen tag. Zu derselbigen zeit fiel 
Libna auch von ihm ab: dann er verliesz den 
HERRN, den GOtt seiner väter.

(Das war die erste strafe, die GOtt über den Joram, wegen 
seiner sünde, brachte, da er den  fusztapfen seines 
gottsfüerchtigen vaters nicht  gefolget war: sondern sich  zu den 
gözen gewendet hatte.
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II. Auch machete dieser höhen auf den 
bergen in Juda, und machete die einwohnere zu 
Jerusalem zu huren, und verfüehrete Juda.

III.I2. Es kam aber eine schrift zu ihm von 
dem propheten Elia, die lautete also: Also 
spricht der HERR, der GOtt deines vaters 
Davids: Weil du nicht gewandelt hast in den 
wegen deines vaters Josaphats, noch in den 
wegen Asa, des königs Juda:

(Dieser brief war noch von dem propheten Elia verfertiget, 
ehe er gen himmel abgeholet worden; er hinterliesz denselben 
entweder dem Elisa oder einem andern  aus seinen jüngern, um 
denselben zu rechter zeit dem Joram zu überantworten, weil  er 
in  prophetischem geist vorgesehen, wie es Joram treiben 
wüerde; wie denn andere propheten  gleichfalls von künftigen 
dingen geweissaget, als Jesajas von der regierung Cyri, cap. 
44, und 45. ein mann GOttes von der regierung Josiä, IKön. 
I3:2.

I3. Sondern wandelst in dem wege der 
könige Jsraels, und machest, dasz Juda, und die 
einwohnere zu Jerusalem huren, nach der 
hurerey des hauses Ahabs; und hast dazu deine 
brüeder deines vaters hauses erwüerget, die 
besser waren als du:

I4. Siehe, so wird der HERR dich mit einer 
grossen plage schlagen, an deinem volke, an 
deinen kindern, an deinen weibern, und an aller 
deiner habe.

I5. Du aber [wirst] viel krankheiten [haben], 
krankheit in deinem eingeweide bis dein 
eingeweide vor krankheit von tag zu tag heraus 
gehet.

I6. Also erwekte der HERR wider Joram den 
geist der Philister, und der Araber, die neben 
den Moren ligen:

I7. Und die zogen herauf in Juda, und 
zerstöreten sie, und füehreten alle habe hinweg, 
die im hause des königs vorhanden war: dazu 
seine söhne, und seine weiber, dasz ihm kein 
sohn überblieb, ohne Joahas, sein jüngster 
sohn.

I8. Und nach diesem allem schlug ihn der 
HERR an seinem eingeweide, mit solcher 
krankheit, die nicht zu heilen war.

I9. Und dieses währete von tag zu tag: als 
aber die zeit zweyer jahren vergangen war, 
gieng sein eingeweide von ihm mit seiner 
krankheit. Und er starb an bösen krankheiten. 
Und sein volk machete nicht einen brand über 
ihn, wie sie seinen vätern gethan hatten. 2Chron. 
I6:I4.

20. Zwey und dreyszig [jahre] alt war er, als 
er könig ward, und regierte acht jahre lang zu 
Jerusalem: und wandelte unloblich. Und sie 
begruben ihn in der stadt Davids, aber nicht in 
den gräber der könige.

(Man kan kein unheil  erdenken, welches nicht über diesen 
gottlosen könig gekommen wäre. Sein reich wurde durch sehr 
grausame völker verwüestet; seine schäze wurden geplündert; 
seine weiber wurden gefangen weg gefüehret, und seine kinder 
getödtet; er selbst  hatte zwey jahre lang mit  einer peinlichen 
quaal zuringen; und nach seinem tode genosz er nicht die ehre 
eines königlichen begräbnisses, wie seine voreltern. Alles 
dieses elend wurde ihm in dem brief Eliä gedrohet, damit  er 
glauben möchte, dasz dasselbe nicht von ungefehr käme, 
sondern durch die besondere regierung des allmächtigen 
GOttes, um seine gottlosigkeit zu bestrafen.

Auf grosse sünden folgen auch gemeinlich grosse und 
schwere strafen:  und man wird hundert mal wahrnehmen, dasz 
die, welche ein lasterhaftes leben füehren, auch insgemein ein 
ende mit schreken nehmen.

Das XXII. Capitel.
383

I. Ahasia wird könig an seines vaters Jorams statt:  ist 
gottlos, und ziehet  mit Joram, dem könig in Jsrael, wider die 
Syrer in krieg. I-5. II. Das heer Jsraels wird von den Syrern 
geschlagen, der könig verwundet:  könig Ahasia aber, und 
seine brüeder von Jehu umgebracht. 6-9. III. Atalia, des 
Ahasia muter, unterfanget sich nach dessen tode der 
regierung, und laszt allen königlichen saamen, aussert Joas, 
hinrichten. I0-I2.

Und die einwohner zu Jerusalem macheten 
Ahasia, seinen jüngsten sohn, zum könig an 
seine statt: dann die kriegsleute, welche aus 
den Arabern mit dem heer kamen, hatten die 
ersten alle erwüerget. Also ward könig Ahasia, 
der sohn Joram, des königs Juda. 2Kön.8:24.

2. Zwey und vierzig jahre alt war Ahasia, als 
er könig ward, und regierte ein jahr lang zu 
Jerusalem. Seine muter aber hiesz Atalia, eine 
tochter Omri.

3. [Und] dieser wandelte auch in den wegen 
des hauses Ahabs: dann seine muter rahtete 
ihm, dasz er gottlos handelte.

4. Darum that er, was dem HERRN übel 
gefiel, wie das haus Ahabs: dann nach seines 
vaters tode waren sie seine rahtgeber, dasz sie 
ihn verderbeten.

(Wie viel  ist an einer guten auferziehung gelegen, und was 
vor eine grosse verantwortung ziehen sich dergleichen eltern 
auf den hals, die ihren kindern mit einem bösen exempel 
vorgehen!

5. Und er wandelte nach ihrem raht, und zog 
hin mit Joram, dem sohn Ahabs, dem könig 
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Jsraels, in den streit gen Ramoth in Gilead, 
wider Hasael, den könig in Syrien. Aber die 
Syrer schlugen Joram:

II.6. Dasz er umkehrete, sich zu Jesreel 
heilen zulassen: dann er hatte wunden, die ihm 
zu Rama geschlagen waren, als er mit Hasael, 
dem könig in Syrien, stritte. Und Asaria, der 
sohn Joram, der könig Juda, zog hinab, Joram, 
den sohn Ahabs, zu Jesreel zu besehen: dann er 
lag krank:

7. Und es war von GOtt, dasz Ahasia sollte 
zertreten werden, dasz er zu Joram käme, und 
also mit Joram auszoge, wider Jehu, den sohn 
Nimsi, welchen der HERR gesalbet hatte, das 
haus Ahabs auszureuten. 2Kön. 9:2.

8. Als sich nun Jehu am hause Ahabs rächen 
wollte, fand er [etliche] obersten aus Juda, und 
die kinder der brüeder Ahasia, die dem Ahasia 
dieneten, und erwüergete sie.

9. Und er suchte den Ahasia: und sie fiengen 
ihn, als er sich zu Samaria verborgen hatte: und 
er ward zu Jehu gebracht, der tödtete ihn: und 
man begrub ihn, dann sie sprachen: Er ist 
Josaphats sohn, der von seinem ganzen herzen 
nach dem HERRN trachtete. Und es war 
niemand mehr aus dem hause Ahasia, der kraft 
hatte zum königreich [zugelangen.]

(Jehu war des Jsraelitischen königs Jorams feldherr, dem er 
bey seiner abreise nacher Jesreel  das commando über die 
armee anvertrauet hatte. Jn dessen abwesenheit wurde er nun 
in  der stille durch einen jungen propheten, der von Elisa 
abgeschikt ware, zum könig über Jsrael gesalbet, mit 
verdeuten: er solle das haus Ahabs ausreuten; welcher sich 
denn auch ohne zeit-verlust, aus einem göttlichen trieb, 
aufgemacht. Da ihm nun beyde könige, nach 2Kön. 9:2I. ... 
entgegen kamen, um zuvernehmen, wie es mit der belägerung 
der stadt  Rama aussehe, erschosz er erst den Joram, hernach 
hiesz er auch den Ahasia schlagen, dasz er zu Megiddo, einer 
stadt im stamme Manasse gelegen, sterben muszte.

III.I0. Als aber Atalia, die muter Ahasia, 
sahe, dasz ihr sohn todt war, machete sie sich 
auf, und brachte um allen königlichen saamen, 
im hause Juda: 2Kön. II:I.

II. Aber Josabath, die tochter des königs, 
nahm Joas, den sohn Ahasia, und stahl ihn 
unter den kindern des königs, die getödtet 
wurden, und that ihn, samt seiner amme, in 
eine schlafkammer. Also verbarg ihn Josabath, 
die tochter des königs Joram, des priesters 
Jojada weibe, vor Atalia, dann sie war des 
Ahasia schwester, dasz er nicht getödtet ward.

I2. Und er war mit ihnen im hause GOttes 
verborgen, sechs jahre lang, [so lang] Atalia im 
lande königin war.

(Es scheinet, dasz Ahasia, als er sich mit  dem Joram in den 
krieg begab, die regierung seiner muter, der Atalia, übergeben 
habe. Als nun diese tochter Jesabel den tod des Ahasiä und 
seiner brüeder hörete, wie sie nemlich durch die schwere hand 
Jehu umgebracht worden, so suchet sie sogleich sich des 
königreichs Juda zu versichern. Die rechten erben sind 
unmündige kinder, und dieses giebt ihr eine bequeme 
gelegenheit zur austilgung des königlichen hauses. Und es 
wäre auch um alle zweige dieser königlichen familie 
geschehen gewesen, wenn nicht die vorsehung GOttes eine 
Joseba geordnet, das leben des jungen Joas zu retten; wie 
2Kön. II:2. ... zulesen.

GOtt lachet der ränke der tyrannen, und macht auch ihre 
allertiefsinnigste anschläge zur narrheit.

Das XXIII. Capitel.
384

I. Jojada, der priester, stellet dem volk  den Joas, als 
rechtmessigen erben, zum könig vor. I-II. II. Atalia schreyet 
aufruhr: und wird darüber getödtet. I2-I5. III. Jojada erneuert 
den bund zwischen GOtt und dem volk: und nachdem er die 
abgötterey Baals abgeschaffet, richtet er den reinen 
gottesdienst an. I6-2I.

Aber im sibenden jahre stärkete sich Jojada, 
und nahm die obersten über hundert: [namlich] 
Asaria, den sohn Jeroham: Jsmael, den sohn 
Johanan: Asaria, den sohn Obed: Maaseja, den 
sohn Adaja: und Elisaphat, den sohn Sichri, mit 
sich in den bund: 2Kön.II:4.

(Man siehet da die hand GOttes augenscheinlich. Denn 
wäre Jojada nicht von oben herab gestärkt worden, so wüerde 
er gewiszlich  eine so schwere sach, die gottlose königin von 
der stelle zu bringen, nicht unternommen haben.

2. Die zogen umher in Juda, und brachten 
die leviten zusammen aus allen städten Juda, 
und die obersten väter unter Jsrael, dasz sie gen 
Jerusalem kämen.

3. Und diese ganze gemeinde machete im 
hause GOttes einen bund mit dem könig, und 
er sprach zu ihnen: Siehe, des königs sohn soll 
könig seyn, wie der HERR über die kinder 
Davids geredet hat. 2Chron. 2I:7.

4. So sollet ihr [nun] also thun: Euer ein 
dritter theil, welche am sabbat angehen, unter 
den priestern und leviten, sollen thorhüeter 
seyn an der schwelle:

 Und ein dritter theil im hause des königs, 
und ein dritter theil am grundthor. Aber alles 
volk [soll] in den höfen am hause des HERRN 
[seyn:]
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6. Und dasz niemand in das haus des 
HERRN gehe, ohne die priester und die, 
welche den leviten dienen, die sollen hinein 
gehen: dann sie sind heilig. Und alles volk 
warte der hut des HERRN. IChron. 23:28.

7. Und diese leviten sollen sich rings um den 
könig her machen, ein jeder mit seinem gewehr 
in seiner hand. Und wer sonst in das haus 
gehet, der soll getödtet werden. Also sollen sie 
bey dem könig seyn, wann er aus- und 
eingehet.

8. Und die leviten und das ganze Juda thaten 
nach allem, das der priester Jojada geboten 
hatte: und nahmen ein jeder seine leute, die am 
sabbat angiengen, mit denen, die am sabbat 
abgiengen: dann der priester Jojada liesz die 
abtheilungen nicht von einander gehen.

9. Und Jojada, der priester, gab den obersten 
über huntert spiesse, und schilde, und die 
[grossen] schilde des königs Davids, die im 
hause GOttes [waren:]

I0. Und stellete alles volk, einen jeden mit 
seinem gewehr in seiner hand, von der rechten 
seiten des hauses, bis zu der linken seiten 
gegen dem altar, und gegen dem hause um den 
könig her.

II. Da brachten sie den sohn des königs 
hervor, und sezeten ihm die kron auf, und 
[gaben ihm] die zeugnusz, und macheten ihn 
zum könig. Und Jojada, samt seinen söhnen, 
salbeten ihn, und sprachen: Glük zu dem 
könig! 5B.Mos. I7:I8. ISam. I0:24.

(Obgleich Jojada eine gute sache hatte, und aus antrieb des 
Heiligen Geistes that, was er that, so wendete er doch allen 
fleisz an, damit die königin nichts vor der zeit davon möchte 
innen werden. Er nimmt zeit, personen, ort  und alles übrige 
wol in acht; und GOtt läszt die sach so wol gelingen, dasz Joas 
ohne einige hinternisz zum könig gesalbet, und in die rechte 
seiner väter gesezet wird.

II.I2. Als aber Atalia hörete das geschrey des 
volks, das zulief, und den könig lobete, gieng 
sie zum volk, im hause des HERRN:

I3. Und sie sah um, und siehe, der könig 
stuhnd an seiner säule, im eingang, und die 
obersten und drommeten bey dem könig, und 
alles volk des landes war frölich, und blies 
drommeten, und die sänger [sangen] mit 
saitenspielen, und unterwiesen zuloben. Da 
zerrisz Atalia ihre kleider, und sprach: Aufruhr! 
aufruhr!

(Der königliche palast und der tempel stuhnden gar nahe 
beysammen; mithin konnte die Atalia gar leicht das jauchzen 
der frölichen menge, und den schall der trompeten hören. Sie 

luffe denn ganz bestüerzt  zum hause des HERRN; allein sie 
hörte und sah alsbald, was ihr unmöglich gefallen konnte. Jhre 
augen sehen den unversehenen erben des königreichs, 
königlich bekleidet und königlich bedienet; ihre ohren hören 
das beständige jubel-geschrey:  Glük zu dem könig! Sie 
zerreisset darüber, ihre kleider und schreyet so viel sie vermag: 
verrätherey, verrätherey! eben als wenn ihr athem stark genug 
wäre, dieses gottselige und von GOtt  unterstüzte vorhaben 
wegzublasen. Atalia! über wen beklagst du dich? warhaftig 
über dich  selber. Du bist eine verrätherin, eine mörderin, die 
das königliche blut wie wasser vergossen hat. Jojada hingegen 
und seine leute sind nichts anders, als instrumente der 
göttlichen gerechtigkeit. Die zeit  ist nun kommen, dasz mit  dir 
abgerechnet, und dir nach der bosheit deiner anschläge und 
werke vergolten werde.

I4. Aber Jojada, der priester, bracht heraus 
die obersten über hundert, welche über das 
heer gesezet waren, und sprach zu ihnen: 
Füehret sie hinaus, aussert der ordnung, und 
wer ihr nachfolget, den soll man mit dem 
schwert tödten: dann der priester hat gesagt: 
Jhr sollet sie nicht in dem hause des HERRN 
tödten.

I5. Und sie macheten ihr eine weite. Und als 
sie zum eingang des roszthors am hause des 
königs, kam, tödteten sie dieselbige daselbst.

(Das ist  der ausgang eines tyrannischen miszbrauches des 
regiments. Und so wird Atalia ihrer muter Jesabel so  gleich im 
tode, als gleich sie ihr im leben gewesen.

III.I6. Und Jojada machete einen bund 
zwischen ihm, und dem ganzen volk, und 
zwischen dem könig, dasz sie des HERRN 
volk seyn sollten.

I7. Da gieng alles volk in das haus Baals, 
und brachen ihn ab, und zerbrachen seine 
altäre, und seine bilder, und erwüergeten 
Mattan, den priester Baals, vor den altären. 
5B.Mos. I3:9.

I8. Und Jojada bestellete die ämter in dem 
hause des HERRN, unter den priestern und 
leviten, die David ausgetheilet hatte, zum 
hause des HERRN, dem HERRN brandopfer 
zu thun, wie im gesaz Mosis geschrieben 
stehet, mit freuden und liedern, nach der 
verordnung Davids. 3B.Mos. I:3.

I9. Und er stellete thorhüeter in die thore am 
hause des HERRN, dasz kein unreiner an 
irgend einem dinge hinein käme. 4B.Mos. 3:I0.

20. Und er nahm die obersten über hundert, 
und die mächtigen und herren im volk, und 
alles volk des landes, und füehrete den könig 
vom hause des HERRN hinab, und kamen 
durch das obere thor am hause des königs, und 
sezeten den könig auf den königlichen stuhl.
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2I. Und alles volk des landes war frölich, 
und die stadt war still, nachdem sie die Atalia 
mit dem schwert getödtet hatten.

Das XXIV. Capitel.
385

I. Joas, nach anleitung des priesters Jojada, that was dem 
HERRN wol gefiel, verbesserte den tempel, und versah 
denselbigen mit allerhand nothwendigen geschirren. I-I4. II. 
Der priester Jojada stirbt:  nach dessen tode hat sich Joas zur 
abgötterey gekehret, und Sacharia, den sohn Jojada, der ihn 
darum bescholten, versteinigen lassen. I5-22. III. Joas wird 
wegen seiner gottlosigkeit von GOtt gestraft, vom heer der 
Syrer überzogen, sein land verherget  und  verderbt, er auch 
selbst von seinen eigenen knechten, als er krank zu bette 
gelegen, erwüerget. 23-27.

Joas war siben jahre alt, als er könig ward, 
und regierte vierzig jahre lang zu Jerusalem. 
Seine muter hiesz Zibia, von Beer-Seba. 2Kön. 
I2.

2. Und Joas that, was dem HERRN wol 
gefiel, so lang der priester Jojada lebete.

3. Und Jojada gab ihm zwey weiber, und er 
zeugete söhne und töchter.

4. Darnach nahm ihm Joas füer, das haus des 
HERRN zu erneuern:

5. Und versammlete die priester, und leviten, 
und sprach zu ihnen: Ziehet aus zu den städten 
Juda, und sammelt geld vom ganzen Jsrael, das 
haus euers GOttes jährlich zu verbessern, und 
eilet solches zu thun: aber die leviten eileten 
nicht.

6. Da rufte der könig dem Jojada, dem 
vornehmsten, und sprach zu ihm: Warum hast 
du nicht acht auf die leviten, dasz sie von Juda 
und Jerusalem einbringen die steuer Mosis, des 
knechts des HERRN, und der ganzen gemeind 
Jsraels, zu der hütte der zeugnusz? 2B.Mos. 30:I2.

7. Dann die gottlose Atalia, [und] ihre söhne 
haben das haus GOttes zerstöret, und noch 
darzu alles, was zum hause des HERRN 
geheiliget war, haben sie den Baalim 
zugeeignet.

8. Da befahl der könig, dasz man eine lade 
machete, und sie draussen sezete in das thor, 
am hause des HERRN.

9. Und man liesz in Juda und Jerusalem 
ausrufen, dasz man dem HERRN einbringen 
sollte die steuer, welche von Mose, dem knecht 
GOttes, in der wüeste auf Jsrael [geleget war.]

I0. Da freueten sich alle obersten, und das 
ganze volk, und brachten, und warfen in die 
lade, bis sie [den bau] vollendet hatten.

II. Und wann es zeit war, dasz man die lade 
durch die leviten herbringen sollte, nach des 
königs befehl, und wann sie sahen, dasz viel 
geld darinn war, so kam der schreiber des 
königs, und wer vom vornehmsten priester 
befehl hatte, und läreten die lade aus, und 
trugen sie wieder hin an ihren ort. Also thaten 
sie von zeit zu zeit, dasz sie viel geld 
zusammen brachten.

I2. Und der könig und Jojada gaben 
dasselbige denen, welche am dienste des 
hauses des HERRN arbeiteten: dieselbigen nun 
dingeten steinmezen, und zimmerleute, das 
haus des HERRN zu erneuern: auch meister an 
eisen und erz, das haus des HERRN zu 
verbessern.

I3. Und die arbeiter arbeiteten, dasz die 
verbesserung im werk zunahm durch ihre hand, 
und stelleten das haus GOttes in seiner rechten 
gestalt, und macheten es vest.

I4. Und als sie dieses vollendet hatten, 
brachten sie das übrige geld vor den könig, und 
vor Jojada: davon machete man geschirre, zum 
hause des HERRN, geschirre zum dienste und 
zu brandopfern, schalen, und guldene und 
silberne geschirre. Und sie opferten brandopfer 
im hause des HERRN immerdar, so lang 
Jojada lebete.

(Wo obrigkeit und  lehrer hand in hand schlagen, so  wird 
GOttes haus gebessert, und sein dienst blüehet.

II.I5. Und Jojada ward alt, und des lebens 
satt, und starb: [und] war hundert und dreyszig 
jahre alt, als er starb:

(Jojada war des lebens satt, und giebt damit eine erinnerung 
unsere begierden zu  prüefen: da viele dieses lebens nicht 
können satt werden, und gern immer in dem koth der welt 
wüehlen, und sich auf dieser armen erde aufhalten möchten; 
anstatt dasz wir vielmehr nach einem künftigen und 
himmlischen leben uns sehnen und bestreben sollten.

I6. Und sie begruben ihn in der stadt Davids, 
zu den königen, weil er an Jsrael, und an GOtt, 
und an seinem hause wolgethan hatte.

I7. Und nach dem tode Jojada kamen die 
obersten in Juda, und neigeten sich vor dem 
könig. Da willfahrete ihnen der könig.

I8. Und sie verliessen das haus des HERRN, 
des GOttes ihrer väter, und dieneten den 
gözenwäldern und den gözen. Da kam der zorn 
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über Juda und Jerusalem, um dieser ihrer 
schuld willen.

I9. Er sendete aber propheten zu ihnen, dasz 
sie sich zu dem HERRN bekehren sollten: und 
dieselbigen ermahneten sie hoch und theur, 
aber sie nahmen es nicht zu ohren.

20. Und der Geist GOttes zog an Sacharia, 
den sohn Jojada, des priesters, dasz er oben 
über das volk trat, und zu ihnen sprach: Also 
spricht GOtt: Warum übertretet ihr die gebote 
des HERRN: Darum wird es euch nicht 
gelingen: dann ihr habet den HERRN 
verlassen, so wird er euch [wiederum] 
verlassen. Richt. 6:34. 2Chron. I5:2. Psal. I8:27.

2I. Aber sie macheten einen bund wider ihn, 
und versteinigten ihn, nach dem gebote des 
königs, im hofe am hause des HERRN. Matth. 
23:35.

22. Und der könig Joas gedacht nicht an die 
barmherzigkeit, die sein vater Jojada an ihm 
gethan hatte, sondern erwüergete seinen sohn. 
Als er aber starb, sprach er: Der HERR wird es 
sehen, und suchen.

(Kaum ist Jojada tod, so  haben schon einige abgöttische 
eltesten den könig zur abgötterey verfüehrt. Vermuthlich haben 
sie dem könig gratulirt zu seiner freyheit, worein er durch den 
tod des Jojada gesezt wäre, mit dem fernern bezeugen, dasz sie 
seinen bisherigen zustand bedaurt hätten, da er unter der 
knechtschaft eines pfaffen gestanden wäre, der mehr regirt 
hätte, als der könig. Endlich baten sie zugleich, dasz ihnen der 
könig erlauben möchte, einem gott zudienen, welchem sie 
wollten, und wendeten dabey ohne zweifel den schönen und 
scheinbaren namen der gewissens-freyheit vor.

Joas wird nicht allein ein  gözendiener, sondern auch ein 
verfolger. Und wer hat jemals einen abgötter gesehen, der nicht 
blutdurstig  gewesen wäre? Sacharias, der heilige 
nachkömmling derer eltern, durch welche Joas lebete und 
regierete, wird, wegen der gewissenhaften bestrafung der 
abgötterey des füersten und des volks, unrechtmäsziger und 
blutdurstiger weise, durch diese undankbare hand ermordet.

Hieraus mögen wir sehen und lernen, wie möglich es ist, 
dasz feine und scheinheilige anfänge umschlagen, und in 
grossen gottlosigkeiten sich endigen. Wer denn vermeint, dasz 
er stehe, mag wol zusehen, dasz er nicht falle. O Joas, du 
luffest fein, wer hat dich aufgehalten? diese überredung ist 
nicht aus dem, der dich berufen hatte!

III.23.Und als das jahr um war, zog die 
macht der Syrer wider ihn herauf, und kamen 
in Juda und Jerusalem, und verderbeten im 
volk alle obersten des volks: und sendeten 
allen ihren raub dem könig zu Damasco.

24. Dann [ob wol] die macht der Syrer mit 
wenig männern kam: jedoch gab der HERR in 
ihre hand eine sehr grosse macht: weil sie den 

HERRN, den GOtt ihrer väter, verlassen 
hatten. Auch üebeten sie gerichte an Joas. 
5B.Mos. 28:49.

(Es geschah gar bald, was der sterbende Zacharias vorher 
verkündiget hatte. O ein gerechter GOtt, der die bösen durch 
böse weisz zuzüchtigen!

25. Und als sie von ihm zogen, weil sie ihn 
in grossen krankheiten gelassen, macheten 
seine knechte einen bund wider ihn, um des 
bluts willen der kinder Jojada, des priesters, 
und erwüergeten ihn auf seinem bette: und er 
starb: und man begrub ihn in der stadt Davids: 
aber man begrub ihn nicht in die gräber der 
könige.

26. Die aber den bund wider ihn macheten, 
waren diese: Sabad, der sohn Simeath, der 
Ammonitin: und Josabad, der sohn Simrith, der 
Moabitin.

27. Aber seine söhne, und die summ, die 
unter ihm gesammlet war, und die 
grundvestung des hauses GOttes, siehe, die 
sind beschrieben in der historie des buchs der 
könige. Und Amazia, sein sohn, ward könig an 
seine statt.

(Merket ferner die göttliche rache und vergeltung! Joas 
hatte den Sachariam ermorden lassen, welchen er um seines 
vaters willen, als einen bruder hätte lieben, und gegen alle 
seine feinde schüzen sollen. Nun vergiessen  auch seine 
knechte, denen er viel gutes gethan, und die ihn hätten schüzen 
sollen, sein blut, um des bluts der heiligen willen, welches in 
GOttes augen allezeit theuer ist, und nicht ungerochen bleibt. 
Ps. II6:I5.

Denn obschon diese bedienten eine gar andere ursach 
mögen gehabt  haben, ihren könig ums leben zubringen; so 
gebrauchte sie doch GOtt zu werkzeugen, um durch sie den tod 
des propheten zu rächen.

Das XXV. Capitel.
386

I. Amazia wird  könig, thut bey  anfang seiner regierung, was 
dem HERRN wolgefallt, und laszt die mörder seines vaters, 
mit  verschonung derselbigen  kinder, hinrichten. I-4. II. Will die 
Edomiter, durch eine fremde gedingete hülfe aus Jsrael, 
bekriegen: das wird ihm aber von GOtt miszrathen: worauf er 
dieselbigen, wiewol mit deren verdrusz, abgeschaffet, und 
allein mit  seinem volk  die feinde überwunden. 5-I3. III. Wird 
abgöttisch, und deszwegen durch einen propheten gescholten, 
dem er den tod gedräuet, der prophet aber ihm hinwiederum 
GOttes strafe und rach. I4-I6. IV. Bietet vermessener weise 
Joas, dem könig in Jsrael, den krieg an, wird aber von ihm 
überwunden, und in grossen schaden gesezt. I7-26. V. Wird 
von den seinigen umgebracht. 27, 28.

Fünf und zwanzig jahre alt war Amazia, als 
er könig ward, und regierte neun und zwanzig 
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jahre lang zu Jerusalem. Seine muter hiesz 
Joaddan, von Jerusalem. 2Kön. I4.

2. Und er that, was dem HERRN wol gefiel: 
doch nicht von ganzem herzen.

3. Als nun sein königreich bevestnet war, 
erwüergete er seine knechte, welche den könig, 
seinen vater, erschlagen hatten:

(Die königs-mörder scheinen mächtige und angesehene 
personen bey hofe gewesen zuseyn. Daher unterstuhnd sich 
Amazia nicht, dieselben anzugreifen, ehe er auf dem throne 
genugsam bevestiget war. Man lese 2Kön. I4:5.

4. Aber ihre kinder tödtete er nicht: sonder 
[that,] wie geschrieben steht im gesazbuch 
Mosis, da der HERR gebietet, und spricht: Die 
väter sollen nicht füer die kinder, noch die 
kinder füer die väter sterben, sondern ein jeder 
soll um seiner sünden willen sterben. 5B.Mos. 
24:I6.

(Der könig schonet ihrer kinder, ob er wol besorgen muszte, 
sie wüerden dereinst  etwa den tod ihrer väter zu rächen suchen: 
doch will er lieber die gefahr wagen, als unschuldig blut 
vergiessen.

II.5. Und Amazia bracht Juda zusammen, 
und stellete sie nach den häusern der väter, zu 
obersten über tausend, und zu obersten über 
hundert, unter dem ganzen Juda und Ben-
Jamin: und zehlete sie von zwanzig jahren an 
und drüber, und fand ihrer dreyhundert tausend 
auserlesene, die in das heer ziehen, spiesse und 
schilde füehren konnten. 4B.Mos. I:3.

(Man bemerke hier, wie sehr die anzahl des volks, seit  dem 
tod Josaphats, in einem zeitraume von zwey und achtzig 
jahren, vermindert worden. Dieser könig konnte nur 
dreyhundert tausend mann in das feld stellen, Josaphat 
hingegen beynahe viermal so viel. Sehet cap. I7:I4. ...

6. Dazu dingete er aus Jsrael hundert tausend 
starke kriegsleute um hundert centner silbers.

(Der könig sezte also  seine hoffnung mehr auf die menge 
der soldaten, als auf den HERRN der heerscharen.

7. Aber ein mann GOttes kam zu ihm, und 
sprach: König, lasz das heer Jsraels nicht mit 
dir kommen: dann der HERR ist nicht mit 
Jsrael, [noch mit] allen kindern Ephraim.

8. Sondern, geh du nur hin, thu [das,] stärke 
dich zum streit: GOtt wird dich vor dem feinde 
fallen lassen: dann bey GOtt steht die kraft 
zuhelfen, und fallen zulassen.

9. Amazia sprach zu dem mann GOttes: Was 
soll man dann thun mit den hundert centnern, 
die ich den kriegsknechten von Jsrael gegeben 
habe? Der mann GOttes sprach: Der HERR hat 
noch mehr, als dieses ist, das er dir geben kan.

I0. Da sönderte Amazia die kriegsknechte 
ab, die zu ihm aus Ephraim kommen waren, 

dasz sie an ihren ort hingiengen. Daher 
ergrimmete ihr zorn sehr wider Juda, und 
zogen mit grimmigem zorn wiederum an ihren 
ort.

(Obschon der verlust so vieles gelds grosz war; nichts 
destoweniger wollte der könig lieber den verlust der hundert 
centner silbers leiden, als GOtt miszfallen. Diese überwindung 
kostete ihn ohne zweifel einige mühe und anfechtung; sie 
wurde ihm aber von dem HERRN reichlich bezahlt. Ephraim 
hingegen, oder die gedungene Jsraelitische armee, zog mit 
grimmigem zorn wieder fort, weil man ihre hülfe verachtet 
hatte, und  ihnen die hoffnung gute beute zumachen fehl 
geschlagen.

II. Und Amazia stärkete sich, und füehrete 
sein volk aus, und zog in das salzthal, und 
schlug der kinder von Seir zehentausend.

I2. Und die kinder Juda fiengen ihrer 
zehentausend lebendig, die füehreten sie auf 
den spiz eines felsen, und stüerzeten sie von 
dem spiz des felsen, dasz sie alle zersprungen.

(Was die ursache dieses kriegs gewesen, wird nicht 
angezeigt. Es kan seyn, dasz die Edomiter ausser dem, das sie 
unter Joram abgefallen waren, eine grausamkeit  an den 
unterthanen des reichs Juda verüebet, welche denn Amazia 
anjezo mit nachdruk gerochen hat.

I3. Aber die kriegsleute, welche Amazia 
wiederum hatte ziehen lassen, dasz sie nicht 
mit seinem volk zum streit zogen, fielen in die 
städte Juda, von Samaria an bis gen Beth-
Horon, und schlugen ihrer dreytausend, und 
nahmen viel raub.

(Die abgedankten Jsraeliten wollten den ihnen, ihrer 
meinung nach, zugefüegten grossen schimpf rächen, und 
bedienten sich also der guten gelegenheit, welche der krieg mit 
den Edomitern ihnen verschaffete; denn dadurch war das land 
des Amazia von aller macht entblösset  worden, wodurch dieser 
einfall hätte verhindert werden können. Und dieses mag zum 
theil den anlasz zu dem folgenden krieg wider Jsrael gegeben 
haben, vers I7.

III.I4. Und als Amazia von der schlacht der 
Edomiter wiederkam, bracht er die götter der 
kinder von Seir, und stellete sie ihm zu göttern, 
und betete an vor ihnen, und räucherte ihnen.

(So weit  kan es mit  einem kommen, der GOtt  nicht mit 
aufrichtigem herzen dient: Wem kommt hier nicht der sinn an 
das wort des seligen apostels Pauli? Röm I:22. ... Da sie 
füergaben, sie wären weise, sind sie zu narren worden: und 
haben die herrlichkeit des unzergänglichen GOttes in  die 
gleichnisz eines bildes des zergänglichen menschen, und der 
vögel, und der vierfüeszigen, und der kriechenden thiere 
verwandelt.

I5. Da ergrimmete der zorn des HERRN 
über Amazia, und sendete einen propheten zu 
ihm, der sprach zu ihm: Warum suchest du die 
götter des volks, die ihr volk nicht von deiner 
hand errettet haben?

(Der prophet will  sagen: du bist nicht allein undankbar, und 
gottlos:  sondern auch auf eine belachens wüerdige weise 
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thöricht, indem du den GOtt fahren lassest, der dich bis dahin 
beschüzet hat, und dagegen solche götter anbetest, deren 
ohnmacht du nur vor kurzem erfahren hast.

I6. Und als er mit ihm redete, sprach er zu 
ihm: Hat man dich zu des königs rath 
gemachet? Höre auf, warum willst du 
geschlagen seyn? Da hörete der prophet auf, 
und sprach: Jch merke wol, dasz GOtt 
beschlossen hat dich zuverderben, dasz du 
solches gethan, und meinen rath nicht gefolget 
hast.

(Ja, gewiszlich hatte GOtt den  propheten zu des königs rath 
ernennet; Amazia aber sagt diesem gesandten des HERRN: 
wenn er sich weiter unterstehen wüerde, des königs geschäfte 
zu censiren, so wüerde er mit ihm verfahren, wie man mit dem 
Zacharia verfahren, cap. 24:2I. Da hörte der prophet auf, dem 
Amazia ferner zurathen. Er kündigte ihm nur noch das gericht 
an, welches GOtt, wegen dieses seines schändlichen 
verfahrens, über ihn zubringen beschlossen hatte. Das denn 
auch nicht ausgeblieben, nach vers 20. 27. Sehet da ein  bild, 
wie GOttes wort  von der welt auf und angenommen wird. 
Trost hat  man schon gern; aber bestrafungen stehen nicht an: 
und je mächtiger man ist, je weniger man sich dem wort des 
HERRN unterwerfen will.

IV.I7. Und Amazia, der könig Juda, ward 
raths, und sendete hin zu Joas, dem sohn 
Joahas, des sohns Jehu, dem könig Jsraels, und 
liesz ihm sagen: Komm, lasz uns einander 
besehen.

(Amazia ward raths, das ist, er hielt  einen rath mit seinen 
füersten, und die riethen ihm den Joas zu bekriegen, und ihn zu 
einem gefecht zu nöthigen; und so liesz er denn dem könig 
Jsraels sagen: Komm, lasz uns einander besehen, welches die 
gewohnliche formul einem den krieg anzukündigen war; weil 
in  demselben die angesichter feindlich gegen einander gekehret 
sind.

I8. Aber Joas, der könig Jsraels, sendete zu 
Amazia, dem könig Juda, und liesz ihm sagen: 
Der hagendorn im Libanon sendete zum 
cederbaum im Libanon, und liesz ihm sagen: 
Gieb deine tochter meinem sohn zum weibe. 
Aber das gewild im Libanon lief über den 
hagendorn, und zertrat ihn. Richt. 9:8.

(Joas begegnet  dem Amazia mit  lauter verachtung, und 
vergleicht ihn einem dornstrauch wegen seine stachlichten und 
zänkischen gemüeths, und wegen seiner niedrigkeit und 
schwachheit, mit seinem kleinen königreich; dem cederbaum 
aber vergleicht er sich selbst, als einen herrn über zehen 
stämme, der dem Amazia weit überlegen. Wie nun der 
dornstrauch (fahrt Joas in seiner gleichnisz gegen den Amazia 
fort) freundschaft  und schwägerschaft bey dem cederbaum 
umsonst  und vergebens angehalten; wie wirds denn erst dir 
gehen, da du mich ohne ursach gar zu einem krieg willst 
nöthigen? Die wilden thiere, meine soldaten, werden dir deinen 
närrischen hochmuth wol vertreiben.

I9. [Also] gedenkest du: Siehe, du hast die 
Edomiter geschlagen. Und dessen erhebet sich 
dein herz, dasz es sich rüehme. Nun bleib 

daheim: warum ringest du nach unglük, dasz 
du fallest, und Juda mit dir?

(Gerade wie Amazia den propheten gewarnet hatte, so wird 
er hier wieder gewarnet. Warum willst du geschlagen seyn?

20. Aber Amazia gab kein gehör: dann es 
geschah von GOtt, dasz sie in die hand [der 
feinde] gegeben wurden: weil sie die götter der 
Edomiter gesucht hatten.

2I. Da zog Joas, der könig Jsraels, herauf, 
und besahen sich mit einander, er und Amazia, 
der könig Juda, zu Beth-Semes, die in Juda 
[liget.]

22. Aber Juda ward vor Jsrael geschlagen, 
und flohen ein jeder in seine hütte.

23. Aber Amazia, den könig Juda, den sohn 
Joas, des sohns Joahas, fieng Joas, der könig 
Jsraels, zu Beth-Semes, und bracht ihn gen 
Jerusalem, und risz die mauren zu Jerusalem 
ein, vom thor Ephraim an bis an das ekthor, 
vierhundert ellen [lang.]

24. Und [er nahm] alles gold, und silber, und 
alle geschirre, die vorhanden waren im hause 
GOttes, bey Obed-Edom, und die schäze im 
hause des königs, dazu geisel: und zog 
wiederum gen Samaria.

(Juda genosz eben schlechte hülfe von den neuen 
Edomitischen göttern. Amazia, dessen hochmuth sich zuvor in 
keinen grenzen  halten wollte, ward selbst gefangen, und ihm 
die stolzen federn ausgerauft:  und Jerusalem mit hartem tribut 
beleget. So gehets, wenn man die warnungen des HERRN in 
den wind schlägt, und die knechte GOttes zum schweigen 
zwinget.

25. Und Amazia, der sohn Joas, der könig 
Juda, lebete nach dem tod Joas, des sohns 
Joahas, des königs Jsraels, fünfzehen jahre 
lang.

(Nachdem Amazia unter gewissen bedingnissen von dem 
Joas wieder frey gelassen worden, lebte er noch fünfzehen 
jahre; aber elend und kümmerlich, in grosser schmach und 
verachtung. GOtt wollte nemlich an diesem mann ein exempel 
geben, wie sehr ihm der hochmuth, auch  selbs an den grossen 
der erde, miszfalle.

26. Was aber mehr von Amazia zusagen ist, 
[beyde] das erste und das lezte, siehe, ist das 
nicht geschrieben im buch der könige Juda und 
Jsraels?

V.27. Und von der zeit an, als Amazia von 
dem HERRN abwich, macheten sie zu 
Jerusalem einen bund wider ihn. Er aber floh 
gen Lachis. Da sendeten sie ihm nach gen 
Lachis, und tödteten ihn daselbst.

28. Und sie brachten ihn auf rossen, und 
begruben ihn bey seinen vätern, in der stadt 
Juda.
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Das XXVI. Capitel.
387

I. Nach Amazia tode wird sein sohn Usia vom volk  zum 
könig gesezet. Weil  er dem HERRN dienete, wird er von GOtt 
gesegnet, also  dasz er glüklich wider seine feinde gestritten: 
und auch zu hause an herrlichkeit und macht zugenommen. I-
I5. II. Usia überhebet  sich seiner glükseligkeit, und wird, durch 
übersehung seines berufs, treulos an dem HERRN: welcher ihn 
deszwegen auch mit aussaz geschlagen, und  also der 
königlichen wüerde untüchtig  gemachet. I6-20. III. Usia, vom 
reich verstossen, hat  zum nachfahren seinen sohn Jotham. 
2I-23.

Da nahm das ganze volk Juda den Usia, der 
war sechszehen jahre alt, und machete ihn zum 
könig, an Amazia, seines vaters, statt. 2Kön. I4:2I.

(Es wird dieser könig, 2Kön. I4:2I. cap. I5:1. Asaria 
genennt. Es bedeuten aber beyde namen einerley, nemlich die 
stärke oder hülfe GOttes.

2. Derselbige bauete Eloth, und bracht sie 
wieder an Juda, nachdem der könig mit seinen 
vätern entschlafen war.

3. Sechszehen jahre alt war Usia, als er 
könig ward, und regierte zwey und fünfzig 
jahre lang zu Jerusalem. Und seine muter hiesz 
Jecholia, von Jerusalem.

4. Und er that, was dem HERRN wol gefiel, 
allerdings wie sein vater Amazia gethan hatte.

5. Und er suchte GOtt, so lang Sacharia 
lebte, welcher verständig war in den gesichten 
GOtttes: und so lang er den HERRN suchte, 
liesz ihm GOtt gelingen. 2Kön. I2:2.

(Dieser war nicht der prophet Zacharias, dessen 
weissagungen in der bibel gefunden werden; denn der hat 
dreyhundert jahre nach dieser zeit gelebet. Er war auch nicht 
der sohn des Jojada, indem derselbe schon vor einigen jahren 
getödtet worden; sondern  ein anderer heiliger und seiner zeit 
berüehmter mann GOttes, welchen GOtt dem könig und dem 
volk  zum segen erwekte. Dieser weise und heilige prophet nun 
war ein glükseliger vormund der minderjährigkeit des königs 
Usiä. Das schiff pflegt selten irre zulaufen, auf welchem ein 
verständiger steuermann das ruder hält.

6. Dann er zog aus, und stritt wider die 
Philister, und zerrisz die mauren von Gath, und 
die mauren zu Jabne, und die mauren zu 
Asdod, und bauete städte um Asdod, und unter 
den Philistern:

7. Dann GOtt half ihm wider die Philister, 
wider die Araber, die zu Gur-Baal wohneten, 
und wider die Mehuniter.

8. Und die Ammoniter gaben dem Usia 
geschenke: also dasz sein nam bis in Egypten 
kam: dann er ward sehr stark.

9. Und Usia bauete thüerne zu Jerusalem, 
auf das ekthor, und auf das thalthor, und auf 
Mikzoah, und bevestigte sie.

I0. Er bauete auch thüerne in der wüeste, und 
grub viele brünnen: dann er hatte viel vieh, 
beydes in den auen, und auf der ebne: [auch] 
akerleute und weingärtner an den bergen, und 
in den fruchtbarn feldern: dann er hatte lust 
zum feldbau.

II. Und Usia hatte eine macht deren, die den 
krieg füehreten, welche haufenweise in das 
heer auszogen, nach der zahl ihrer musterung 
unter der hand Jejel, des schreibers, und 
Maesia, des amtmanns, unter der hand 
Hanania, eines aus den obersten des königs.

I2. Diese ganze zahl der vornehmsten väter 
unter den streitbaren helden war zweytausend 
und sechshundert:

I3. Und unter ihrer hand war das kriegsheer, 
dreyhundert tausend, sibentausend, und 
fünfhundert, welche mit starker macht den 
krieg füehreten, dem könig wider die feinde 
zuhelfen.

I4. Und Usia rüstete ihnen, füer das ganze 
heer, schilde, spiesse, helme, panzer, bögen, 
und schlingensteine.

I5. Er machte auch zu Jerusalem künstliche 
werke, welche sinnreich zugerichtet waren, 
dasz sie auf den thüernen und zinnen seyn 
sollten, mit pfeilen und grossen steinen zu 
schiessen. Also gieng sein name weit aus, weil 
ihm sonderlich geholfen worden, bis er 
mächtig ward.

(So lange als Usia den HERRN suchte, so liesz es ihm GOtt 
gelingen. Die Philister, die Araber, die Mehuniter muszten 
erfahren, dasz, nach seinem namen, die stärke und hülfe des 
Allmächtigen bey ihm sey. Die Ammoniter kommen mit 
geschenken ein, und bey allen benachbarten völkern erschallet 
die hoheit und glükseligkeit des Usiä; seine gutthätigkeit und 
füersorge machet Jerusalem beydes stark und prächtig mit 
neuen thüernen. Kurz, Usia hatte aller orten das lob eines 
guten, verständigen, gerechten, frommen und glükseligen 
königs.

I6. Und als er mächtig worden, überhebte 
sich sein herz zum verderben: dann er vergriff 
sich an dem HERRN, seinem GOtt, und gieng 
in den tempel des HERRN, auf dem rauchaltar 
zuräuchern.

I7. Und Asaria, der priester, gieng ihm nach, 
und achtzig priester des HERRN mit ihm, 
dapfere leute:
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I8. Und stuhnden wider Usia, den könig, und 
sprachen zu ihm: Usia, die [gebüert] nicht, dem 
HERRN zuräuchern, sondern den priestern, 
den söhnen Aarons, die zu räuchern geheiliget 
sind. Geh heraus aus dem heiligtum: dann du 
vergreifest dich, und es wird dir vor GOtt dem 
HERRN keine ehr seyn. 2B.Mos. 30:7.

(Die hoheit und der tägliche anwachs der glükseligkeit 
machte das herz des königs so geschwollen, dasz es endlich 
berstete. Er kleidete sich an einem hohen festtag mit der 
hohenpriesterlichen kleidung, und gehet  so in dem angesicht 
einer volkreichen versammlung in den tempel GOttes, und 
nahet sich verwegener weise zu dem rauch-altar. Asaria, der 
priester, entsezt sich  ab dieser gefährlichen unternehmung und 
eindringung des Usiä, deszwegen er in begleit  achtzig redlicher 
leute dieses stammes dem könig nacheilet, und ihn mit  einer 
freymüethigen und scharfen anrede, von seinem sündhaften 
vorhaben, unter androhung des göttlichen zorns, abzubringen 
trachtet.

Diener GOttes sollen, wenn grosse herren etwas wider 
GOttes gebot vornehmen, nicht dazu stille schweigen, sondern 
mit  gehöriger freymüethigkeit, doch  auch mit ehrerbietung und 
bescheidenheit, sich ihnen widersezen.

I9. Aber Usia ward zornig, und hatte ein 
rauchfasz in der hand zuräuchern. Und in dem 
er wider die priester zornig war, fuhr der 
aussaz aus an seiner stirne, vor den priestern, 
im hause des HERRN, ob dem rauchaltar. 
4B.Mos. I2:I0.

(Wie schwer geht es zu, wenn hohe personen gestehen 
sollen, dasz sie gesündiget haben! Usia will  nicht nur nichts 
gefehlt haben, sondern  er fand sich noch höchstens beleidiger, 
und drohete den priestern, nach dem bericht Josephi, den tod. 
Allein, da er noch  redet, so  schlägt  ihn GOtt mit der 
schreklichen krankheit  des aussazes, und zwar so, dasz nicht 
nur der leib, sondern auch das angesicht  Usiä von diesem 
fressenden und verzehrenden übel angegriffen wird; auf dasz 
GOtt also  allen zusehern bezeugen möchte, dasz der mann 
unrecht gehandelt habe. Doch war in diesem göttlichen gericht 
die strengigkeit mit gnade gemildert; indem dasselbe anstatt 
der todesstrafe, die sonst denen, so sich am heiligen vergriffen, 
zuerkannt war, 4B.Mos. 3:I0. I8:I7. in ein beständiges 
gefängnisz verwandelt worden.

O! es ist  ein gefährliches ding sich selbsten in göttlichen 
sachen ungefordert einzudringen; und kein sträflicherer 
hochmuth ist, als wenn einer meint, weil er grosz auf erden 
sey, so dörfe er auch verwegen in himmlischen dingen seyn.

20. Und Asaria, der oberste priester, wendete 
das angesicht gegen ihm, und alle priester, und 
siehe, da war er aussäzig an seiner stirne. Und 
sie eileten mit ihm hinweg. Ja auch er selbst 
ward getrieben heraus zu gehen: dann seine 
plage war von dem HERRN.

(Die hand GOttes thut das in einem augenblik, was alles 
bitten und vermahnen der achtzig priestern nicht hat ausrichten 
können. So bald nemlich Usia die ruthe des Allmächtigen 
füehlte, so brauchte er weiters keines erinnerens 

hinauszugehen; das gefüehl seiner plage sendet ihn allein fort. 
Er denkt nun bey sich selber:  Jch elender mensch, wie hab ich 
meinen GOtt erzörnt, und mich selbsten verderbt! O GOtt, du 
bist  gerecht, ich aber musz mich schämen! Und so eilete er mit 
einem niedergeschlagenen angesicht, und mit beklemmtem 
herzen zum tempel hinaus.

Wie ein leichtes ist dem Hohen und Erhabenen, die höchste 
spize irrdischer hoheit zuerniedrigen, und den 
allerhalsstarrigsten stolz zudemüethigen!

III.2I. Also war der könig Usia aussäzig bis 
an den tag seines todes, und wohnete in einem 
abgesönderten hause aussäzig: dann er ward 
von dem hause des HERRN verstossen. Aber 
Jotham, sein sohn, [stuhnd] dem hause des 
königs vor, [und] richtete das volk des landes.

(Usia hörete nicht auf könig zuseyn, ob  er gleich aussäzig 
worden: seine krankheit, ob sie gleich seine stirne und sein 
angesicht verstellte und ekelhaft machte, hub ihm doch die 
krone nicht  ab: sein  sohn Jotham regierte an seiner stelle unter 
ihm, und ob er gleich nicht gesehen ward, so ward ihm doch 
gehorsamet.

Glükseliger Usia, dasz die göttliche gerechtigkeit nur den 
leib angriff, der seele aber verschonete! so wurdest du von dem 
HERRN gezüchtiget, damit du nicht mit der welt verdammt 
wüerdest.

22. Was aber mehr von Usia zusagen ist, 
[beydes] das erste und das lezte, das hat 
geschrieben Jesaja, der sohn Amos, der 
prophet.

23. Und Usia entschlief mit seinen vätern: 
und sie begruben ihn bey seinen vätern, im 
aker bey der begräbnusz der könige: dann sie 
sprachen: Er ist aussäzig. Und Jotham, sein 
sohn, ward könig an seine statt.

Das XXVII. Capitel.
388

I. Jotham, weil er GOtt gedienet, ward in seiner regierung 
gesegnet, also dasz er ihm die Ammoniter unterworfen und 
zinsbar gemachet. I-8. II. Er stirbt, und wird sein sohn Ahas 
könig. 9.

Jotham war fünf und zwanzig jahre alt, als er 
könig ward, und regierte sechszehen jahre lang 
zu Jerusalem. Und seine muter hiesz Jerusa, 
eine tochter Zadok. 2Kön. I5:33.

2. Und er that, was dem HERRN wol gefiel, 
allerdings wie sein vater Usia gethan hatte: ja 
er ist auch nicht in den tempel des HERRN 
hinein gegangen, doch verderbete sich das volk 
noch.

3. Er bauete das obere thor am hause des 
HERRN: und an der mauer Ophel bauete er 
viel.
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4. Und er bauete die städte am gebirge Juda: 
und in den wäldern bauete er schlösser und 
thüerne.

5. Und er stritt mit dem könig der kinder 
Ammon, und er ward ihr mächtig: also dasz 
ihm die kinder Ammon dasselbige jahr gaben 
huntert centner silbers, und zehentausend cor 
weizen, und zehentausend [cor] gersten. So 
viel gaben ihm die kinder Ammon auch im 
andern und dritten jahre.

6. Also ward Jotham mächtig: dann er 
richtete seine wege vor dem HERRN, seinem 
GOtt.

7. Was aber mehr von Jotham zusagen ist, 
und alle seine streite, und seine wege, siehe, 
das ist geschrieben im buch der könige Jsraels 
und Juda.

8. Fünf und zwanzig jahre alt war er, als er 
könig ward, und regierte sechszehen jahre lang 
zu Jerusalem.

II.9. Und Jotham entschlief mit seinen 
vätern: und sie begruben ihn in der stadt 
Davids: und Ahas, sein sohn, ward könig an 
seine statt.

Das XXVIII. Capitel.
389

I. Ahas, ein gottloser könig in Juda, wird theils durch die 
Syrer, theils durch den könig  in  Jsrael, mit krieg angefochten, 
geschlagen, und  sehr viel  neben einem grossen raub, gen 
Samaria gefangen gefüehrt. I-8. II. Die gefangenen aus Juda 
werden, auf vermahnung des propheten Obeds, mitleidenlich 
gehalten, und freygebig wiederum heim gelassen. 9-I5. III. 
Ahas wird von neuem von den Edomitern und Philistern mit 
krieg angefochten: er sucht darüber bey dem könig in Assyrien 
hülfe, der zwar zu ihm kommt, ängstiget ihn  aber noch mehr. 
I6-2I. IV. Ahas, in der bosheit erstarret, bessert sich ab den 
heimsuchungen GOttes nicht:  sondern wird noch ärger, und 
stirbt dahin, und sein sohn Ezechia wird könig. 22-27.

Ahas war zwanzig jahre alt, als er könig 
ward, und regierte sechszehen jahre lang zu 
Jerusalem: und er that nicht was dem HERRN 
wol gefiel, wie sein vater David. 2Kön. I6:2.

(Dieses capitel dienet nicht wenig zum rechten verstande 
und zur erläuterung der weissagungen Jesajä von cap. 7. bis I4.

2. Sondern er wandelte in den wegen der 
könige Jsraels: dazu machete er auch 
gegossene bilder den Baalim:

(Ahas dienete also nicht nur den guldenen kälbern, wie die 
könige Jsraels: sonder auch noch vielen andern gözen der 
umliegenden völker, welche hier unter dem namen Baalim, 
herren, begriffen sind.

3. Und er räucherte im thal des sohns 
Hinnom, und verbrennete seine söhne mit 
feuer, nach dem greuel der heiden, welche der 
HERR vor den kindern Jsraels vertrieben hatte. 
3B.Mos. I8:2I. 2Kön. 2I:6. Jer. 7:3I. I9:5.

4. Und er opferte und räucherte auf den 
höhen, und auf den hügeln, und unter allen 
grüenen bäumen.

5. Darum gab ihn der HERR, sein GOtt, in 
die hand des königs der Syrer, die ihn 
schlugen, und von den seinigen einen grossen 
haufen gefangen hinweg füehreten, und gen 
Damascon brachten. Auch ward er gegeben 
unter die hand des königs Jsraels, der that eine 
grosse schlacht an ihm. Jes. 7:I.

6. Dann Pekah, der sohn Remalia, schlug in 
Juda auf einen tag hundert und 
zwanzigtausend, welche alle dapfere leute 
waren: weil sie den HERRN, den GOtt ihrer 
väter, verliessen.

(Diese schlacht musz von dem einfall, dessen 2B.Kön. I6:5. 
und Jes. 7:I. gedacht wird, unterschieden werden; sie geschah 
eine geraume zeit vorher, denn die umstände gebens mit, dasz 
Ahas dazumal schon geschwächt war, und daher füer furcht 
nicht wuszte, was er anfangen sollte.

7. Zu dem erwüergete Sichri, ein gewaltiger 
in Ephraim, Maaseja, den sohn des königs: und 
Afrikam, den haushofmeister, und Elkana, den 
nächsten nach dem könig.

(Allem ansehen nach haben  die Jsraeliten die stadt 
Jerusalem, in  diesem kriege eingenommen, ob sie dieselbe 
schon nachgehends nicht behielten, und diese vornehmen 
personen daselbst getödtet.

8. Und die kinder Jsraels füehreten von ihren 
brüedern hinweg, zweyhundert tausend weiber, 
söhne und töchter, und nahmen dazu einen 
grossen raub von ihnen, und brachten den raub 
gen Samaria.

(Dieses ist  ein beweis, dasz den Juden der muth völlig 
entfallen war, und dasz sie nicht das herz hatten, sich zu 
vertheidigen. Sie wurden nicht  allein wie schafe geschlachtet: 
sondern auch heerdenweise gefangen weggefüehret.

II.9. Und es war daselbst ein prophet des 
HERRN, der hiesz Oded, der gieng heraus dem 
heer entgegen, das gen Samaria kam, und 
sprach zu ihnen: Siehe, weil der HERR, der 
GOtt euerer väter, über Juda zornig ist, hat er 
sie in euere hände gegeben: ihr aber habet sie 
im zorn [also] erwüerget, dasz es in den 
himmel reichet.

(Als die gefangenen Juden im triumph in Samaria sollten 
eingebracht werden, kommt der prophet Oded, welchen GOtt 
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nach seiner langmuth noch hatte, dem heer entgegen, und 
stellet demselben einerseits vor: dasz die Jsraeliten wegen 
dieses siegs nicht ursach haben aufgeblasen zu seyn, indem 
derselbe nicht so wol ihrer tapferkeit, als vielmehr dem zorn 
GOttes über die Juden, zugeschrieben werden müesse. Und 
denn verweiset er ihnen auch ihre grausamkeit, die keine 
schranken habe; und um deren willen die rache vom himmel 
herab über sie fahren werde.

I0. Und nun gedenket ihr, die kinder Juda 
und Jerusalem euch zu knechten und mägden 
zu unterwerfen: ist dann nicht die schuld bey 
euch wider den HERRN, euern GOtt?

II. So willfahret mir nun, und schiket die 
gefangenen wieder hin, die ihr aus euern 
brüedern hinweg gefüehret habet: dann der 
zorn des HERRN ist wider euch ergrimmet.

I2. Da macheten sich auf etliche unter den 
vornehmsten der kinder Ephraim: Asaria, der 
sohn Johanan: Berechia, der sohn Mesillemoth: 
Jehiskia, der sohn Sallum: und Amasa, der 
sohn Hadlai, wider die, so aus dem heer 
kamen.

I3. Und sprachen zu ihnen: Jhr sollet die 
gefangenen hier nicht einbringen: dann ihr 
[wüerdet] eine schuld über uns [bringen], vor 
dem HERRN: ihr gedenket unserer sünde und 
schuld desto mehr zumachen: dann es ist 
[zuvor] der schuld zuviel ob uns, und des 
grimmigen zorns über Jsrael.

I4. Da liesz der gerüstete [heerzeug] die 
gefangenen und den raub vor den obersten, und 
vor der ganzen gemeinde.

I5. Da stuhnden die männer auf, die [jezt] 
mit namen genennet sind, und nahmen die 
gefangenen: und alle, die naket unter ihnen 
waren, zogen sie an von dem geraubeten, und 
kleideten sie, und zogen ihnen schuhe an, und 
gaben ihnen zuessen und zutrinken, und 
salbeten sie, und füehreten sie auf eseln, alle 
die schwach waren, und brachten sie gen 
Jericho, zur palmenstadt, zu ihren brüedern: sie 
aber kamen wieder gen Samaria.

(Das war in der that ein  recht grosses und unerhörtes 
wunder, dasz Oded so viel barbarische herzen auf einmal mit 
der zärtlichsten menschen-liebe anfüllen können! womit denn 
GOtt bewiesen hat, wie er mitten im zorn an seine 
barmherzigkeit gedenke.

III.I6. Zu derselbigen zeit sendete der könig 
Ahas zu den königen in Assyrien, dasz sie ihm 
hulfen.

I7. Dann die Edomiter kamen abermal, und 
schlugen Juda, und füehreten gefangene 
hinweg.

I8. Auch fielen die Philister in die städte auf 
der ebne, und gegen mittag Juda, und 
gewonnen Beth-Semes, Ajalon, Gederoth, und 
Socho, mit ihren töchtern: und Thimna, mit 
ihren töchtern: und Gimso, mit ihren töchtern; 
und wohneten darinn:

I9. Dann der HERR demüethigte Juda, um 
Ahas, des königs Jsraels willen, weil er Juda 
entblösset, und sich gröblich an dem HERRN 
vergriffen hatte.

(GOtt strafte das volk mit  dem könig, weil sie ihm in 
sünden gleich worden waren.

20. Also kam Thilgath-Pilneeser, der könig 
in Assyrien, zu ihm: aber er ängstigte ihn, und 
stärkte ihn nicht.

2I. Dann Ahas nahm einen theil aus dem 
hause des HERRN, und aus dem hause des 
königs, und der obersten, welchen er dem 
könig in Assyrien gab: aber es half ihn nichts.

(Es rief Ahas den könig von Assur zu  hülfe, und miethete 
ihn ums gelt. Dieser nahm den antrag an, half aber dem Ahas 
so  gar nicht, dasz er ihm vielmehr alles gelt abnahm, und ihn 
selbst noch dazu zinsbar machete.

Es ist nicht immer rathsam ausländische völker zu hülfe 
zurufen; denn es trift gar oft ein, dasz sie, anstatt, dasz sie 
unsere hülfe seyn sollten, sich als unsere verderber auffüehren.

IV.22. Ja, zur zeit als er geängstiget war, da 
vergriff er sich noch mehr an dem HERRN, er, 
der könig Ahas selbst:

23. Dann er opferte den göttern zu 
Damascon, die ihn geschlagen hatten, und 
sprach: sintemal die götter der könige in Syrien 
ihnen helfen, darum will ich ihnen opfern, dasz 
sie mir auch helfen: so doch dieselbigen ihm 
und dem ganzen Jsrael ein fall waren.

24. Und Ahas bracht zusammen die 
geschirre des hauses GOttes, und zerbrach die 
geschirre des hauses GOttes, und verschlosz 
die thüeren am hause des HERRN, und 
machete ihm altäre in allen winkeln zu 
Jerusalem.

25. Und in allen städten Juda hin und her 
machete er höhen, andern göttern zuräuchern, 
und reizete den HERRN, den GOtt seiner väter, 
zum zorn.

26. Was aber mehr von ihm zusagen ist, und 
alle seine wege, [beyde] die ersten und die 
lezten, siehe, das ist geschrieben im buch der 
könige Juda und Jsraels.

27. Und Ahas entschlief mit seinen vätern, 
und sie begruben ihn in der stadt zu Jerusalem: 
dann sie brachten ihn nicht in die gräber der 
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könige Jsraels. Und Ezechia, sein sohn, ward 
könig an seine stadt.

(O thörichter Ahas! nicht die Syrischen götter, sondern der 
GOtt deiner väter, den du verlassen hast, unter dessen 
mächtigem schirm du leicht gegen alle deine feinde die 
oberhand behalten hättest, straft und schlaget  dich. Dieser 
allmächtige GOtt stosset  die heidnischen gözen einen an den 
andern, also, dasz eine weile der eine scheint sieghaft, der 
andere aber überwunden zu seyn, endlich aber macht er sie 
beyde zugleich mit ihren anhängern zu schanden; du selbst bist 
hievon ein exempel.

Von allen königen von Juda ist keiner, der es im sündigen 
so  arg gemachet, als dieser sohn des frommen Jothams. Er 
fieng  an von  den höhen, von dannen kam er auf die kälber zu 
Dan und Bethel, von da auf den Syrischen altar, denn fallt er 
gar, aus liebe zu den falschen göttern, zu der äussersten 
ausschliessung des wahren GOttes, da denn zulezt eine jede 
stadt in Juda einen neuen gott hatte.

Was sind nicht fromme regenten füer ein grosser segen 
GOttes in einem lande!

Das XXIX. Capitel.
390

I. Ezechia, Ahas sohn, so bald er zur regierung kommen, 
reformieret den gottesdienst, mit  befehl an die priester und 
leviten, dasz sie sich selbst heiligen, und den tempel des 
HERRN reinigen, welches sie auch fleiszig  verrichtet. I-I9. II. 
Ezechia, samt dem volk, opfern eine grosse anzahl  opfer, und 
loben GOtt mit lob- und freudengesang. 20-36.

Ezechia war fünf und zwanzig jahre alt, als 
er könig ward, und regierte neun und zwanzig 
jahre lang zu Jerusalem. Und seine muter hiesz 
Abija, eine tochter Sacharia. 2Kön. I8:

2. Und er that, was dem HERRN wol gefiel, 
allerdings wie sein vater David gethan hatte.

3. Er that auf die thüeren am hause des 
HERRN, im ersten monat des ersten jahrs 
seines königreichs, und bevestnete sie:

4. Und bracht die priester und leviten hinein, 
und versammlete sie auf der breiten gasse, 
gegen morgen:

5. Und sprach zu ihnen: Höret mir zu, ihr 
leviten: Heiliget euch nun, und heiliget das 
haus des HERRN, des GOttes euerer väter, und 
thut den unflath aus dem heiligthum heraus:

6. Dann unsere väter haben sich vergriffen, 
und gethan, was dem HERRN, unserm GOtt, 
übel gefiel, und haben ihn verlassen: dann sie 
haben ihr angesicht von der wohnung des 
HERRN gewendet, und [ihm] den ruken 
gekehret:

7. Und haben die thüer an dem vorschopf 
zugeschlossen, und die lampen ausgelöschet, 

und kein rauchwerk geräuchert, und dem GOtt 
Jsraels im heiligtum kein brandopfer geopfert.

8. Daher ist der zorn des HERRN über Juda 
und Jerusalem kommen, und hat sie in 
zerstreuung und verwüestung gegeben, dasz 
man sie anpfeiset, wie ihr mit euern augen 
sehet. IKön.9:8.

9. Dann siehe, um desselbigen willen sind 
unsere väter durch das schwert gefallen, und 
unsere söhne, und unsere töchter, und unsere 
weiber sind gefänglich hinweg gefüehret 
worden. 2Chron. 28:6.

I0. Nun habe ich im sinn, einen bund 
zumachen mit dem HERRN, dem GOtt Jsraels, 
dasz sein grimmiger zorn sich von uns wende.

II. Nun, meine söhne, seyt nicht hinläszig: 
dann euch hat der HERR erwehlet, dasz ihr vor 
ihm stehen sollet, ihm zudienen, und dasz ihr 
seine diener und räucher seyet. 2B.Mos. 28:I. 4Mos. 
3:6.

I2. Da machten sich auf die leviten: Mahath, 
der sohn Amasai: und Joel, der sohn Asaria: 
aus den kindern der Kahathiter. Aus den 
kindern aber Merari: Kis, der sohn Abdi: und 
Asaria, der sohn Jehalleleel. Aber aus den 
kindern der Gersoniter: Joah, der sohn Simma: 
und Eden, der sohn Zoah.

I3. Und aus den kindern Elizaphan: Simri, 
und Jehiel. Und aus den kindern Asaph: 
Sacharia, und Matthania.

I4. Und aus den kindern Heman: Jehiel und 
Simhi. Und aus den kindern Jeduthun: Semaja, 
und Ussiel.

I5. Und sie versammleten ihre brüeder, und 
heiligten sich, und giengen hinein, nach dem 
gebot des königs, [und] nach den worten des 
HERRN, das haus des HERRN zu reinigen.

I6. Also giengen die priester hinein in das 
innere des hauses des HERRN, zu reinigen: 
und thaten alle unreinigkeit, die im tempel des 
HERRN gefunden ward, hinaus, auf den hof, 
am hause des HERRN: und die leviten nahmen 
[sie], und trugen [sie] hinaus in den bach 
Kidron.

I7. Aber am ersten [tage] des ersten monats 
fiengen sie an [sich] zuheiligen, und am achten 
tage desselbigen monats giengen sie in den 
vorschopf des HERRN, und heiligten das haus 
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des HERRN acht tage lang, und vollendeten es 
am sechszehenden tage des ersten monats.

I8. Und sie giengen hinein zum könig 
Ezechia, und sprachen: Wir haben das ganze 
haus des HERRN gereiniget, und den 
brandopferaltar, und alle seine geschirre: auch 
den tisch der schaubrote, und alle seine 
geschirre:

I9. Und alle geschirre, welche der könig 
Ahas, als er könig war, hinweg geworfen hatte, 
als er sich vergriff, die haben wir zugerichtet, 
und geheiliget. Und siehe, sie sind vor dem 
altar des HERRN.

II.20. Da machete sich der könig Ezechia 
früeh auf, und versammlete die obersten der 
stadt, und gieng hinauf zum hause des 
HERRN.

2I. Und sie brachten herzu siben farren, 
siben widder, siben lämmer, und siben 
geisböke, zum sündopfer, füer das königreich, 
füer das heiligtum, und füer Juda. Und er 
sprach zu den söhnen Aarons, den priestern, 
dasz sie opfern sollten auf dem altar des 
HERRN.

22. Da schlachteten sie die rinder, und die 
priester nahmen das blut, und sprengeten es auf 
den altar: und sie schlachteten die widder, und 
sprengeten das blut auf den altar: und sie 
schlachteten die lämmer, und sprengeten das 
blut auf den altar: 3B.Mos. 8:I5. Hebr. 9:2I.

23. Und sie brachten die böke zum 
sündopfer füer den könig und die gemeinde, 
und legten ihre hände auf sie: 3Mos. 4:I5.

24. Und die priester schlachteten sie, und 
entsündigten mit ihrem blut auf dem altar, das 
ganze Jsrael zu versöhnen: dann der könig 
hatte dem ganzen Jsrael brandopfer und 
sündopfer befohlen. Namlich herzu zu bringen.

25. Er stellete auch die leviten im hause des 
HERRN, mit cymbalen, psaltern und harfen 
wie David befohlen hatte, und Gad, der seher 
des königs, und Nathan der prophet: dann es 
war des HERRN gebot durch seine propheten: 
IChron. I6:4. IChron 23:5.

26. Und die leviten stuhnden mit den 
saitenspielen Davids, und die priester mit den 
drommeten. 4B.Mos. I0:I0.

27. Und Ezechia hiesz die brandopfer auf 
dem altar opfern. Und um die zeit, als man das 
brandopfer anfieng, fieng [auch] an das gesang 
des HERRN und die drommeten, und 

mancherley saitenspiel Davids, des königs 
Jsraels:

28. Und die ganze gemeinde betete an: und 
das gesang der sänger, und das drommeten der 
drommeter währete alles, bis das brandopfer 
vollendet war.

29. Als nun das brandopfer vollendet war, 
neigete sich der könig, und alle, die bey ihm 
vorhanden waren, und beteten an.

30. Und der könig Ezechia, samt den 
obersten, hiesz die leviten den HERRN loben, 
mit den gesangen Davids, und Asaphs, des 
sehers. Und sie lobeten, bis sie frölich wurden, 
und neigeten sich, und beteten an.

3I. Und Ezechia antwortete, und sprach: Nun 
habet ihr euere hände dem HERRN gefüllet: 
tretet hinzu, und bringet die schlachtopfer und 
lobopfer zum hause des HERRN herzu. Und 
die gemeinde bracht herzu schlachtopfer und 
lobopfer, und alle die freywilligen herzens 
waren, brandopfer. 3B.Mos. 7:I2. 

32. Und die zahl der brandopfer, welche die 
gemeinde herzu bracht, war sibenzig rinder, 
hundert widder, [und] zweyhundert lämmer: 
und solches alles dem HERRN zum 
brandopfer.

33. Ueber das heiligten sie sechshundert 
rinder, und dreytausend schafe.

34. Allein der priester waren zuwenig: also 
dasz sie nicht allen brandopfern die haut 
abziehen konnten: darum halfen ihnen ihre 
brüeder, die leviten, bis das werk vollendet 
ward, und bis sich die priester heiligten: dann 
die leviten waren aufrichtiger von herzen, als 
die priester, sich zu heiligen:

35. Auch war eine menge der brandopfer mit 
der feiszte der dankopfer, und mit den 
trankopfern zu den brandopfern. Also ward das 
amt am hause des HERRN bestellet.

36. Und Ezechia freuete sich, samt dem 
ganzen volke, über das, das GOtt dem volke 
zubereitet hatte: dann dieses geschah eilend. 
IKön. 8:66.

(Jnnert dreyhundert jahren hat der mann nach GOttes 
herzen einen so vollkommenen erben nicht, als nun. Bis daher 
stehen die höhen; nun aber werden sie weggeraumet, die gözen 
zerbrochen und verbrennt, die gözentempel niedergeschmissen, 
die gözenwälder umgehauen, der tempel des HERRN geöffnet, 
die altäre und gefässe gereiniget, die priester und leviten 
geheiliget, die lampen wieder angezündet, die opfer wieder 
eingesezt, die ordnung des gottesdiensts bevestiget, mit einem 
wort, alle göttliche dinge wieder in die alte ordnung gebracht.
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Wie bequem hat die heilige vorsehung GOttes den besten 
mann vor die ärgsten zeiten aufgehoben! O, wenn der liebe 
GOtt ein grosses werk in seiner kirche ausfüehren will, so 
weisz er die werkzeuge dazu bald zufinden; und darum 
überlasse man ihm nur, mit  ruhigem herzen, die sorge füer 
seine kirche; sie ist ja sein eigentum, er wird wol zu ihro sehen.

Das XXX. Capitel.
391

I. Ezechia vermahnet die Jsraeliter durch briefe und  boten, 
den überschritt zu  halten, deren etliche die boten verlachen, 
etliche aber gen Jerusalem kommen. I-I3. II. Der überschritt 
wird mit grossen freuden gehalten. I4-27.

Und Ezechia sendete hin zum ganzen Jsrael 
und Juda, und schrieb auch briefe an Ephraim 
und Manasse, dasz sie kämen zum hause des 
HERRN, gen Jerusalem, dem HERRN, dem 
GOtt Jsraels, den überschritt zuhalten.

2. Dann der könig hielt einen rath mit seinen 
obersten und der ganzen gemeinde zu 
Jerusalem, diesen überschritt im andern monat 
zuhalten: 2B.Mos. I2:6. 4Mos. 9:I0.

3. Dann sie konnten es nicht halten *zu 
derselbigen zeit, weil die priester sich nicht 
genugsam geheiliget hatten, und das volk 
[noch] nicht gen Jerusalem zusammen 
kommen war. *Namlich am vierzehenden tag des ersten 
monats.

4. Und es gefiel dem könig und der ganzen 
gemeinde wol.

5. Und sie bestelleten, dasz solches ausgeruft 
wüerde durch das ganze Jsrael, von Beer-Seba 
an bis gen Dan, dasz sie kämen, dem HERRN, 
dem GOtt Jsraels, zu Jerusalem den überschritt 
zu halten: dann sie hatten ihn lange [zeit] nicht 
gehalten, nach dem, das geschrieben steht.

6. Und die läufer giengen hin, mit den 
briefen von der hand des königs und seiner 
obersten, durch das ganze Jsrael und Juda, und 
sprachen nach dem befehl des königs: Jhr 
kinder Jsraels, bekehret euch zu dem HERRN, 
dem GOtt Abrahams, Jsacs, und Jsraels, so 
wird er sich zu den entrunnenen kehren, die 
unter euch noch übrig sind aus der hand der 
könige in Assyrien: 2Kön. I5:I9.

7. Und seyt nicht wie euere väter, und wie 
euere brüeder, die sich an dem HERRN, dem 
GOtt ihrer väter, vergriffen, darum er sie in 
eine verwüestung gab, wie ihr sehet.

8. So seyt nun nicht halsstarrig, wie euere 
väter, [sondern] ergebet euch dem HERRN, 
und kommet zu seinem heiligtum, welches er 
geheiliget hat ewiglich, und dienet dem 
HERRN, euerm GOtt, so wird sich der grimm 
seines zorns von euch wenden.

9. Dann so ihr euch zu dem HERRN 
bekehret, so werden euere brüeder und euere 
kinder barmherzigkeit [finden] vor denen, die 
sie gefangen halten, dasz sie wieder in dieses 
land kommen; dann der HERR, euer GOtt, ist 
gnädig und barmherzig, und wird das angesicht 
nicht von euch wenden, so ihr euch zu ihm 
bekehret. 2B.Mos. 34:6. 

I0. Und die läufer giengen von einer stadt 
zur andern, im lande Ephraim und Manasse, 
und bis gen Sebulon. Aber sie verlacheten sie, 
und spoteten ihrer:

II. Doch etliche von Aser, und Manasse, und 
Sebulon, demüethigten sich, und kamen gen 
Jerusalem.

I2. Auch war die hand GOttes mit Juda, dasz 
er ihnen einerley herz gab, des königs und der 
obersten gebot zuthun, nach dem wort des 
HERRN.

I3. Und es kam gen Jerusalem ein grosses 
volk zusammen, das fest der ungesäurten brote 
im andern monat zu halten, eine sehr grosse 
gemeinde.

(Es war ein recht grosser zulauf des volks, von allen  enden 
und orten her, diese heilige fest zu feyren; so  wol von 
denjenigen stämmen, die sich von dem hause Davids getrennet 
hatten, als von denen, welche dabey vest  geblieben; da GOtt 
das gottselige unternehmen des königs segnete, und die 
gemüether der Jsraeliten dazu lenkte. So  war auch der könig 
Hosea, welcher damals über das noch übrige Jsrael  regierte, 
nicht so streng, wie seine vorfahren, um das volk von dem 
wahren gottesdienst zu Jerusalem abzuhalten. Denn da bishero 
die könige Jsraels die wege und grenzen besezt  gehalten, von 
den zeiten Jeroboams her, um allen ihren unterthanen zu 
wehren, dasz niemand auf ein fest gen Jerusalem reisen 
möchte; so schaffte er hingegen solche wachten ab, und 
gestattete jedermann frey, den HERRN, seinen GOtt, nach 
seinem gesez anzubeten, und erlaubte auch bey  dieser 
gelegenheit allen, die lust dazu hatten, hinzugehen.

II.I4. Und sie macheten sich auf, und thaten 
ab die altäre, die zu Jerusalem waren: und alle 
rauchaltäre thaten sie hinweg, und warfen sie 
in den bach Kidron:

I5. Und schlachteten den überschritt, im 
vierzehenden [tag] des andern monats: dann 
die priester und die leviten schämeten sich, und 
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heiligten sich, und brachten die brandopfer 
zum hause des HERRN:

I6. Und stuhnden in ihrer ordnung, wie es 
sich gebüert, nach dem gesaz Mosis, des 
manns GOttes. [Und] die priester sprengeten 
das blut von der hand der leviten:

(Hiemit halfen die leviten den priestern damals, aus 
sonderbarer erlaubnisz auch in solchen verrichtungen, welche 
sonst allein den priestern gebüerten, als in der auffangung des 
bluts, welches sie hernach den priestern gaben zu sprengen.

I7. Dann es waren viele in der gemeinde, die 
sich nicht geheiliget hatten: darum schlachteten 
die leviten den überschritt füer alle, die nicht 
rein waren, dasz sie dem HERRN geheiliget 
werden.

I8. Auch war des volks viel von Ephraim, 
Manasse, Jsaschar, und Sebulon, die sich nicht 
gereiniget hatten, sondern assen den überschritt 
nicht nach dem geschrieben steht: dann 
Ezechia bat füer sie, und sprach: Der HERR, 
der güetig ist, wird gnädig seyn: 4B.Mos. 9:6.

I9. Allen denen, die ihr ganzes herz bereitet 
haben, GOtt zu suchen, den HERRN, den GOtt 
ihrer väter, ob [sie] gleich nicht nach dem 
heiligtum gereiniget sind.

20. Und der HERR erhörete den Ezechia, 
und heilete das volk.

(Die meinung ist: obwol nach dem gesaz Mosis das 
osterlamm niemand essen dorfte, er wäre dann rein, so  haben 
dennoch damals die von Ephraim, Manasse, Jsaschar und 
Sebulon das osterlamm geessen, ungeachtet sie nicht rein 
waren. Worüber sie denn der HERR, um ihnen sein heiliges 
miszfallen zu bezeugen, mit einer schmerzlichen krankheit 
heimgesucht; von welche sie aber, auf die füerbitt Ezechiä, 
bald wieder geheilet worden.

Ringsinnige communicanten, denen an rechtschaffner 
vorbereitung zu wüerdiger geniessung des heiligen abendmals 
nicht viel ligt, mögen sich dieser geschicht  erinnern, so auch 
der worten des seligen apostels Pauli, IChron. II:28. ... Der 
mensch aber bewähre sich selber, und also esse er von diesem 
brot, und trinke aus diesem trinkgeschirr. Dann welcher 
unwüerdig iszt und trinket, der iszt und trinket ihm selber das 
gericht, indem dasz er den leib des HERRN nicht 
unterscheidet. Darum sind auch so viele schwache und kranke 
unter euch, und ein guter theil schlafen.

2I. Also hielten die kinder Jsraels, die zu 
Jerusalem gefunden wurden, das fest der 
ungesäurten brote siben tage lang mit grosser 
freude. Und die leviten und priester lobeten 
den HERRN alle tage, mit starken säitenspilen 
[lobeten sie] den HERRN.

22. Und Ezechia redete herzlich mit allen 
leviten, die einen guten verstand von dem 
HERRN hatten: und sie assen über das fest, 

siben tage lang, [und] opferten dankopfer, und 
*bekenneten sich dem HERRN, dem GOtt ihrer 
väter. *Oder, lobeten den HERRN.

23. Und die ganze gemeinde ward raths, 
noch andere siben tage fest zu halten, und hielt 
[noch] siben tage mit freuden:

24. Dann Ezechia, der könig Juda, gab ein 
hebopfer füer die gemeinde, tausend farren, 
und sibentausend schafe. Die obersten aber 
gaben ein hebopfer füer die gemeinde, tausend 
farren und zehentausend schafe. Also heiligten 
sich die priester nach der menge. 2Chron. 35:7.

25. Und es freueten sich die ganze gemeinde 
Juda, und die priester und leviten, und die 
ganze gemeinde, die aus Jsrael kommen war, 
und die fremdlinge, die aus dem lande Jsraels 
kommen waren, und die in Juda wohneten.

26. Und es war eine grosse freude zu 
Jerusalem: dann seit der zeit Salomons, des 
sohns Davids, des königs Jsraels, war 
dergleichen zu Jerusalem nicht gewesen.

27. Und die priester, die leviten stuhnden 
auf, und segneten das volk: und ihr stimme 
ward erhöret: dann ihr gebett kam hinein füer 
seine heilige wohnung, in den himmel. 4B.Mos. 
6:23.

Das XXXI. Capitel.
392

I. Die abgötterey in Juda, und andern stämmen, wird 
abgeschaffet: hergegen aber der reine gottesdienst, durch 
bestellung der priester und leviten in ihre ämter, eingefüehret. 
I-3. II. Ezechia verschaffet den priestern und leviten ihre 
nothwendige unterhaltung, von den erstlingen, und von dem 
zehenden, an früchten und viehe, wie solches von GOtt  in dem 
gesaz Mosis verordnet worden. 4-7. III. Es werden über die 
eingebrachten güeter der priester und leviten schaffner aus 
ihnen selbst gesezet. 8-2I.

Und als dieses alles ausgerichtet war, zogen 
alle Jsraeliter hinaus, die unter den städten Juda 
gefunden wurden, und zerbrachen die säulen, 
und hieben die gözenwälder ab, und brachen ab 
die höhen und altäre aus dem ganzen Juda, und 
Ben-Jamin, und Ephraim, und Manasse, bis sie 
dieselbigen gar ausmachten. Und die kinder 
Jsraels zogen alle wieder zu ihrer besizung in 
ihre städte. 2Kön. I8:4.

(Gegen das ende des zweyten monats, da das fest zu ende 
ware, und die gottsfüerchtigen leviten das volk wol unterrichtet 
hatten, entschlosz sich jedermänniglich das andenken der 
abgötterey zu vernichten.
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2. Ezechia aber stellete die priester und 
leviten in ihre abtheilung, einen jeden nach 
seinem amt, beyde die priester und die leviten, 
zu brandopfern, und zu dankopfern, dasz sie 
dieneten, und danketen, und lobeten, in den 
thoren der läger des HERRN.

(Ezechias stellet die ordnung wiederum her, die David 
eingefüehret hatte, welche aber seit geraumer zeit unterbrochen 
war.

3. Auch [gab] der könig seinen theil von 
seiner habe zu brandopfern, [namlich] zu 
brandopfern am morgen und am abend, und zu 
brandopfern der sabbate, und neumonate, und 
der feste, wie in dem gesaz des HERRN 
geschrieben steht. 4B.Mos. 28:

(Die kosten zu den brandopfern wurden sonst aus den 
einkünften und schäzen des tempels genommen. Da aber 
selbige dermalen sehr erschöpfet  waren, so gab der gottselige 
könig aus seinen eigenen einkünften was gewisses dazu her, 
und wollte also  dengottesdienst durch seine eigne freygebigkeit 
befördern.

II.4. Und er sprach zu dem volk, das zu 
Jerusalem wohnete: dasz sie den priestern und 
den leviten theile geben: dasz sie desto stärker 
wären im gesaz des HERRN.

(Der theil der priester und leviten war die gebüer von 
erstlingen und zehenden, welche ihnen unter den abgöttischen 
königen war entzogen; wodurch sie denn, weil  sie nicht 
zuleben hatten, genöthiget worden, auf andere weise vor ihren 
unterhalt zusorgen; mithin  konnten sie auch dem gesaz des 
HERRN und dem studiren nicht stäts obliegen.

5. Und als die sache ausbrach, gaben die 
kinder Jsraels viel erstlinge an korn, most, öl, 
honig, und allem einkommen des feldes, und 
von allem zehenden brachten sie die menge 
hinein.

6. Und die kinder Jsraels und Juda, die in 
den städten Juda wohneten, brachten auch 
zehenden von rindern und schafen, und 
zehenden von dem geheiligten, das dem 
HERRN, ihrem GOtt, geheiliget war, und 
macheten hie einen haufen, und dort einen 
haufen. 3B.Mos. 27:30.

7. Jm *dritten monat fiengen sie an häufen 
zulegen, und im sibenden monat vollendeten 
sie es.

*(Fallt in den ausgang des Meyens und anfang des 
brachmonats.

III.8. Als nun Ezechia und die obersten 
hinein giengen, und sahen die häufen, lobeten 
sie den HERRN, und sein volk Jsrael.

(Ezechias und die füersten sahen den gesammleten vorrath 
mit  freuden an. Sie danketen GOtt, der das volk geneigt 
gemachet hatte, so mildthätig  zu seyn; hernach lobeten sie 
auch das volk wegen der bewiesenen mildthätigkeit, und baten 
GOtt, es zu belohnen.

9. Und Ezechia fragete die priester und die 
leviten um die häufen.

(Es kam dem könig fast unbegreiflich vor, dasz noch so viel 
frucht übrig geblieben, da doch der priester und leviten so viele 
waren.

I0. Und Asaria, der priester, der vornehmste 
im hause Zadok, sprach zu ihm also: Seit der 
zeit man angefangen hat das hebopfer in das 
haus des HERRN zubringen, hat man geessen, 
und ist satt worden, und ist noch viel 
übergeblieben: dann der HERR hat sein volk 
gesegnet. Darum ist dieser haufe 
übergeblieben.

II. Da befahl Ezechia, dasz man gemächer 
zubereiten sollte im hause des HERRN. Und 
sie bereiteten dieselben zu: IKön. 6:5.

I2. Und thaten treulich hinein das hebopfer, 
die zehenden, und das geheiligte. Und über 
dasselbige war vorgesezter Chanania, der 
Levit: und Simhi, sein bruder, der ander:

I3. Und Jehiel, Asaria, Nahat, Asahel, 
Jerimoth, Josabad, Eliel, Jismachia, Mahath, 
und Benaja, von der hand Chanania, und 
Simhi, seines bruders, verordnet, nach dem 
befehl des königs Ezechia, und Asaria, des 
obersten im hause GOttes.

I4. Und Kore, der sohn Jimna der levit, der 
thorhüeter gegen morgen, war über die 
freywilligen gaben GOttes, die dem HERRN 
zum hebopfer gegeben wurden, und über die 
allerheiligsten.

(Durch die allerheiligsten werden solche gaben verstanden, 
die den priestern allein anheim fielen, und die an einer heiligen 
stätte muszten geessen werden. Dahin gehörete, was über blieb 
von einem sünd- schuld- und freywilligen speiseopfer, 
3B.Mos. 2:2. 6:I8. 7:I. und die schaubrote, 3B.Mos. 24:9. 
4B.Mos. I8:9.

I5. Und unter seiner hand waren: Eden, 
Minjamin, Jesua, Semaja, Amaria, und 
Sechania, in den städten der priester, mit 
treuen, ihren brüedern zu geben nach den 
abtheilungen, dem kleinsten wie dem grösten.

I6. Neben denen, die gerechnet wurden füer 
männlichen geschlechts, von dreyen jahren alt, 
und darüber, unter allen, die in das haus des 
HERRN giengen, ein jeder an seinem tage, zu 
ihrem amt, an ihrer hut, nach ihren 
abtheilungen.

I7. Auch denen, die füer priester gerechnet 
wurden, im hause ihrer väter, und den leviten, 
von zwanzig jahren an, und darüber, in ihrer 
hut, nach ihren abtheilungen.
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I8. Dazu denen, die gerechnet wurden unter 
alle ihre kinder, ihre weiber, ihre söhne, und 
ihre töchter, unter der ganzen gemeinde: dann 
sie heiligten das geheiligte *in ihrem amt. *Hebr. 
Jn ihren treuen.

I9. Auch waren männer mit namen benennet, 
unter den kindern Aarons, den priestern auf den 
feldern der vorstädte ihrer städte, in einer jeden 
stadt, dasz sie theile geben allen männern unter 
den priestern, und allen, die unter die leviten 
gerechnet wurden.

(Die oben gemeldeten aufseher gaben in treuen einer 
jeglichen priesterlichen familie, davon man ein genaues 
verzeichnisz hatte, ihren  antheil; da denn füer diejenigen, die 
sich auf dem lande aufhielten, so weit sie auch entfernete seyn 
möchten, eben so  wol sorg getragen wurde, als füer diejenigen, 
die in Jerusalem, oder nahe dabey wohneten.

20. Also that Ezechia im ganzen Juda, und 
that, was gut, recht, und wahrhaft war vor dem 
HERRN, seinem GOtt.

2I. Und in allem thun, das er anfieng am 
dienste des hauses GOttes, und in dem gesaz, 
und in dem gebot, seinen GOtt zu suchen, das 
that er von seinem ganzen herzen. Darum 
glükete es ihm [auch] wol.

(Alles was Ezechias unternahm, war GOtt angenehm, mit 
dem geseze übereinstimmig, und füer das volk  glüklich. Er that 
es auch mit einem aufrichtigen herzen.

Das XXXII. Capitel.
393

I. Ezechia, von Senacherib mit kriege überzogen, thut  alle 
notwendige vorsehung zu erforderlicher gegenwehr: mit 
vermahnung an sein volk, dasz sie sich dapfer halten, und in 
allem sich des gewissen und gewaltigen beystands GOttes 
wider ihre feinde versehen. I-8. II. Senacherib sendet seine 
knechte gen Jerusalem, GOtt zu lästern, und den  könig Ezechia 
dem volke zu verleiden, hergegen aber dasselbige auf seine 
seite zu bringen. 9-I9. III. Auf eingrüendiges gebett Ezechia, 
und Jesaja, wird das heer der feinde in einer nacht, durch einen 
engel vertilget, auch  Senacherib selbst von den seinigen 
umgebracht. 20-23. IV. Ezechia wird von einer tödtlichen 
krankheit wundersamer weise von GOtt geheilet. 24. V. Er 
überhebt sich der von GOtt ihm erzeigten gaben, weszwegen 
dann GOtt erzörnet, ihn bey anlasz der gesandten von Babel, in 
eine schwere sünde fallen lassen. 25-3I. VI. Ubrige 
geschichten, wo dieselbigen beschrieben, sein tod und 
nachfahr. 32, 33.

Nach diesen geschichten, und derselbigen 
wahrhaftem verlauf, kam Senacherib, der 
könig in Assyrien, und zog in Juda, und lägerte 
sich vor die vesten städte, und gedacht sie zu 
sich zureissen. 2Kön. I8:I3. Jes. 36:I.

(Diese worte sind sehr nachdrüklich. Sie bedeuten, dasz, 
ungeachtet Ezechia so gottesfüerchtig und sorgfältig  war den 

wahren gottesdienst wieder herzustellen, es der liebe GOtt 
doch füer gut befand, ihn durch eine schwere züchtigung 
zuprüefen; welche er aber dennoch zur ehre, und zum vortheile 
des königs ausschlagen liesz.

2. Und als Ezechia sah, dasz Senacherib 
kam, und sein angesicht stuhnd wider 
Jerusalem zu streiten:

3. Da berathschlagete er sich mit seinen 
obersten und seinen gewaltigen, die wasser der 
brünnen, die draussen vor der stadt waren, zu 
verstopfen: und sie halfen ihm.

4. Dann es versammlete sich ein grosses 
volk, und verstopfete alle brünnen, und den 
bach, so mitten durch das land lauft, und 
sprachen: Warum sollten die könige von 
Assyrien kommen, und viel wasser finden?

(Des wassers war wenig in dem Jüdischen lande. Man hielt 
daher klüeglich dafüer, dasz man das feindliche heer durch 
mangel an wasser in verlegenheit sezen könnte.

5. Und er stärkete sich, und bauete alle 
mauren, wo sie zerrissen waren, und machete 
thüerne darauf, und bauete draussen noch eine 
andere mauer, und bevestigte Millo, an der 
stadt Davids. Und er machete viel gewehre und 
schilde: IKön. 9:24.

6. Und sezete streitbare hauptleute über das 
volk, und versammlete sie zu sich auf die 
breite gasse, am thor der stadt, und redete 
herzlich mit ihnen, und sprach:

7. Seyt herzhaft und dapfer: förchtet euch 
nicht, und verzaget nicht vor dem könig von 
Assyrien, noch vor dem ganzen haufen, der 
bey ihm ist: dann es ist ein grösserer mit uns, 
als mit ihm. 2Kön. 6:I6.

8. Mit ihm ist ein fleischlicher arm, mit uns 
aber ist der HERR, unser GOtt, dasz er uns 
helfe, und unsern streit füehre. Und das volk 
verliesz sich auf die worte Ezechia, des königs 
Juda. Jer. I7:5. I Joh. 4:4.

(Das volk merkte und füehlte, das GOttes Geist durch 
Ezechiam rede, und desznahen trauete es seinen worten, als ob 
GOtt selbst sie gesprochen hätte.

II.9. Darnach sendete Senacherib, der könig 
in Assyrien, seine knechte gen Jerusalem; dann 
er lag vor Lachis, und seine ganze herrschaft 
mit ihm, zu Ezechia, dem könig Juda, und zum 
ganzen Juda, das zu Jerusalem war, und liesz 
ihm sagen:

I0. Also spricht Senacherib, der könig in 
Assyrien: Wessen tröstet ihr euch, die ihr in 
dieser belägerung zu Jerusalem wohnet?
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II. Jsts nicht Ezechia, der euch beredet, dasz 
er euch, durch hunger und durst, in den tod 
dahin gebe, sprechende: Der HERR, unser 
GOtt, wird uns von der hand des königs in 
Assyrien erretten?

I2. Jst er nicht der Ezechia, welcher 
desselbigen höhen und seine altäre hinweg 
gethan, und zu Juda und zu Jerusalem gesagt 
hat, sprechende: Vor einem einigen altar sollet 
ihr anbeten, und darauf räuchern?

I3. Wisset ihr nicht, was ich und meine väter 
allen völkern der länder gethan habe? Haben 
auch die götter der heiden in den ländern jemal 
mögen ihre länder von meiner hand erretten?

I4. Wer ist unter allen göttern dieser heiden, 
die meine väter ganz und gar verbannet haben, 
der sein volk habe mögen von meiner hand 
erretten, dasz euer GOtt euch sollte aus meiner 
hand erretten mögen?

I5. So lasset euch nun Ezechia nicht 
verfüehren, und lasset euch solches nicht 
bereden, und glaubet ihm nicht: dann so kein 
gott aller heiden und königreiche sein volk von 
meiner hand, und von der hand meiner väter 
hat erretten mögen, so wird ja auch euer GOtt 
euch nicht von meiner hand erretten mögen.

I6. Dazu redeten seine knechte noch mehr 
wider GOtt den HERRN, und wider seinen 
knecht Ezechia. 2Kön. I9:I0.

I7. Er schrieb auch briefe, den HERRN, den 
GOtt Jsraels zu schmähen, und redete wider 
ihn, sprechende: Wie die götter der heiden in 
den ländern ihr volk nicht haben von meiner 
hand erretten mögen: also wird [auch] der GOtt 
des Ezechia sein volk nicht von meiner hand 
erretten mögen.

I8. Und sie ruften mit lauter stimme auf 
Jüdisch zum volke zu Jerusalem, das auf den 
mauern war, sie forchtsam zu machen, und zu 
erschreken: dasz sie die stadt gewunnen:

I9. Und redeten wider den GOtt Jerusalem, 
wie wider die götter der völker auf erden, die 
der menschen hände werke waren. Psal. I35:I5.

III.20. Aber der könig Ezechia, und der 
prophet Jesaja, der sohn Amoz, beteten 
deszhalben, und schryen gen himmel.

2I. Und der HERR sendete einen engel, der 
vertilgete alle gewaltigen des heers, und die 
füersten, und die obersten im läger des königs 
in Assyrien, dasz er mit schanden wieder in 
sein land zog. Und als er in das haus seines 

gottes gieng, fälleten ihn daselbst durch das 
schwert die, so von seinem eigenen leibe 
kommen waren.

(Senacherib brachte, nach seiner wiederkunft  in seine 
residenz Nineve, die übrigen tage seines lebens voller schande, 
scham und verdrusz zu. Wie ihn denn auch dieser erlittene 
verlust bey seinen unterthanen so verächtlich machte, dasz 
unterschiedliche von seinen provinzen, und darunter Meden 
insonderheit, das gröste und ansehnlichste stük seines 
königreichs, alsobald von ihm abfielen. Er aber ward  durch 
seine schmächliche flucht und  grosses unglük in  eine solche 
rachgier und raserey gebracht, dasz es seine eigene 
unterthanen, und insonderheit die gefangenen dahingebrachten 
Jsraeliten, entgelten  muszten, deren er bald täglich eine grosse 
menge aufopfern und auf die gassen werfen liesz. Tob. I:I8, 2I. 
wodurch er sich denn selbst unerträglich machte, dasz endlich 
seine eigene familie es nicht länger ausstehen konnte, sondern 
ihn ums leben brachte.

22. Also half der HERR dem Ezechia, und 
denen einwohnern zu Jerusalem, aus der hand 
Senacheribs, des königs in Assyrien, und aus 
der hand aller [anderer]: und leitete sie [vor 
allen] rings umher:

23. Also, dasz viele dem HERRN geschenke 
brachten gen Jerusalem, und kostliche sachen 
dem Ezechia, dem könig Juda, Und er ward 
darnach vor allen heiden erhoben.

(Dasz viele dem HERRN geschenke brachten, geschah 
ohne zweifel, weil sie die hand des HERRN bey der Assyrer 
niederlage erkannten, und auch froh waren, dasz ihnen ein so 
gefährlicher mann, wie Senacherib war, vom hals geschaffet 
worden.

IV.24. Zu derselbigen zeit ward Ezechia 
todtkrank, und er bat den HERRN, der redete 
mit ihm, und gab ihm ein wunderzeichen. 2Kön. 
20:

V.25. Aber Ezechia vergalt nicht, wie ihm 
guts gethan war: dann sein herz erhebte sich. 
Darum kam der zorn über ihn, und über Juda 
und Jerusalem.

(Das herz des Ezechia erhub sich wegen des wunderbaren 
sieges über die Assyrer; wegen seiner wunderbaren genesung 
von der krankheit; wegen der gesandschaft des grossen und 
mächtigen königs in Babylon, womit er beehret  worden. Alles 
dieses brachte ihm eine gar zu grosse meinung von sich selbst 
bey; anstatt dasz er hätte demüethiglich vor GOtt wandeln, und 
ihm allein die ehre geben sollen.

Also  wurde der, welchen die drohungen eines grausamen 
tyrannen nicht  von der rechten bahn abzuziehen vermochten, 
durch ehre und glük aus den schranken seiner pflicht verrukt. 
Und wir dörfen nur gewisz denken, dasz uns im wolstand 
grössere proben bevorstehen, als in widerwärtigkeiten, da das 
herz gar leicht den genauen wandel in der demuth hindan sezet.

26. Als aber Ezechia sich demüethigte, 
darum dasz sein herz sich erhoben hatte, samt 
denen einwohnern zu Jerusalem, kam der zorn 
des HERRN nicht über sie, weil Ezechia lebte.

(Auf die ermahnung des propheten Jesaja, und das urtheil, 
das derselbe im namen des HERRN ausgesprochen hatte, 

Zürich 1755! 704



demüethigte sich Ezechia, und erkennte mit gebeugtem herzen 
GOttes gerechtigkeit und barmherzigkeit.

27. Und Ezechia hatte sehr grosse reichtum 
und ehre, und machete ihm schäze von silber, 
golde, edelgestein, gewüerze, schilden, und 
allerley kostlichen geschirren:

28. Und schazhäuser zu dem einkommen des 
korns, mosts, und öls: und ställe füer allerley 
vieh, und pferriche füer die schafe:

29. Und bauete ihm städte, und hatte sehr 
viel vieh an schafen und rindern: dann GOtt 
gab ihm sehr grosses gut.

30. Und dieser war der Ezechia, der den 
obern ausgang der wasser in Gihon verstopfete, 
und der sie abendwerts hinunter zur stadt 
Davids leitete: und Ezechia war glükhaft in 
allen seinen werken.

(Diese neue wasserleitung, da ein  arm von dem bach Gihon, 
durch verborgne röhren, nach Jerusalem gefüehrt  worden, war 
ein müehsames, aber auch ein  den einwohnern trefflich 
zustatten kommendes werk, und deswegen wird es auch von 
dem verfasser dieses buchs, unter die grossen werke des 
Ezechia gezehlet.

3I. Als aber die gesandten der obersten von 
Babel zu ihm gesendet waren, nach dem 
wunderzeichen, das im lande geschehen war, 
zu fragen, verliesz ihn GOtt, dasz er ihn 
versuchte: dasz kund wüerde alles, was in 
seinem herzen war.

(Die Babylonische gesandschaft hatte vornehmlich den 
zwek, nach dem wunderzeichen, das im lande geschehen war, 
zu fragen; vermuthlich haben die weisen der Chaldäer, die sich 
auf den himmels-lauf treflich verstuhnden, solches wunder in 
acht genommen und hernach durch das gerücht vernommen,, 
dasz solches dem Ezechia, der Juden könig, zu gefallen 
geschehen wäre. Damit sie nun von der sache gewissere 
nachricht erhalten, und zugleich die ursache genauer erfahren 
möchten; so wurde auf ihren bericht  an den  könig, diese 
gesandschaft abgefertiget, die denn dem Ezechia zu wieder 
erlangter gesundheit glükwünschen, und zugleich nach dieser 
sache forschen sollte. Es musz also dieses wunder nicht nur im 
Jüdischen lande, sondern auch in Babylon, ja in der ganzen 
welt, wahrzunehmen gewesen seyn.

VI.32. Was aber mehr von Ezechia zusagen 
ist, und seine gutthätigkeit, siehe, das ist 
geschrieben in dem gesicht des propheten 
Jesaja, des sohns Amoz, [und] im buch der 
könige Juda und Jsraels. Jes. 36-39. cap.

33. Und Ezechia entschlief mit seinen 
vätern, und sie begruben ihn in dem obern theil 
der gräber der kinder Davids: und das ganze 
Juda, und die einwohner zu Jerusalem, thaten 
ihm ehre in seinem tode: und Manasse, sein 
sohn, ward könig an seine statt.

(Es erkannte also Juda und Jerusalem, was es an diesem 
gottseligen füersten  gehabt; denn da sie dem Ezechia einen der 
vornehmsten begräbnisz-pläzen in der königlichen gruft 
einraumten, so gaben sie ja damit gar deutlich zu erkennen, 
dasz sie ihn füer weit besser gehalten, als die meisten seiner 
vorfahren; und in der that  verdienete er diese ehre vor allen 
andern königen, die seit den zeiten Davids gelebt haben.

Das XXXIII. Capitel.
394

I. Manasse wird  könig an seines vaters statt: ist sehr gottlos, 
weszwegen ihn GOtt in die hand des königs in Assyrien 
gegeben, der ihn gen Babel gefangen gefüehrt. I-II. II. Manasse 
ab dieser züchtigung erschrekt, demüethiget sich vor dem 
HERRN, der begnadet und sezet ihn in seinen vorigen stand, in 
welchem er sich auch bevestnet, den reinen gottesdienst 
eingefüehrt, und die abgötterey abgeschaffet hat. I2-I7. III. 
Ubrige lebensbeschreibung Manasse, und wie sein sohn Amon, 
nach seinem tode, könig worden. I8-20. IV. Amon ist gottlos: 
wird von seinen eigenen knechten ermördet, und sein sohn 
Josia vom volke zum könig gemachet. 2I-25.

Manasse war zwölf jahr alt, als er könig 
ward, und regierte fünf und fünfzig jahre lang 
zu Jerusalem: 2Kön. 2I:

2. Und er that, was dem HERRN übel gefiel, 
nach den greueln der heiden, welche der HERR 
vor den kindern Jsraels vertrieben hatte.

3. Und er bauete die höhen wiederum, die 
sein vater Ezechia abgebrochen hatte, und 
stiftete den Baalim altäre, und machete 
gözenwälder, und betete an alles heer am 
himmel, und dienete ihnen.

4. Er bauete auch altäre im hause des 
HERRN, von welchem [hause] der HERR 
geredet hat: Zu Jerusalem soll mein name seyn 
ewiglich.

5. Und er bauete dem ganzen heer des 
himmels altäre, in beyden höfen am hause des 
HERRN.

6. Er füehrete auch seine söhne durch das 
feuer, im thal des sohns Hinnom, und 
erwehlete tage, und achtete auf vogelgeschrey 
und zauberer, und stiftete [viel] wahrsager, 
[und] zeichendeuter, und that viel, das dem 
HERRN übel gefiel, ihn zu reizen.

7. Er sezete auch das geschnizte bild, das er 
machen liesz, in das haus GOttes, davon GOtt 
dem David, und seinem sohn, dem Salomo, 
geredet hatte: Jn diesem hause, und zu 
Jerusalem, die ich aus allen stämmen Jsraels 
erwehlet habe, will ich meinen namen sezen 
ewiglich: 5B.Mos I6:22.

Zürich 1755! 705

2. Chronica 33



8. Und will den fusz Jsraels nicht mehr 
lassen weichen, von dem lande, das ich ihren 
vätern bestellet habe, so fern sie sich halten, 
dasz sie thüeen, alles was ich ihnen geboten 
habe in allem gesaz, sitten und rechten, durch 
Mosen.

9. Also verfüehrete Manasse [das volk] Juda, 
und die einwohner zu Jerusalem, dasz sie 
ärgers thaten, als die heiden, die der HERR vor 
den kindern Jsraels vertilget hatte.

(Manasse verüebte, nach der traurigen beschreibung, die 
wir da vor uns haben, nicht nur alle sünden seiner vorfahren: 
sondern suchte sie auch noch zu übertreffen, und unterliesz 
nichts, was zum völligen umsturze des gottesdienstes 
gereichen könnte.

Erstaunliche veränderung! Jn den tagen Ezechia blüehete 
die gottesfurcht und die reine religion; kaum sizt Manasse auf 
dem thron, so ist schon alles wieder in die alte abgötterey und 
gottlosigkeit verfallen. HERR erhalte uns fromme regenten 
und fromme lehrer!

I0. Und der HERR redete mit Manasse, und 
seinem volke: sie aber merkten nicht darauf.

(Wahrscheinlich haben Joel, Nahum und Habakuk, in den 
tagen des Manasse geweissaget; allein sie redeten  zu einem 
volke, das unbeschnittene herzen und harte ohren hatte. Ja sie 
nahmen wol gar die propheten, und tödteten sie, 2Kön. 2I:I6.

II. Darum liesz der HERR die obersten des 
heers des königs in Assyrien über sie kommen, 
die nahmen Manasse gefangen in einem pusch, 
und banden ihn mit zwoen ehrenen ketten, und 
brachten ihn gen Babel.

(Bisher hatte GOtt offenbar werden lassen, was die böse 
verderbte natur auszuüeben vermag, wenn ihr der zügel 
gelassen wird, da er den schändlichen abfall und die 
unerhörten greuel dieses verwegenen jünglings, der doch von 
seinem vater in  der wahren religion erzogen und zur tugend 
angehalten war, so lange geduldet. Endlich aber wurde dieser 
ungehorsame sohn, der, wie der verlorne sohn im evangelio, 
alle sein gut schändlich verzehrt hatte, unter die ruthe 
genommen, und durch selbige von dem ewigen verderben 
errettet.

II.I2. Und als er in der angst war, flehete er 
vor dem HERRN, seinem GOtt, und 
demüethigte sich sehr vor dem GOtt seiner 
väter:

I3. Und bat ihn: und [GOtt] liesz sich von 
ihm erbitten: also, dasz er sein flehen erhörete, 
und ihn wieder gen Jerusalem zu seinem 
königreich bracht. Da erkennete Manasse, dasz 
der HERR der GOtt ist.

(Manasse war uns so eben noch ein greuliches und 
abscheuliches spectakul der gottlosigkeit, nun aber ist er uns 
ein angenehmes bild eines reuenden, buszfertigen und 
begnadigten sünders. Wer kan  nun, o  GOtt! an deiner 
barmherzigkeit verzweifeln, der da siehet, wie liebreich und 
gnädig die thränen des Manasse aufgenommen werden? 
Bewahre uns aber auch, dasz wir ja niemal auf gnade hin 
sündigen.

I4. Nachdem bauete er die äussersten 
mauren an der stadt Davids, von abendwerts an 
dem bach Gihon, und da man zum fischthor 
eingeht, und an Ophel umher: und machete sie 
sehr hoch, und legte hauptleute in alle vesten 
städte in Juda.

I5. Und that hinweg die fremden götter, und 
das geschnizte bild aus dem hause des 
HERRN, und alle altäre, die er auf dem berge 
des hauses des HERRN, und zu Jerusalem 
gebauet hatte, und warf sie vor die stadt 
hinaus:

I6. Und richtete den altar des HERRN zu, 
und opferte darauf dankopfer und lobopfer, und 
befahl Juda, dasz sie dem HERRN, dem GOtt 
Jsraels dienen sollten:

I7. Doch opferte das volk noch auf den 
höhen: wiewol dem HERRN ihrem GOtt.

III.I8. Was aber mehr von Manasse zusagen 
ist, und sein gebett zu seinem GOtt, und die 
rede der seher, die im namen des HERRN, des 
GOttes Jsraels, mit ihm redeten, siehe, die sind 
unter den geschichten der könige Jsraels.

I9. Sein gebett [sprich ich,] und wie sich 
[GOtt] von ihm hat erbitten lassen, und alle 
seine sünde, und seine missethat, und die örter, 
darauf er die höhen bauete, und gözenwälder 
und gözen stiftete, eh er gedemüethiget ward, 
siehe, die sind geschrieben unter den 
geschichten der seher.

20. Und Manasse entschlief mit seinen 
vätern: und sie begruben ihn in seinem hause: 
und Amon, sein sohn, ward könig an seine 
statt.

(Manasse legte also, bis an das ende seines lebens, recht 
vortreffliche proben einer wahren, und ungeheuchelten busse 
ab; welches ihm denn einen solchen segen brachte, dasz er 
auch bis an das ende seines lebens in voller glükseligkeit 
regierte, und unter allen königen, die auf dem thron Davids vor 
oder nach ihm gesessen, am längsten den zepter in händen 
behielt und ganzer fünf und fünfzig jahre herrschete. Und weil 
diese jahre ohne lüke zu seiner regierung gerechnet werden, so 
schliesset man daraus, dasz er nicht lange werde gefangen 
gewesen, sondern nach einer kurzen zeit wieder los gelassen 
worden seyn.

IV.2I. Zwey und zwanzig jahre alt war 
Amon, als er könig ward, und regierte zwey 
jahre lang zu Jerusalem. 2Kön. 2I:I9.

22. Und that, was dem HERRN übel gefiel, 
wie sein vater Manasse gethan hat. Und Amon 
opferte allen gözen, die sein vater Manasse 
gemachet hatte, und dienete ihnen: 
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23. Aber er demüethigte sich nicht vor dem 
HERRN, wie sich sein vater Manasse 
gedemüethiget hatte, sondern er, Amon, 
machete der schuld viel.

24. Und seine knechte macheten einen bund 
wider ihn, und tödteten ihn in seinem hause.

(Amon häufte sünden auf sünden, ungeachtet er wohl 
wuszte, wie so übel der sünden-dienst  seinem vater 
bekommen. Und so machts insgemein die leichtsinnige natur; 
sie sündiget, ungeachtet der HERR täglich exempel seiner 
gerechtigkeit ausüebet, frech in den tag hinein. Aber siehe, was 
es füer ein ende nimmt!

25. Da schlug das volk im lande alle, welche 
den bund wider den könig Amon gemachet 
hatten. Und das volk im lande machete Josia, 
seinen sohn, zum könig an seine statt.

Das XXXIV. Capitel.
395

I. Josia, ein frommer könig, befleisset sich des reinen 
gottesdiensts, schaffet die abgötterey ab, und befiehlt den 
tempel auszubessern. I-I3. II. Bey diesem anlasz wird von dem 
hohenpriester Hilkia das gesezbuch gefunden, und dem könig 
übersendet. I4-I8. III. Josia, ab den dräuungen des gesezes 
erschreket, demüethiget sich vor GOtt, und lasset durch die 
prophetin Hulda bey dem HERRN fragen, wie seinem zorn zu 
begegnen. I9-22. IV. Die prophetin verkündiget dem volk die 
strafe GOttes: dem Josia aber, dasz er zuvor im frieden sterben 
werde. 23-28. V. Joasia lasset das gesezbuch dem volk 
vorlesen, und erneuert darauf den bund mit GOtt. 29-33.

Acht jahre alt war Josia, als er könig ward, 
und regierte ein und dreyszig jahre zu 
Jerusalem. 2Kön. 22:

2. Und er that, was dem HERRN wol gefiel, 
und wandelte in den wegen seines vaters 
Davids, und wich weder zur rechten, noch zur 
linken.

3. Dann im achten jahr seines königreichs, 
als er noch ein knab war, fieng er an den GOtt 
seines vaters Davids zu suchen, und im 
zwölften jahr fieng er an Juda und Jerusalem 
von den höhen, den gözenwäldern, den 
geschnizten und gegossenen bildern zu 
reinigen: IKön. I3:2.

(Es that Josia wol, dasz er am ersten sich selbst  reformierte, 
d.i. dasz er, durch übergebung seines herzens an GOtt, zu einer 
lebendigen erkänntnisz und wahren liebe zu GOtt kam, ehe er 
die reformation in seinem reiche vornahm: denn sein eigen 
exempel konnte dem volke den tiefsten eindruk geben, von der 
nothwendigkeit und nuzbarkeit des reinen gottesdienstes.

4. Und man brach vor ihm ab die altäre 
Baalim: und die sonnenbilder oben darauf hieb 
er oben herab: und die gözenwälder, und die 

geschnizten und gegossenen bilder zerbrach er, 
und machete sie zu staub, und streuete sie auf 
die gräber deren, die ihnen geopfert hatten: 
3B.Mos. 26:30. 2Kön. 23:6.20.

5. Und verbrennete die gebeine der priester 
auf ihren altären, und reinigte [also] Juda und 
Jerusalem:

6. Dazu in den städten Manasse, Ephraim, 
Simeon und bis an Naphthali, in ihren wüesten 
umher.

7. Und als er die altäre und gözenwälder 
abgebrochen, und die geschnizten bilder klein 
zermalmet, und alle sonnenbilder im ganzen 
lande Jsrael abgehauen hatte, kam er wieder 
gen Jerusalem.

(Josia bewies seinen göttlichen eifer füer den reinen 
gottesdienst darinn, dasz er in eigener person im lande herum 
zog, damit alles desto hurtiger und ohne grossen widerstand 
ausgefüehrt werden möchte.

8. Jm achtzehenden jahr seines königreichs, 
als er das land und das haus gereiniget hatte, 
sendete er Saphan, den sohn Azalia, und 
Maaseja, den stadtvogt, und Joah, den sohn 
Joahas, den kanzler, das haus des HERRN, 
seines GOttes, zu verbessern.

9. Und sie kamen zu dem hohenpriester 
Hilkia, und übergaben das geld, das zum hause 
GOttes gebracht war, welches die leviten, die 
an der schwellen hüeteten, gesammlet hatten, 
von Manasse, Ephraim, und von allen 
übergebliebnen in Jsrael, und vom ganzen 
Juda, und Ben-Jamin: als sie wieder gen 
Jerusalem kommen waren.

(Sie sind also auf des königs befehl, im ganzen lande 
herumgezogen, das geld einzusammlen.

I0. Sie gaben es aber unter die hände deren, 
die das werk verrichteten, die bestellet waren 
am hause des HERRN: und diese gaben es den 
werkleuten, welche am hause des HERRN 
arbeiteten, den risz zu besichtigen, und das 
haus zu verbessern.

II. Dann sie gaben es den zimmerleuten und 
bauleuten, gehauene steine zu kaufen, und holz 
zu den zusammenfüegungen, und zu den 
balken an den häusern, welche die könige Juda 
verderbet hatten.

(Da seit der regierung Joas, an denen seiten-häusern, die um 
den tempel herum waren, nichts ist ausgebessert worden, so 
war da freylich seit dem vieles theils durch die länge der zeit 
verfallen, theils muthwillig verderbt worden, auch vieles zu 
reparieren.
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I2. Und die männer handelten am werke 
treulich. Und es waren über sie verordnet, 
Jahath, und Obadia, die leviten aus den kindern 
Merari, Sacharia, und Mesullam, aus den 
kindern der Kahathiter, [das werk] zu treiben, 
und alle diese leviten verstuhnden sich auf die 
säitenspiele.

I3. Auch über die lastträger, und treiber, über 
alle arbeiter, in allen ämtern: und aus den 
leviten waren die schreiber, die amtleute, und 
die thorhüeter.

II.I4. Und als sie das geld, so zum hause des 
HERRN eingeleget war, heraus nahmen, fand 
Hilkia, der priester, das buch des gesazes des 
HERRN, durch Mosen [geschrieben.]

I5. Da antwortete Hilkia, und sprach zu 
Saphan, dem schreiber: Jch habe das 
gesazbuch im hause des HERRN gefunden. 
Und Hilkia gab das buch dem Saphan:

I6. Saphan aber bracht das buch zum könig, 
und sagte dem könig wieder, und sprach: Alles, 
was unter die hände deiner knechte gegeben 
ist, das machen sie.

I7. Und sie haben das geld, das im hause des 
HERRN gefunden worden, zusammen 
gesammlet, und haben es denen, die bestellet 
waren, und den arbeitern gegeben.

I8. Ferner zeigete Saphan, der schreiber, dem 
könig an, und sprach: Hilkia, der priester, hat 
mir ein buch gegeben. Und Sapahn las darinn 
vor dem könig.

III.I9. Und als der könig die worte des 
gesazes hörete, zerrisz er seine kleider.

(Erschreklicher verfall der damaligen zeiten! dann ob wir 
gleich nicht behaupten wollen, dasz gar kein exemplar mehr 
von der heiligen Bibel  unter den Juden anzutreffen gewesen 
sey, so bringens doch die umstände mit, dasz sie unter den 
vorigen gottlosen  königen und faulen liederlichen priestern gar 
rar geworden. Zeiten ohne licht, müessen nothwendig dunkle 
zeiten seyn.

20. Und der könig gebot dem Hilkia, und 
Ahikam, dem sohn Saphan, und Abdon, dem 
sohn Micha, und Saphan, dem schreiber, und 
Asaja, dem knechte des königs, und sprach:

2I. Gehet hin, fraget den HERRN füer mich, 
und füer die übergebliebenen in Jsrael und 
Juda, über diese worte des buchs, das gefunden 
worden ist: dann der grimm des HERRN ist 
grosz, der über uns ausgegossen ist, dasz 
unsere väter das wort des herrn nicht gehalten 
haben, dasz sie thäten nach allem, was in 
diesem buche geschrieben steht.

22. Da gieng Hilkia hin, samt den andern, 
die von dem könig [gesendet waren,] zu der 
prophetin Hulda, dem weibe Sallum, des sohns 
Takhath, des sohns Hasra, des kleiderhüeters, 
die zu Jerusalem wohnete, im andern theil der 
[stadt,] und sie redeten solches mit ihr.

(Die prophetin Hulda war in einem so grossen ansehen, 
dasz, wie die Juden vorgeben, niemand, als die kinder, die aus 
dem hause Davids waren, und sie, innerhalb den mauren 
Jerusalems begraben worden. Es lebte in diesen tagen zwar 
auch der prophet Jeremias, allein der könig sendete seine leute 
nicht zu ihm, sondern zu der Hulda, theils weil man auch sie 
als eine prophetin des HERRN kennte, theils aber auch 
vermuthlich darum, weil  sie zu Jerusalem bey der hand  war, da 
hingegen Jeremias sich zu Anathot aufhielt, und seinen 
landsleuten predigte.

IV.23. Und sie sprach zu ihnen: Also spricht 
der HERR, der GOtt Jsraels: Saget dem mann, 
der euch zu mir gesendet hat:

24. Also spricht der HERR: Siehe, ich will 
unglük bringen über diesen ort, und über seine 
einwohner, [namlich] alle die flüeche, welche 
geschrieben stehen in dem buche, das man vor 
dem könig Juda gelesen hat:

25. Weil sie mich verlassen, und andern 
göttern geräuchert haben: dasz sie mich 
reizeten mit allen werken ihrer hände: und 
mein grimm soll über diesen ort trieffen, und 
nicht ausgelöschet werden.

26. Und zum könig Juda, der euch gesendet 
hat, den HERRN zu fragen, sollet ihr also 
sagen: Also spricht der HERR, der GOtt 
Jsraels, von denen worten, die du gehöret hast:

27. Weil dein herz weich worden ist, und 
hast dich vor GOtt gedemüethiget, als du seine 
worte wider diesen ort und wider seine 
einwohner höretest, [ja weil] du dich vor mir 
gedemüethiget, und deine kleider zerrissen, 
und vor mir geweinet, so habe ich [dich] auch 
erhöret, spricht der HERR.

28. Siehe, ich will dich zu deinen vätern 
sammlen, dasz du mit frieden in dein grab 
gesammlet werdest, dasz deine augen nicht 
sehen alles unglük, welches ich über diesen ort 
und seine einwohner bringen will. Und sie 
sagten es dem könig wieder.

V.29. Da sendete der könig hin, und liesz 
alle ältesten in Juda und Jerusalem zusammen 
kommen.

30. Und der könig gieng hinauf, in das haus 
des HERRN, und alle männer Juda, und 
einwohner zu Jerusalem, die priester, die 
leviten, und alles volk, beyde grosz und klein, 
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und man las vor ihren ohren alle worte des 
buchs des bundes, das im hause des HERRN 
gefunden war.

3I. Und der könig trat an seinen ort, und 
machete einen bund vor dem HERRN, dasz 
man dem HERRN nachwandeln sollte, seine 
gebote, seine zeugnussen, und seine sitten zu 
halten, von ganzem ihrem herzen, und von 
ihrer ganzen seele, zu thun nach den worten 
des bunds, die in diesem buch geschrieben 
stuhnden.

32. Und er hiesz [da] stehen alle, die zu 
Jerusalem und in Ben-Jamin vorhanden waren. 
Und die einwohner zu Jerusalem thaten nach 
dem bunde GOttes, des GOttes ihrer väter.

33. Also that Josia alle greuel hinweg aus 
allen landen, die der kinder Jsraels waren, und 
verschaffete, dasz alle, die in Jsrael gefunden 
wurden, dem HERRN, ihrem GOtt, dieneten. 
So lang [Josia] lebete, wichen sie nicht von 
dem HERRN, dem GOtt ihrer väter. Jos. 24:3I.

Das XXXV. Capitel.
396

I. Josia bringet den gottesdienst in seine rechte ordnung, 
und begeht, neben den füersten und allem volk, den 
überschritt mit andacht. I-I9. II. Josia ziehet unbesinnter 
weise wider Necho aus zu streiten, und kommt um. 20-24. 
III. Wird betrauret, und bitterlich beklaget. 25-27.

Und Josia hielt dem HERRN den überschritt 
zu Jerusalem, und sie schlachteten den 
überschritt am vierzehenden [tage] des ersten 
monats: 2Kön. 23:2I. 2B.Mos. I2:6.

(Nachdem Josia wieder zurük kommen war von denen 
städten, in welchen er den saurteig des abgöttischen wesens 
ausgefeget hatte, so hielt er, welches billig mit unter seine 
rüehmliche thaten zurechnen, und auch ein theil der 
reformation war, die er nach gefundenem gesezbuch angestellt, 
dem HERRN den überschritt, und begieng dieses fest in den 
ungesäurten broten der lauterkeit und wahrheit.

2. Und er stellete die priester in ihre hut, und 
stärkete sie zu [ihrem] amt im hause des 
HERRN.

3. Er sprach auch zu den leviten, welche das 
ganze Jsrael lehreten, und dem HERRN 
geheiliget waren: Thut die heilige lade in das 
haus, das Salomo, der sohn Davids, der könig 
Jsraels, gebauet hat. Jhr sollet sie nicht [mehr] 
auf den schultern tragen. So dienet nun dem 
HERRN, euerm GOtt, und seinem volk Jsrael:

(Vermuthlich ist  die lade des bundes in den tagen des 
gottlosen Amons aus dem allerheiligsten weggethan, und so 
der GOtt Jsraels gleichsam aus seinem tempel vertrieben 
worden. Man lese cap. 33. vers 22. ... Nun wird sie von Josia 
wieder an ihren ort, in  das allerheiligste, unter die flügel der 
cherubim gebracht.

4. Und schiket euch nach dem hause euerer 
väter, in euere ordnung, wie sie beschrieben ist 
von David, dem könig Jsraels, und wie sie 
beschrieben ist von seinem sohn Salomo: 
IChron. 23-26. cap.

5. Und stehet im heiligtum, nach den 
austheilungen der väterlichen häuser, unter 
euern brüedern, der kinder des volks, auch 
nach der austheilung der väterlichen häuser 
unter den leviten:

6. Und schlachtet den überschritt: und 
heiliget euch, und bereitet euere brüeder, dasz 
sie thüeen nach dem worte des HERRN, durch 
die hand Mosis.

7. Und Josia gab zum hebopfer füer das 
volk, schafe, lämmer, und junge geissen: alles 
zu dem überschritt, füer alle die, welche 
vorhanden waren, an der zahl dreyszigtausend, 
deszgleichen dreytausend rinder: [und] dieses 
von dem gut des königs. 2Chron. 30:24.

8. Auch gaben seine füersten zum hebopfer 
freywillig füer das volk, füer die priester, und 
füer die leviten: Hilkia, Sacharia, und Jehiel, 
die obersten im hause GOttes, gaben den 
priestern zum überschritt zweytausend und 
sechshundert [geissen und lämmer,] dazu 
dreyhundert rinder.

9. Aber Chanania, Semaja, und Nethaneel, 
seine brüeder, und Hasabia, Jehiel, und 
Josabad, die obersten der leviten, gaben zum 
hebopfer füer die leviten zum überschritt 
fünftausend [geissen und lämmer,] und dazu 
fünfhundert rinder.

I0. Also war der dienst bestellet, und 
stuhnden die priester an ihrem ort, und die 
leviten in ihrer ordnung, nach dem gebot des 
königs.

II. Darnach schlachteten sie den überschritt: 
und die priester [nahmen das blut] von ihren 
händen, und sprengeten es, und die leviten 
zogen [den opfern] die haut ab:

I2. Und sie thaten die brandopfer davon, 
dasz sie es gäben unter die theile der 
väterlichen häuser, füer das volk, dem HERRN 
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zu opfern, wie im buch Mosis geschrieben 
steht: und also [thaten sie auch] mit den 
rindern. 3B.Mos. 3:9.I0.II.

(Durch die brandopfer sind  hier diejenigen stüke der 
festopfer zu verstehen, welche angezündet  und mit feuer 
verbrannt wurden, als da war an den dankopfern das fett, die 
nieren, ... 3B.Mos. 3:9-II.

I3. Und sie kocheten den überschritt bey 
dem feuer, wie es sich gebüeret. Aber was 
geheiliget war, kocheten sie in den häfen, und 
kesseln, und pfannen, und sie theileten es 
eilend unter alles volk. 2B.Mos. I2:8.

(Sie kocheten  den überschritt bey dem feuer, d.i. sie 
brateten das osterlamm; denn es dörfte nicht im wasser gekocht 
oder gesotten werden. 2B.Mos. I2:9.

I4. Darnach aber bereiteten sie [auch] füer 
sich und füer die priester: dann die priester, die 
kinder Aarons, schaffeten an dem brandopfer 
und der feiszte bis in die nacht. Darum 
muszten die leviten füer sich, und füer die 
priester, die kinder Aarons, zubereiten.

I5. Und die sänger, die kinder Asaphs, 
[stuhnden] an ihrem ort, nach dem gebot 
Davids, und Asaphs, und Hemans, und 
Jeduthuns, des seher des königs, und die 
thorhüeter an allen thoren. Sie wichen nicht 
von ihrem amt: dann ihre brüeder, die leviten, 
bereiteten zu füer sie. IChron. I6:7.

I6. Also ward an demselbigen tage aller 
dienst des HERRN bestellet, dasz man den 
überschritt hielte, und dasz man brandopfer 
thäte auf dem altar des HERRN, nach dem 
gebot des königs Josia.

I7. Also hielten die kinder Jsrael, die 
vorhanden waren, den überschritt zu 
derselbigen zeit, und das fest der ungesäurten 
brote, siben tage lang.

I8. Es war aber kein überschritt in Jsrael 
gehalten, wie dieser, von der zeit an des 
propheten Samuels: und kein könig Jsraels 
hatte solchen überschritt gehalten, wie Josia 
einen hielt, und die priester, und die leviten, 
und das ganze Juda, und was von Jsrael 
vorhanden war, und die einwohner zu 
Jerusalem.

I9. Jm achtzehenden jahre des königreichs 
Josia ward dieser überschritt gehalten.

II.20. Nach diesem allem, als Josia das haus 
zugerichtet hatte, zog Necho, der könig in 
Egypten, herauf, wider Charchemis am 
Euphrat zustreiten. Und Josia zog aus ihm 
entgegen.

2I. Aber er sendete boten zu ihm, und liesz 
ihm sagen: Was habe ich mit dir zuschaffen, du 
könig Juda? Sey du heut nicht wider dich 
[selbst:] weil ich wider ein haus, so wider mich 
streitet [ausgezogen bin:] und GOtt hat gesagt, 
ich solle eilen. Lasz ab von GOtt, der mit mir 
ist, dasz er dich nicht verderbe.

(Necho liesz gesandte an den Josia abgehen, und durch 
dieselben anzeigen: einerseits, dasz es mit  dem vorhabenden 
kriege nicht  auf ihn angesehen wäre, anderseits, dasz er diesen 
kriegszug nicht ohne GOttes willen (der ihm entweder in 
einem traum, oder durch einen propheten, oder auf andere 
weise geoffenbaret worden) vorgenommen habe. Welcher 
freund hätte mehr sagen, welcher prophet  hätte heiliger warnen 
können?

22. Aber Josia wendete sein angesicht nicht 
von ihm, sondern verstellete sich mit ihm 
zustreiten, und gehorchete nicht den worten 
Necho, aus dem munde GOttes, und kam mit 
ihm zu streiten, auf der ebne bey Megiddo.

(Wie wol hätte Josias gethan, wenn er bey sich selber 
gedacht hätte: es kan vielleicht wahrheit in diesem vorgehen 
seyn, GOtt mag wol diesen mann gesendet haben, um eine 
ruthe füer Assur zu seyn, und so die hand des Allmächtigen in 
diesem vornehmen ist, warum will ich mich denn demselben 
entgegen sezen? zudem, so  hab ich ja priester und propheten 
um mich, ich will hingehen, und bey dem HERRN fragen, was 
hier zuthun sey, es wird mir bald gesagt werden. Allein Josias 
fragete den HERRN nicht, sondern folget seinen affecten, und 
läszt sich durch dieselben zu seinem grösten  schaden 
verfüehren.

23. Aber die schüzen schossen den könig 
Josia. Und der könig sprach zu seinen 
knechten: Füehret mich hinüber: dann ich bin 
sehr verwundet.

24. Und seine knechte thaten ihn von dem 
wagen, und füehreten ihn auf seinem andern 
wagen, und brachten ihn gen Jerusalem. Und er 
starb, und ward begraben in den gräbern seiner 
väter. Und das ganze Juda und Jerusalem 
trugen leid um Josia.

(Josia ist  zwar, durch das anziehen anderer kleider verstellt, 
allein der fatale pfeil  eines Egyptischen schüzes findet ihn 
doch, und giebt ihm seine tödtliche wunde. Und so wird sein 
königlicher wagen in eine todten-bahre verwandelt, seinen 
blutigen leichnam zu seinem grabe gen Jerusalem zu tragen.

III.25. Auch klagete Jeremia den Josia, und 
alle sänger und sängerinnen redeten ihre 
klagelieder über Josia, bis auf diesen tag, und 
macheten eine gewohnheit daraus in Jsrael. 
Und siehe, es ist geschrieben unter den 
klageliedern.

26. Was aber mehr von Josia zusagen ist, 
und seine gutthätigkeiten, nach dem, so im 
gesaz des HERRN geschrieben ist:
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27. Und seine geschichten, [beyde] die 
ersten und die lezten, siehe, die sind 
geschrieben im buch der könige Jsraels und 
Juda.

(Wer musz sich nicht darüber betrüeben, wenn er siehet 
einen heiligen, gerechten, tugendhaften füersten, so in  der 
besten blüethe seines alters weggerissen  werden? wie billig 
waren die thränen Jeremiä und des ganzen volks?

Mit  diesem frommen füersten  vergieng nun alle 
herrlichkeit, ehre und ruhm der Jüdischen nation, und erfolgte 
hierauf nichts anders als ein schreklicher schauplaz der 
gerichte GOttes über das land, bis endlich ganz Juda und 
Jerusalem durch eine erbärmliche zerstörung zu grund 
gerichtet worden.

Jndessen blieb doch auch wahr, was cap. 34:28. gesagt 
worden. Denn Josias ward begraben im frieden. Necho nahm 
zu der zeit nichts feindseliges gegen Jerusalem vor, verheerete 
auch das land damals nicht.

Das XXXVI. Capitel.
397

I. Joahas wird könig an seines vaters Josia statt: aber nach 
verfliessung dreyer monate wird  er von dem könig in Egypten 
wiederum abgesezet, und an dessen statt Jehojakim, sein 
bruder, zum könig gemachet, jener aber in Egypten gefangen 
gefüehret. I-4. II. Jehojakim, der vater, und Jehojachin, der 
sohn, sind beyde gottlose könige: deszwegen dann auch GOtt 
sie beyde, zu unterschiedlichen zeiten in die hand Nebucad-
Nezars gegeben, welcher neben einem grossen raube, aus dem 
hause des HERRN, die gefangenen gen Babel füehren lassen. 
5-I0. III. Nebucad-Nezar machet zum könig in Juda den 
Zedekia, Jehojachins bruder: er aber wird wegen begangener 
missethaten von GOtt in  die hand der Chaldeer gegeben, 
welche die stadt  Jerusalem erobert, und verstöret, den tempel 
verbrennet, und was von dem volke übergeblieben, gefänglich 
gen Babel gefüehret. II-2I. IV. Cores, sonst Cyrus genennet, 
erlaubet den gefangenen Juden gen Jerusalem zuziehen, und 
den tempel daselbst zubauen. 22,23.

Und das volk des landes nahm Joahas, den 
sohn Josia, und machete ihn zum könig zu 
Jerusalem, an seines vaters statt. 2Kön. 23:30.

2. Drey und zwanzig jahre alt war Joahas, als 
er könig ward, und regierte drey monat lang zu 
Jerusalem.

3. Und der könig in Egypten sezete ihn ab zu 
Jerusalem, und büessete das land um hundert 
centner silbers, und einen centner golds.

4. Und der könig in Egypten machete 
Eliakim, seinen bruder, zum könig über Juda 
und Jerusalem, und verwandelte seinen namen 
in Jehojakim. Aber Necho nahm seinen bruder 
Joahas, und bracht ihn in Egypten.

(Joahas war nicht der älteste unter den prinzen des 
verstorbenen Josiä, und doch zog ihn das volk seinen brüedern 
vor, welches denn dem Eliakim anlasz gab, bey Necho, dem 

könig in  Egypten, hülfe zu  suchen, der sich denn nur gar zu 
gern erbeten liesz, in das Jüdische land einfiel, den vom volk 
erwehlten könig absezte, und das ganze land mit  schwerem 
tribut belegete.

II.5. Fünf und zwanzig jahre alt war 
Jehojakim, als er könig ward, und regierte eilf 
jahre lang zu Jerusalem, und that, was dem 
HERRN, seinem GOtt, übel gefiel.

6. [Und] Nebucad-Nezar, der könig zu 
Babel, zog wider ihn herauf, und band ihn mit 
zwoen ehrenen ketten, dasz er ihn gen Babel 
füehrete. 2Kön. 24:I. Jer. 22:I8.

7. Auch brachte Nebucad-Nezar etliche 
geschirre des hauses des HERRN gen Babel, 
und that sie in seinen tempel zu Babel.

8. Was aber mehr von Jehojakim zusagen ist, 
und seine greuel, die er that, und was [sonst] an 
ihm erfunden worden, siehe, die sind 
geschrieben im buch der könige Jsraels und 
Juda. Und Jehojachin, sein sohn, ward könig an 
seine statt.

(Da Jehojakim sich allem bösen ergab, so ergriff das volk 
die gelegenheit gar bald, allen ihren bösen lüsten und 
neigungen ebenfalls freyen lauf zu  lassen. Leset  hierüber 
Jerem. cap. 26. und 36. bis endlich GOtt kam und dieses böse 
geschlecht exemplarisch abstrafte.

9. Acht jahre alt war Jehojachin, als er könig 
ward, und regierte drey monat und zehen tage 
lang zu Jerusalem, und that, was dem HERRN 
übel gefiel.

I0. Als aber das jahr um war, sendete der 
könig Nebucad-Nezar hin, und liesz ihn gen 
Babel holen mit den kostlichen geschirren des 
hauses des HERRN, und machete den Zedekia, 
seinen bruder, zum könig über Juda und 
Jerusalem. Dan. I:2. Jer. 37:I.

(Dieser Jehojachin wurde nicht nur im siben und 
dreyszigsten jahre seiner gefangenschaft zu hohen ehren 
erhoben, sondern er zeugete auch daselbst  den Salathiel, der 
ins geschlecht-register Christi gekommen ist. Matth. I-I2.

Wenn regenten von jugend auf thun, was dem HERRN übel 
gefällt, so haben sie die schuld sich selbst beyzumessen, wenn 
GOtt ihr regiment bald aufhebet.

III.II. Ein und zwanzig jahre alt war Zedekia, 
als er könig ward, und regierte eilf jahre lang 
zu Jerusalem: Jer. 52:I.

I2. Und er that, was dem HERRN, seinem 
GOtt, übel gefiel, [und] demüethigte sich nicht 
vor Jeremia, dem propheten, welcher aus dem 
munde des HERRN [redete.]

I3. Dazu ward er abtrünnig von dem könig 
Nebucad-Nezar, der einen eid bey GOtt von 
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ihm genommen hatte, und ward halsstarrig, 
und verstokete sein herz, dasz er sich nicht zu 
dem HERRN, dem GOtt Jsraels, bekehrete.

I4. Auch alle obersten unter den priestern, 
samt dem volke, macheten des übertretens sehr 
viel, nach allen greueln der heiden: und 
verunreinigten das haus des HERRN, das er 
geheiliget hatte zu Jerusalem.

I5. Und der HERR, der GOtt ihrer väter, 
sendete früeh mit allem fleisz zu ihnen durch 
seine boten: dann er verschonete seinem volke 
und seiner wohnung. Jer. 25:4.

I6. Aber sie spotteten der boten GOttes, und 
verachteten seine worte, und äffeten seine 
propheten, bis der grimm des HERRN über 
sein volk aufgieng, und kein heilen mehr da 
war.

I7. Dann er füehrete über sie herauf den 
könig der Chaldeer, und liesz ihre junge 
mannschaft mit dem schwert tödten im hause 
ihres heiligtums, und verschonete weder dem 
jüngling, noch der jungfrau, weder dem alten, 
noch dem wolbetagten. Alle gab er in seine 
hand. 2Kön. 25:I.

I8. Und alle geschirre des hauses GOttes, die 
grossen und die kleinen, und die schäze des 
hauses des HERRN, und die schäze des königs 
und seiner füersten, dieses alles liesz er gen 
Babel füehren. 2Kön. 20:I7.

I9. Und sie verbrenneten das haus GOttes, 
und brachen die mauren zu Jerusalem ab, und 
verbrenneten alle ihre paläste mit feuer: also 
dasz alle ihre köstlichen geschirre verderbet 
wurden.

20. Und er füehrete gen Babel hinweg, wer 
von dem schwert übergeblieben war: und sie 
wurden seine und seiner söhne knechte, bis das 
königreich der Perser regierte:

2I. Dasz erfüllet wurde das wort des 
HERRN, durch den mund Jeremia, bis das land 
an seinen sabbaten lust hätte: es ruhete die 
ganze zeit der zerstörung, bis sibenzig jahre 
vollendet wurden. Jer. 25:II. 3B.Mos. 26:34.

(Ein solches ende hat die heilige und königliche stadt 
genommen, die so viel hundert jahre unter allerley zufällen von 
GOtt erhalten, endlich aber, da das masz der sünden voll war, 
ganz und gar verlassen worden! und so ist auch der prächtige 
und in aller welt  berüehmte tempel, der vor vierhundert und 
zwanzig jahren von Salomo erbauet worden, nachdem er durch 
das schändlichste gözenwesen von ihnen selbst erst auf das 

abscheulichste verunreiniget worden war, durch die 
jämmerlichste verwüestung auf einmal zu grund gegangen!

Gewisz ein merkwüerdiges exempel vor die nachkommen! 
Da sehen wir, dasz der gerechte und heilige GOtt, den 
miszbrauch seiner gedult und langmuth, endlich ohne ansehen 
des orts und personen, mit seinen schweren und ausmachenden 
gerichten heimzusuchen pflege.

IV.22. Aber im ersten jahre *Cores, des 
königs in Persien, damit erfüllet wüerde das 
wort des HERRN, durch den mund †Jeremia 
[geredet], erwekete der HERR den geist Cores, 
des königs in Persien, dasz er durch sein 
ganzes königreich, auch durch schrift ausrufen, 
und sagen liesz: *Sonst Cyrus genannt. †Jer. 29:I0.

23. Also spricht Cores, der könig in Persien: 
Der HERR, der GOtt des himmels, hat mir alle 
königreiche der erde gegeben, und derselbige 
hat mir befohlen, ihm ein haus zubauen zu 
Jerusalem, die in Juda ist: Wer ist [nun] unter 
euch aus allem seinem volke? Mit dem sey der 
HERR, sein GOtt, und er ziehe hinauf.

(Der schlusz dieses buchs zeiget klärlich an, dasz es nach 
der Babylonischen gefangenschaft geschrieben worden sey, 
und zwar allem ansehen nach von dem Esra, indem es sich 
eben so schliesset, als das buch Esra anfanget.

Ende des andern Buchs der Chronica.

398Das Buch Esra

Jnhalt des Buchs Esra.

Esra, aus dem stamme Levi, von dem 
geschlechte Aarons, des hohenpriesters, ein 
sehr geschikter gesazgelehrter, und trefflich 
erfahrner mann in heiligen, und von GOtt 
eingegeisteten schriften, beschreibt in diesem 
seinem buch die historie von erledigung des 
Jüdischen volks aus der sibenzig-jährigen 
Babylonischen gefängnusz: wie namlich 
selbiges durch die Persische könige, den 
Cyrum, Darium, und Artaxerxes sey los 
gelassen worden: wie sie in ihr heimat und 
vaterland gezogen, zu Jerusalem den tempel 
wieder angehebt zubauen, und endlich auch, 
nach überstandenen vielen beschwerden und 
hinderungen, den bau vollendet, den 
gottesdienst daselbst angerichtet, und was zu 
erhaltung guter büergerlicher policey gedienet, 
wiederum eingefüehret und bestellet. Beruhet 
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also der inhalt dieses buchs vornehmlich auf 
dreyen haupttheilen.

I. Begreift in sich das allgemeine 
ausschreiben des königs Cyri, von freyheit des 
Jüdischen volks, aus Babel in ihr heimat und 
vaterland zuziehen, und daselbst den tempel zu 
Jerusalem wiederum aufzubauen: mit 
vermeldung, wie das Jüdische volk diese 
königliche gnade angenommen, ihre heimreise 
in das werk gesezet, und dem bau des tempels, 
unter Serubabels handleitung, den anfang 
gemachet habe. Cap. I-III.

II. Wie unter Dario, dem Persischen könig, 
der bau des tempels durch allerhand 
ungelegenheiten sey verhindert, endlich aber 
auf erlangten bericht von Dario auszubauen 
bewilliget, und vorschub gethan, auch glüklich 
vollendet, und der überschritt darinn mit 
grossen freuden gehalten worden. Cap. IV-VI.

III. Wie endlich auch Esra, samt noch einer 
grossen anzahl der Juden, auf erlaubnusz des 
königs Artaxerxes, der sie herrlich beschenket, 
und mit allen andern königlichen, und zu ihrem 
vorhaben nothwendigen gnaden versehen, gen 
Jerusalem kommen, und daselbst, vermög 
habender königlicher vollmacht, den 
gottesdienst, und das burgerliche 
regimentwesen, sonderlich durch abschaffung 
der heidnischen weiber, dem künftigen zorn 
GOttes, und darauf besorgenden strafen 
vorzubauen, angerichtet habe. Cap. VII-I0.

Das I. Capitel.
399

I. Cores, sonst auch Cyrus genennet, ertheilet den Juden in 
Babel, durch ein  öffentliches ausschreiben, die freyheit, dasz 
sie in ihr vaterland ziehen, und zu Jerusalem den tempel 
GOttes wiederum aufbauen mögen: zu welchem ende dann er 
seinen unterthanen befiehlt, sie mit  zehrung, und andern 
nothwendigkeiten zu ihrem vorhaben, zuversehen. I-4. II. Wie 
ein theil der Juden diese königliche freylassung angenommen, 
sich wegfertig gemachet, und zu dem ende auch von ihren 
benachbarten mit handreichung versehen worden. 5,6. III. 
Cores läszt die heiligen geschirre, welche Nebucad-Nezar aus 
dem tempel  zu Jerusalem genommen hatte, Sesbazar, einem 
Jüdischen füersten, zuhanden stellen, mit befehl, selbige mit 
sich gen Jerusalem zunehmen. 7-II.

Jm ersten jahr Cores, des königs in Persien, 
damit erfüllet wüerde das wort des HERRN, 
durch den mund Jeremia [geredet], erwekte der 
HERR den geist Cores, des königs in Persien, 

daz er durch sein ganzes königreich, auch 
durch schrift ausrufen, und sagen liesz: Jer. 25:I2. 
29:I0.

2. Also spricht Cores, der könig in Persien: 
Der HERR, der GOtt des himmels, hat mir alle 
königreiche der erde gegeben, und derselbige 
hat mir befohlen, ihm ein haus zu Jerusalem, 
die in Juda ist, zubauen.

3. Wer ist [nun] unter euch aus allem seinem 
volke? Mit dem sey sein GOtt, und er ziehe 
hinauf, gen Jerusalem, die in Juda ist, und baue 
das haus des HERRN, des GOttes Jsraels. Er 
ist der GOtt, der zu Jerusalem ist.

4. Und wer noch übrig ist an allen orten, da 
er ein fremdling ist, dem helfen die leute seines 
orts mit silber und golde, und gut und viehe, 
aus freyem willen, zum hause GOttes, welches 
zu Jerusalem ist.

II.5. Da macheten sich auf die obersten väter 
aus Juda und Ben-Jamin, und die priester und 
leviten, und alle, deren geist GOtt erwekte 
hinauf zu ziehen, das haus des HERRN, 
welches zu Jerusalem ist, zu bauen.

6. Und alle, die um sie her waren, stärketen 
ihre hände mit silbernen [und] guldenen 
geschirren, mit gut und viehe, und kostlichen 
sachen, ohne was sie freywillig gaben.

(Der ersten hinfüehrung in die Babylonische gefängnisz 
unter Jehojakim, da Daniel, Ezechiel  und viele andere 
vornehme leute mit muszten, folgte etwann eilf jahre hernach 
die andere unter Zedekia, darinnen die übergebliebenen des 
zuvor schon ruinierten Jerusalems und Juda vollends mit 
hinweg genommen wurden. Sibenzig jahre war die angesezte 
zeit ihrer dienstbarkeit. Nun aber sollte die reihe auch an 
Babylon kommen, und das volk des HERRN aus den banden 
dieser tyrannin erlöszt werden.

Der könig Cyrus, der schon mehr als zwanzig jahre in 
Persien regiert hatte, griff endlich Babylon an, überwand es, 
und da er die Juden seufzende in dieser gefängnisz fand, so 
erlöste er sie alsbald, und sendete sie unter dem geleite ihres 
hauptmanns des Serubabels zurük in ihr fast  meist vergessenes 
vaterland.

Sonder zweifel bewegte Cyrum nicht wenig zu dieser gunst, 
da man ihm in den schriften der propheten  zeigete nicht nur, 
dasz Babylon werde zerstört und Jsrael  nach sibenzig jahren 
wiederum werde heimgelassen, sondern auch, dasz dieses alles 
durch ihn werde ausgefüehret  werden. Jes. 44:28. 45:I-I3. Jer. 
25:I2. 29:I0.

Jm ersten jahre, nicht seiner Persischen regierung, sondern 
seiner herrschaft  über die ganze Babylonische monarchie, 
welche nach diesem noch gegen neun jahre gedauret, lässet 
Cyrus seinen schlusz ausrufen und auch schriftlich bekannt 
machen: dasz das haus GOttes zu Jerusalem wieder soll 
erbauet werden. Er befiehlets, und muntert  alle Juden durch 
seine ganze herrschaft dazu auf, sich zu diesem heiligen werke 
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zu schiken. Er befiehlt auch seinen unterthanen, den 
heimreisenden Juden mit silber und golde, mit güetern und 
thieren zuhelfen. Es wäre eine grosse gnade füer die 
bedrängten Juden gewesen, wenn ihnen Cyrus nur erlaubt hätte 
mit  ihrer hab, oder besser zusagen, mit ihrem bättel, nach 
hause zureisen; nun aber ist er so güetig, und steurt  sie so 
edelmüethig aus. War es Cyrus, der dieses that? warest du es 
nicht, o GOtt! in dessen hand die herzen der könige sind, der 
du  das gemüeth dieses Persers also bewegtest, dasz er sich wie 
ein sohn, oder gar wie ein vater deiner kirche auffüehrt? wie 
leicht ist es dir, auch die heiden zu beschüzern deiner kirche, 
zumachen!

III.7. Und der könig Cores that heraus die 
geschirre des hauses des HERRN, die 
Nebucad-Nezar aus Jerusalem genommen, und 
in das haus seines gottes gethan hatte.

8. Und Cores, der könig in Persien, that sie 
heraus durch Mithredath, den schazmeister, 
und zehlete sie dar Sesbazzar, dem füersten 
Juda. (Wird gehalten füer Serubabel, Esr. 3:2. 4:2.

9. Und diesz ist ihre zahl, [namlich] dreyszig 
guldene beke, tausend silberne beke, neun und 
zwanzig messer:

I0. Dreyszig guldene schalen, [und] der 
andern silbernen schalen vierhundert und 
zehen, [und] tausend andere geschirre:

II. Aller geschirre, [beydes] der guldenen 
und silbernen, waren fünftausend und 
vierhundert. Diese alle brachte Sesbazzar 
herauf, mit denen, die aus der gefängnusz von 
Babel gen Jerusalem herauf zogen.

(Cyrus ist so edelmüethig, dasz er den Juden nicht nur ihre 
bande auflöset und ihnen die freyheit  schenket, sondern auch 
die gefässe des heiligtums, so viel deren unter den 
Babylonischen schäzen noch anzutreffen  waren, mitgiebt. O 
Cyrus! wie manche zugreiffige Christen-hand wird dermaleins 
vor dem jüngsten gericht mit  dem exempel deiner gerechten 
freygebigkeit, da du GOtt  gegeben hast was GOttes war, 
zitternd gemacht werden!

Das II. Capitel.
400

I. Namen derjenigen, so das erste mal mit Serubabel gen 
Jerusalem gezogen sind. I-67. II. Die freywillige gabe oder 
steuer der füersten zum bau des tempels. 68-70.

Diese aber sind die kinder aus den ländern, 
die aus der gefängnusz der hinwegfüehrung 
herauf zogen, welche Nebucad-Nezar, der 
könig zu Babel, gen Babel füehrete, und die 
wieder gen Jerusalem und in Juda kamen, ein 
jeder in seine statt. Neh. 7:6.

2. Welche mit Serubabel, Jesua, Nehemia, 
Seraja, Reelaja, Mordechai, Bilsan, Mispar, 

Bigvai, Rehum, [und] Baana kamen. [Diese ist 
nun] die zahl der männer des volks Jsraels.

3. Der kinder Parhos, zweytausend, hundert 
und zwey und sibenzig.

4. Der kinder Sephatia, dreyhundert und 
zwey und sibenzig.

5. Der kinder Arah, sibenhundert und fünf 
und sibenzig.

6. Der kinder Pahat-Moab unter den kindern 
Jesua-Joab, zweytausend, achthundert und 
zwölf.

7. Der kinder Elam, tausend, zweyhundert 
und vier und fünfzig.

8. Der kinder Satthu, neunhundert und fünf 
und vierzig.

9. Der kinder Sackai, sibenhundert und 
sechszig.

I0. Der kinder Bani, sechshundert und zwey 
und vierzig.

II. Der kinder Bebai, sechshundert und drey 
und zwanzig.

I2. Der kinder Asgad, tausend, zweyhundert 
und zwey und zwanzig.

I3. Der kinder Adonikam, sechshundert und 
sechs und sechszig.

I4. Der kinder Bigvai, zweytausend und 
sechs und fünfzig.

I5. Der kinder Adin, vierhundert und vier 
und fünfzig.

I6. Der kinder Ather, von Hiskia, acht und 
neunzig.

I7. Der kinder Bezai, dreyhundert und drey 
und zwanzig.

I8. Der kinder Jorah, hundert und zwölf.
I9. Der kinder Hasum, zweyhundert und 

drey und zwanzig.
20. Der kinder Gibbar, fünf und neunzig.
2I. Der kinder Bethlehem, hundert und drey 

und zwanzig.
22. Der männer Nethopha, sechs und 

fünfzig.
23. Der männer Anathoth, hundert und acht 

und zwanzig.
24. Der kinder Asmaveth, zwey und vierzig.
25. Der kinder Kiriath-Arim-Cephira und 

Beeroth, sibenhundert und drey und vierzig.
26. Der kinder Rama und Gaba, 

sechshundert und ein und zwanzig.
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27. Der kinder Michmas, hundert und zwey 
und zwanzig.

28. Der männer Bethel und Ai, zweyhundert 
und drey und zwanzig.

29. Der kinder Nebo, zwey und fünfzig.
30. Der kinder Magbis, hundert und sechs 

und fünfzig.
3I. Der kinder Elam des andern, tausend, 

zweyhundert und vier und fünfzig.
32. Der kinder Harim, dreyhundert und 

zwanzig.
33. Der kinder Lod, Hadid, und Ono, 

sibenhundert und fünf und zwanzig.
34. Der kinder Jericho, dreyhundert und fünf 

und vierzig.
35. Der kinder Senaa, dreytausend, 

sechshundert und dreyszig.
36. Der priester: der kinder Jesdaja, vom 

hause Jesua, neunhundert und drey und 
sibenzig.

37. Der kinder Jmmer, tausend und zwey 
und fünfzig.

38. Der kinder Pashur, tausend, zweyhundert 
und siben und vierzig.

39. Der kinder Harim, tausend und 
sibenzehen.

40. Der leviten: der kinder Jesua und 
Kadmiel, von den kindern Hodavia, vier und 
sibenzig.

4I. Der sänger: der kinder Asaph, hundert 
und acht und zwanzig.

42. Der kinder der thorhüeter: der kinder 
Sallum, der kinder Ather, der kinder 
Thalmon, der kinder Akkub, der kinder 
Hathita, [und] der kinder Sobai, aller 
zusammen hundert, und neun und dreyszig.

43. Der Nethinim, der kinder Ziha, der 
kinder Hasupha, der kinder Tabbaoth: IChron. 9:2.

44. Der kinder Keros, der kinder Siaha, der 
kinder Padon:

45. Der kinder Lebana, der kinder Hagaba, 
der kinder Akkub:

46. Der kinder Hagab, der kinder Samlai, der 
kinder Hanan:

47. Der kinder Giddel, der kinder Gahar, der 
kinder Reaja:

48. Der kinder Rezin, der kinder Nekoda, der 
kinder Gassam:

49. Der kinder Ussa, der kinder Paseah, der 
kinder Besai:

50. Der kinder Asna, der kinder Menuhim, 
der kinder Nephusim:

5I. Der kinder Bakbuk, der kinder Hakupha, 
der kinder Harhur:

52. Der kinder Bazluth, der kinder Mehida, 
der kinder Harsa:

53. Der kinder Barkos, der kinder Sisera, der 
kinder Thamah:

54. Der kinder Neziah, der kinder Hatipha.
55. Der kinder der knechte Salomons: der 

kinder Sothai, der kinder Sophereth, der kinder 
Peruda: IKön. 9:2I.

56. Der kinder Jaala, der kinder Darkon, der 
kinder Giddel:

57. Der kinder Sephatia, der kinder Hattil, 
der kinder Pochereth, von Zebajim, der kinder 
Ami.

58. Aller Nethinim, und kinder der knechte 
Salomons, waren dreyhundert und zwey und 
neunzig.

59. Und diese zogen auch mit herauf aus 
Thel-Melah, [und aus] Thel -Harsa, Cherub, 
Addan, [und] Jmmer. Aber sie konnten das 
haus ihrer väter, noch ihren saamen nicht 
anzeigen, ob sie aus Jsrael wären:

60. Die kinder Delaja, die kinder Tobia, die 
kinder Nekoda, sechshundert und zwey und 
fünfzig. 

6I. Und von den kindern der priester: die 
kinder Habaja, die kinder Hakkoz, die kinder 
Barsillai, der aus den töchtern Barsillai, des 
Gileaditen, ein weib nahm, und ward nach 
derselbigen namen genennet:

62. Dieselbige suchten ihre geburts-register, 
und fanden keine, darum wurden sie von dem 
priestertum als unrein abgehalten:

63. Und der landpfleger sprach zu ihnen: Sie 
sollten nicht vom allerheiligsten essen, bis der 
priester mit dem Urim und Thummim stuhnde. 
4B.Mos. 27:2I.

64. Der ganzen gemeinde, bey einem mann, 
waren zwey und vierzigtausend, dreyhundert 
und sechszig:

65. Jhre knechte und ihre mägde nicht 
gerechnet: deren waren sibentausend, drey 
hundert und siben und dreyszig. Und hatten 
zweyhundert sänger und sängerinnen:

66. Sibenhundert und sechs und dreyszig 
rosse, zweyhundert und fünf und vierzig 
maulthiere:
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67. Vierhundert und fünf und dreyszig 
kameele, und sechstausend, sibenhundert und 
zwanzig esel.

II.68. Und etliche der obersten väter, als sie 
zum hause des HERRN zu Jerusalem kamen, 
erzeigten sie sich freywillig zum hause GOttes, 
dasz man es auf seine grundveste sezte:

69. Und gaben, nach ihrem vermögen, zum 
schaz, an das werk, ein und sechszigtausend 
gulden, und fünftausend pfund silber, und 
hundert priesterröke.

70. Also sezten sich die priester, und die 
leviten, und etliche des volks, und die sänger, 
und die thorhüeter, und die Nethinim, in ihre 
städte, und alle Jsraeliter in ihre städte.

(Und so kehrte die fröliche familie von Juda wieder in ihr 
altes heimat zurük. Wie viel tausend aber waren in den 
sibenzig jahren der dienstbarkeit  gestorben oder verloren 
worden? Wie wenig deren waren noch übergeblieben, die da 
den ort  ihrer geburt, und ihre wohnungen mehr kennten, oder 
sagen könnten: Hier stuhnd der tempel, hier der königliche 
palast.

Unter denen zwey und vierzig tausenden, dreyhundert und 
sechszig Juden, ausser noch den  sibentausend, dreyhundert und 
siben und dreyszig knechten und mägden, welche in diesem 
ersten zug wieder kamen, waren etliche, die ihre geschlecht-
register nicht aufweisen konnten; sie wuszten  wol, dasz sie 
Juden waren, aber sie konnten ihre abstammung und ihre linie 
nicht herrechnen, sie waren aber doch  ohne schwierigkeit 
angenommen; diejenigen aber von dem priesterlichen stamme, 
die ihr geschlecht-register nicht herrechnen könnten, die 
wurden von dem priester-amt ausgeschlossen.

Und so konnten die kinder Jsrael  ihre harfen von den 
weiden, die an den wassern Babylons wachseten, herab 
nehmen, und die gesänge Jerusalems und Sions wieder frölich 
singen.

Das III. Capitel.
401

I. Das volk, so aus der gefängnusz wiederkommen, 
versammlet sich zu  Jerusalem, bauet den altar des HERRN, 
und begehet das fest  der lauberhütten. I-4. II. Der wahre 
gottesdienst wird auch wiederum eingefüehrt, und das tägliche 
brandopfer dem HERRN verrichtet. 5-7. III.  Wie die 
anordnung, zu wiedererbauung des tempels gemachet, und das 
fundament dazu, beydes mit froloken, und mit  trauren geleget 
worden. 8-I3.

Und als man den sibenden monat erreicht 
hatte, und die kinder Jsraels [nun] in [ihren] 
städten waren, kam das volk zusammen, wie 
ein mann, gen Jerusalem.

2. Und Jesua, der sohn Jozadak, und seine 
brüeder, die priester, und Serubabel, der sohn 
Sealthiel, und seine brüeder macheten sich auf, 

und baueten den altar des GOttes Jsraels, 
brandopfer darauf zu opfern, wie geschrieben 
steht im gesaz Mosis, des manns GOttes. 
5B.Mos. I2:6.

3. Und sie richteten den altar zu auf seine 
grundveste: dann es war ein schreken unter 
ihnen von den völkern der länder, und opferten 
dem HERRN brandopfer darauf, brandopfer 
am morgen und abend: 4B.Mos. 28:4.

4. Und hielten das fest der lauberhütten, wie 
es geschrieben steht: und [opferten] 
brandopfer, alle tage, nach der zahl, wie es sich 
gebüeret, an einem jeden tage [sein opfer.]

II.5. Darnach auch die täglichen brandopfer, 
und der neumonate, und aller festtage des 
HERRN, die geheiliget waren, und allerley 
freywillige opfer, die sie dem HERRN 
freywillig thaten.

6. Am ersten tage des sibenden monats 
fiengen sie an, dem HERRN brandopfer 
zuthun. Aber der grund des tempels des 
HERRN war noch nicht geleget.

7. Sie gaben aber geld den steinmezen und 
zimmerleuten, und speise und trank, und öl, 
denen zu Zidon und zu Tyro, dasz sie 
cedernholz vom Libanon auf das meer gen 
Japho brächten, nach der erlaubnusz Cores, des 
königs in Persien, füer sie.

III.8. Aber im andern jahre ihrer ankunft 
zum hause GOttes gen Jerusalem, im andern 
monat, fiengen an Serubabel, der sohn 
Sealthiel, und Jesua, der sohn Jozadak, und die 
übrigen ihrer brüeder, priester und leviten, und 
alle, die von der gefängnusz gen Jerusalem 
kommen waren, und stelleten die leviten, von 
zwanzig jahren an und darüber, das werk am 
hause des HERRN zu treiben.

9. Und Jesua stuhnd samt seinen söhnen, und 
brüedern, [und] Kadmiel samt seinen söhnen, 
[und] die kinder Jehuda, wie ein einiger 
[mann], die arbeiter am hause GOttes zu 
treiben [namlich] die kinder Henadad, samt 
ihren kindern, und ihren brüedern, den leviten.

I0. Und als die bauleute den grund am 
tempel des HERRN legeten, stelleten sich die 
priester, *angezogen, mit drommeten: und die 
leviten, die kinder Asaph, mit cymbalen, den 
HERRN zu loben, nach der ordnung Davids, 
des königs Jsraels. *Mit ihrer priesterlichen kleidung.
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II. Und sie sangen eins um das ander, mit 
loben und danken dem HERRN, dasz er [so] 
gut ist, [und] dasz seine barmherzigkeit 
ewiglich währet über Jsrael. Und alles volk 
machete ein grosses freudengeschrey mit loben 
den HERRN, dasz der grund am hause des 
HERRN geleget war. 2Chron. 5:I3.

12. Aber viel der alten priester, und leviten, 
und obersten väter, die das vorige haus in 
seinem grunde gesehen hatten, [und] denen 
dieses haus vor augen war, weineten laut. Viel 
aber schryen mit freuden, dasz das geschrey 
hoch erschallete:

13. Also dasz das volk das freudengeschrey 
nicht erkennen konnte vor dem geschrey des 
weinens im volke: dann das volk schrye laut 
vor freuden, dasz man das geschrey von 
fernusz hörete.

(Wir finden in diesem capitel eben nichts, welches einen 
auch nur ein wenig geüebten leser aufhalten sollte. Diese 
einige und kurze anmerkung wollen wir darüber machen: 
Diese versammlung der Juden, deren hier meldung geschiehet, 
ist uns ein wahrhaftes ebenbild  der kirche GOttes auf erden; 
einer singt  da, er ist  froh, es ist  ihm wol, er siehet, er füehlt, er 
preiset GOttes güete und gnad; ein anderer aber sizt im 
dunkeln und weinet, er weisz nicht, wo aus noch ein, es ist 
seiner seele sehr angst.

Jn  der triumphierenden kirche, im himmlischen Jerusalem, 
aber wird  es, wills GOtt! anderst seyn; da werden alle, alle 
unsere thränen von unsern augen abgewischt werden; da wird 
die stimme des klagens und weinens in ein frohes hallelujah 
verwandelt, und nichts anders gehört werden, als: lob, und 
ehre, und danksagung, und benedeyung sey unserm GOtt, von 
ewigkeit zu ewigkeit. Amen.

Das IV. Capitel.
402

I. Die feinde des Jüdischen volks unterstehen, durch 
vorgeben einer betrüeglichen gemeinsame, den angefangenen 
bau des tempels zuhintertreiben. I-5. II. Weil dieser list nicht 
angegangen, suchen die feinde der Juden ihr vorhaben, durch 
verleumdungsschreiben an den Persischen könig, zu erreichen. 
6-I6. III. Der bau des tempels wird, durch einen königlichen 
befehl, den Juden niedergelegt. I7-24.

Als aber die widersächer Juda und Ben-
Jamin höreten, dasz die kinder der gefängnusz 
dem HERRN, dem GOtt Jsraels, den tempel 
baueten:

(Die widersächer der Juden waren die einwohner des landes 
der zehen stämme, die Samariter, welche bey abfüehrung der 
zehen stämme ins Assyrische gefängnisz, ins land Samarien 
geschikt worden, dasz sie daselbst wohnen sollten. 2Kön. 
I7:24.

2. Kamen sie zu Serubabel, und zu den 
obersten vätern, und sprachen zu ihnen: Wir 
wollen mit euch bauen: dann wir wollen euern 
GOtt suchen wie ihr. Und wir haben ihm 
geopfert seit der zeit Esar-Haddon, der könig in 
Assyrien, uns herauf gebracht hat.

3. Aber Serubabel und Jesua, und die andern 
obersten väter unter Jsrael, antworteten ihnen: 
[Es geziemet sich] nicht, euch und uns das 
haus unsers GOttes zu bauen, sondern wir 
wollen dem HERRN, dem GOtt Jsraels, allein 
bauen, wie uns Cores, der könig in Persien, 
geboten hat.

(Die ursachen warum Serubabel den Samaritern den zugang 
zum tempel-bau nicht gestattete, waren I) weil die Samariter 
GOtt und den gözen zugleich dienen wollten. 2) Weil der 
befehl Cores allein an die Juden gegangen.

Dieses exempel nun stehet uns zur nachfolge, dasz wir uns 
in  der religion vor aller vermischung hüeten. Ein zanksüchtiges 
gemüeth, welches mit jedermann über die religion disputieren 
will, wird der kirche GOttes niemals grosse dienste thun. 
Derjenige aber, der alles gelten läszt, und dem alles 
gleichgültig ist, ist noch weit schädlicher.

4. Und das volk im lande machete die hand 
des volks Juda lasz, und schrekten sie ab vom 
bauen:

(Das volk im lande, das ist, die Samariter wurden bös über 
den abschlag der Juden, dasz sie nicht die ehre haben sollten 
mit  ihnen den tempel  des HERRN zu bauen, desznahen 
hinderten sie den bau, so  viel  sie immer könnten, sie 
bedroheten die Juden mit des königs ungnade, und machten sie 
also lasz und verdrossen zu diesem heiligen werke.

5. Und dingeten rathgeber wider sie, und 
verhinderten ihren rath, so lang Cores, der 
könig in Persien, lebte, bis an das königreich 
Darios, des königs in Persien.

(Die Samariter bestachen die vornehmsten räthe und 
beamtete des Persischen königs mit gelde, dasz sie den Juden 
aufsäzig und zuwider wurden, so dasz die Juden ihren rath und 
vornehmen den tempel aufzubauen nicht vollfüehren konnten.

Cyrus hat nach dem noch fünf jahre gelebet; ehe aber 
Darius zur regierung gekommen, hat Cambyses sieben jahre 
und fünf monate, und nach ihm der falsche Semerdis siben 
monate regieret; dasz also der tempel-bau ganzer fünfzehen 
jahre lang hat stille ligen müessen. Denn erst im andern jahr 
des königreichs des Darius v.24. wurde das verbot des 
Arthahsastha v.2I. aufgehoben. Und so traf denn auch hier ein, 
wie es sonst heiszt, dasz je besser das werk sey, je grössere 
verhinderungen sich einzufinden pflegen.

II.6. Als aber Ahasueros könig ward, 
schrieben sie, im anfang seines königreichs, 
eine anklag wider die einwohner Juda und 
Jerusalem.

(Weil die Samariter wuszten, dasz Ahasueros oder 
Cambyses der neue könig den Juden nicht so günstig war, als 
sein vater; so widersezten sie sich dem tempel-bau nun nicht 
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mehr heimlich durch bestechung der hofleute und bedienten, 
wie sie bisher gethan hatten, sondern machten sich an den 
könig selbst, das werk zu verhindern; und verleumdeten die 
Juden, als ob sie gesinnet wären aus des königs gehorsam zu 
treten, und treulos an ihm zu werden.

7. Und zu den zeiten Arthahsastha schrieb 
Bischlam, Mithridath, Tabeel, und die übrigen 
ihres raths, an Arthahsastha, den könig in 
Persien. Die schrift aber des briefs war auf 
Syrisch geschrieben, und ward auf Syrisch 
ausgeleget.

(Den namen Arthahsastha nahm der falsche Smerdis an, 
welcher einen grossen kriegsheld bedeutet, und bey den 
Persischen königen fast  allgemein  gewesen. Warum aber dieser 
könig der falsche Smerdis heiszt, damit hat es diese 
bewandnisz. Ahasueros oder Cambyses, der sohn des Cores 
oder Cyri, hatte einen einigen bruder, der hiesz Smerdis: von 
dem traumete ihm, als käme einer zu ihm mit der botschaft: 
Smerdis sasse auf dem throne. Dieser traum bewegte ihn, dasz 
er seinen bruder durch einen seiner vertrautesten räthe, mit 
namen Prepasbis hinrichten liesz, eben zu der zeit, da er, 
Cambyses, zu felde war wider den könig von Egypten. 
Patizithes aber, welchen Cambyses indessen zum statthalter in 
Persien gelassen, hatte einen bruder, den gab er füer den sohn 
des Cores oder Cyri aus, und sezte ihn auf den thron. Allein der 
betrug wurde bald entdeket, und dieser falsche Smerdis mit 
seinem bruder Patizithes ermordet, und Darius hierauf zum 
könig erwehlet.

An diesen Arthahsastha nun schrieben Bischlam, Mithridat, 
Tabeel, des königs in Persien verordnete amtleute disseit  des 
flusses Euphrat, und die übrigen ihres raths, welche es mit 
ihnen hielten, weil sie sich auch von den  Samaritern hatten 
lassen mit gelde bestechen. Dieser brief war nicht in 
Samaritanischer, sondern in der Syrischen oder Chaldäischen, 
sprache geschrieben.

8. Rehum, der kanzler, und Simsai, der 
schreiber, schrieben einen brief wider 
Jerusalem, an den könig Arthahsastha, auf 
diese meinung.

(Rehum, der kanzler, und Simsai der königliche secretarius 
schrieben also im namen und auf begehren der übrigen einen 
brief wider Jerusalem. Da sie ohne dem dem neuen könig zur 
besteigung des throns zu gratuliren hatten, nahmen sie dabey 
anlasz einen solchen brief beyzulegen.

9. Rehum nun, der kanzler, und Simsai, der 
schreiber: und übrige ihres raths von Dina, von 
Apharsathcha, von Tarpla, von Apharsa, von 
Arach, von Babel, von Susan, von Deha, und 
von Elam:

I0. Und die übrigen völker, welche der 
grosse und berüehmte Asnappar herüber 
gebracht, und sie in die städte Samaria gesezet 
hat, und übrige disseit des flusses, und auf *die 
zeit.

(*Hiemit ward angedeutet das datum, wie vers II.I7. und 
cap. 7:I2.

Durch den berüehmten Asnappar haben wir den Assar 
Haddon zu verstehen; die andern namen sind verschiedene 
völker aus Assyrien, Meden, Babylonien, welche jezo in den 

städten der zehen stämme Jsraels wohneten, und sonst die 
Samariter hiessen. Die historie der versezung dieser 
heidnischen völker in  das land der weggefüehrten stämme 
findet der leser 2Kön. I7:24.

II. Dieser ist der inhalt des briefs, den sie 
zum könig Arthahsastha sendeten. Deine 
knechte, die männer disseit des flusses, und auf 
die zeit.

I2. Es sey dem könig kund, dasz die Juden, 
die von dir gezogen, zu uns herauf gen 
Jerusalem, in die aufrüehrische und böse stadt, 
kommen sind, dieselbige bauen, und machen 
ihre mauren, und verbessern die fundament.

I3. So sey nun dem könig kund, wann die 
stadt wieder gebauet wird, und die mauern vom 
grunde vollfüehrt werden, so werden sie steuer, 
zoll, und jährliche renten [gar] nicht geben. 
Daher der könige schaz wird schaden leiden.

I4. Weil wir nun alle [dabey sind], die wir 
vom hof besoldung haben, haben wir die 
schmach des königs mit nichten länger sehen 
wollen. Darum schiken wir hin, und lassen es 
dem könig zu wissen thun:

I5. Dasz man in dem buch der chronica 
deiner väter suchen lasse: so wirst du in 
derselbigen chronica finden und erfahren, dasz 
diese stadt aufrüehrisch, und von alters her den 
königen und ländern schädlich ist, und machen, 
dasz andere auch abfallen, darum die stadt 
auch zerstört worden ist.

I6. [Darum] thun wir dem könig zuwissen, 
wann diese stadt gebauet wird, und ihre 
mauren vollfüehrt werden, dasz du vor ihr 
disseit des flusses nichts behalten wirst.

(Der sinn des briefs geht kurz dahin: wirst du, o könig, dem 
vermessenen beginnen der Juden nicht einhalt thun; so wird 
Jerusalem wieder so mächtig werden als sie ehemals gewesen 
ist, sie wird um sich greifen, und alles land disseit  des Euphrats 
sich unterwüerfig machen.

III.I7. Da sendete der könig eine antwort zu 
Rehum, dem kanzler: und Simai, dem 
schreiber: und den übrigen ihres raths, die in 
Samaria wohneten, und den übrigen jenseits 
des flusses: Fried, und auf die zeit.

I8. Der brief, den ihr uns zugeschikt habet, 
ist offentlich vor mir gelesen worden:

I9. Und ist von mir befohlen, dasz man 
suchen solle: und man hat gefunden, dasz diese 
stadt sich von alters her wider die könige 
empöret hat, und aufruhr, und abfall darinn 
geschehen ist.

20. Auch sind mächtige könige über 
Jerusalem gewesen, die über alles, was jenseit 
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des flusses ist, geherrschet haben: denen steuer, 
zoll, und jährliche renten sind gegeben worden.

2I. So thut nun befehl, dasz man diesen 
männern wehre: dasz diese stadt nicht gebauet 
werde, bis der befehl von mir gegeben wird.

22. So sehet nun zu, dasz ihr hierinn nicht 
hinläszig seyt; [dann] warum sollte diese 
verderbnusz zu der könige schaden wachsen?

23. Als nun der brief des königs 
Arthahsastha vor Rehum, dem kanzler: und 
Simai, dem schreiber: und ihrem rath gelesen 
ward, zogen sie eilend gen Jerusalem hinauf zu 
den Juden, und wehreten ihnen mit dem arm 
und gewalt.

24. Da hörete das werk am hause GOttes zu 
Jerusalem auf, und stuhnd still bis in das 
andere jahr Darios, des königs in Persien.

(GOtt läszt es manchmal geschehen, dasz ein gutes 
vorhaben durch list der feindseligen unterbrochen wird, um 
seine gläubigen zu prüefen.

Das V. Capitel.
403

I. Die Juden, auf erlangten göttlichen befehl, durch die 
propheten Haggai und Zacharia, heben den bau des tempels 
wiederum an. I, 2. II. Werden hierüber von Thattenai, dem 
königlichen landpfleger zu red gestellet: dem sie auch die 
ursach ihres baues eröffnet. 3-5. III. Der landpfleger bringet 
der Juden vornehmen schriftlich an den könig Darios, dessen 
gutachten hierüber zu vernehmen. 6-I7.

Haggai aber, der prophet: und Zacharia, der 
sohn Jddo, die propheten, weissageten zu den 
Juden, die in Juda und zu Jerusalem waren: im 
namen des GOttes Jsraels [weissageten sie] zu 
ihnen. Hag. I:I. Zach. I:I.

2. Da macheten sich auf Serubabel, der sohn 
Sealthiel, und Jesua, der sohn Jozadak, und 
fiengen an das haus GOttes zu Jerusalem zu 
bauen, und mit ihnen die propheten GOttes, die 
sie stärketen.

(Wenn es schon etwann den anschein bekommt, als wenn 
das werk des HERRN durch den satan und seine instrumente 
könne hintertrieben werden, so weisz doch GOtt die gläubigen 
aufs neue zustärken, dasz sie alle trägheit und menschen-furcht 
ablegen, und ihren angefangenen bau wieder vornehmen.

II.3. Zu derselbigen zeit kam zu ihnen 
Thattenai, der landpfleger disseit des flusses, 
und Sethar-Bosnai, und ihre rathsgenossen, 
und sprachen also zu ihnen: Wer hat euch 
befohlen, dieses haus zu bauen, und seine 
mauren zuvollfüehren?

(Es pflegen neue regenten auch gerne neue statthalter in  ihre 
entlegene provinzen abzusenden. Diese jezigen nun verfahren 
mit  den Juden viel  vernünftiger, sie kommen, sie hören die 
ursachen und bewegungs-gründe an, sie schreiben auch, ohne 
alle bitterkeit  und hasz an den könig, blosz was die sache war: 
worinnen sie sich als redliche und getreue diener gegen ihren 
könig bewiesen; worunter dann freylich auch die göttliche 
ragierung waltete.

4. Da sagten wir ihnen auf solche weise, 
welches die namen wären derer männer, die 
diesen bau füehreten.

5. Aber das aug ihres GOttes kam auf die 
ältesten der Juden, dasz ihnen nicht gewehret 
war, bis man die sach an Darios gelangen liesz, 
und darüber eine schrift ausbrachte.

(Das aug der gnädigen vorsehung GOttes wachete 
dermassen über diese in seinem namen angefangene sach, dasz 
den Juden fortzubauen nicht gewehret ward. O ein liebreiches 
und gnädiges aug, siehe zu, dasz du es nicht betrüebest!

III.6. [Dieses aber ist] der inhalt des briefs, 
den Thattenai, der landpfleger disseit des 
flusses, und Sethar-Bosnai, und ihre 
rathsgenossen von Apharsach, die disseit des 
flusses waren, an den könig Darios geschikt 
hatten.

7. Und die worte, die sie zu ihm sendeten, 
lauteten geschrieben also: Dem könig Darios 
allen frieden.

8. Dem könig sey kund, dasz wir in das 
Jüdische land kommen sind, zu dem hause des 
grossen GOttes, welches man mit grossen 
steinen bauet, und da man die balken und die 
wände leget, welches werk schnell und 
glüklich unter ihrer hand von statten gehet.

9. Da fragten wir die ältesten, [und] sagten 
zu ihnen also: Wer hat euch befohlen, dieses 
haus zu bauen, und seine mauren wiederum zu 
vollfüehren?

I0. Auch fragten wir, wie sie hiessen: dasz 
wir sie dir kund thäten, [und] haben 
beschrieben die namen derer männer, die ihre 
obersten waren.

II. Sie aber gaben uns solche worte zur 
antwort, und sprachen: Wir sind knechte des 
GOttes des himmels und der erde, und bauen 
das haus, das zuvor vor vielen jahren gebauet 
war, welches ein grosser könig Jsraels gebauet 
und ausgefüehret hatte. IKön. 6:I.

I2. [Aber] als unsere väter den GOtt des 
himmels erzörneten, gab er sie in die hand 
Nebucad-Nezars, des königs zu Babel, des 
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Chaldeers, der zerbrach dieses haus, und 
füehrete das volk gen Babel hinweg. 2Kön. 24.

I3. Aber im ersten jahr Cores, des königs zu 
Babel, befahl derselbige könig Cores, dieses 
haus GOttes zu bauen Esr. I:I.

I4. Und auch die guldenen und silbernen 
geschirre im hause GOttes, die Nebucad-Nezar 
aus dem tempel zu Jerusalem nahm, und sie in 
den tempel zu Babel bracht, nahm der könig 
Cores aus dem tempel zu Babel, und gab sie 
dem Sesbazzar mit namen, den er zum 
landpfleger sezete:

I5. Und sprach zu ihm: Nimm diese 
geschirre, ziehe hin, [und] bringe sie in den 
tempel, der zu Jerusalem ist, und lasz das haus 
GOttes an seinem ort bauen.

I6. Da kam derselbige Sesbazzar, [und] 
legete den grund am hause GOttes zu 
Jerusalem. Und seit derselbigen zeit und bis 
jezt bauet man, und ist noch nicht vollendet.

I7. Siehe, gefallet es nun dem könig, so lasse 
er suchen in dem schazhause des königs, 
welches zu Babel ist, ob es von dem könig 
Cores befohlen sey, dieses haus GOttes zu 
Jerusalem zu bauen: und sende über dieses des 
königs meinung zu uns.

(Hier kan man sehen den unterscheid zwischen verleumdern 
und ehrlichen rechtschaffenen leuten. Einerley sache von 
einerley volke wird weit anders angezeigt von jenen bösen 
buben, welche sich mit  gelde dazu hatten bestechen lassen, 
cap. 4:I2, I6. und von diesen wakern männern.

Das VI. Capitel.
404

I. Darios lasset  in seiner kanzley aufsuchen, was Cores des 
tempels halben vor dieser zeit befohlen habe. Auf erlangten 
bericht nun gebietet er Thattenai, seinem landpfleger, die Juden 
nicht allein nicht zu hindern, sondern auch ihnen die hand zu 
bieten. I-I2. II. Thattenai kommt dem befehl des königs 
gehorsamlich nach, worauf der bau des tempels vollbracht, und 
ansehenlich mit  grosser freude, durch opfer und bestellung der 
priester und leviten in ihre ämter eingeweihet worden. I3-I8. 
III. Die Juden begehen auch in diesem neuen tempel den 
überschritt. I9-22.

Da befahl der könig Darios, dasz man in der 
kanzley, im schazhause des königs, die zu 
Babel lag, suchen sollte.

2. Da fand man zu Ahmetha, im schlosz, so 
in Meden liget, ein buch: und stuhnd darinn 
also geschrieben, zur gedächtnusz:

3. Jm ersten jahre des königs Cores, befahl 
der könig Cores, das haus GOttes zu Jerusalem 
zu bauen, zu einem ort, da man opferte: dessen 
grund soll vest geleget werden, in der höhe 
sechszig ellen, [und] in der weite auch sechszig 
ellen:

4. Durch drey reigen von grossen steinen, 
und ein reigen von neuem holz: und dasz der 
kosten von des königs hause gegeben werden 
sollte.

5. Dazu die guldenen und silbernen geschirre 
des hauses GOttes, welche Nebucad-Nezar aus 
dem tempel zu Jerusalem genommen, und gen 
Babel gebracht hatte, sollte man wiedergeben, 
dasz sie wieder in den tempel zu Jerusalem an 
ihren ort gebracht wüerden, und verblieben im 
hause GOttes.

6. So machet euch nun ferne von ihnen, du 
Thattenai, landpfleger jenseit des flusses, und 
du Sethar-Bosnai, und euere rathsgenossen von 
Apharsach, die ihr jenseit des flusses seyt:

7. Lasset sie arbeiten an diesem hause 
GOttes: dasz der Juden landpfleger, und ihre 
ältesten, das haus GOttes, an seinem ort, 
bauen.

8. Auch ist von mir befohlen worden, was 
man mit diesen ältesten Juda handeln solle, 
dieses haus GOttes zu bauen, [namlich] dasz 
man aus des königs güetern, von den renten 
jenseit des flusses, mit fleisz nehme, [und] gebe 
es diesen leuten, [und] dasz man ihnen nicht 
wehre.

9. Und wann sie kälber, oder böke, oder 
lämmer bedörften zum brandopfer dem GOtt 
des himmels, [oder] weizen, salz, wein, und öl, 
nach dem worte der priester zu Jerusalem, soll 
man ihnen täglich die gebüer geben, [und] dasz 
solches nicht hinläszig geschehe:

I0. Dasz sie opfern zum süessen geruch dem 
GOtt des himmels, und bitten füer das leben 
des königs und seiner kinder.

II. Es ist auch von mir befehl geschehen: 
dasz, welcher mensch diese worte verändert, 
man von dessen hause einen balken nehmen 
und aufrichten, [und] ihn daran henken solle, 
und sein haus soll von deswegen zum 
misthaufen werden.

I2. Der GOtt aber, dessen name alldort 
wohnet, bringe um alle könige, und [alles] 
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volk, welches seine hand ausreket, dieses haus 
GOttes in Jerusalem zu ändern [und] zu 
zerbrechen! Jch Darios habe dieses befohlen, 
dasz es mit fleisz gethan werde.

(Wer wollte sich eines solchen befehles von einem 
Persianer versehen haben? Kein David, kein Salomon hätte 
mehr sagen können. Wer siehet aber auch  nicht, dasz das ein 
werk des allmächtigen regierers aller herzen gewesen, der sich 
seine werkzeuge selber erwehlet, und gar öfters zur 
ausfüehrung seines heiligen willens solche mittel gebraucht, an 
die kein mensch gedacht hätte?

II.I3. Da thaten solches mit fleisz Thattenai, 
der landpfleger jenseit des flusses, und Sethar-
Bosnai, mit ihren rathsgenossen, zu welchen 
der könig Darios also gesendet hatte.

I4. Und die ältesten der Juden baueten, und 
es gieng ihnen von statten, nach der 
weissagung des propheten Haggai, und 
Zacharia, des sohns Jddo. Also baueten sie, und 
vollfüehreten es, nach dem befehl des GOttes 
Jsraels, und nach dem befehl Cores, und 
Darios, und Arthahsastha, des königs in 
Persien.

I5. Sie vollendeten aber das haus bis an den 
dritten tag des monats Adar, das war das 
sechste jahr des königreichs des königs Darios. 
*Adar fallt in den ausgang des Hornungs und anfang Merzens.

I6. Und die kinder Jsraels, die priester, die 
leviten, und die andern kinder der gefängnusz, 
hielten die einweihung des hauses GOttes mit 
freuden:

I7. Und brachten zu der einweihung dieses 
hauses GOttes, hundert rinder, zweyhundert 
widder, vierhundert lämmer: und zum 
sündopfer füer das ganze Jsrael, zwölf 
geiszböke, nach der zahl der stämme Jsraels:

I8. Und stelleten die priester nach ihrer 
austheilung, und die leviten in ihrer ordnung, 
dem GOtt, der zu Jerusalem ist, zu dienen, wie 
im buche Mosis geschrieben steht. 4B.Mos. 3;6.

III.I9. Und die kinder der gefängnusz hielten 
den überschritt am vierzehenden tage des 
ersten monats. 2B.Mos. I2:3.

22. Dann die priester und die leviten hatten 
sich gereiniget, dasz sie alle rein waren, wie 
ein [mann], und schlachteten den überschritt 
füer alle kinder der gefängnusz, und füer ihre 
brüeder, die priester, und füer sich. 2Chron. 30:I5.

2I. Und die kinder Jsraels, die aus der 
gefängnusz wiederkommen waren, und alle, 
die sich von der unreinigkeit der heiden im 

lande zu ihnen abgesöndert hatten, den 
HERRN, den GOtt Jsraels, zu suchen, assen:

22. Und hielten das fest der ungesäurten 
brote siben tage lang mit freuden: dann der 
HERR hatte sie frölich gemachet, und das herz 
des *königs in Assyrien zu ihnen gewendet, 
dasz ihre hände gestärket wurden im werke am 
hause GOttes, des GOttes Jsraels. *Des königs in 
Persien, welcher von dem eroberten Assyrien also hiesz.

(Jn dem sechsten jahre der regierung des Darius ist  also der 
tempel zu Jerusalem völlig  wieder aufgebauen, und nun wird 
die einweihung desselben gehalten durch ein freudenfest: 
Einhundert kälber, zweyhundert böke und vierhundert lämmer 
in  einer bequemen proportion  rauchten auf dem altar des 
HERRN; und dabey vergessen nur die kinder der gefängnisz 
allen ihren kummer.

Wir haben ursache solches füer den schönsten tag, der uns 
jemals geschienen hat, zuhalten, in welchem der geistliche bau 
des hauses GOttes in unsern  seelen aufgerichtet ist. Was füer 
ein anders, was füer ein bessers opfer können wir GOtt, als ein 
zeichen unserer freudigen dankbarkeit, darbringen, als uns 
selbsten? Lasset  unsere herzen  zugleich seyn den tempel, den 
altar, und das opfer. Thut es aber in dem namen des HERRN 
JEsu, also, dasz ihr GOtt und dem vater danket durch ihn; 
lasset uns durch ihn aufopfern die opfer des lobs.

Das VII. Capitel.
405

I. Esra, auf erhaltene bewilligung und gnade von dem könig 
Arthahsastha, ziehet auch mit einer anzahl Juden von Babel 
gen Jerusalem. I-I0. II. Jnhalt des königlichen schreibens an 
die amtleute in Judea, dasz sie Esra, zu anstellung des 
gottesdiensts, möglichste hilfshand bieten, und erforderliche 
nothdurft verschaffen: samt beygefüegter anleitung, wie sich 
Esra selbst verhalten, auch sonst gegen die ungehorsamen zu 
verfahren habe. II-26. III. Esra danket GOtt um solche gnade. 
27, 28.

Nach diesen geschichten, im königreich 
Arthahsastha, des königs in Persien, [war] 
Esra, der sohn Seraja, des sohns Asaria, des 
sohns Hilkia.

2. Des sohns Sallum, des sohns Zadok, des 
sohns Ahitub:

3. Des sohns Amaria, des sohns Asaria, des 
sohns Merajoth:

4. Des sohns Serahia, des sohns Ussi, des 
sohns Bukki:

5. Des sohns Abisua, des sohns Pinehas, des 
sohns Eleasar, des sohns Aaron, des obersten 
priesters.

6. Dieser Esra zog von Babel herauf, 
welcher ein schriftgelehrter war, fertig im 
gesez Mosis, welches der HERR, der GOtt 
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Jsraels, gegeben hatte. Und der könig gab ihm 
alles, was er forderte, nach der hand des 
HERRN, seines GOttes, über ihn.

7. Und [etliche] der kinder Jsraels, und der 
priester, und der leviten, und der sänger, und 
der thorhüeter, und der Nethinim, zogen gen 
Jerusalem herauf, im sibenden jahre des königs 
Arthahsastha.

8. Und er kam im fünften monat gen 
Jerusalem: das ist das sibende jahr des königs:

9. Dann am ersten [tage] des ersten monats 
ward der anfang des heraufziehens von Babel: 
und am ersten [tage] des fünften monats kam er 
gen Jerusalem, nach der guten hand seines 
GOttes über ihn:

I0. Dann Esra schikte sein herz das gesez des 
HERRN zu suchen, und zu thun: und in Jsrael 
sitten und rechte zu lehren.

II.II. Und dieses ist der Jnhalt des briefs, den 
der könig Arthahsastha dem priester Esra, dem 
schriftgelehrten, gab: dem schriftgelehrten in 
den worten der gebote des HERRN, und seiner 
sitten über Jsrael.

I2. Arthahsastha, ein könig der könige, Esra, 
dem priester [und] schriftgelehrten im gesez 
des GOttes des himmels: vollkommener 
[friede,] und auf die zeit.

I3. Es ist von mir befohlen, dasz alle von 
dem volke Jsrael, und seinen priestern und 
leviten, welche freywillig sind in meinem 
reiche, gen Jerusalem zu ziehen, dasz die mit 
dir ziehen:

I4. Weil du von dem könig und seinen *siben 
rathsherren gesendet bist, Juda und Jerusalem 
zu besuchen, nach dem gesez deines GOttes, 
das in deiner hand ist: *Est. I:I4.

I5. Und dasz du mitnehmest silber und gold, 
welches der könig und seine rathsherren 
freywillig geben, dem GOtt Jsraels, dessen 
wohnung zu Jerusalem ist:

I6. Samt allem silber und golde, das du 
finden kanst in der ganzen landschaft zu Babel, 
samt dem, welches das volk und die priester 
freywillig geben, zum hause ihres GOttes zu 
Jerusalem.

I7. Derhalben kauf mit fleisz aus 
demselbigen gelde rinder, widder, lämmer, 
samt derselbigen speisopfern und trankopfern, 
und du sollst sie opfern, auf dem altar, bey dem 
hause euers GOttes, zu Jerusalem.

I8. Dazu was dir und deinen brüedern mit 
dem übrigen silber und golde zuthun gefallet, 
das thut nach dem willen euers GOttes.

I9. Und die geschirre, die dir gegeben sind 
zum amt im hause deines GOttes, überantworte 
vor GOtt, zu Jerusalem.

20. Auch was mehr zum hause deines GOttes 
nothwendig seyn wird, das dir vorfallet 
auszugeben, das lasz geben aus der 
schazkammer des königs.

2I. Und ich, könig Arthahsastha, habe dieses 
befohlen allen schazmeistern jenseit des 
flusses, dasz, was Esra, der priester [und] 
schriftgelehrte im gesez des GOttes des 
himmels, von euch fordern wird, ihr dasselbige 
fleiszig thut:

22. Bis auf hundert centner silbers, und auf 
hundert cor weizen, und auf hundert bath wein, 
und auf hundert bath öl, und auf salz, dessen 
[masz] in den schriften nicht bestimmet ist.

23. Alles, was nach dem befehl des GOttes 
des himmels ist, das werde bey dem hause des 
GOttes des himmels fleiszig verrichtet, dasz 
nicht ein zorn über das königreich des königs 
und seine kinder komme.

24. Ferner sey euch kund, dasz ihr nicht 
macht habet, steuer, zoll, und jährliche renten 
auf irgend einen priester, leviten, sänger, 
thorhüeter, einen der Nethinim, und diener im 
hause dieses GOttes, zu legen. Esr. 4:I3.

25. Du aber, Esra, nach der weisheit deines 
GOttes, die in deiner hand ist, seze regenten 
und richter, die das ganze volk richten, das 
jenseit des flusses ist: [namlich] alle, die deines 
GOttes geseze wissen: und welcher sie nicht 
weiszt, den sollet ihr es lehren.

26. Und ein jeder, der nicht mit fleisz das 
gesez deines GOttes, und das gesez des königs 
thun wird, der soll alsbald sein urtheil um der 
that willen haben, es sey zum tode, oder zur 
verbannung, oder zur busse am gut, oder an die 
bande.

III.27. Gelobet sey der HERR, unserer väter 
GOtt, der solches dem könig in sein herz 
gegeben hat, dasz er das haus des HERRN zu 
Jerusalem zierete:

28. Und der [seine] barmherzigkeit zu mir 
geneiget hatte, vor dem könig, und seinen 
rathsherren, und vor allen gewaltigen füersten 
des königs. Also hatte ich mich gestärket, nach 
der hand des HERRN, meines GOttes, über 
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mich, und habe die häupter aus Jsrael 
versammlet, dasz sie mit mir hinauf zogen.

(Artaxerxes hatte von seinem vater Darius gelernt dem volk 
GOttes gutes zu erweisen: unter seinem regiment wird Esra der 
priester im gesez des HERRN hocherfahrne schriftgelehrte, mit 
einer weitläuftigen commiszion von Babylon gen Jerusalem 
gesendet, denen sich noch befindenden vielen mängeln 
abzuhelfen. Und zwar solches mit  der vollmacht, nicht allein 
alle diejenigen Juden mit sich zu füehren, die dahin willig 
waren, sondern auch die schäze, die in allen  provinzen von 
Babylon zusammen gebracht  waren, und wenn auch das nicht 
zulangen sollte, seinen landsleuten und ihrem gottesdienst 
aufzuhelfen, so möge er so viel geld aus den königlichen 
einkünften erheben, als er nöthig finden wüerde. Nicht weniger 
solle er erlaubnisz haben obrigkeiten anzuordnen, und die 
geseze und die richter mit genugsamer gewalt  zu versehen, die 
fehlbaren mit confiscierung ihrer güeter, mit  bannisierung, ja 
selbs mit dem tode zu strafen.

Wie können wir, in betrachtung dieser wunderbaren leitung 
GOttes, anders, als mit Esra ausrufen:  Gelobet sey der HERR, 
der GOtt Jsraels, der solches dem könig in sein herz gegeben 
hat, dasz er das haus des HERRN zu Jerusalem zierete!

Das VIII. Capitel.
406

I. Summa derjenigen, die mit Esra von Babel gen Jerusalem 
gezogen. I-I4. II. Esra thut anordnung, dasz auch etliche leviten 
mitziehen. I5-20. III. Esra, zur erhaltung einer glükhaften reise 
von GOtt, haltet mit dem volke einen fast- und bettag. 2I-23. 
IV. Uebergiebt den priestern  und leviten zu verwahren 
diejenigen schäze und vergabungen, welche zum hause des 
HERRN dienen sollen. 24-30. V. Begiebt sich mit seinem 
haufen auf den weg, die kommen glüklich zu Jerusalem an, 
allwo sie beydes die schäze, und auch den königlichen befehl 
an die amtleute, ein jedes an seinem ort, gehorsamlich 
abgeleget. 3I-36.

Diese nun sind die häupter ihrer väter, und 
ihr geschlechtregister, die mit mir von Babel 
herauf zogen, [zu den zeiten,] als der könig 
Arthahsastha regierte.

(Wenn aus keinem ort klar wäre, dasz Esra der schreiber 
dieses buchs sey; so giebt ers hier doch deutlich zuverstehen 
mit den worten: die mit mir von Babel herauf zogen.

2. Von den kindern Pinehas, Gersom. Von 
den kindern Jthamar, Daniel. Von den kindern 
Davids, Hattus.

3. Von den kindern Sechania, von den 
kindern Parhos, Secharia, und mit ihm 
männliches geschlechts gerechnet, hundert und 
fünfzig.

4. Von den kindern Pahath-Moab, Elioenai, 
der sohn Serahia, und mit ihm zweyhundert 
männliches geschlechts.

5. Von den kindern Sechania, der sohn 
Jehasiel, und mit ihm dreyhundert männliches 
geschlechts. 

6. Von den kindern Adin, Ebed,der sohn 
Jonathan, und mit ihm fünfzig männliches 
geschlechts.

7. Von den kindern Elam, Jesaja, der sohn 
Atalia, und mit ihm sibenzig männliches 
geschlechts.

8. Von den kindern Sephatia, Sebadia, der 
sohn Michael, und mit ihm achtzig männliches 
geschlechts.

9. Von den kindern Joab, Obadia, der sohn 
Jehiel, und mit ihm zweyhundert und 
achtzehen männliches geschlechts.

I0. Von den kindern Selomith, der sohn 
Josiphia, und mit ihm hundert und sechszig 
männliches geschlechts.

II. Von den kindern Bebai, Sacharia, der 
sohn Bebai, und mit ihm acht und zwanzig 
männliches geschlechts.

I2. Von den kindern Asgad, Johanan, der 
sohn Hakkathan, und mit ihm hundert und 
zehen männliches geschlechts.

I3. Von den lezten kindern Adonikam, 
welche also hiessen: Eliphelet, Jehiel, und 
Semaja, und mit ihnen sechszig männliches 
geschlechts.

I4. Von den kindern Bigvai, Uthai und 
Sabbud, und mit ihnen sibenzig männliches 
geschlechts.

II.I5. Und ich versammlete sie an dem flusse, 
der gen Ahava gehet: und wir verblieben drey 
tage lang daselbst. Und als ich auf das volk und 
die priester acht hatte, fand ich keine leviten 
daselbst.

I6. Da sendete ich hin den Elieser, Ariel, 
Semaja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, 
Secharia, und Mesullam, die obersten, und 
Jojarib und Elnathan, die lehrer.

I7. Denen gab ich befehl an Jddo, den 
obersten in dem lande Casiphia: und legte in 
ihren mund die worte, die sie mit Jddo, seinem 
bruder, [und] den Nethinim, in dem lande 
Casiphia reden sollten, dasz sie uns diener zum 
hause unsers GOttes her brächten.

I8. Die brachten uns, nach der guten hand 
unsers GOttes über uns, einen klugen mann, 
aus den kindern Machli, des sohns Levi, des 
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sohns Jsraels, namlich Serabia, samt seinen 
söhnen und seinen brüedern, achtzehen:

I9. Und Hasabia, und mit ihm Jesaja, von 
den kindern Merari, [samt] seinen brüedern, 
und ihren söhnen, zwanzig:

20. Und von den Nethinim, welche David 
und die füersten gaben, den leviten zu dienen, 
zweyhundert und zwanzig Nethinim, alle mit 
namen genennet. Jos. 9:2I. IChron. 9:2.

III.2I. Und ich liesz daselbst an dem flusse 
Ahava eine fasten ausrufen, dasz wir uns 
demüethigten vor unserm GOtt, von ihm einen 
richtigen weg füer uns, und unsere kinder, und 
alle unsere habe zu suchen.

22. Dann ich schämete mich, vom könig ein 
heer und reuter zu fordern, uns wider die 
feinde auf dem wege zu helfen: dann wir hatten 
dem könig gesagt: Die hand unsers GOttes ist 
zum besten über alle, die ihn suchen: aber 
seine stärke und zorn über alle, die ihn 
verlassen.

23. Also fasteten wir, und suchten solches 
bey unserm GOtt: und er erhörete uns. Richt. 
20:26.

IV.24. Und ich sönderte aus den obersten 
priestern zwölf, Serebia, und Hasabia, und mit 
ihnen zehen ihrer brüeder.

25. Und wog ihnen dar das silber, und das 
gold, und die geschirre zum hebopfer, dem 
hause unsers GOttes, welche der könig und 
seine rathsherren, und füersten, und das ganze 
Jsrael, das vorhanden war, zum hebopfer 
gegeben hatten:

26. Jch wog ihnen aber dar unter ihre hände, 
sechshundert und fünfzig centner silbers, und 
an silbernem geschirr hundert centner, und an 
golde hundert centner:

27. Auch zwanzig guldene schalen, die 
hatten tausend gulden, und zwey glanzende 
ehrene geschirre, kostlich wie gold.

28. Und ich sprach zu ihnen: Jhr seyt dem 
HERRN heilig: so sind die geschirre auch 
heilig: dazu das freygegebene silber und gold, 
dem HERRN, dem GOtt euerer väter.

29. So seyt nun fleiszig, und bewahret es, bis 
ihr es darweget vor den obersten priestern, und 
leviten, und obersten vätern unter Jsrael, zu 
Jerusalen, in den kammern des hauses des 
HERRN.

30. Da nahmen die priester und leviten das 
gewogene silber und gold, und die geschirre, 

dasz sie es gen Jerusalem zum hause unsers 
GOttes brächten.

V.3I. Also brachen wir auf von dem wasser 
Ahava, am zwölften [tage] des ersten monats, 
dasz wir gen Jerusalem zogen: und die hand 
unsers GOttes war ob uns, und errettete uns 
von der hand der feinde, und dem aufsaz auf 
dem wege:

32. Und wir kamen gen Jerusalem, und 
verblieben daselbst drey tage lang.

33. Aber am vierten tage ward das silber und 
gold, und die geschirre in das haus unsers 
GOttes gewogen, unter die hand Merimoth, des 
sohns Urija, des priesters, mit welchem 
Eleasar, der sohn Pinehas war, und mit ihnen 
Josabad, der sohn Jesua, und Noadia, der sohn 
Binnui, die leviten:

34. Nach der zahl [und] gewicht eines jeden. 
Und zu derselbigen zeit ward das gewicht alles 
geschrieben.

35. [Und] die kinder der gefängnusz, die aus 
der gefängnusz kommen waren, opferten dem 
GOtt Jsraels brandopfer, zwölf farren, füer das 
ganze Jsrael, sechs und neunzig widder, siben 
und sibenzig lämmer, zwölf böke zum 
sündopfer: alles zum brandopfer, dem HERRN.

36. Und überantworteten des königs befehl 
den amtleuten des königs, und den 
landpflegern disseit des flusses. Und sie halfen 
dem volke, und dem hause GOttes.

(Der heilige und sorgfältige Esra sammlet  seine lieben 
landsleute, so gut er kan und mag, er mustert sie bey dem 
wasser Ahava, und findet, dasz es ihm an leviten, folglich an 
sängern und dienern und priester mangle, und so schikt er, 
solchen mangel zu ersezen, zurük; nachdem er nun völlig 
versehen ist, ruft  er eine fasten aus, ehe sie sich auf den weg 
machen, um so den schuz des HERRN auszubitten.

Es hätte zwar Esra sich von dem könig ein sicheres geleit, 
gegen die Samariter und räuberische Araber, ausbitten können, 
allein er vertraut  sich lieber dem unmittelbaren  schuz des 
Allerhöchsten, und er wüerde gewisz viel lieber hundert mal 
umgekommen seyn, als dasz er Artaxerxem hätte müessen 
sagen hören: ist dieses der mann, der mir so zuversichtlich 
sagte: Die hand unsers GOttes ist  mit allen  denen zum guten, 
die ihn suchen, aber seine macht und sein zorn ist wider alle 
die, die ihn verlassen? Was ist das füer ein mann, der seinem 
GOtt, dessen macht und liebe er doch immer hoch erhebt, nicht 
trauen darf, da er doch in dessen eigenen geschäfften begriffen 
ist?

Nein, unser Esra will  keine Persische soldaten, die ihn in 
Judäam begleiten. Die treue des Allmächtigen, die hand seines 
GOttes ist ihm grosz und stark genug. Die ganze armee des 
Artaxerxes hätte diesem heimreisenden häuflein der kinder 
Abrahams eine so starke wache nicht seyn können, als der 
GOtt Abrahams, der GOtt  des stammvaters dieser kinder der 
gefängnisz; der dem Esra vermuthlich auch, wie dorten dem 
Abraham, da ihn eine furcht wegen seiner feinde überfallen 
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wollte, zugerufen: Füerchte dich  nicht, Esra, ich bin dein schild 
und dein sehr grosser lohn.

Jn  zeit von vier monaten langete Esra und seine bey sich 
habende brüeder in Jerusalem glüklich an: da er sich freuet den 
neuen tempel und so viele seiner lieben landsleute und 
glaubens-brüeder zu sehen; und nachdem er seinen schaz nach 
gewicht in die kammer des hauses des HERRN abgegeben, so 
überliefert er des königs befehl  an die landpfleger und 
obersten, um ihm in seinem vorhaben allen nur möglichen 
beystand zu leisten.

So verläszt der HERR die nicht, so ihn anrufen und von 
ganzem herzen auf ihn vertrauen; allezeit schüzt er sie mächtig 
und wunderbarlich. Sehet Ps. 20:7. 9I:2 ... I07:6. ...

Das IX. Capitel.
407

I. Klag der obersten in Jsrael, von befreundung des volks 
durch heurat, mit den töchtern der heiden. I, 2. II. Esra 
bekümmert sich hierüber heftig, und dasz er den zorn GOttes 
wider sein volk abhebte, stellet er sich vor GOtt mit 
demüethiger bekanntnusz begangener miszethat, und mit 
ernstlichem begehren, ihnen dieselbige gnädig zu  verzeihen. 3-
I5.

Als nun solches alles ausgerichtet war, traten 
die obersten zu mir, und sprachen: Das volk 
Jsraels, und die priester, und leviten, sind nicht 
abgesöndert von den völkern der länder, nach 
ihren greueln, [namlich] der Cananiter, 
Hethiter, Pheresiter, Jebusiter, Ammoniter, 
Moabiter, Egyptier, und Amoriter.

2. Dann sie haben derselbigen töchter 
genommen, ihnen und ihren söhnen, und haben 
den heiligen saamen mit den völkern der länder 
gemein gemachet: und die hand der obersten 
und vorsteher war die vornehmste in dieser 
missethat. 5B.Mos. 7:3.

(Als Esra den anfang seiner geschäffte in Jerusalem 
glüklich gemachet hatte, brachten einige fromme ältesten 
Jsraels eine wichtige und traurige klag bey ihm an: darinnen 
sie vermelden, dasz unterschiedene der priester, leviten, und 
nicht wenige aus dem volke, sich von den abgöttischen 
einwohnern des landes nicht nur nicht abgesöndert, sondern 
ihnen selbst und ihren söhnen töchter von denselben 
genommen haben, so dasz der heilige saamen mit  diesem 
verbottenen volke vermischet worden; und welches die sach 
vor GOtt annoch verhaszter und abscheulicher mache, sey: 
dasz die hand der obersten und vorsteher die vornehmsten in 
dieser miszethat gewesen.

Man weiszt nicht, ob man sich mehr verwundern soll über 
den leichtsinn des Jüdischen volks, welches sich kein bedenken 
macht so bald wieder den zorn GOttes über sich zuziehen; oder 
über seine heucheley, da es seinen Samaritischen  nachbarn 
abschlaget, dasz sie sich nicht dörften mit  ihm vereinigen, 
GOtt ein haus von steinen zu bauen, und dagegen seinen leib, 
der ein lebendiger tempel des HERRN seyn solle, so 
schändlich entunehret.

II.3. Als ich nun solches hörete, zerrisz ich 
mein kleid und meinen rok, und raufte mein 
haupthaar und meinen bart aus, und sasz 
*einsam. *Oder, erschroken, traurig.

(Esra mag wol bey sich selbst gedacht haben: Liebster 
GOtt! ich freuete mich aus dem abgöttischen Babel 
wegzureisen; und siehe, ich finde nun, zu meiner äussersten 
betrüebnisz, das heidentum in Juda. Habe ich denn Persien 
verlassen um hier unter den Cananitern zu wohnen? wehe mir, 
dasz ich, nachdem ich viel fromme Jüdische herzen in Babylon 
verlassen, nun heidnisches blut in Jerusalem finden musz!

4. Und alle, die das wort des GOttes Jsraels 
füerchteten, um der übertretung willen derer, 
die aus der gefängnusz kommen waren, 
versammleten sich zu mir. Und ich sasz einsam 
bis an das abendopfer. 2B.Mos. 29:4I.

5. Und um das abendopfer stuhnd ich auf 
von meinem elende, in meinem zerrissenen 
kleide und meinem rok, und fiel auf meine 
knie, und breitete meine hände aus zu dem 
HERRN, meinem GOtt:

(Esra sezet  sich, als ein mann, der sehr bekümmert ist, auf 
die erde nieder bis zu dem abendopfer. Endlich wirft  er sich 
vor den HERRN hin, und breitet seine hände aus gegen seinen 
GOtt. Wir mögen also diese tiefsinnigkeit, dieses fasten, dieses 
stillschweigen, dieses ausraufen der haare und zerreissen der 
kleider des Esra, billig ansehen als eine ernstliche vorbereitung 
zu seinem eingründigen und andächtigen gebett.

6. Und sprach: Mein GOtt, ich schäme mich, 
und scheue mich, mein angesicht aufzuheben 
zu dir, mein GOtt: dann unsere missethat ist 
über unser haupt gewachsen, und unsere schuld 
ist grosz bis in den himmel. Psal. 38:5.

(Da Esra in seinem gebett  das ganze volk vorstellet, so 
schliesset er sich mit ein, und nimmt an den sünden des volks 
theil, wie wir auch so an Daniel sehen. Dan. 9:5.

7. Von der zeit unserer väter an, bis auf 
diesen tag, sind wir in grosser schuld gewesen: 
und um unserer missethat willen sind wir, 
[und] unsere könige, [und] unsere priester, in 
die hand der könige in den ländern, in das 
schwert, in die gefängnusz, in den raub, und in 
die scham des angesichts gegeben worden: wie 
es heutiges tages [gehet.]

8. Nun aber, wie in einem kleinen augenblik, 
ist gnade von dem HERRN, unserm GOtt, 
wiederfahren: also, dasz [Er] uns [noch] eine 
errettung überliesz, und uns einen nagel an 
seiner heiligen statt gäbe: dasz unser GOtt 
unsere augen erleuchtete, und gäbe uns ein 
wenig leben in unserer knechtschaft.
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9. Dann wir sind knechte: doch hat uns unser 
GOtt in unserer knechtschaft nicht verlassen, 
sondern hat barmherzigkeit zu uns geneiget vor 
den königen in Persien, dasz er uns bey dem 
leben erhielte, dasz wir das haus unsers GOttes 
aufbauen, und seine zerstörung aufrichten 
möchten, und gäbe uns einen zaun in Juda und 
Jerusalem.

I0. Und nun, unser GOtt, was sollen wir 
sagen nach diesem? Dann wir haben [ja] deine 
gebote verlassen:

II. Die du durch deine knechte, die 
propheten, geboten, und gesagt hattest: Das 
land, darein ihr kommet, es zu erben, ist ein 
unflätiges lande, durch den unflat der völker in 
den ländern, in ihren greueln, damit sie es hie 
und da voll ihrer unreinigkeit gemachet haben. 
3B.Mos. I8:25.

I2. So sollet ihr nun euere töchter nicht ihren 
söhnen geben, und ihre töchter sollet ihr euern 
söhnen nicht nehmen, und suchet ihren frieden 
nicht, noch ihr gut, ewiglich: dasz ihr mächtig 
werdet, und esset das gut im lande, und ererbet 
es auf euere kinder ewiglich: 5B.Mos. 23:6.

I3. Und nach dem allem, das über uns 
kommen ist um unserer bösen werke, und 
unserer grossen schuld willen, hast du, weil du 
unser GOtt bist, uns mehr verschonet, als 
unsere miszethat verdienet, und hast uns eine 
errettung gegeben: wie es dann [steht.]

I4. Sollten wir dann umkehren, und deine 
gebote fahren lassen, dasz wir uns mit den 
völkern dieser greuel befreundeten? Wüerdest 
du nicht über uns zörnen, bis es gar aus wäre: 
also dasz nichts übriges, noch einige rettung 
mehr wäre?

I5. HERR, GOtt Jsraels, du bist gerecht: 
dann wir sind übergeblieben [und] entrunnen: 
wie es heutiges tages [steht.] Siehe, wir sind 
vor deinem angesicht in unsern schulden: dann 
um deswillen mögen wir vor dir nicht 
bestehen. Psal. I43:2.

(Man siehet aus diesem gebett des Esra, wie die frommen in 
gemeinen sünden und landplagen ihre zuflucht im gebett und 
flehen zu GOtt  nehmen, dadurch gleichsam vor den risz stehen, 
und den zorn GOttes mit seinen plagen abzuwenden suchen.

Das X. Capitel.
408

I. Esra nimmt von den obersten der priester, von den 
leviten, und dem ganzen Jsrael, einen eid: des inhalts, dasz sie 
die fremden weiber, und auch die kinder, so sie bey 
denselbigen erzeuget, von  sich thun wollten. I-6. II. 
Berathschlagung, wann und wie die gethane erkanntnusz 
werkstellig gemachet, und die fremden weiber abgeschaffet 
werden sollen. 7-I7. III. Alle diejenige, so sich dieser missethat 
schuldig gewüszt, bekennen dieselbige, und erstatten, durch 
freywillige abschaffung ihrer fremden weiber, ihr gethanes 
versprechen. I8-44.

Und als Esra [also] bettete, und bekennete, 
weinete, und vor dem hause GOttes lag, 
versammleten sich zu ihm aus Jsrael eine sehr 
grosse gemeinde, von männern und weibern, 
und kindern: dann das volk weinete sehr.

(Juda fuhre immer frölich und guten muths in seinen sünden 
fort bis auf die ankunft und diesen  verweis des Esra; nun aber 
weinen sie und trauren über ihren leichtsinnigen verfall. Wäre 
die hand der ältesten nicht in dieser übertretung gewesen, so 
wüerde sich das volk wol gehüetet haben; wären die verweise 
des Esra nicht so ernstlich gewesen, so wäre das volk niemal in 
sich selbst  gegangen. Und so sehen wir, was füer eine 
erstaunliche kraft in den exempeln  der grossen lige, sowol zum 
bösen als zum guten.

2. Und Sechania, der sohn Jehiel, aus den 
kindern Elam, antwortete, und sprach zu Esra: 
Wir haben uns an unserm GOtt vergriffen, dasz 
wir fremde weiber aus den völkern des landes 
zu hause gesezet haben. Nun aber ist 
dessenthalben noch hoffnung in Jsrael.

3. Lasset uns nun einen bund mit unserem 
GOtt machen, dasz wir alle weiber, und die 
von ihnen geboren sind, hinaus thüeen nach 
dem rath des HERRN, und deren, welche das 
gebot unsers GOttes füerchten, dasz man thüee 
nach dem gesez.

4. So mache dich auf: dann es gebüeret dir. 
Wir wollen mit dir seyn: sey getrost, und thu 
es.

(Gebette und thränen sind nichts ohne die that. Sechania, 
der sohn Jehiel, war der erste, der die sach recht lebhaft 
angriff. Nachdem er mit Esra über den verdorbenen zustand 
seiner brüeder geklagt, sezt er endlich hinzu:  Nun aber ist doch 
noch hoffung in Jsrael. Lasset uns einen bund machen mit 
unserm GOtt, dasz wir alle weiber, und die von ihnen geboren 
sind, hinaus thüeen nach dem rath des HERRN.

Wenn ein unglük einmal gethan ist, so ist  billig die 
vornehmste sorge, wie man es wieder hintertreiben möge. Der 
beste weg aber solches zu hintertreiben, ist eine wolbedachte 
abstellung dessen, was man durch übereilung begangen hat. 

5. Da stuhnd Esra auf, und nahm einen eid 
von den obersten priestern, den leviten, und 
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von dem ganzen Jsrael, dasz sie nach diesem 
worte thun sollten: und sie schwuren.

(Esra sah zwar den guten willen, doch aber nahm er einen 
förmlichen eid von den priestern, von den leviten und dem 
volke. Es war da in der that eine starke gewalt  nöthig, um eine 
ehliche, obwol unordentliche liebe zu trennen. Sonder zweifel 
hatten diese männer aus liebe geheuratet, mithin hiengen ihre 
herzen nicht weniger an diesen weibern, ob sie gleich 
heidnisch waren, als wenn sie von ihren eigenen stämmen 
gewesen wären. Und so liesz denn Esra die priester und das 
volk hierüber ein eidliches gelübd ablegen.

6. Und Esra stuhnd auf vor dem hause 
GOttes, und gieng in die kammer Johanan, des 
sohns Eliasib. Und als er daselbst hinkam, asz 
er kein brot, und trank kein wasser: dann er 
trug leid um der übertretung willen derer, die 
gefangen gewesen.

II.7. Und sie liessen durch Juda und 
Jerusalem ausrufen, zu allen denen, die 
gefangen gewesen, dasz sie sich gen Jerusalem 
versammleten.

8. Und welcher nicht in dreyen tagen käme, 
nach dem rath der obersten und ältesten, dessen 
habe sollte alle verbannet werden, und er von 
der gemeinde der gefangenen abgesöndert 
seyn.

9. Da versammleten sich alle männer Juda 
und Ben-Jamin gen Jerusalem in dreyen tagen: 
das war am zwanzigsten tage, des neunten 
monats: und alles volk sasz auf der gasse vor 
dem hause GOttes, und zitterte um der sache 
willen, und vom regen.

I0. Und Esra, der priester, stuhnd auf, und 
sprach zu ihnen: Jhr habet euch vergriffen, 
dasz ihr fremde weiber zu hause gesezet habet, 
dasz ihr der schuld Jsraels noch mehr 
machetet: 5B.Mos. 7:3.

II. So bekennet nun dem HERRN, dem GOtt 
euerer väter, und thut sein wolgefallen: und 
scheidet euch von den völkern des landes, und 
von den fremden weibern.

I2. Da antwortete die ganze gemeinde, und 
sprach mit lauter stimme: Es soll geschehen, 
wie du uns gesagt hast.

I3. Aber des volks ist viel, und ist 
regenwetter, und man kan nicht hier aussen 
stehen: so ist es auch nicht ein werk von einem 
oder zween tagen: dann wir haben der 
übertretung in diesem handel zuviel gemachet.

I4. Lieber, lasset uns unsere obersten in der 
ganzen gemeinde bestellen, dasz alle, die in 
unseren städten fremde weiber zu hause 
gesezet haben, zu bestimmten zeiten kommen, 

und mit ihnen die ältesten einer jeden stadt, 
und derselbigen richter: bis der zorn unsers 
GOttes, um dieser sachen willen, von uns 
gewendet werde.

I5. Es nahm sich aber der sachen niemand 
an, als allein Jonathan, der sohn Asahel, und 
Jehasia, der sohn Thikva: Mesullam aber und 
Sabbethai, der levit, halfen ihnen.

I6. Und diejenigen, so gefangen gewesen, 
thaten also. Und es wurden ausgeschossen der 
priester Esra, [und] die vornehmsten häupter 
der väter unter ihren väterlichen häusern, und 
sie [zwar] alle mit namen, die sezten sich am 
ersten tage des zehenden monats, diese sach zu 
erforschen.

I7. Und sie verrichteten dieses gegen allen 
männern, die fremde weiber zu hause gesezet 
hatten, bis an den ersten tag des ersten monats.

III.I8. Und es wurden unter den kindern der 
priester, die fremde weiber genommen hatten, 
gefunden, [namlich] unter den kindern Jesua, 
des sohns Josadak, und seinen brüedern, 
Maaseja, Elieser, Jarib, und Gedalia:

I9. Die gaben ihre hand darauf, dasz sie ihre 
weiber ausstossen wollten: und bekenneten die 
schuld, und opferten zu ihrem schuldopfer, 
einen widder von schafen, füer ihre schuld.

20. Unter den kindern Jmmer: Hanani, und 
Sebadia.

2I. Unter den kindern Harim: Maaseja, Elia, 
Semaja, Jehiel, und Ussia.

22. Unter den kindern Pashur: Elioenai, 
Maaseja, Jsmael, Nethaneel, Josabad, und 
Eleasa.

23. Unter den Leviten: Josabad, Simei, 
Kelaja, dieser ist der Kelita, Pethahia, Juda, 
und Elieser.

24. Unter den sängern: Eliasib. Unter den 
thorhüetern: Sallum, Telem, und Uri.

25. Und von Jsrael: unter den kindern 
Parhos: Ramia, Jissia, Malkija, Mijamin, 
Eleasar, Malchija, und Benaja.

26. Unter den kindern Elam: Matthania, 
Secharia, Jehiel, Abdi, Jeremoth, und Elia.

27. Unter den kindern Satthu: Elioenai, 
Eliasib, Matthania, Jeremoth, Sabad, und 
Asisa.

28. Unter den kindern Bebai: Johanan, 
Hanania, Sabbai, Athlai.

29. Unter den kindern Bani: Mesullam, 
Malluch, Adaja, Jasub, Seal, Jeramoth.
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30. Unter den kindern Pahath-Moab: Adna, 
Chelal, Benaja, Maaseja, Matthania, Bezaleel, 
Binnui, und Manasse.

3I. Unter den kindern Harim: Elieser, Jissia, 
Malkija, Semaja, Simeon:

32. Ben-Jamin: Malluch, Samaria.
33. Unter den kindern Hasum: Matthenai, 

Matthatta, Sabad, Eliphelet, Jeremai, Manasse, 
Simei.

34. Unter den kindern Bani: Maadai, 
Amram, und Uel:

35. Benaja, Bedia, Cheluhu:
36. Bania, Meremoth, Eliasib:
37. Mattania, Matthenai, Jaasai:
38. Bani, Binnui, Simei:
39. Selemia, Nathan, Adaja:
40. Machnadbai, Sasai, Sarai:
4I. Asareel, Selemia, Semaria:
42. Sallum, Amaria, Joseph.
43. Unter den kindern Nebo: Jehiel, 

Mattithia, Sabad, Sebina, Jaddai, Joel, Benaja.
44. Diese hatten alle fremde weiber 

genommen: und unter denselbigen weibern 
waren etliche, welche kinder geboren hatten.

(Diese ganze handlung ist in  der that höchst merkwüerdig, 
da so viele ehen auf einmal gescheiden werden. Und man kan 
sich leicht vorstellen, wie viele thränen da von männern, von 
weibern, von kindern, werden  vergossen worden seyn! Allein 
der wille des HERRN muszte geschehen. Der, der den 
ehestand verordnet hat, hat mit schreklichen flüechen 
dergleichen ehen, die hier gescheiden worden, verboten; denn 
durch dergleichen ehen, da man an einem joch  ziehet mit den 
ungläubigen, wird nicht nur die kirche GOttes besudelt, 
sondern die religion leidet  auch dabey, und alle frommen 
herzen mit derselben. Ohne diese that hätte der tempel lang 
stehen mögen, die religion wäre doch in verfall gekommen, 
und Babel mitten in Jerusalem fortgepflanzet worden.

O glükselige bemüehung des andächtigen und heiligen 
Esra! welcher auf einmal die Juden wieder zu GOtt und zu sich 
selbst gebracht hat.

Ende des Buchs Esra.

Das Buch Nehemia.

Jnhalt des Buchs Nehemia.

Dieses buch begreift in sich den fernern 
verlauf des zustands des Jüdischen volks, nach 
desselbigen wiederkunft aus der Babylonischen 
gefängnusz in ihr heimat und vaterland: wie 

namlich sie sich, nach ausgestandenen vieler 
bekümmernussen und ungelegenheiten, in 
verbesserung ihres kirchen- und policey-
wesens, durch mittel und zuthun der zween 
herrlichen männer, Esra und Nehemia, 
wiederum erholet, und alles in eine gute 
ordnung und ruhstand gerichtet haben.

Dieses buch begreift aber in sich drey 
haupttheile.

I. Des Nehemia reise von Babel gen 
Jerusalem, und wie er, auf seine ankunft 
daselbst, sein vorhaben von wiederaufbauung 
der mauren und thore, den vornehmsten 
eröffnet, auch darauf neben andern mit selbst 
eigener hand anlegung, ungeachtet allerhand 
hinternussen und beschwerlichkeiten, innert 
wenig zeit das werk glüklich vollendet, und 
also die stadt Jerusalem, wider allerhand 
feindliche anläuffe, in verwahrung gebracht 
habe: Cap. I-VII.

II. Wird beschrieben, wie der annoch 
wankende gottesdienst, durch eine allgemeine 
erneuerung des bunds mit GOtt, und andere 
nothwendige verbesserungen, in bestellung 
sonderlich derjenigen, die dem gottesdienst 
abwarten sollen, auch verordnung ihrer 
nothwendigen unterhaltung, sey bestellet, und 
das burgerliche policey-wesen, durch 
einfüehrung guter geseze und gewohnheiten, 
von Nehemia angeordnet und bestellet worden. 
Cap. VIII-XII.

III. Wie, nach verfliessung zwölf jahre, 
Nehemia von Jerusalem wieder in Persien 
gereiset, da dannen er, nach verflossenen 
jahren, wiederum gen Jerusalem kommen, und 
daselbst allerhand gute ordnungen angerichtet: 
hingegen aber die eingerissenen miszbräuche 
und unordnungen, die entheiligung des sabbats, 
und die abgöttische heurat des volks 
betreffend, abgeschaffet habe. Cap. XIII.

Das I. Capitel.
409

I. Nehemia wird zu Susan in Persien berichtet von dem 
elenden zustand Jerusalems, seines vaterlands. I-3. II. Er wird 
ab dieser zeitung traurig, und richtet sein gebett zu GOtt, dasz 
er sich seines volks erbarme, und ihm sein vorhaben gelingen 
lasse. 4-II.
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Diese sind die geschichten Nehemia, des 
sohns Hachalia. Es geschah im monat Chislev, 
in dem zwanzigsten jahre, dasz ich zu Susan 
auf dem schlosz war:

2. Da kam Hanani, einer meiner brüeder, mit 
[etlichen] männern aus Juda: und ich fragte sie, 
wie es den Juden [gienge], die errettet und 
übrig waren von der gefängnusz, und wie es zu 
Jerusalem [gienge?]

3. Und sie sprachen zu mir: Die übrigen, 
welche übergeblieben von der gefängnusz, sind 
daselbst im lande in grossem unglük und 
schmach: und die mauern der stadt Jerusalem 
sind zerbrochen, und ihre thore mit feuer 
verbrennt. 2Kön. 25:I0.

II.4. Als ich nun solche worte hörete, sasz 
ich und weinete, und truge leid [etliche] tage 
lang, und fastete und betete vor dem GOtt des 
himmels:

(Es waren nun dreyzehen jahre verflossen, seit dem viele 
Juden von Babylon und Susan gen Jerusalem hinaufgezogen 
waren; Nehemias hingegen blieb zurük am hofe des königs 
Artaxerxis; er lebte da in ehre und ansehen, aber dabey doch 
immer in sorge und kummer füer Jerusalem. Es hiesz bey 
diesem frommen hofmann: Wann ich deiner vergesse, o 
Jerusalem, so werde ich meiner rechte vergessen. Meine zunge 
müesse an meinem rachen kleben, wenn ich deiner nicht 
gedenke, wenn ich nicht lasse Jerusalem meine höchste zierde 
seyn. Ps. I37:5, 6.

Nun kommt Hanani  ein naher verwandter des Nehemia, mit 
etlichen andern Juden von Jerusalem in Susan, welche stadt 
gemeiniglich die winterresidenz der könige in Persien war; da 
denn des Nehemia erste frage ist:  wie steht es, meine brüeder, 
um Jerusalem? vermuthlich mag er gehoffet haben, dasz die 
wolthätigkeit des Darius, wie auch die darauf folgende 
beypflichtung seines herrn Artaxerxes, als eine nun zwanzig 
jahre gewährete gnade, die stärke und herrlichkeit Jerusalems 
in  ziemliches ansehen und aufnehmen wüerde gebracht haben. 
Allein man sagt ihm just das gegentheil: Jerusalem lige noch 
im staub und schande, von GOtt verlassen, und von menschen 
verachtet. Ueber diese unerwartete und in  der that recht 
betrüebte antwort wird Nehemias so bestüerzt, dasz er sich des 
weinens nicht enthalten kan.

5. Und sprach: Ach HERR, du GOtt des 
himmels, du grosser und erschreklicher GOtt, 
der den bund und die barmherzigkeit haltet 
denen, die ihn lieben, und seine gebote halten: 
Dan. 9:4.

6. Lasz doch deine ohren aufmerken, und 
deine augen offen seyn, dasz du hörest das 
gebett deines knechts, dasz ich nun vor dir 
bete, tag und nacht, füer die kinder Jsraels, 
deine knechte: und bekenne die sünde der 
kinder Jsraels, die wir an dir gethan haben: und 

ich, und meines vaters haus haben [auch] 
gesündiget.

7. Wir haben uns ganz und gar gegen dir 
verderbt, dasz wir nicht gehalten haben die 
gebote, die sitten, und rechte, die du deinem 
knecht Mose geboten hast.

8. Gedenke [aber] doch des worts, das du 
deinem knecht Mose geboten, und gesprochen 
hast: Wann ihr euch vergreifet, so will ich euch 
unter die völker zerstreuen. 5B.Mos. 4:25. 30:2.

9. Wann ihr euch aber zu mir bekehret, und 
meine gebote haltet, und sie thut, und wann 
jemand von euch verstossen seyn wird bis an 
das ende der himmel, so will ich sie [doch] von 
dannen versammlen, und will sie bringen an 
den ort, den ich erwehlet habe, dasz mein nam 
daselbst wohne.

I0. Sie sind [doch] ja deine knechte, und dein 
volk, die du durch deine grosse kraft, und 
durch deine mächtige hand erlöset hast.

II. Ach HERR, lasz doch deine ohren 
aufmerken auf das gebett deines knechts, und 
auf das gebett deiner knechte, welche begehren 
deinen namen zu füerchten, und lasz doch 
deinem knecht heut gelingen, und gieb ihm 
barmherzigkeit vor diesem mann: ich aber war 
des königs schenk.

(Nehemia war des königs von Persien schenk, folglich ein 
angesehener und in einem wichtigen ehrenamt stehender mann, 
der täglich mit dem könig  umzugehen gelegenheit hatte.Da 
kommt ihm nun zu sinn vor seinem herrn einen fuszfall zuthun, 
und um wiedererbauung Jerusalems flehentlich anzuhalten. 
Aber er unterstehet sich  nicht seine bitte zu wagen, bis dasz er 
zuvor den HERRN, den GOtt Jsraels, um seinen beystand 
ersucht hatte. Und dieses thut er denn mit so grosser beugung 
seiner seele, und mit so beweglichen ausdrüken, dasz mans 
ohne rüehrung nicht lesen kan.

Das II. Capitel.
410

I. Nehemia haltet bey dem könig Arthahsastha an um 
erlaubnusz, gen Jerusalem zu ziehen. und daselbst die 
zerstörete stadt  wiederum zu bauen. Der könig willfahret ihm 
in  seinem begehren, und lasset ihn noch dazu mit briefen an 
seine amtleute, ihm auf seiner reise befüerdersam zu seyn, 
bester massen versehen. I-I0. II. Kommt gen Jerusalem, und 
nachdem er den  zustand der stadt genugsam erkundiget, hat er 
die vornehmsten unter dem volke angefrischet, mit und neben 
ihm das werk der wieder-erbauung der mauren der stadt 
unverzagt vorzunehmen, und auszufüehren, II-I8. III. Etliche 
heidnische amtleute deuten  das vorgenommene werk zu einer 
rebellion aus, welches aber Nehemia beantwortet. I9, 20.
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Es geschah aber im monat *Nisan, im 
zwanzigsten jahre des königs Arthahsastha, 
[als] wein vor ihm [stuhnd], hebte ich den wein 
auf, und gab dem könig. Nun war ich [zuvor] 
nie unmuthig vor ihm gewesen. *Sonst  Abib, 
2B.Mos. I3:4.

2. Da sprach der könig zu mir: Warum 
siehest du so übel aus: du bist ja nicht krank? 
Es ist nicht anders als ein betrüebtes herz. Jch 
aber füerchtete mich sehr:

(Ganz bewaffnet mit andacht begiebet sich Nehemia in die 
gegenwart seines herrn Artaxerxis. Sein angesicht war 
gleichsam ganz überzogen mit einer tiefen traurigkeit. Der 
könig merkte leicht die ungleichheit des angesichts seines 
schenken, und desnahen fraget  er ihn, in einer gnädigen 
familiarität, um die ursach solcher ungewohnten veränderung.

Wie empfindlich, können wir gedenken, musz der vater der 
barmherzigkeit über unsern traurigen und tiefen gedanken 
seyn, da ein heidnischer herr so zärtlich eines dieners 
bekümmernisz zu herzen nimmt? O! laszt uns doch in unsern 
nöthen mit zutrauen hinzutreten zum thron der gnade, so 
werden wir gewisz hülfe finden.

3. Und sprach zum könig: Der könig lebe 
ewiglich: warum sollte ich nicht übel aussehen, 
weil die stadt, da das haus der begräbnussen 
meiner väter ist, wüest liget, und ihre thore mit 
feuer verzehret sind? Dan. 2:4. 5:I0.

(Es gieng dem Nehemia wol, und sein vater mag sich in der 
gefangenschaft ziemlich bereichert haben, dasz er nicht  nach 
Jerusalem begehrt mit den andern. Er selbst stuhnd in einer 
hohen bedienung, die ihm grosses vermögen zuwegen 
gebracht. Aber alles will ihn  nicht vergnüegen, weder die ehre, 
noch die einträgliche bestallung, noch die gute versorgung 
seiner familie ausser seinem vaterland, konnte ihm die liebe zu 
demselben im geringsten benehmen. Sein herz hieng ihm 
immer nach Zion, ob er schon in einem fremden lande geboren 
und erzogen war, und er liesz auf alle weise sich angelegen 
seyn, das glük Jerusalems zu befördern; und so ists denn kein 
wunder, wenn er dem fragenden könig. Warum siehest du so 
übel aus? mit weinenden augen zur antwort giebt:  Jerusalem, 
mein liebes vaterland, da meine lieben voreltern begraben sind, 
ist keine stadt mehr, sondern ein steinhaufe, denn sie ligt noch 
von den zeiten des königs Nebucad-Nezars her in der asche.

4. Da sprach der könig zu mir: was forderst 
du dann? Da bat ich zu dem GOtt des himmels:

(Nehemia thut seinen mund zu dem könig nicht auf, bis er 
sein herz durch einen geschwinden seufzen seinem GOtt 
vorgeleget hatte, er möchte doch des königs herz also regieren, 
dasz er seiner bitte raum und statt gebe. Kein geschäft kan so 
eilfertig seyn, dasz wir nicht  noch einige seufzen zuvor haben 
in  den himmel schiken können; und vergeblich hoffet der arme 
mensch, dasz ihm seine sachen glüklich von statten gehen 
können, wenn er nicht zuvor den HERRN um seinen beystand 
und segen angerufen hat.

5. Und sprach zum könig: Gefallet es dem 
könig, und gefallet dir dein knecht, dasz du 
mich in Juda, zu der stadt der begräbnussen 
meiner väter, sendest, dasz ich sie baue?

6. Und der könig sprach zu mir, und die 
königin, so neben ihm sasz: Wie lang wird 
deine reise währen, und wann wirst du wieder 
kommen? Und es gefiel dem könig, dasz er 
mich hinsendete, nachdem ich ihm eine 
bestimmte zeit sezete: Nehem. 5:I4.

7. Und ich sprach zum könig: Gefallet es 
dem könig, so gebe man mir briefe an die 
landpfleger jenseit des flusses, dasz sie mich 
hinüber begleiten, bis ich in Juda komme:

8. Und einen brief an Asaph, den 
forstmeister des königs: dasz er mir holz gebe 
zu balken der thore am palast, die am hause 
[GOttes,] und an der stadtmauern sind, und 
zum hause, da ich einziehen soll. Und der 
könig gab mir nach der guten hand meines 
GOttes ob mir.

9. Als ich nun zu den landpflegern jenseit 
des flusses kam, gab ich ihnen des königs brief. 
Und der könig sendete mit mir oberste des 
heers und reuter.

(Nach dieser stillen und unvermerkten vorbereitung bringt 
Nehemia sein  begehren  vor bey dem könige; nicht aber auf 
einmal, sondern auf die allerklüegste weise, so nach und nach; 
erstlich bittet er um erlaubnisz zu seiner reise, und dasz er 
Jerusalem wieder bauen möge: alsdenn bittet er um genugsame 
hülfe zu beyden, und beyde werden ihm auch gegeben. 
Nehemia reiset weg, versehen mit briefen an die landpfleger 
zum sichern geleit, mit briefen an die oberaufseher der wälder 
des königs von wegen der zimmerarbeit.

I0. Als aber Sanballat, der Horoniter, und 
Tobija, der Ammonitische knecht [solches] 
höreten, hatten sie einen sehr grossen verdrusz 
daran, dasz ein mensch kommen wäre, der 
gutes füer die kinder Jsraels suchte:

(Wer hat jemals seine hand zu einigem werke der kirche 
zum besten angeleget, der nicht tausendfältigem widerstand 
gefunden hätte? Es ist allemal ein gutes zeichen, wenn der 
teufel gegen ein werk auf die bein gebracht wird, und feuer 
und gallen dagegen ausspeyet; das macht  ein kind GOttes nur 
desto freudiger.

II.II. Also kam ich gen Jerusalem: und als 
ich drey tage lang daselbst gewesen:

I2. Machete ich mich zu nacht auf, und 
wenig männer mit mir: dann ich sagte keinem 
menschen, was mir mein GOtt in mein herz 
eingegeben hätte, an Jerusalem zu thun: und es 
war kein thier mit mir, ohne das thier, darauf 
ich ritte.

I3. Und ich ritte bey nacht zum thalthor aus, 
vor den drachenbrunnen, und an das 
mistthor,und betrachtete mich in den mauern 
Jerusalem, die zerrissen, und deren thore mit 
feuer verzehret waren:
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I4. Und gieng hinüber zum brunnenthor,und 
zu dem königsteich, und es war kein plaz 
daselbst füer [mein] thier, dasz es unter mir 
hätte gehen können.

I5. Da zog ich bey nacht hinauf dem bach 
nach, und betrachtete mich in den mauern,und 
kehret um, und kam durch das thalthor wieder 
heim.

I6. Die vorsteher aber wuszten nicht, wo ich 
hingieng, oder was ich machete, dann ich hatte 
bis daher den Juden, und den priestern, auch 
den vornehmsten, und den vorstehern, und den 
andern, die am werke arbeiteten, nichts gesagt:

I7. Da sprach ich zu ihnen: Jhr sehet das 
unglük, darinn wir sind: wie Jerusalem wüest 
liget, und ihre thore mit feuer verbrennet sind: 
kommet, lasset uns die mauern Jerusalem 
bauen: dasz wir nicht mehr eine schmach 
seyen.

I8. Und ich zeigete ihnen an, dasz die hand 
meines GOttes gut ob mir sey: dazu die worte 
des königs, die er zu mir geredet hatte. Und sie 
sprachen: So lasset uns auf seyn, und lasset uns 
bauen. Also hatten sie ihre hände zum guten 
gestärket.

(Nehemia hatte am hof seines königs längsten gelernet stille 
und verschwiegen zuseyn. Jedoch muszte er seine gesandschaft 
den landpflegern bekannt machen, denn auf die kam es an, die 
materialien zum bau der mauern Jerusalems anzuschaffen. 
Dieser weise mann nun stehet in der stille, mitten in der nacht, 
auf, und nimmt einige wenige in seine gesellschaft, niemand 
aber in seinen rath; er umgehet verborgener weise die mauern 
Jerusalems,, besiehet  die brüche, und nimmt die thore wahr; er 
kehret wieder stille um, sich in sich selbst erfreuende, dasz 
diese wiederaufrichtung, von welcher niemand von 
einwohnern traumen mögen, zuvor gesehen. Leztlich, nachdem 
er bey sich selbsten dieses grosse werk wol überdacht, so rufet 
er die obersten und büerger zusammen, und nachdem er ihnen 
sein mitleiden über dero allgemeine bekümmernisz und 
verschmähung bezeuget, so zeiget  er ihnen an die hand seines 
GOttes, die gut über ihm war, d.i. er weiset ihnen den gnädigen 
befehl des königs, welchen er ihm über dieses gute werk 
mitgegeben hatte. Sie antworten ihm mit einer freudigen 
aufmunterung eines gegen den andern: Lasset uns aufseyn, und 
lasset uns bauen. Man kan leicht gedenken, dasz eine so 
herzliche einladung, die mit  so grosser, ja königlicher gewalt 
versehen war, werde die hand des ganzen übergebliebenen 
volks gestärkt  haben. Mit was füer ehrerbietung und 
werthaltung sehen sie nun auf ihren unverhoften patron? Wie 
ehren sie ihn, als einen mann vom himmel gesendet um der 
wolfahrt Jerusalems willen?

III.I9. Als aber Sanballat, der Horoniter, und 
Tobija, der Ammonitische knecht, und Gesem, 
der Araber, [solches] höreten, spotteten sie 

unser, und verachteten uns, und sprachen: Was 
ist das, so ihr thut? wollet ihr [wieder] von dem 
könig abfallen?

20. Da antwortete ich ihnen, und sprach: Der 
GOtt vom himmel wird uns gelingen lassen: 
darum wollen wir, seine knechte, auf seyn, und 
bauen: ihr aber habet keinen theil, noch 
gerechtigkeit, noch gedächtnusz in Jerusalem.

(So bald die miszgünstigen nachbarn, Sanballat, Tobija und 
Gesem, die obersten befehlshaber von Moab, Ammon und 
Arabien, von diesem neuen unternehmen etwas höreten, so 
wenden sie sich boshafter weise zu den verachteten Juden, und 
denken sie mit auslachen und schimpfen von ihrer arbeit 
abzuhalten. Allein der fromme und eifrige Nehemia sagt  ihnen 
freymüethig heraus: Jhr seyt  fremdlinge und abgötter, ihr 
gehöret nicht zu dem volke Jsrael, und darum habet ihr auch 
keine ansprache, weder an die stadt Jerusalem, noch an die 
verheissungen, welche der HERR seinem volke gethan hat; wir 
wollen auch mit  euch nichts weder zuschiken noch zuschaffen 
haben.

Sanballats und dergleichen gesinde hat es noch immer 
genug, die das gute werk GOttes und seiner kinder verhindern 
wollen; sie sollen aber wissen, dasz ihre namen nicht 
geschrieben sind im himmlischen Jerusalem.

Das III. Capitel.
411

I. Beschreibung derjenigen örter, so rings um die stadt 
Jerusalem herum verbessert, und wiederum in ehr gelegt 
worden: samt den namen derjenigen, so an den 
unterschiedlichen werken gearbeitet, und sich zu 
wiederäufnung ihres vaterlands gebrauchen lassen.

Und Eliasib, der hohepriester, machete sich 
auf mit seinen brüedern, den priestern, und 
bauete das schafthor, das heiligten sie, und 
sezten seine thüeren ein: sie heiligten es aber 
bis an den thurn Mea, bis an den thurn 
Hananeel. Jer. 3I:38.

2. Neben ihm baueten die männer von 
Jericho. Auch bauete neben ihm Sakkur, der 
sohn Jmri.

3. Aber das fischthor baueten die kinder 
Senaa: sie *dekten es, und sezten seine thüeren 
ein, seine schlosse, und seine riegel. *Hebr. legten 
böden oder balken.

4. Neben ihnen bauete Meremoth, der sohn 
Urija, des sohns Hakkoz. Neben ihnen bauete 
Mesullam, der sohn Berechia, des sohns 
Mesesabeel. Neben ihnen bauete Zadok, der 
sohn Baena.

5. Neben ihnen baueten die von Thekoa. 
Aber ihre gewaltige brachten ihren hals nicht 
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zum dienste ihres HErrn. Das ist, thaten nicht, was sie 
schuldig waren.

6. Das alte thor baueten Jojada, der sohn 
Paseah, und Mesullam, der sohn Besodia: sie 
dekten es, und sezten seine thüeren ein, und 
seine schlosse, und seine riegel.

7. Neben ihnen baueten Melatia, der 
Gibeoniter, und Jadon, der Meronothiter, 
männer von Gibeon und von Mizpa, bis an den 
stuhl des landpflegers disseit des flusses.

8. Neben ihm bauete Ussiel, der sohn 
Harhaja, [und] die goldschmiede. Neben ihm 
bauete Hanania, der sohn eines apothekers, und 
sie liessen Jerusalem bleiben bis an die breiten 
mauern.

9. Neben ihnen bauete Rephaja, der sohn 
Hur, der oberste des halben theils zu Jerusalem.

I0. Neben ihnen bauete Jedaja, der sohn 
Harumaph, gegen seinem hause über. Neben 
ihm bauete Hattus, der sohn Hasabnia.

 [Aber] Malchija, der sohn Harim, und 
Hassub, der sohn Pahath-Moab, baueten das 
andere stuk, und den thurn bey den baköfen.

I2. Neben ihm bauete Sallum, der sohn 
Lohes, der oberste des [andern] halben theils 
zu Jerusalem, er, und seine töchter.

I3. Das thalthor bauete Hanun, und die 
burger von Sanoah. Sie baueten es, und sezten 
seine thüeren ein, seine schlosse und seine 
riegel, und tausend ellen an der mauern bis an 
das mistthor.

I4. Das mistthor aber bauete Malchija, der 
sohn Rechab, der oberste des theils Beth-
Cherem. Er bauete es, und sezte seine thüeren 
ein, seine schlosse, und seine riegel.

I5. Aber das brunnenthor bauete Sallum, der 
sohn Chol-Hose, der oberste des theils zu 
Mizpa. Er bauete es, und dekte es, und sezte 
seine thüeren ein, seine schlosse und seine 
riegel, dazu die mauern an dem teich Siloah, 
bey dem garten des königs, bis an die stafeln, 
die von der stadt Davids herab giengen. 2Kön. 
20:20.

I6. Nach ihm bauete Nehemia, der sohn 
Asbuk, der oberste des halben theils zu 
Bethzur, bis gegen den gräbern Davids über, 
und bis an den teich, welcher gemachet war, 
und bis an das haus der gewaltigen.

I7. Nach ihm baueten die leviten, Rehum, 
der sohn Bani. Neben ihm bauete Hasabia, der 

oberste des halben theils zu Kehila, in seinem 
theil.

I8. Nach ihm baueten ihre brüeder, Bavvai, 
der sohn Henadad, der oberste des halben theils 
zu Kehila.

I9. Neben ihm bauete Eser, der sohn Jesua, 
der oberste zu Mizpa, das andere stuk gegen 
über, da man hinauf geht gegen dem zeughause 
Mikzoa.

20. Nach ihm bauete Baruch, der sohn 
Sabbai, ganz eifrig, das ander stuk von Mikzoa, 
bis an die hausthüeren Eliasib, des 
hohenpriesters.

2I. Nach ihm bauete Meremoth, der sohn 
Urija, des sohns Hakkoz, das andere stuk von 
der hausthüeren Eliasib, bis an das ende des 
hauses Eliasib.

22. Nach ihm baueten die priester, die auf 
der ebne wohneten.

23. Nach ihnen baueten Ben-Jamin, und 
Hassub, gegen ihrem hause über. Nach ihnen 
bauete Asaria, der sohn Maaseja, des sohns 
Hanania, bey seinem hause.

24. Nach ihm bauete Binnui, der sohn 
Henadad, das andere stuk: von dem hause 
Asaria, bis an Mikzoa, und bis an das eke.

25. Palal, der sohn Usaj, [bauete] gegen 
Mikzoa, und dem thurn, der von dem obern 
hause des königs heraus geht, bey dem 
kerkerhof: nach ihm Pedaja, der sohn Parhos.

26. Die Nethinim aber wohneten an Ophel, 
bis gegen dem wasserthor, gegen morgen, da 
der thurn heraus geht.

27. Nach dem baueten die von Thekoa das 
andere stuk, gegen dem grossen thurn, der 
heraus geht, und bis an die mauern Ophel.

28. Von dem roszthor an baueten die priester, 
ein jeder gegen seinem hause.

29. Nach ihnen bauete Zadok, der sohn 
Jmmer, gegen seinem hause. Nach ihm bauete 
Semaja, der sohn Sechania, der hüeter des 
thors gegen morgen.

30. Nach ihm bauete Hanania, der sohn 
Selemia, und Hanun, der sohn Zalaph, der 
sechste, das andere stuk. Nach ihm bauete 
Mesullam, der sohn Berechia, gegen seiner 
kammer über.

3I. Nach ihm bauete Malchija, der sohn des 
goldschmieds, bis an das haus der Nethinim, 
und der krämer gegen dem rathsthor, und bis 
an den sal, an dem ek.
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32. Und zwischen dem sal, an dem eke zum 
schafthor, baueten die goldschmiede und die 
krämer.

(Nehemia greift muthig zu dem baue; ein jeder Jsraelit 
kennet seine stelle. Eliasib, der hohepriester, und die übrigen 
von diesem heiligen stamme legen die erste hand an das werk; 
sie bauen das schafthor und heiligen es, und in  dem auch alle 
übrigen. Wie die ersten früchte des feldes, so werden auch die 
ersten steine der mauer geheiliget durch die einweihung dieser 
heiligen arbeiter. Ein werk, das mit GOtt angefangen ist, geht 
auch mit GOtt von statten.

So hatte denn GOtt so viele und verschiedene leute erweket, 
die die mauern und thore Jerusalems aufbaueten; und so wird 
er auch allezeit viele und verschiedene hirten und lehrer 
erweken, die die mauern des geistlichen Jerusalems aufbauen 
werden.

HERR, thue guts dem Zion, nach deiner gnade: baue die 
mauern zu Jerusalem. Alsdenn wirst  du gefallen haben an den 
opfern der gerechtigkeit, an den gaben und brandopfern: 
alsdenn wird man die farren auf deinem altar opfern! Ps.5I:  20, 
2I.

Das IV. Capitel.
412

I. Die heidnischen amtleute treiben erstlich ein gespött des 
baus halben, den das Jüdische volk vorgenommen. Als aber der 
bau bald zum ende kommen, schweeren sie zusammen, den 
bau mit gewehrter hand zu verhindern. I-8. II. Nehemia, den 
feinden vorzukommen, befiehlt sich  und die seinigen, durch 
das liebe gebett, dem HERRN, und bestellet, neben andern 
guten ordnungen, die stadtwache. 9-I4. III. Der rath der feinde 
des volks GOttes wird zunichte gemachet, und das werk des 
baus von etlichen mit unverdrossener arbeit:  von andern aber 
mit bewehrter hand fortgesezet. I5-23.

Als aber Sanballat hörete, dasz wir die 
mauern baueten, ward er zornig, und sehr 
entrüstet, und spottete der Juden:

2. Und sprach vor seinen brüedern, und den 
mächtigen zu Samaria, also: Was machen die 
ohnmächtigen Juden? Wird man sie [also] 
lassen? Werden sie opfern? Werden sie es auf 
einen tag vollenden? Werden sie die steine 
wieder ganz machen, die zu staubhäufen 
worden, und verbrennet sind?

3. Aber Tobija, der Ammoniter, war bey ihm, 
und sprach: Lasz sie nur bauen, wann ein fuchs 
hinauf zog, zerrisz er wol ihre steinernen 
mauern.

(Wie verächtlich halten fleischliche gemüether das 
vornehmen und die werke der kinder GOttes? O thörichte 
Moabiter! dieses werk ist GOttes, und darum wird es, 
ungeachtet des spottens euerer unbeschnittenen hunds-zungen, 
glüklich von statten gehen; der HERR, den ihr lästert, höret 
alles, und wird euer leichtfertiges schmähen auf euer eigen 
haupt wenden.

4. Höre, unser GOtt, wie verachtet wir sind, 
und kehre ihre schmach auf ihren kopf, dasz du 
sie zum raub gebest im lande der gefängnusz:

5. Und deke ihre missethat nicht zu, und lasz 
ihre sünde vor dir nicht vertilget werden: dann 
sie haben [dich] vor den bauleuten zum zorn 
gereizet.

(Fromme, redliche herzen halten sich nicht mit der 
vertheidigung wider die ausspottungen und schmähungen der 
feinde der wahrheit  auf, sondern sagen es dem lieben vater im 
himmel, und lassen ihn sodenn füer seine sach sorgen.

6. Also baueten wir die mauern, und die 
ganze mauer war zusammen gefüeget, bis an 
ihre halbe [höhe.] Und das volk gewann ein 
herz zu arbeiten.

7. Als aber Sanballat, und Tobija, und die 
Araber, und die Ammoniter, und die Asdoditer 
höreten, dasz die verbesserung der mauern zu 
Jerusalem zunahm, [und] dasz sie die lüken 
angefangen hatten zu vermachen, wurden sie 
sehr zornig:

8. Und macheten allesamt einen bund 
zusammen, dasz sie kämen, und wider 
Jerusalem stritten, und ihren eine verhinderung 
macheten.

(Nun hat das zunehmen der mauern Jerusalems die freude 
der widersächer in  ein rasen  verkehret. Die Moabiter, 
Ammoniter, und Araber rathschlagen mit einander wider den 
HERRN und seinen gesalbeten: Lasset uns die mauern 
Jerusalems einreissen, weil der kalk noch neu ist.

Die feinde GOttes hören nicht auf, sich zu vereinigen und 
blutige anschläge zu machen, wie sie die frommen erwüergen 
wollen, welches ihr vorhaben doch GOtt nach seiner güete 
zunichte machet, dasz es nicht kan ins werk gerichtet werden.

II.9. Wir aber beteten zu unserm GOtt, und 
bestelleten wachten wider sie, tag und nacht, 
[aus forcht] vor ihnen.

(Was thut indessen Nehemias mit seinen Juden zu ihrer 
allgemeinen sicherheit? Sie beten und wachen; sie beten zu 
GOtt, und wachen wider die feinde.

Kein böses kan uns überfallen, wenn wir wachen, kein 
unglük  kan uns schaden, wenn wir beten. Das ist der sieg, der 
die welt überwindet. I Joh. 5:4.

I0. Und Juda sprach: Die kraft der träger ist 
zuschwach, und des staubs zuviel, [darum] 
können wir an der mauer nicht bauen.

II. Unsere widersächer aber gedachten: Die 
sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir 
mitten unter sie kommen, und sie erwüergen, 
und das werk verhindern.

(Wie nöthig war da eine immerwährende und nie 
ermüedende wachsamkeit! Der feind war nicht weniger 
boshaftig als subtil, und es war bey  ihm beschlossen:  Sie sollen 
es nicht  wissen, bis wir mitten unter sie kommen, und sie 
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erwüergen. Oeffentliche gewalt ist  so gefährlich  nicht, als 
heimliche verhelung derselben; und niemals ist der satan so 
schlimm, als wenn er seine klauen verbirget.

I2. Als aber die Juden, die neben ihnen 
wohneten, kamen, und sagten uns [wol] *zehen 
mal: Von allen orten her [werden sie euch 
angreifen,] weil ihr wiederum zu uns kommen 
seyt. *Versteh, oftmal: ein gewisse zahl füer eine ungewisse, 
IB.Mos. 3I:7.

I3. Da stellete ich das volk nach ihren 
geschlechtern unten an die örter, hinter die 
mauern, an die spize, und stellet es mit ihren 
schwertern, spiessen, und bogen:

I4. Und ich besah es, und machete mich auf, 
und sprach zu den vornehmsten, und zu den 
vorstehern, und zu dem andern volke: 
Füerchtet euch nicht vor ihnen: gedenket an 
den grossen und erschreklichen HErrn, und 
streitet füer euere brüeder, euere söhne, und 
euere töchter, euere weiber, und euere häuser. 
4B.Mos. I4:9. 5B.Mos. 20:3. 2Chron. 20:I7.

(Es war eine gnädige vorsehung GOttes, dasz sich diese 
leute selber verrathen muszten. Und wie manches blutiges und 
schrekliches vornehmen wüerde nach wunsch der feinde der 
wahrheit fortgegangen seyn, wenn satanas sich nicht selber 
verschwäzt hätte!

Nun bewaffnet Nehemias sein volk, und verändert  auf eine 
zeitlang ihre handwerks- und bau-instrumente in  schwerter, 
spiesse und bogen; er spricht ihnen mit wenigen aber ungemein 
nachdruklichen worten muth ein: Herzhaft  meine brüeder! der 
HERR, unser GOtt, wird vor uns hergehen, der grosse und 
erschrekliche GOtt.

Nichts kan uns so beherzt machen einem übel entgegen zu 
gehen, als wenn wir uns im glauben auf die unendliche macht 
und weisheit GOttes verlassen, welche entweder alles übel 
abwenden, oder lindern, oder heiligen kan. Wir können nicht 
zuschanden werden, wenn wir uns auf GOtt verlassen.

Denkt, fährt  Nehemias in seiner rede fort, wofüer ihr die 
waffen in händen habet: Jhr streitet  füer euere brüeder, füer 
euere söhne, füer euere töchter? füer euere weiber und füer 
euere häuser.

Die noth zwinget  einen mann füer sich selbsten zu streiten, 
die liebe füer die seinigen macht seinen muth noch grösser, 
und seine hand noch stärker. Die noth  kan auch wol furchtsame 
tapfer machen, die liebe aber machet tapfere unüberwindlich. 
Nehemias stellt  dieses seinen brüedern vor, und macht durch 
diese vorstellung aus ihnen recht heldenmüethige löwen.

III.I5. Als aber unsere feinde höreten, dasz es 
uns kund worden, und GOtt ihren rath zunichte 
gemachet: kehreten wir alle wieder zu der 
mauer, ein jeder zu seiner arbeit. Job. 5:I2.

I6. Und es geschah füerhin, dasz der halbe 
theil meiner jünglinge am werke arbeiteten, 
und der [andere] halbe theil derselbigen hielten 
spiesse, schild, und bogen, und panzer: und die 

obersten [stuhnden] hinter dem ganzen hause 
Juda:

I7. Welche an der mauer baueten, und läste 
trugen, [und] aufluden. Mit einer hand thaten 
sie die arbeit, und mit der andern hielten sie 
das gewehr.

I8. Dann ein jeder, welcher bauete, hatte sein 
schwert an seine seite gegüertet, und bauete 
also. Und es waren drommeter neben mir.

I9. Dann ich sprach zu den vornehmsten, 
und vorstehern, und zu dem übrigen volke: Das 
werk ist grosz und weit, und wir sind auf der 
mauer fern von einander zerstreuet:

20. An welchem orte ihr nun die stimme der 
posaunen hören werdet, daselbst hin 
versammlet euch zu uns. Unser GOtt wird füer 
uns streiten. 2B.Mos. I4:I4. 5B.Mos. I:30.

2I. So wollen wir an dem werke arbeiten, 
und ihrer der halbe theil hielt die spiesse, von 
dem aufgange der morgenröthe, bis die sternen 
hervor kamen.

22. Auch sprach ich zu derselbigen zeit zum 
volke: Ein jeder verbleibe mit seinen knaben 
über nacht zu Jerusalem, dasz wir bey nacht 
wacht halten, und bey tage der arbeit [warten.]

23. Deszgleichen ich, und meine brüeder, 
und meine knaben, und die männer an der 
wacht hinter mir, wollen unsere kleider nicht 
ausziehen: ein jeder [trage] sein gewehr, [wann 
er] wasser [holet.]

(Es ist ein sicheres stük der weisheit, ein verdächtiges aug 
auf diejenigen zu haben, welche wir einmal  falsch und 
feindselig erfunden haben. Von der zeit an, da Nehemias die 
listigen anschläge der feinde erfahren hatte, theilte er die arbeit 
unter dem werkzeug und dem schwert; ich will sagen: er 
verordnete einem jedwedern Jsraeliten so sein theil zu, dasz, 
weil eine hand ein zimmermann oder steinmez war, die andere 
ein soldat  war, eine war zur arbeit, die andere aber zur 
beschüzung.

O lebendiges ebenbild der streitenden kirche, darinnen ein 
jedweder gewafnet arbeitet, darinnen weder einiger müesziger 
soldat, noch ein sicherer und sorgloser arbeiter ist: Ein jeder 
bauet also, dasz er fertig ist zur versuchung, ein jeder zuket  so 
das schwert des geistes zur beschüzung, dasz er nichts 
destoweniger sich selbst auferbauet  in seinem heiligen 
glauben: Hier ist weder eine fruchtlose tapferkeit, noch ein 
unsicherer fleisz.

Das V. Capitel.
413

I. Nehemia, auf vorgebrachte klag derjenigen, so von ihren 
brüedern, durch unbescheidenen wucher hart gedrukt worden, 
laszt die schuldigen vor sich kommen, die er begangenen 
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frefels halben ernstlich bescholten, und zu wiedererstattung des 
abgenommenen, bey wirklichem eide vermahnet. I-I3. II. 
Stellet sich  selbst  zum exempel  der treu gegen seinem 
vaterland, und der liebe gegen seinen landsleuten, in 
andeutung, dasz, wiewol er als ein königlicher landpfleger, 
seine unterhaltungs-mittel von denselbigen hätte beziehen 
können, habe er es doch unterlassen, und lieber auf eigenen 
kosten leben, als sie beschweren wollen. I4-I9.

Und es erhebte sich ein geschrey des vols, 
und ihrer weiber, wider ihre brüeder, die Juden.

2. Dann es waren etliche, die sprachen: 
Unsere söhne, und unsere töchter, und unser 
sind viele: [auf die] haben wir früchte 
aufgenommen, dasz wir zuessen haben, und 
leben.

3. Aber etliche sprachen: Wir haben unsere 
äker, und unsere weinberge, und unsere häuser 
versezt, und korn aufgenommen in diesem 
hunger. IB.Mos. 47:20.

4. Etliche aber sprachen: Wir haben geld 
entlehnet auf unsere äker, und unsere 
weinberge, dasz wir dem könig die steur geben 
mögen.

(Mit  was füer schwierigkeit muszten die armen Juden sich 
in  ihrem Jerusalem feste sezen? Sie lagen recht  zwischen 
hammer und ambos: ich will sagen: Sie hatten es nicht nur zu 
thun  mit offenbaren feinden, sondern auch noch mit der 
unbarmherzigkeit und dem wucher ihrer eigenen brüeder. 
Kurz, theurung kommt zu dem kriege.

Die Juden waren so bemüehet mit ihren handwerks-
instrumenten und dem schwert, dasz sie keine achtung geben 
konnten auf ihr gewerb. Und dahero geschah es, dasz, weil ihre 
mauer wuchs, ihre nahrung dagegen nothwendig fallen muszte. 
Jhre häuser, länder, weingärten, werden deshalben versezet, ja 
ihre eigene häute wurden aus noth ihren brüedern verkauft. Die 
noth  zwang sie das zu verkaufen, welches in der that eine 
barbarische grausamkeit war zu  kaufen. Die geizigen, reichen 
und obersten aber sahen diesem elend nicht nur mit troknen 
augen zu, sondern schafften dabey noch ihren nuzen.

Siehe da, mein leser, so  kan bisweilen das einhandeln so 
unbarmherzig seyn, als eine rauberey. Die liebe musz die regel 
aller vergleiche seyn, als deren verlezung, es sey  in der materie 
oder in dem wert, anders nicht als sündhaft und GOtt 
miszfällig seyn kan.

5. Nun ist ja unser fleisch wie das fleisch 
unserer brüeder: [und] unsere kinder wie ihre 
kinder: und siehe, wir unterwerfen unsere 
söhne und unsere töchter dem dienste, und 
unserer töchter sind etliche unterworfen, und 
ist kein vermögen in unsern händen: auch 
werden unsere äker und weinberge andern 
leuten.

(Es könnte nichts billigers seyn, als der gedanke dieser 
gedrükten Juden: wir sind ja eben sowol Abrahams kinder, als 
die reichen unter uns, die uns doch durch unerlaubten wucher 
bis auf das blut aussaugen: sollten sie nicht barmherzigkeit füer 
uns haben, und uns in  dieser theurung auf eine groszmüethige 

weise unter die ärme greifen, damit  wir nicht gezwungen 
wüerden, nicht nur unsere güeter, sondern selbs unsere lieben 
kinder zu verkaufen?

6. Als ich aber ihr schreyen und solche worte 
hörete, ward ich sehr zornig.

7. Und mein herz ward raths mit mir, dasz 
ich mit den vornehmsten und vorstehern 
haderte, und sprach zu ihnen: Jhr fordert [ja] 
einer von seinem bruder einen *last. Und ich 
brachte eine grosse gemeinde wider sie: *Das ist, 
unerlaubten wucher, 2B.Mos. 22:25. Spr.Sal. 22:I6.

(Der fromme Nehemias kan anders nicht, als sehr bewegt 
werden über den barbarischen wucher der reichen, und darum 
beschiltet er die obersten gar ernstlich, deren hand so blutig mit 
unterdrükung war.

Wie es unter den fischen geht, so gehets auch unter den 
menschen, die kleinern sind ein raub der grössern. O, wie wird 
die gewalt so übel gebrauchet, wenn die schwere derselben 
alleine dazu dienet, um die schwachen zu zerknirschen!

8. Und sprach zu ihnen: Wir haben nach 
unserm vermögen unsere brüeder, die Juden, 
erkauft, welche den heiden verkauft waren: 
und solltet auch ihr euere brüeder verkaufen, 
dasz sie uns verkauft wüerden? Da schwiegen 
sie, und fanden nichts zu antworten. 3B.Mos. 
25:48.

(Die billigkeit dieses verweises kan nicht  anders, als die 
unverschämten blutsauger beschämen. Nehemias will sagen: 
Sollen  unsere brüeder zu hause das joch der dienstbarkeit 
finden, welches sie draussen abgelegt haben? sollen sie sklaven 
von ihren eigenen brüedern seyn? wie viel  ertraglicher wäre 
ihnen eine fremde dienstbarkeit, als eine einheimische? 
schämet euch, ihr bemittelte in Jsrael! Babylon in Jerusalem zu 
erneuern.

9. Und sprach: Die sach, die ihr thut, ist 
nicht gut. Solltet ihr nicht in der forcht unsers 
GOttes wandeln, um der schmach willen der 
heiden, unserer feinde?

(Nachdem Nehemias den reichen herren in Jerusalem ihre 
ungerechtigkeit verwiesen hatte, fangt er an ihnen auf eine 
liebreiche weise nach dem herzen zu langen; solltet  ihr nicht, 
sagt er, um der schmach willen der heiden, unserer feinde; 
deren augen auf alle unsere thaten gerichtet sind, deren zungen 
so  fertig sind GOtt zu lästern, in der furcht  GOttes wandeln? 
Nehemias will sagen: Wenn die gerechtigkeit, wenn die liebe 
bey uns nichts mehr vermag, so lasset uns doch die lästerlichen 
verschmähungen der heiden von der unterdrükung unserer 
brüeder abhalten.

I0. Jch, und meine brüeder, und meine 
knaben haben ihnen auch geld und korn 
geliehen: lieber, lasset uns ihnen diesen last 
nachlassen.

II. So gebet ihnen nun heutiges tages 
wiederum ihre äker, ihre weinberge, ihre 
ölgärten, und ihre häuser, und *den hundertsten 
vom gelde, vom korn, vom most, und vom öl, 
das ihr an ihnen erwuchert habet. *Welches 
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monatlich war vom hundert  einer, und also  jährlich zwölf, 
wider das gesez, 5B.Mos. 23:I9. 

I2. Da sprachen sie: Wir wollen es 
wiedergeben, und wollen nichts von ihnen 
fordern, [und] wollen thun, wie du‘  gesagt hast. 
Und ich rufte den priestern, und nahm einen 
eid von ihnen, dasz sie also thun sollten.

I3. Auch schüttelte ich meine schoos aus, 
und sprach: Also schüttle GOtt jedermann von 
seinem hause aus, und von seiner arbeit, der 
dieses wort nicht handhabet, dasz er also 
ausgeschüttelt und lär sey. Und die ganze 
gemeinde sprach: Amen. Und sie lobeten den 
HERRN. Und das volk that also.

(Da siehet man, was das gute exempel obrigkeitlicher 
personen vermag; gewisz mehr, als alle mandate!

II.I4. Auch von der zeit an, als mir befohlen 
ward im lande Juda ihr landpfleger zuseyn, 
[namlich] vom zwanzigsten jahre an bis an das 
zwey und dreyszigste des königs Arthahsastha, 
[das sind] zwölf jahre, nehrete ich mich und 
meine brüeder nicht von der speise, die man 
einem landpfleger [gab:]

I5. Dann die vorigen landpfleger, die vor mir 
gewesen, hatten das volk beschwert, und hatten 
von ihnen genommen brot und wein, dazu auch 
vierzig sikel silber: auch herrscheten ihre 
knaben mit gewalt über das volk: ich aber that 
nicht also um der forcht GOttes willen.

I6. Auch arbeitete ich an der arbeit der 
mauern, und wir kauften keinen aker: und alle 
meine knaben muszten daselbst an die arbeit 
zusammen kommen.

I7. Dazu waren der Juden und vorsteher 
hundert und fünfzig, und die, welche aus den 
heiden zu uns kommen, die um uns her sind, 
[assen] an meinem tische.

I8. Und man richtete mir täglich zu einen 
ochsen, sechs auserlesene schafe, und vögel, 
und je in zehen tagen von allerley wein die 
menge: gleichwol forderte ich nicht die speise 
eines landpflegers: dann der dienst war schwer 
auf diesem volke.

I9. Gedenk meiner, mein GOtt, zum besten 
in allem, was ich diesem volke gethan habe.

(Nachdem nun Nehemias sein volk auf eine so 
edelmüethige weise von der einheimischen gefängnisz erlöset 
hatte, so befiehlt er seinen  dienst der gnädigen vergeltung des 
allmächtigen: Gedenke meiner, mein GOtt, zum besten in 
allem, was ich diesem volke gethan habe. Darum schlagt  also 
Nehemias die reichen und fetten einkünfte eines landpflegers 

ab, damit ihn der liebe vater im himmel belohne; nicht zwar, 
als wenn er seinen verdienst  vorwendete, sondern er bittet nur 
um barmherzigkeit.

So gewisz unsere werke wol angenommen werden vor 
GOtt, so gewisz werden sie auch nicht unbelohnet bleiben. es 
ist freylich wahr, dasz wenn wir auch alles gethan hätten, was 
wir zu thun schuldig sind, so müeszten wir doch sagen: Wir 
sind  unnüze knechte, denn wir haben nichts gethan, als was wir 
zuthun schuldig waren; indessen dörfen wir uns doch auf 
GOttes treue verheissungen verlassen, dasz wir ihm nicht 
umsonst  dienen werden. O HERR! wenn wir aus schuldigkeit 
thun  was gut ist, so ist es dein werk, und nicht  das unserige: 
Kröne dein eigen werk in uns, und  nimm dafüer an die ehre 
deiner eigenen barmherzigkeit.

Das VI. Capitel.
414

I. Die feinde des Nehemia suchen allerhand list, ihn zu 
fällen, und das werk zu hindern, welchen allen er mit grosser 
vorsichtigkeit vorgebauet: sonderlich aber hat  er sich dapfer 
verantwortet über die zulag der ihm fälschlich zugemessenen 
rebellion. I-9. II. Nehemia entdekt die untreu etlicher wider ihn 
entstandener falscher propheten. I0-I4. III. Der bau an der 
stadtmauer wird vollendet. I5, I6. IV. Was füer heimliche 
praktiken noch etliche andere von den Juden, wider Nehemia, 
mit seinen feinden gefüehret. I7-I9.

Und als Sanballat, Tobija, und Gesem, der 
Araber, und andere unsere feinde erfuhren, 
dasz ich die mauern gebauet hatte, und dasz 
keine lüke mehr daran wäre, wiewol ich zu 
derselbigen zeit die thüeren in den thoren noch 
nicht gehenkt hatte:

2. Sendete Sanballat und Gesem zu mir, und 
liessen mir sagen: Komm, und lasz uns 
zusammen kommen in den dörfern, in der ebne 
Ono. Sie gedachten aber mir böses zu thun. 
IChron. 8:I2.

3. Jch aber sendete boten zu ihnen, und liesz 
ihnen sagen: Jch habe ein grosses geschäft zu 
verrichten, darum kan ich nicht hinab kommen. 
Wie? Soll das werk still stehen, dasz ich es 
lasse ruhen, und zu euch hinab komme?

4. Sie sendeten aber wol vier mal zu mir auf 
die weise: und ich antwortete ihnen auf diese 
weise.

(Jndem Nehemias beschäftigt ist Jerusalem zu bauen, so 
macht der feind hinterlistige anstellungen dieses ruhmliche und 
gottgefällige werk zu hintertreiben. Sanballat, und Tobija, und 
Gesem machen einen bund wider sein leben; sie ladeten ihn 
viermal zu einer freundschaftlichen unterredung ein. Der weise 
Nehemias aber hatte gelernet die falsche freundlichkeit eines 
feindes in argwohn zu ziehen, und solche mit  einer anständigen 
entschuldigung zu beantworten: Jch habe ein  grosses geschäft 
zu verrichten, ich kan nicht hinab kommen ... Er sagt nicht: ich 
weisz wol, dasz ihr böses wider mich im sinn habet, und darum 
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werde ichs wol bleiben lassen zu euch hinab zu kommen; wie 
wol dieses die eigentliche ursach war seiner abschlagung; 
sondern er weiset  sie ab mit einer antwort, die zwar in wahrheit 
gegründet war, aber doch nicht alles sagte. Auch der unschuld 
ist eine billige listigkeit zugelassen; und wer will ihr zumuthen, 
dasz sie sich ihren feinden, durch entdekung ihrer 
geheimnissen preis gebe?

 Da sendete Sanballat zum fünften mal auf 
diese weise zu mir seinen knaben, mit einem 
offenen brief in seiner hande:

6. Darinn war geschrieben: Es ist vor die 
heiden kommen, und Gasmu hat es gesagt, 
dasz du und die Juden gedenken abzufallen: 
darum du die mauern bauest, und du wollest in 
diesen sachen ihr könig seyn:

7. Und du habest dir auch propheten 
bestellet, die von dir zu Jerusalem ausrufen, 
und sagen sollen: Er ist der könig Juda. Nun 
solches wird vor den könig kommen: so komm 
nun, und lasz uns miteinander rathschlagen.

8. Jch aber sendete zu ihm, und liesz ihm 
sagen: Solches ist nicht geschehen, wie du 
sagest: sondern du hast es aus deinem herzen 
erdacht:

9. Dann sie alle wollten uns forchtsam 
machen, und gedachten: Sie werden ihre hände 
von dem werke abthun, dasz es nicht 
ausgemachet werde. Darum stärke [o HErr,] 
meine hand.

(Die feinde Jerusalems werden gedacht  haben; Nehemias 
wird bald bey uns seyn, wenn wir ihm entbieten lassen, er sey 
bey vielen leuten im verdacht der rebellion gegen seinen  herrn. 
Allein dieses wahrhaftig-edle gemüeth beantwortet alles mit 
verachtung.

II.I0. Und ich kam in das haus Semaja, des 
sohns Delaja, des sohns Mehetabeel, und er 
hatte sich *verschlossen, und sprach: Lasz uns 
zusammen kommen im hause GOttes, mitten 
im tempel, und die thüeren des tempels 
zuschliessen: dann sie werden kommen dich zu 
erwüergen, und werden bey der nacht kommen, 
dasz sie dich erwüergen. *Das ist, eine zeit lang 
ingelegen, unter dem schein der heiligkeit, wie ISam. 2I:7.

II. Jch aber sprach: Sollte ein solcher mann, 
wie ich bin, fliehen? Und sollte ein solcher 
mann, wie ich bin in, den tempel gehen, dasz er 
lebendig bleibe? Jch will nicht hinein gehen:

I2. Dann siehe, ich merke wol, dasz ihn GOtt 
nicht gesendet hatte: dann er weissagete [zwar] 
wider mich, aber Tobija und Sanballat hatten 
ihn gemietet.

I3. Darum aber war er gemietet, dasz ich 
mich förchten sollte, und also thun und 
sündigen: dasz sie ein böses gerücht hätten, 
damit sie mich lästern möchten.

(Jndem weder gewalt noch betrug den Nehemiam tödten 
kan, so wollen die feinde versuchen, ihn bey seinem volke 
verdächtig und verhaszt zu machen. Semaja, der seher, ist 
durch den Tobija und Sanballat gedinget, den landpfleger zu 
erschreken mit  der geheimden nachricht, man stelle ihm nach 
dem leben; um ihn so zu bereden, sich in den  tempel 
einzuschliessen, und sich da gleichsam zu verbergen. Die farb 
war schön, aber Nehemias sah bald, dasz sie falsch war. Denn 
was wüerde das volk gesagt haben, wenn Nehemias sich 
verstekt hätte? wüerde es nicht geheissen haben: Was verlassen 
wir uns auf einen so  furchtsamen füehrer? Dieses sah, wie 
verdeutet, Nehemias gar wol ein, und darum verwirft  er diese 
vergifteten und mit zuker überstreuten anschläge mit 
verachtung.

I4. Gedenke, mein GOtt, des Tobija, und des 
Sanballat, nach diesen ihren werken, auch der 
prophetin Noadia, und der andern propheten, 
die mich abschreken wollten.

(Es müessen dazumalen unter den Juden unterschiedliche 
falsche propheten und prophetinen sich eingeschlichen haben, 
welche ohne grund göttlicher offenbarungen sich berüehmet.

III.I5. Und die mauer ward fertig im fünf 
und zwanzigsten [tage des monats] Elul, in 
zwey und fünfzig tagen. *Elul  fallt  in den ausgang des 
August- und anfang des Herbstmonats.

I6. Als nun solches alle unsere feinde 
höreten, und alle heiden, die um uns her waren, 
solches sahen, entfiel ihnen der muth sehr: 
denn sie merkten, dasz dieses werk von unserm 
GOtt gethan war.

IV.I7. Auch zu derselbigen zeit schrieben die 
vornehmsten in Juda briefe, welche zu Tobija 
giengen: eben wie die von Tobija zu ihnen 
kamen.

I8. Dann es waren viele in Juda, die ihm 
geschworen hatten: weil er Sechania, des sohns 
Arah, tochtermann war, und sein sohn Johanan 
hatte die tochter Mesullam, des sohns 
Berechia:

(Das waren die früchte der ehen mit den ungläubigen. Denn 
ob  die Juden schon die fremden weiber von sich gethan hatten, 
so  konnten sie doch ihre töchter, die an heiden verheuratet 
waren, nicht so wieder nehmen.

I9. Die sagten auch gutes von ihm vor mir, 
und brachten meine reden aus zu ihm: [So] 
sendete [dann] Tobija briefe, dasz er mich 
erschrekte.

(Es ist daher abzunehmen, dasz dazumal weder völlige 
ruhe, noch eine richtige vollständige verfassung in den ständen 
der stadt Jerusalem gewesen.
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Das VII. Capitel.
415

I. Wie Nehemia, nach vollendung des baues der mauern, 
und bestellung derjenigen, so dem gottesdienst in dem tempel 
abwarten sollen, die stadt Jerusalem durch eine starke wache 
verwahren lassen. I-4. II. Register derjenigen, so unter 
Serubabel das erste mal von Babel gen Jerusalem kommen. 
5-69. III. Die gaben der füersten zum bau. 70-73.

Als wir nun die mauern gebauet hatten, 
henkte ich die thüeren: und es wurden die 
thorhüeter, sänger und leviten bestellet.

2. Und ich gab meinem bruder Hanani, und 
Hananja, dem burgvogt, befehl über Jerusalem: 
dann dieser war ein treuer mann, und 
gottsförchtig vor vielen [andern]:

3. Und sprach zu ihnen: Man soll die thore 
Jerusalem nicht aufthun, bis die sonne heisz 
wird. Und so sie noch [auf der wacht] stehen, 
soll man die thüeren zuschliessen und 
verriegeln. Und es wurden wachten bestellet 
aus den burgern Jerusalem, ein jeder auf seine 
hut, und ein jeder um sein haus.

4. Die stadt nun war weit und grosz, aber 
wenig volk darinn, und die häuser waren nicht 
gebauet.

II.5. Und mein GOtt gab mir in das herz, 
dasz ich die vornehmsten, und die vorsteher, 
und das volk versammelte, sie nach ihren 
geschlechtern zu rechnen: und ich fand ein 
geschlecht-register deren, die zuvor herauf 
kommen waren, und ich fand [also] darinn 
geschrieben:

6. Dieses sind die kinder des landes, die 
herauf kommen sind von der gefängnusz der 
hinwegfüehrung, die Nebucad-Nezar, der 
könig zu Babel, hinweg gefüehret hat, und die 
wiederum gen Jerusalem, und in Juda kommen 
sind, ein jeder in seine stadt:

7. Die kommen waren mit Serubabel, Jesua, 
Nehemia, Asaria, Raamia, Nahemani, 
Mordechai, Bilsan, Mispereth, Bigvai, Nehum, 
[und] Baena. [Dieses ist, spriche ich] die zahl 
der männer von dem volke Jsraels;

8. Der kinder Parhos waren zweytausend, 
hundert und zwey und sibenzig.

9. Der kinder Sephatia, dreyhundert und 
zwey und sibenzig.

I0. Der kinder Arah, sechshundert und zwey 
und fünfzig.

II. Der kinder Pahath-Moab, unter den 
kindern Jesua, und Joab, zweytausend, 
achthundert und achtzehen.

I2. Der kinder Elam, tausend, zweyhundert 
und vier und fünfzig.

I3. Der kinder Sattu, achthundert und fünf 
und vierzig.

I4. Der kinder Sakkai, sibenhundert und 
sechszig.

I5. Der kinder Binnui, sechshundert und acht 
und vierzig.

I6. Der kinder Bebai, sechshundert und acht 
und zwanzig.

I7. Der kinder Asgad, zweytausend, 
dreyhundert und zwey und zwanzig.

I8. Der kinder Adonikam, sechshundert und 
siben und sechszig.

I9. Der kinder Bigvai, zweytausend und 
siben und sechszig.

20. Der kinder Adin, sechshundert und fünf 
und fünfzig.

2I. Der kinder Ater, von Ezechia, acht und 
neunzig.

22. Der kinder Hasum, dreyhundert und acht 
und zwanzig.

23. Der kinder Bezai, dreyhundert und vier 
und zwanzig.

24. Der kinder Hariph, hundert und zwölf.
25. Der kinder Gibeon, fünf und neunzig.
26. Der männer von Bethlehem und 

Netopha, hundert und acht und achtzig.
27. Der männer von Anathot, hundert und 

acht und zwanzig.
28. Der männer von Beth-Asmaveth, zwey 

und vierzig.
29. Der männer von Kiriath-Jearim, Kephira, 

und Beeroth, sibenhundert und drey und 
vierzig.

30. Der männer von Rama und Gaba, 
sechshundert, ein und zwanzig.

3I. Der männer von Michmas, hundert und 
zwey und zwanzig.

32. Der männer von Beth-El und Ai, hundert 
und drey und zwanzig.

33. Der männer des andern Nebo, zwey und 
fünfzig.

34. Der kinder des andern Elam, tausend, 
zweyhundert und vier und fünfzig.
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35. Der kinder Harim, drey hundert und 
zwanzig.

36. Der kinder Jericho, dreyhundert und fünf 
und vierzig.

37. Der kinder Lod, Hadid, und Ono, 
sibenhundert, ein und zwanzig.

38. Der kinder Senaa, dreytausend, 
neunhundert und dreyszig.

39. Von den priestern: der kinder Jedaja, 
vom hause Jesua, waren neunhundert, drey und 
sibenzig.

40. Der kinder Jmmer, tausend, und zwey 
und fünfzig.

4I. Der kinder Pashur, tausend, zweyhundert 
siben und vierzig.

42. Der kinder Harim, tausend und 
sibenzehen.

43. Von den leviten: der kinder Jesua, von 
Kadmiel unter den kindern Hodeva, waren vier 
und sibenzig.

44. Von den sängern: der kinder Asaph, 
waren hundert, acht und vierzig.

45. Von den thorhüetern: der kinder Sallum, 
der kinder Ater, der kinder Talmon, der kinder 
Akkub, der kinder Hatita, der kinder Sobai, 
waren hundert und acht und dreyszig.

46. Von den Nethinim: der kinder Ziha, der 
kinder Hasupha, der kinder Thabbaoth:

47. Der kinder Keros, der kinder Sia, der 
kinder Padon:

48. Der kinder Lebana, der kinder Hagaba, 
der kinder Salmai:

49. Der kinder Hanan, der kinder Giddel, der 
kinder Gahar:

50. Der kinder Reaja, der kinder Rezin, der 
kinder Necoda:

5I. Der kinder Gassam, der kinder Ussa, der 
kinder Paseah:

52. Der kinder Besai, der kinder Mehunim, 
der kinder Nephisesim:

53. Der kinder Bakbuk, der kinder Hakupha, 
der kinder Harhur:

54. Der kinder Bazlith, der kinder Mehida, 
der kinder Harsa:

55. Der kinder Barkos, der kinder Sisera, der 
kinder Themah:

56. Der kinder Neziah, der kinder Hatipha:
57. Der kinder der knechte Salomons, der 

kinder der Sotai, der kinder Sophereth, der 
kinder Perida:

58. Der kinder Jaala, der kinder Darkon, der 
kinder Giddel:

59. Der kinder Sephatia, der kinder Hattil, 
der kinder Pochereth, von Zobajim, der kinder 
Amon.

60. Aller Nethinim, und kinder der knechte 
Salomons, waren dreyhundert und zwey und 
neunzig.

6I. Und diese zogen [auch] mit herauf, von 
Thel-Melah, Thel-Harsa, Cherub, Addon, und 
Jmmer: aber sie konnten das haus ihrer väter, 
noch ihren saamen nicht anzeigen, ob sie aus 
Jsrael wären.

62. Die kinder Delaja, die kinder Tobia, die 
kinder Nekoda, deren waren sechshundert und 
zwey und vierzig.

63. Und von den priestern: die kinder 
Habaja, die kinder Hakkoz, die kinder 
Barsillai, der aus den töchtern Barsillai, des 
Gileaditers, ein weib nahm, und nach 
derselbigen namen genennet ward.

64. Diese suchten ihr geburtsregister, und als 
sie es nicht fanden, wurden sie von dem 
priestertum abgehalten.

65. Und der landpfleger sprach zu ihnen: Sie 
sollten nicht vom allerheiligsten essen, bis ein 
priester aufkäme, mit den Urim und Tummim.

66. Der ganzen gemeinde, bey einem mann, 
waren zwey und vierzigtausend, dreyhundert 
und sechszig:

67. Ausgenommen ihre knechte und mägde, 
deren waren sibentausend, dreyhundert und 
siben und dreyszig: und hatten zweyhundert, 
und fünf und vierzig sänger und sängerinnen:

68. Sibenhundert, und sechs und dreyszig 
rosse, zweyhundert und fünf und vierzig 
maulthiere:

69. Vierhundert und fünf und dreyszig 
kameele, sechstausend, sibenhundert und 
zwanzig esel.

II.70. Und etliche der obersten väter gaben 
zum werke. Der landpfleger gab zum schaze, 
tausend gulden, fünfzig beke, fünfhundert und 
dreyszig priesterröke.

7I. Und etliche obersten väter gaben zum 
schaze an das werk, zwanzigtausend gulden, 
zweytausend, und zweyhundert pfund silbers.

72. Und das übrige volk gab zwanzigtausend 
gulden, und zweytausend pfund silbers, und 
siben und sechszig priesterröke.
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73. Und die priester, und leviten, die 
thorhüeter, die sänger, und [etliche] von dem 
volke, und die Nethinim, und das ganze Jsrael, 
sezten sich in ihre städte. Und als der sibende 
monat herzu kam, waren die kinder Jsraels in 
ihren städten.

Das VIII. Capitel.
416

I. Bey einer allgemeinen zusammenkunft  des volks, wird 
durch Esra und andere leviten, das gesez GOttes gelesen, und 
desselbigen verstand erkläret. I-8. II. Das ganze volk wird ab 
der anhörung und erklärung des gesezes traurig, und weinet; 
wird aber durch Nehemia, Esra, und andere aufgerichtet und 
getröstet. 9-I2. III. Das fest der lauberhütten wird dem volke 
angekündet: und darauf auch mit grossen freuden gehalten. I3-
I8.

Und es versammlete sich das ganze volk, 
wie ein mann, auf dem plaz, der vor dem 
wasserthor ist, und sprachen zu Esra, dem 
schriftgelehrten, dasz er das gesezbuch Mosis 
holete, welches der HERR dem Jsrael geboten 
hatte.

2. Und Esra, der priester, brachte das gesez 
vor die gemeinde, beyde vor männer und 
weiber, und alle die es vernehmen konnten, am 
ersten tage des sibenden monats: 2Chron. 34:29.

3. Und er las darinn auf dem plaz, der vor 
dem wasserthor ist, vom hellen morgen an bis 
auf den mittag, vor mann und weib, und wer es 
vernehmen konnte: und die ohren des ganzen 
volks waren zu dem gesezbuch [gekehret.]

4. Aber Esra, der schriftgelehrte, stuhnd auf 
einem hohen hölzernen bau, den sie zu diesem 
geschäft gemachet hatten, und neben ihm 
stuhnd Matthithia, Sema, Anaja, Urija, Hilkia, 
und Maaseja, zu seiner rechten, und Pedaja, 
Misael, Malchija, Hasum, Hasbaddana, 
Zacharia, [und] Mesullam, zu seiner linken.

5. Und Esra that das buch vor dem ganzen 
volke auf: dann er stuhnd höher als das ganze 
volk. Und als er es aufthat, stuhnd alles volk.

6. Darnach lobete Esra den HERRN, den 
grossen GOtt. Und alles volk antwortete, 
Amen, Amen, mit ihren händen empor, und 
neigeten sich, und beteten den HERRN an, mit 
dem angesicht zur erden.

7. Auch Jesua, Bani, Serebia, Jamin, Akkub, 
Sabbethai, Hodija, Maaseja, Kelita, Asaria, 
Josabad, Hanan, Pelaja: und die leviten 

ermahneten das volk, dasz es auf das gesez 
[merkete]: und das volk stuhnd an seinem ort.

8. Und sie lasen im gesezbuch GOttes 
klärlich und verständlich, dasz man es 
verstuhnd, da man es las.

II.9. Und Nehemia, welcher der landpfleger 
war, und Esra, der priester, der schriftgelehrte, 
und die leviten, welche das volk lehreten, 
sprachen zu allem volke: Dieser tag ist dem 
HERRN, euerm GOtt, heilig: darum so seyt 
nicht traurig, und weinet nicht: dann alles volk 
weinete, als sie die worte des gesezes höreten.

I0. Darum sprach er zu ihnen: Gehet hin, 
esset die feiszte, und trinket das süesse, und 
sendet denen auch theile, die nichts füer sich 
bereitet haben: dann dieser tag ist unserm 
HERRN heilig. Darum bekümmert euch nicht: 
dann die freude des HERRN ist euere stärke. 
5B.Mos. I6:II. Esra 6:22.

II. Und die leviten stilleten alles volk, und 
sprachen: Seyt still, dann der tag ist heilig: 
bekümmert euch nicht.

I2. Und alles volk gieng hin, dasz es ässe, 
und trunke, und theile sendete, und eine grosse 
freude machete: dann sie hatten die worte 
verstanden, die man ihnen kund gethan hatte.

III.I3. Und am andern tage versammelten 
sich die obersten väter unter dem ganzen volke, 
die priester, und die leviten, zu Esra, dem 
schriftgelehrten, dasz er [sie] in den worten des 
gesezes unterrichtete.

I4. Und sie fanden im gesez, welches der 
HERR durch Mosen geboten hatte, 
geschrieben, dasz die kinder Jsraels auf das fest 
im sibenden monat in lauberhütten wohnen 
sollten. 2B.Mos. 23:I6. 3Mos. 23:34. 5Mos. I6:I3.

I5. Und sie liessen es offenbar werden, und 
ausrufen in allen ihren städten, und zu 
Jerusalem, und sagen: Gehet hinaus auf die 
berge, und holet ölzweige, balsamzweige, 
myrtenzweige, palmenzweige, und zweige von 
diken bäumen, dasz man lauberhütten mache, 
wie geschrieben steht.

I6. Und das volk gieng hinaus, und holeten, 
und macheten ihnen lauberhütten, ein jeder auf 
seinem tach, und in ihren höfen, und in den 
höfen am hause GOttes, und auf dem plaz am 
wasserthor, und auf dem plaz am thor Ephraim.
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I7. Und die ganze gemeinde derer, die aus 
der gefängnusz wiederkommen waren, 
macheten lauberhütten, und wohneten darinn: 
dann die kinder Jsraels hatten, seit der zeit 
Josua, des sohns Nun, bis auf diesen tag, nicht 
also gethan: und es war eine sehr grosse 
freude.

I8. Und es ward im gesezbuch GOttes 
gelesen alle tage, vom ersten tage an bis auf 
den lezten. Und sie hielten das fest siben tage 
lang, und am achten tage den steuertag, wie 
sich gebüeret.

Das IX. Capitel.
417

I. Das Jüdische volk begehet einen allgemeinen  fast-bett-
und busztag. I-3. II. Die leviten verrichten, in dem namen des 
ganzen volks, das gebett zu  GOtt: mit erhebung GOttes macht 
und herrlichkeit, in den grossen wolthaten, die er ihren vätern 
und ihnen erzeiget hatte: da hingegen sie sich der höchsten 
undankbarkeit, und wolverdienten strafe schuldig gemachet. 
Beten deswegen um abwendung derselbigen, mit anerbietung 
künftiger gehorsame. 4-38.

Am vier und zwanzigsten tage aber dieses 
monats kamen die kinder Jsraels zusammen 
mit fasten und säken, und erden auf ihnen.

2. Und sönderten den saamen Jsraels von 
allen fremden kindern, und traten hin, und 
bekenneten ihre sünden und die missethat ihrer 
väter.

(Und sönderten  den saamen Jsraels von allen fremden 
kindern, d.i. von solchen kindern, die von heidnischen weibern 
waren erzeuget worden, so viel deren noch übrig waren.

3. Und sie stuhnden auf an ihren ort, und 
man las im gesezbuch des HERRN, ihres 
GOttes, ein viertheil des tages: und sie 
bekenneten, und beteten den HERRN, ihren 
GOtt an, ein [ander] viertheil [des tages.]

(Sie hielten hiemit drey stunden vor mittag öffentlichen 
gottesdienst, und so viel stunden auch nach mittag.

II.4. Und die leviten stuhnden auf in die 
höhe, [namlich] Jesua, Bani, Kadmiel, Sebania, 
Bunni, Serebia, Bani, [und] Chenani, und 
schryen laut zu dem HERRN, ihrem GOtt.

5. Und die leviten, Jesua, Kadmiel, Bani, 
Hasabneja, Serebia, Hodija, Sebania, Pethahia, 
sprachen: Stehet auf, lobet den HERRN, euern 
GOtt, von ewigkeit zu ewigkeit: und man lobe 
den namen deiner herrlichkeit, der über alle 
danksagung und lob erhöhet ist.

6. Du allein bist der HERR: du hast 
gemachet den himmel, aller himmel himmel, 
mit allem ihrem heer: die erde, und alles, was 
darauf ist: das meer, und alles was darinn ist: 
du machest alles lebendig, und das himmlische 
heer verehret dich. 5B.Mos. I0:I4. Psal. I46:6. Offenb. 
I4:7.

7. Du bist der HERR, der GOtt, der du den 
Abram erwehlet, und ihn von Ur, aus Chaldea 
ausgefüehret, und Abraham genennet hast: 
IB.Mos. II:3I. ... IB.Mos. I7:5.

8. Und du hast sein herz vor dir treu 
gefunden, und einen bund mit ihm gemachet, 
zu geben das land der Cananiter, Hethiter, 
Amoriter, Pheresiter, Jebusiter, und Girgasiter, 
[ja] seinem saamen zu geben: und hast dein 
wort gehalten: dann du bist gerecht. IB.Mos. I5:6. 
IB.Mos. I2:7.

9. Und du hast das elend unserer väter in 
Egypten angesehen, und ihr schreyen am 
Rohrmeer erhöret: 2B.Mos. 3:7. 2B.Mos. I4:I0.

I0. Und hast zeichen und wunder gethan an 
Pharao und an allen seinen knechten, und an 
allem volke seines landes: dann du erkanntest, 
dasz sie frefenlich stolz wider sie waren, und 
hast dir einen namen gemachet, wie es heutiges 
tages ist.

II. Und hast das meer vor ihnen zertheilet, 
dasz sie mitten im meer troken hindurch 
giengen, und ihre verfolger in die tiefe 
verworfen, wie einen stein in mächtige wasser.

I2. Und hast sie bey tag mit einer 
wolkensäule, und zu nacht mit einer feursäule 
gefüehrt, ihnen auf dem wege, den sie zogen, 
zu leuchten. 2B.Mos. I3:2I.

I3. Und du bist auf den berg Sinai herab 
gestiegen, und hast mit ihnen vom himmel 
geredet, und ihnen rechte gerichte, und 
wahrhaftige geseze, und gute gebote und sitten 
gegeben. 2B.Mos. I9:20.

I4. Und du hast ihnen deinen heiligen sabbat 
kund gethan, und ihnen gebote, sitten und 
geseze geboten, durch deinen knecht Mosen.

I5. Und als sie hungerte, hast du ihnen brot 
vom himmel gegeben: und als sie düerstete, 
hast du ihnen wasser aus dem felsen 
hervorgebracht, und hast ihnen verheissen, sie 
sollten hinein gehen, und das land einnehmen, 
darüber du †deine hand aufgehebt hattest, 
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ihnen dasselbige zu geben. 2B.Mos. I6:I4. 2B.Mos. 
I7:6. †Das ist, geschworen hattest, IB.Mos. I4:22.

I6. Aber sie, und unsere väter wurden 
frefenlich stolz und halsstarrig, dasz sie deinen 
geboten nicht folgeten:

I7. Und weigerten sich zu hören, und 
gedachten nicht an deine wunder, die du an 
ihnen thatest, sondern sie wurden halsstarrig, 
und warfen ein haupt auf, dasz sie sich zu 
ihrem dienste in ihrer ungehorsame wendeten. 
Aber du, o GOtt, vergabest, und warest gnädig, 
barmherzig, langsam zum zorn, und [voll] 
grosser barmherzigkeit, und verliessest sie 
nicht. 4B.Mos. I4:4. 2B.Mos. 34:7.

I8. [Und,] ob sie gleich ihnen ein gegossenes 
kalb macheten, und sprachen: Das ist dein 
GOtt, der dich aus Egypten gefüehret hat: und 
grosse lästerung thaten. 2B.Mos. 32:

I9. Jedoch verliessest du sie nicht in der 
wüeste nach deiner grossen barmherzigkeit: die 
wolkensäule wiche nicht von ihnen bey tag, sie 
auf dem wege zu füehren: noch die feuersäule 
zu nacht, ihnen auf dem wege, den sie zogen, 
zu leuchten.

20. Und gabest [ihnen] deinen guten Geist, 
sie zu unterweisen: und dein man wendetest du 
nicht von ihrem munde: und als sie düerstete, 
gabest du ihnen wasser. 4B.Mos. II:I7.

2I. Vierzig jahre lang versorgetest du sie in 
der wüeste, dasz ihnen nichts mangelte: ihre 
kleider veralteten nicht, und ihre füesse 
geschwollen nicht. 5B.Mos. 2:7. 8:4.

22. Und du gabest ihnen königreiche und 
völker, und theiletest sie aus nach [ihren] 
theilen, dasz sie das land Sihon einnahmen, das 
land des königs zu Hesbon, und das land Og 
des königs zu Basan. 4B.Mos. 2I:2I.

23. Und du vermehretest ihre kinder wie die 
sternen am himmel: und brachtest sie in das 
land, welches du ihren vätern verheissen 
hattest, dasz sie darein ziehen, und es 
einnehmen sollten.

24. Und die kinder zogen hinein, und 
nahmen das land ein: und du demüethigtest vor 
ihnen die einwohner des landes, die Cananiter, 
und gabest sie in ihre hände, und ihre könige 
und völker im lande, dasz sie mit ihnen nach 
ihrem willen thäten.

25. Und sie gewonnen veste städte, und 
feisztes land, und nahmen häuser ein, voll 
allerley güeter, ausgehauene brunnen, 

weinberge, ölgärten, und bäume, davon man 
issest, nach der menge: und sie assen, und 
wurden satt, und feiszt, und sie belustigten sich 
in deiner grossen güete.

26. Aber sie wurden ungehorsam, und 
widerstrebeten dir, und warfen deine geseze 
hintersich zurük, und erwüergeten deine 
propheten, die sie hoch und theuer ermahneten, 
dasz sie sich zu dir bekehren sollten: und 
thaten grosse lästerung.

27. Darum gabest du sie in die hand ihrer 
feinde, die sie ängstigten. Doch zur zeit ihrer 
angst schryen sie zu dir, und due erhöretest 
[sie] vom himmel: und gabest ihnen, nach 
deiner grossen barmherzigkeit, helfer, die 
ihnen aus ihrer feinde hand halfen. Richt. 2:I4. 3:8.

28. Wann sie aber zu ruhe kamen, kehreten 
sie wieder um, übel vor dir zu thun, alsdann 
verliessest du sie in ihrer feinde hand, dasz 
dieselbigen über sie herrscheten. So bekehreten 
sie sich alsdann wiederum, und schryen zu dir, 
und du erhöretest [sie] vom himmel, und 
errettetest sie nach deiner grossen 
barmherzigkeit, zu vielen zeiten:

29. Und liessest sie hoch und theuer 
ermahnen, dasz sie sich zu deinem geseze 
bekehren sollten. Aber sie waren frefenlich 
stolz, und folgeten deinen geboten nicht, 
sondern sündigten an deinen rechten, die ein 
mensch thun, und in denen er leben sollte, und 
wendeten ihre schultern hinweg, und wurden 
halsstarrig, und folgeten nicht. 3B.Mos. I8:5.

30. Du aber hast viele jahre lang mit ihnen 
verzogen, und liessest sie hoch und theuer 
ermahnen, durch deinen Geist, durch das amt 
deiner propheten: aber sie nahmen es nicht zu 
ohren. Darum hast du sie in die hand der völker 
in den ländern gegeben. 2Kön. I7:I3. 2Chron. 36:I5.

3I. Aber nach deiner grossen barmherzigkeit 
hast du es mit ihnen nicht gar ausgemachet, 
noch sie verlassen: dann du bist ein gnädiger 
und barmherziger GOtt.

32. Nun, unser GOtt, du grosser GOtt, 
mächtig und erschreklich, der du bund und 
barmherzigkeit haltest, achte nicht gering alle 
die müehe, die uns getroffen hat, unsere 
könige, unsere füersten, und unsere priester, 
und unsere propheten, und unsere väter, und 
dein ganzes volk, von der zeit an der könige in 
Assyrien bis auf diesen tag.
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33. Du bist gerecht in allem, das über uns 
kommen ist: dann du hast recht gethan: wir 
aber sind gottlos gewesen. 5B.Mos. 32:4. Dan. 9:I4.

34. Und unsere könige, unsere füersten, 
unsere priester, und unsere väter, haben nicht 
nach deinem geseze gethan, und haben nicht 
acht gehabt auf deine gebote, und auf deine 
zeugnussen, die du an sie hoch und theuer 
bezeuget hast:

35. Und sie haben dir nicht gedienet, in 
ihrem königreich, und in deiner grossen güete, 
die du ihnen gabest, und in dem weiten und 
feiszten lande, welches du ihnen zu besizen 
eingeraumet hast, und sie haben sich nicht von 
ihrem bösen wesen bekehret.

36. Siehe, [von deswegen] sind wir auf den 
heutigen tag knechte, und im lande, welches du 
unsern vätern gegeben hast, zu essen seine 
früchte und güeter, siehe, darinn sind wir 
knechte.

37. Und sein einkommen mehret sich den 
königen, welche du über uns gesezet hast, um 
unserer sünden willen, und sie herrschen über 
unsere leiber, und über unser vieh, nach ihrem 
wolgefallen: also dasz wir in grosser noth sind.

38. Und in diesem allem machen wir einen 
vesten [bund,] und schreiben, und lassen es 
unsere füersten, leviten [und] priester 
versiegeln.

(Hier in diesem vers fangt unsers bedünkens Nehemias 
seine erzehlung wiederum also an: Nachdem wir nun alle 
bisherige bekenntnisz unserer sünden  und abbitte vor GOtt 
gebracht, erneuerten wir den bund mit  ihm, und schrieben 
denselben zu mehrerer vestigkeit  auf, liessen ihn auch durch 
unsere füersten, leviten und priester untersiegeln.

Das X. Capitel.
418

I. Die namen derjenigen, die den neugeschriebenen bund 
zwischen GOtt und dem volke versiegelt haben. I-29. II. 
Erzehlung etlicher artikel desselbigen bunds, mit andeutung 
der weise, wie sie dieselbigen zu halten sich verbunden haben. 
30-39.

Zu der versieglung aber waren: Nehemia, 
der landpfleger, der sohn Hachalia, und 
Zedekia:

2. Seraja, Asaria, Jeremia:
3. Pashur, Amaria, Malchija:
4. Hattus, Sebania, Malluch:
5. Harim, Meremoth, Obadia:
6. Daniel, Ginnethon, Baruch:

7. Mesullam, Abija, Mijamin:
8. Maaseja, Bilgai, und Semaja. Diese waren 

die priester.
9. Die leviten aber waren: Jesua, der sohn 

Asania; Binnui, unter den kindern Henadad, 
[und] Kadmiel.

I0. Und ihre brüeder: Sebania, Hodija, 
Kelita, Pelaja, Hanan:

II. Micha, Rehob, Hasabia:
I2. Sacchur, Serebia, Sebania,
I3. Hodija, Bani, Beninu:
I4. Die häupter im volke waren: Parhos, 

Pahat-Moab, Elam, Satthu, Bani:
I5. Bunni, Asgad, Bebai:
I6. Adonia, Bigvai, Adin:
I7. Ater, Hiskia, Assur:
I8. Hodija, Hasum, Bezai:
I9. Hariph, Anathot, Nebai:
20. Magpias, Mesullam, Hesir:
2I. Mesesabeel, Zadok, Jaddua:
22. Pelatia, Hanan, Anaja:
23. Hosea,Hanania, Hassub:
24. Hallohes, Pilha, Sobek:
25. Rehum, Hasabna, Maaseja:
26. Ahija, Hanan, Anan:
27. Malluch, Harim, [und] Baana.
28. Und das übrige volk, die priester, die 

leviten, die thorhüeter, die sänger, die 
Nethinim, und alle, die sich von den völkern 
der länder abgesöndert hatten zum geseze 
GOttes, [samt] ihren weibern, ihren söhnen, 
und ihren töchtern, allen, die es wissen [und] 
verstehen konnten:

29. Diese hielten sich zu ihren brüedern, 
ihren gewaltigen. Und sie kamen, dasz sie 
schwuren, und sich mit eide verpflichteten, zu 
wandeln im geseze GOttes, welches durch 
Mosen, den knecht GOttes, gegeben ist, dasz 
sie hielten und thäten alle gebote, rechte, und 
sitten des HERRN, unsers GOttes: Jos. 24:25. Psal. 
II9:I06.

II.30. Und dasz wir den völkern im lande 
nicht unsere töchter geben, noch unsern söhnen 
ihre töchter nehmen wollten: 2B.Mos. 34:I6. 5Mos. 
7:3.

3I. Auch wann die völker im lande am 
sabbattag waaren und allerley speise zu 
verkaufen bringen, dasz wir sie an dem sabbat, 
und an heiligen tagen nicht von ihnen nehmen 
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wollten. Und dasz wir das sibende jahr 
allerhand beschwerungen frey lassen wollten: 
2B.Mos. 20:I0. 3Mos. 23:3. 2B.Mos. 23:II. 5Mos. I5:I.

32. Und wir legeten ein gebot auf uns, dasz 
wir jährlich einen dritten theil eines sikels zum 
dienste im hause unsers GOttes geben:

33. [Namlich] zu schaubroten, zum täglichen 
speisopfer, und zum täglichen brandopfer der 
sabbate, der neumonate, [und] festtage, und zu 
dem geheiligten, und zu sündopfern, dasz 
Jsrael versüehnet werde, und [zu] allem 
geschäft im hause unsers GOttes.

34. Wir warfen auch das loos unter den 
priestern, leviten, und dem volke, *um das 
opfer des holzes, das man von jahr zu jahr, zu 
bestimmten zeiten, zum hause unsers GOttes 
bringen sollte, nach den häusern unserer väter, 
auf dem altar des HERRN, unsers GOttes, zu 
brennen, wie im geseze geschrieben stehet: 
*Oder, um das holz des opfers. 3B.Mos 6:I2.

35. Und [jährlich] zu bringen die erstlinge 
unsers landes, und die erstlinge aller [unserer] 
früchte, von allen bäumen, von jahr zu jahr, 
zum hause des HERRN: 2B.Mos. 23:I9. 3Mos. 
I9:23. ...

36. Und die erstgeburt unserer söhne, und 
unsers viehes, wie im geseze geschrieben 
stehet: und die erstlinge unserer rinder und 
unserer schafe, dasz wir [das alles] zum hause 
unsers GOttes bringen sollten, den priestern, 
die im hause unsers GOttes dienen: 2B.Mos. I3:I3. 
4Mos. 8:I7.

37. Auch dasz wir den priestern bringen 
sollten die erstlinge unsers teigs, unserer hebe, 
und die früchte allerley bäume, von most und 
öl, in die kammern am hause unsers GOttes: 
und den leviten den zehenden unsers landes, 
dasz die leviten den zehenden haben in allen 
städten, [deren äker] wir bauen wüerden. 
3B.Mos. 23:I7. 4Mos. I5:I9. 4B.Mos. I8:24.

38. Und dasz der priester, der sohn Aarons, 
mit den leviten [auch theil] an den zehenden 
der leviten haben sollte, und dasz die leviten 
den zehenden von [ihren] zehenden zum hause 
unsers GOttes, in die kammern im schazhause 
herauf bringen.

39. Dann die kinder Jsraels, und die kinder 
Levi sollten das hebopfer vom korn, most und 
öl, in die kammern herauf bringen: da die 
geschirre des heiligtums sind, und die priester, 

welche dienen, und die thorhüeter, und die 
sänger: dasz wir [also] das haus unsers GOttes 
nicht verlassen.

Das XI. Capitel.
419

I. Die obersten des volks nehmen ihre wohnung zu 
Jerusalem: das gemeine volk aber hat das loos geworfen, von 
welchen je der zehende sich daselbst mit wohnung 
niedergelassen, die übrigen anderstwo, I, 2. II. Namen 
derjenigen, die zu Jerusalem verblieben. 3-24. III. Namen 
derjenigen, die sich ausser Jerusalem, in den städten und 
dörfern niedergelassen, dieselbigen bewohnet  und gebauet. 
25-36.

Und die obersten des volks wohneten zu 
Jerusalem: das übrige volk aber warf das loos 
darum, dasz sie unter zehen je einen [theil] gen 
Jerusalem, in die heilige stadt, zu wohnen 
brächten, und neun theil in die [übrige] städte.

2. Und das volk segnete alle männer, die 
freywillig waren zu Jerusalem zu wohnen.

II.3. Diese aber sind die häupter in der 
landschaft, die zu Jerusalem wohneten. Jn den 
städten Juda aber wohneten, ein jeder in seiner 
besizung, die in ihren städten war, [namlich] 
Jsrael, die priester, die leviten, die Nethinim, 
und die kinder der knechte Salomons.

(Die häupter in der landschaft, d.i. die vornehmsten im 
stamme Juda. So ist Juda kein königreich mehr, sondern nur 
eine provinz des königs in Persien.

4. Also wohneten zu Jerusalem etliche der 
kinder Juda, und etliche der kinder Ben-Jamin. 
Von den kindern Juda: Athaja, der sohn Ussia, 
des sohns Secharia, des sohns Amaria, des 
sohns Sephatia, des sohns Mahalaleel, aus den 
kindern Perez:

(Siehe IChron. 9:4. Da die ungleichheit  der namen 
zumerken, nach der Hebreer gebrauch, die oft viel namen einer 
person aufgaben.

5. Und Maaseja, der sohn Baruch, des sohns 
Chol-Hose, des sohns Hasaja, des sohns Adaja, 
des sohns Jojarib, des sohns Secharia, des 
sohns Hassiloni.

6. Aller kinder Perez, die zu Jerusalem 
wohneten waren vierhundert und acht und 
sechszig dapfere leute.

7. Diese sind die kinder Ben-Jamin: Sallu, 
der sohn Mesullam, des sohns Joed, des sohns 
Pedaja, des sohns Kolaja, des sohns Maaseja, 
des sohns Jthiel, des sohns Jesaja:
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8. Und nach ihm Sabbai, Sallai: neunhundert 
und acht und zwanzig.

9. Und Joel, der sohn Sichri, war ihr 
vorgesezter: und Juda, der sohn Hassenua, der 
ander über die stadt.

I0. Von den priestern: Jedaja, der sohn 
Jojarib, Jachin:

II. Seraja, der sohn Hilkia, des sohns 
Mesullam, des sohns Zadok, des sohns 
Merajoth, des sohns Ahitub, der war der 
oberste im hause GOttes.

I2. Und ihre brüeder, die im hause am werke 
arbeiteten, waren achthundert und zwey und 
zwanzig. Und Adaja, der sohn Jeroham, des 
sohns Pelalia, des sohns Amzi, des sohns 
Secharia, des sohns Pashur, des sohns 
Malchija:

I3. Und seiner brüeder, der obersten unter 
den vätern, waren zwey hundert und zwey und 
vierzig. Und Amassai, der sohn Asareel, des 
sohns Ahsai, des sohns Mesillemoth, des sohns 
Jmmer:

I4. Und ihre brüeder, dapfere leute, waren 
hundert und acht und zwanzig. Und ihr 
vorgesezter war Sabdiel, der sohn Haggedolim.

I5. Von den leviten: Semaja, der sohn 
Hassub, des sohns Afrikam, des sohns Hasabia, 
des sohns Bunni.

I6. Und Sabbethai, und Josabad, aus den 
häuptern der leviten, waren an äusserlichen 
geschäften im hause GOttes.

I7. Und Matthania, der sohn Micha, des 
sohns Sabdi, des sohns Asaph, der das haupt 
war, die danksagung im gebett anzuheben. Und 
Bakbukia, der ander unter seinen brüedern, und 
Abda, der sohn Sammua, des sohns Galal, des 
sohns Jeduthun.

I8. Aller leviten in der heiligen stadt waren 
zwey hundert und vier und achtzig.

I9. Die thorhüeter aber, Akkub, Talmon, und 
ihre brüeder, die in den thoren hüeteten, waren 
hundert und zwey und sibenzig.

20. Das übrige Jsrael aber, die priester [und] 
die leviten, waren in allen städten Juda, ein 
jeder in seinem erbtheil.

2I. Und die Nethinim wohneten in Ophel: 
und Ziha und Gispa waren über die Nethinim 
[verordnet.]

22. Der vorgesezte aber über die leviten zu 
Jerusalem war Ussi, der sohn Bani, des sohns 
Hasabia, des sohns Matthania, des sohns 
Micha. Aus den kindern Asaph waren sänger 
gegen dem geschäft über, das im hause GOttes 
[verrichtet ward:]

23. Dann es war [auch] des königs gebot 
über sie, dasz die sänger treulich handelten, an 
einem jeden tage, nach ihrer gebüer.

24. Und Pethaja, der sohn Mesesabeel, aus 
den kindern Serah, des sohns Juda, war dem 
könige zur hand in allen geschäften an das 
volk.

III.25. Und der kinder Juda, die [draussen] 
auf den höfen, auf ihren güetern waren, 
wohneten etliche zu Kiriath-Arba, und in ihren 
töchtern: zu Dibon, und ihren töchtern: zu 
Jekabzeel, und in ihren höfen:

26. Zu Jesua, zu Molada, zu Beth-Phalet:
27. Zu Hazar-Sual, zu Beer-Seba, und in 

ihren töchtern:
28. Zu Ziklag, zu Machona, und in ihren 

töchtern:
29. Zu En-Rimmon, zu Zorha, zu Jarmuth:
30. Zu Sanoah, zu Adullam, und in ihren 

höfen: zu Lachis, und auf ihren güetern: zu 
Aseka, und in ihren töchtern. Und sie lägerten 
sich von Beer-Seba an bis an das thal Hinnom.

3I. Die kinder Ben-Jamin aber von Geba 
[wohneten] in Michmas, Haja, Beth-El, und in 
ihren töchtern.

32. Zu Anathot, Nob, Anania:
33. Hazor, Rama, Gitthaim:
34. Hadid, Zeboim, Neballat:
35. Lod, und Ono im thal Harasim. IChron. 

4:I4.
36. Und etliche der leviten hatten theil [in] 

Juda und Ben-Jamin.

Das XII. Capitel.
420

I. Erzehlung der häupter unter den priestern und leviten, so 
ordentlich auf einander gefolget, bis auf diejenige zeit, da die 
Persische monarchey geendet. I-26. II. Wie die mauern zu 
Jerusalem durch Nehemia seyen eingeweihet worden. 27-43. 
III. Von freywilligkeit des volks, in abstattung desjenigen 
gegen den priestern, was ihnen im geseze geordnet worden. 
44-47.
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Diese aber sind die priester, und die leviten, 
die mit Serubabel, dem sohn Sealthiel, und 
Jesua herauf gezogen: Seraja, Jeremia, Esra:

2. Amaria, Malluch, Hattus:
3. Sechania, Rehum, Meremoth:
4. Jddo, Ginnethoi, Abija:
5. Mijamin, Maadia, Bilga:
6. Semaja, Jojarib, Jedaja:
7. Sallu, Amok, Hilkia, [und] Jedaja. Diese 

waren die häupter unter den priestern, und 
ihren brüedern, zu den zeiten Jesua.

8. Die leviten aber waren [diese]: Jesua, 
Binnui, Kadmiel, Serebia, Jehuda, [und] 
Matthania, über die danksagungen, er, und 
seine brüeder:

9. Bakbukia, und Unni, und ihre brüeder 
waren gegen über zur hut.

I0. Jesua aber zeugete den Jojakim, Jojakim 
zeugete den Eliasib, Eliasib zeugete den 
Jojada:

II. Jojada zeugete den Jonathan, Jonathan 
zeugete den Jaddua.

I2. Und zu den zeiten Jojakim waren diese 
unter den priestern oberste väter: [namlich] von 
Seraja war Merajia, von Jeremia war Hanania:

I3. Von Esra war Mesullam, von Amaria war 
Johanan:

I4. Von Melichu war Jonathan, von Sebania 
war Joseph:

I5. Von Harim war Adna, von Merajoth war 
Helkai:

I6. Von Jddo war Secharia, von Ginnethon 
war Mesullam:

I7. Von Abija war Sichri, von Minjamin, von 
Moadia war Piltai:

I8. Von Bilga war Sammua, von Semaja war 
Jonathan:

I9. Von Jojarib war Matthenai, von Jedaja 
war Ussi:

20. Von Sallai war Kallai, vom Amok war 
Heber:

2I. Von Hilkia war Hasabia, von Jedaja war 
Nethaneel.

22. Und zu den zeiten Eliasib, Jojada, 
Johanan, und Jaddua, wurden die obersten 
väter unter den leviten, und die priester 
beschrieben, bis zu dem königreich Darios, des 
Persers.

23. [Aber] die kinder Levi, die obersten 
väter wurden beschrieben in dem buche der 

Chronica, bis zu der zeit Johanan, des sohns 
Eliasib.

24. Und [diese] waren die obersten unter den 
leviten: Hasabia, Serebia, und Jesua, der sohn 
Kadmiel, und ihre brüeder, gegen ihnen über 
zu loben [und] zu danken, wie es David, der 
mann GOttes, befohlen hat, eine hut gegen der 
ander über.

25. Matthania, Bakbukia, Obadia, Mesullam, 
Talmon, und Akkub, waren thorhüeter, bey den 
schazkammern in den thoren zu hüeten.

26. Diese waren zu den zeiten Jojakim, des 
sohns Jesua, des sohns Jozadak, und zu den 
zeiten Nehemia, des landpflegers, und Esra, 
des priesters, des schriftgelehrten.

II.27. Jn der einweihung aber der mauer zu 
Jerusalem suchte man die leviten aus allen 
ihren orten, dasz man sie gen Jerusalem 
brächte, die einweihung in freuden zu halten, 
mit danken, mit singen, mit cymbalen, psaltern, 
und harfen.

28. Und die kinder der sänger versammelten 
sich, so wol von der ebne um Jerusalem her, als 
von den höfen Nethophathi:

29. Und von dem hause Gilgal, und von den 
äkern zu Geba und Asmaveth: dann die sänger 
hatten ihnen höfe gebauet um Jerusalem her.

30. Und die priester und die leviten reinigten 
sich, und reinigten das volk, und die thore, und 
die mauer.

3I. Und ich liesz die füersten Juda oben auf 
die mauer steigen, und bestellete zwo grosse 
dank [ordnungen,] die giengen zur rechten, an 
der mauer gegen dem mistthor:

32. Und ihnen gieng nach, Hosaja, und der 
halbe theil der füersten Juda:

33. Und Asaria, Esra, Mesullam:
34. Juda, Ben-Jamin, Semaja, und Jeremia:
35. Und etliche kinder der priester mit 

trommeten, [namlich] Secharia, der sohn 
Jonathan, des sohns Semaja, des sohns 
Matthania, des sohns Michaja, des sohns 
Sakkur, des sohns Asaph:

36. Und seine brüeder, Semaja, Asareel, 
Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel, und Juda, 
[und] Hanani, mit den saitenspielen Davids, 
des manns GOttes: und Esra, der 
schriftgelehrte, vor ihnen her. IChron. 23:5.

37. Und sie giengen gegen dem brunnenthor, 
welches gegen ihnen über war, auf den stafeln 
der stadt Davids, die mauer hinauf, ob dem 
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hause Davids: bis an das wasserthor gegen 
morgen.

38. Die andere dank [ordnung] gieng gegen 
ihnen über, und ich derselbigen nach, und der 
halbe theil des volks, ob der mauer von oben 
her des bakofenthurns, bis an die breite mauer:

39. Und von oben her des thors Ephraim, 
und zum alten thor, und zum fischthor, und 
zum thurn Hananeel, und zum thurn Mea, bis 
an das schafthor: und blieb stehen im 
kerkerthor.

40. Und stuhnden also die zwo dank 
[ordnungen] im hause GOttes, und ich, und der 
halbe theil der vorsteher mit mir:

4I. Und die priester, Eliakim, Maaseja, 
Minjamin, Michaja, Elioenai, Secharia, und 
Hanania, mit trommeten:

42. Und Maaseja, Semaja, Eleasar, Ussi, 
Johanan, Malchija, Elam, und Aser: und die 
sänger liessen sich hören, und Jsrahia war der 
vorgesezte.

43. Und an demselbigen tage wurden grosse 
opfer geopfert, und sie waren frölich: dann 
GOtt hatte ihnen eine grosse freude gemachet: 
dasz sich beydes, weiber und kinder, freueten: 
und man hörete die freude Jerusalem bis in die 
ferne.

III.44. Zu derselbigen zeit wurden männer 
verordnet über die kammern der schäze, der 
hebopfer, der erstlinge, und der zehenden: dasz 
sie darein von den äkern um die städte 
sammlen sollten, füer die priester und leviten, 
nach dem geseze auszutheilen: dann Juda hatte 
eine freude an den priestern, und an den 
leviten, welche stuhnden:

45. Und warteten der hut ihres GOttes, und 
der hut der reinigung. Und die sänger, und die 
thorhüeter [stuhnden] nach dem gebote Davids, 
[und] seines sohns Salomons: IChron.25:

46. Dann von alters her, zu den zeiten 
Davids und Asaph, waren die obersten sänger, 
und die lobgesänge, und die danksagungen zu 
GOtt.

47. Und [darum] gab das ganze Jsrael den 
sängern und den thorhüetern theile zu den 
zeiten Serubabel, und Nehemia, einem jeden 
tage seinen theil, und [sie gaben] geheiligetes 
füer die kinder Aarons. 4B.Mos. I8:26.

Das XIII. Capitel.
421

I. Nehemia, nach seiner wiederkunft  aus Persien gen 
Jerusalem, söndert, nach anleitung des verlesenen gesezes, die 
eingeschlichenen fremdlinge von Jsrael: reiniget auch eine 
kammer des tempels von fremdem geschirre, zu einem gehalt 
der zu dem tempel gehörenden geschirre. I-9. II. Verschaffet 
den leviten, welche aus armuth ihre dienste zu verlassen 
gezwungen worden, ihre nothwendige unterhaltung. I0-I4. III. 
Schaffet ab die entheiligung des sabbats. I5-22. IV. Hebet  auf 
die ehen derjenigen Juden, die sich, wider das gesez GOttes, 
mit heidnischen weibern vermischet hatten. 23-3I.

Zu derselbigen zeit ward vor den ohren des 
volks in dem buch Mosis gelesen, und darinn 
geschrieben gefunden, dasz die Ammoniter und 
Moabiter nimmermehr in die gemeinde GOttes 
kommen sollten: 5B.M0s. 23:3.

2. Weil sie den kindern Jsraels nicht mit brot 
und wasser begegneten: sondern wider sie den 
Bileam dingeten, dasz er sie verfluchen sollte: 
[und] aber unser GOtt den fluch in einen segen 
wendete. 4B.Mos. 22:5. Jos. 24:9.

3. Als sie nun das gesez höreten, geschah es, 
dasz sie von Jsrael alles, was sich eingemischet 
hatte, absönderten:

(Was sich eingemischet hatte, d.i. Die Ammoniter und 
Moabiter, welche sich bey dem Jüdischen volke häuslich 
niedergelassen hatten, und gar zu ämtern erhoben waren, 
wurden abgsöndert von Jsrael, sie wollten  weiter durchaus 
keine gemeinschaft mit ihnen haben.

4. Vor diesem aber war Eliasib, der priester, 
in die kammer des hauses unsers GOttes 
bestellet, ein verwandter Tobija:

5. Und er hatte ihm eine grosse kammer 
gemachet: dahin hatten sie zuvor geleget 
speisopfer, weihrauch, geschirre, und die 
zehenden vom korn, most und öl, [nach dem] 
gebot der leviten, der sänger, und der 
thorhüeter, dazu das hebopfer der priester.

(Da sonst die leviten, nach IChron. 9:26. die aufsicht  über 
die kammern hatten, so hat sich hier Eliasib  seiner 
hohenpriesterlichen gewalt miszbraucht, dasz er I) sich  die 
kammer zueignet, sie auch grösser gemacht, indem er die 
zwischenwände niedergerissen, und aus zweyen oder mehrern 
eine einzige gemacht. 2) Dasz er sie dem Tobija, einem 
erzfeinde der Juden, einem gebornen Ammoniter, unter dem 
namen eines Judengenossen eingeraumet: in welche er sein 
hausgeräthe bringen lassen. Wie nun dieses eine 
selbstangemaszte freyheit  war, die sich Eliasib nahm, so war 
sie auch keineswegs zu dulden.

6. Aber in diesem allem war ich nicht zu 
Jerusalem: dann im zwey und dreyszigsten jahr 
Arthahsastha, des königs zu Babel, kam ich 
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zum könige: nach etlichen tagen aber, 
*begehrte ich [wiederum] urlaub von dem 
könige.

(*Hebr. Ward ich begehrt  von dem könige. Das ist, man hat 
bey dem könig angehalten, dasz er mir erlaube wiederum gen 
Jerusalem zu reisen.

Ausser zweifel haben gottsfüerchtige Juden den Nehemia 
von dem zerrütteten zustande Jerusalems berichtet, und seine 
baldige wiederkunft ernstlich begehret.

7. Und als ich gen Jerusalem kam, erfuhr ich 
die bosheit, welche Eliasib an Tobija gethan 
hatte, dasz er ihm eine kammer im hofe am 
hause GOttes machete:

8. Welches mich sehr verdrosz: und ich warf 
alle geschirre vom hause Tobija vor die 
kammer hinaus.

9. Und ich befahl, dasz sie die kammern 
reinigten. Und ich brachte wieder daselbst hin 
die geschirre des hauses GOttes, das 
speisopfer, und den weyhrauch.

(Der fromme statthalter Nehemia bediente sich seines 
oberkeitlichen ansehens, und machte wieder gut, was der 
ringsinnige Eliasib versehen hatte.

II.I0. Jch erfuhr auch, dasz den leviten [ihre] 
theile nicht gegeben waren: derhalben die 
leviten und sänger geflohen waren, ein jeder zu 
seinem aker, zu arbeiten.

(Unter andern miszbräuchen, die in des Nehemia 
abwesenheit eingerissen, war ferner auch dieser nicht der 
geringste, dasz man den täglichen dienst des hauses GOttes 
bestellen zu  lassen ganz verabsäumet  und in den wind 
geschlagen. Denn es wurden den leviten ihre theile, die 
zehenden davon sie zu leben hatten, zuwider dem geseze 
GOttes und dem eidschwur, den sie doch vor kurzer zeit gethan 
hatten C. I0:36. nicht gegeben; darum hatten dieselbigen den 
tempel verlassen, und ein jeglicher sich nach hause begeben, 
um sein brot zu suchen, wie er konnte, und sich nach  seinem 
unterhalt umzusehen.

II. Da beschalt ich die vorsteher, und sprach: 
Warum ist das haus GOttes verlassen? Aber ich 
versammelte sie, und stellete sie in ihren stand.

I2. Da brachte das ganze Juda die zehenden 
vom korn, most und öl, zum schaz.

I3. Und ich sezte zum schazmeister über die 
schäze Selemia, den priester, und Zadok, den 
schriftgelehrten, und aus den leviten Pedaja, 
und an ihre seite Hanan, den sohn Sakkur, des 
sohns Matthania: dann sie wurden füer treu 
gehalten, und deren amt war, ihren brüedern 
auszutheilen. IChron. 26:20.

I4. Gedenk, mein GOtt, mir daran, und tilge 
meine gutthätigkeiten nicht aus, die ich an dem 
hause meines GOttes, und an seiner hut gethan 
habe.

(Man siehet so wol aus den handlungen, als auch 
insbesonder aus dem gebett Nehemiä, dasz dieser herr seinen 

HERRN von ganzem herzen, von ganzer seele, und nach allem 
seinem vermögen geliebet.

III.I5. Zu derselbigen zeit sah ich, dasz 
etliche in Juda in den trotten traten, und garben 
herein brachten, und esel beluden: auch wein, 
trauben, feigen, und allerley läste [aufluden] 
dasz sie dieselbigen am sabbat gen Jerusalem 
brächten. Und ich zeugete dagegen an dem 
tage, da sie die eszwaaren verkauften.

I6. Es wohneten auch Tyrer darinn, die 
brachten fische, und allerley waare, und 
verkauften sie am sabbat den kindern Juda, ja 
selbst auch zu Jerusalem.

I7. Da beschalt ich die obersten in Juda, und 
sprach zu ihnen: Was ist das füer eine böse 
sach, die ihr thut, und entheiliget den 
sabbattag? 3B.Mos. I9:30.

I8. Thaten nicht euere väter also, und unser 
GOtt füehrete alles dieses unglük über uns, und 
über diese stadt? Und ihr vermehret den zorn 
über Jsrael, dasz ihr den sabbat entheiliget.

I9. Und als es begunte vom schatten dunkel 
zu werden, in den thoren Jerusalem, vor dem 
sabbat, hiesz ich die thore beschliessen, und 
befahl, man sollte sie nicht aufthun bis nach 
dem sabbat: und ich bestellete etliche meiner 
knaben an die thore, dasz man am sabbattag 
keinen last herein brächte.

20. Da verblieben die krämer und verkäufer 
mit allerley waare über nacht draussen vor 
Jerusalem, ein oder zwey mal.

2I. Da bestrafte ich sie, und sprach zu ihnen: 
Warum verbleibet ihr über nacht gegen den 
mauern über? Werdet ihr es noch einmal thun, 
so will ich hand an euch legen. Von der zeit an 
kamen sie am sabbat nicht mehr.

22. Und ich sprach zu den leviten, dasz sie 
sich reinigten und kämen, [und] hüeteten der 
thore, den sabbattag zu heiligen. Mein GOtt, 
gedenke mir dessen auch, und schone meiner, 
nach deiner grossen barmherzigkeit.

(Was wüerde Nehemias wol sagen, wenn er sähe, wie elend 
und liederlich die meisten  christen ihren sabbat feyern; oder 
besser zu sagen: wie unverantwortlich sie denselbigen 
entweihen? wir haben zwar schöne mandate wegen heiligung 
der sonntage, aber sie werden, leider! nicht respectiert. Und so 
haben wir ursach das gebett  des Nehemia um ein merkliches zu 
verändern und zu seufzen: HERR! gedenke unserer sabbat-
sünden nicht, und schone unser, nach deiner grossen 
barmherzigkeit.

IV.23. Auch sahe ich zu dieser zeit Juden, 
welche weiber zu hause sezeten von Asdod, 
Ammon, [und] Moab.
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24. Darum redeten auch ihre kinder halb 
Asdodisch, und konnten nicht Jüdisch reden, 
sondern die sprache eines jeglichen volks.

25. Und ich beschalt sie, und fluchete ihnen, 
und schlug etliche männer, und raufte ihnen 
das haar aus, und nahm von ihnen einen eid 
bey GOtt, [und sprach:] Jhr sollet euere töchter 
nicht ihren söhnen geben, noch euern söhnen, 
oder euch selbst, ihre töchter nehemen. 5B.Mos. 
7:3.

26. Hatte nicht Salomo, der könig Jsraels, 
daran gesündiget? Und war ihm doch unter 
vielen völkern kein könig gleich, der seinem 
GOtt lieb war, und den GOtt zum könig über 
das ganze Jsrael sezte? Gleichwol macheten 
die ausländischen weiber ihn sündigen. IKön. II:
4. IKön. 3:I3.

27. Und habet ihr das [nicht] gehört, dasz ihr 
alles solch grosses übel thut, euch an unserm 
GOtt zu vergreifen, in dem ihr ausländische 
weiber nehmet?

(Es ist wol eine bejammernswüerdige sache, dasz der 
mensch sich so bald  wiederum auf die linke seite wendet, und 
auch der theuersten  gelübde so  leicht vergiszt? wie hatten sich 
diese leute nicht vor kurzem mit so theuren eiden  verbunden: 
den völkern im lande ihre töchter nicht  zu geben! ... C. 
I0:29,30. Nehemia aber ist  kaum weg, so ist schon alles 
vergessen.

28. Und einer aus den kindern Jojada, des 
sohns Eliasib, des hohenpriesters, hatte sich 
befreundet mit Sanballat, dem Horoniten: aber 
ich jagte ihn von mir.

(Dieses übel stieg endlich so hoch, dasz das 
hohepriesterliche haus, welches unter allen das reineste davon 
hätte seyn sollen, mit einer solchen heurat befleket  wurde: 
indem von den söhnen Jojada einer die tochter des Sanballats 
heuratete; da nun durch diese that ein recht  schlimmes exempel 
gegeben wurde, von einem, der das gesez des HERRN, und das 
unlängst gethane eidliche gelübd, am allersorgfältigsten hätte 
halten sollen, so strafte ihn Nehemias mit der landsverweisung.

29. Gedenke an die, mein GOtt, welche das 
priestertum, und den bund des priestertums, 
und der leviten beflekt haben.

30. Also reinigte ich sie von allen 
ausländischen, und stellete die hut der priester 
und der leviten, einen jeden zu seinem 
geschäft:

(Also nöthigte Nehemias alle, welche fremde weiber hatten, 
sich davon zu reinigen und zu scheiden, oder aus dem lande zu 
gehen.

3I. Und zu dem opferholz, zu bestimten 
zeiten, und zu den erstlingen. Gedenke meiner, 
mein GOtt, zu gutem.

(Endlich machte dieser fromme regent auch eine ordnung, 
wie man es mit der lieferung des holzes, und mit den 
erstlingen, zum dienst des HERRN in seinem heiligen tempel, 
halten sollte.

Ende des Buchs Nehemia

Das Buch Esther.
422

Jnhalt des Buchs Esther.

Die historie, welche in diesem buch 
beschrieben wird, hat sich zugetragen unter 
denjenigen Juden, die zun zeiten Ahasueros, 
(welcher, wie etliche meinen, Xerxes gewesen) 
des grossen Persischen königs, in Persien und 
selbiger enden verblieben, und nicht mit 
andern ihren brüedern und landleuten in das 
Jüdische land gezogen sind. Der allmächtige 
GOtt aber will, durch den verlauf dieser 
denkwüerdigen historie, den gläubigen seiner 
kirche zu verstehen geben, wie seine 
verheissungen und gnadenschirm, nicht in den 
marken des Jüdischen landes eingeschränket 
seyen: sondern dasz dieselbigen sich auch 
erstreken auf alle die seinigen, in was orten 
und enden sie immer seyen: und zwar eben 
auch zu dem ende ist diese histori von dem 
heiligen Geist so fleiszig aufgezeichnet, und 
seiner kirche zum trost hinterlassen worden. 
Wer aber der skribent dieser historie eigentlich 
gewesen, sind die meinungen nicht einerley. 
Etliche von den alten kirchenlehrern 
vermeinen, der fromme Esra habe dieselbige 
beschrieben: andere wollen, der treue Jud, und 
an dem königlichen Persischen hof wol 
angesehene Mardochai, der königin Esther 
pflegvater, und nächster verwandter, sey der 
skribent gewesen: wiederum andere halten 
Jehojakim, den hohenpriester, des Jehosua 
nachfahren, füer den skribenten: welches aber 
alles wir an seinem ort stehen lassen, und uns 
an dem vernüegen, dasz wir wissen, dasz 
dieses buch, aus eingebung des Heiligen 
Geistes, geschrieben, und von den alten Juden 
unter die Canonischen hauptbüecher heiliger 
Schrift gezehlet worden.
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Den Jnhalt betreffend, beruhet derselbige auf 
dreyen haupttheilen.

I. Wird erzehlet, wie, nach verstossung der 
königin Vasthi, das waislein Esther, durch 
göttliche füersehung, von Ahasueros, dem 
grossen Persischen monarchen, zu königlicher 
wüerde erhebt, und zu desselbigen gemahlin 
sey angenommen worden. Cap. I.II.

II. Begreift in sich den von Haman wider die 
Juden zu derselbigen gänzlichem verderben 
angerichteten blutrathschlag, samt erzehlung, 
wie Mardochai und die königin Esther 
denselbigen zu hintertreiben sich äussersten 
fleisses, auch mit gefahr ihres eigenen lebens, 
bemüehet haben. Cap. III-V.

III. Wie dieser mordliche anschlag, durch 
den füersichtigen Mardochai und die kluge 
esther, vermittelst göttlicher gnaden, sey 
hintertrieben, das Jüdische volk von ihrem 
untergang errettet, ihr feind, der Haman, samt 
allen den seinigen, durch einen schmächlichen 
tod hingerichtet: hergegen aber Mardochai zu 
grosser herrlichkeit erhebt: und also dem 
Jüdischen volk völlige ruhe verschaffet worden 
sey: darum sie auch GOtt gedanket, und 
freudenfeste angestellet. Cap. VI-X.

Das I. Capitel.
423

I. Ahasueros machet seinen landsfüersten, und auch hernach 
dem volk zu Susan, ein sehr grosses mahl. I-8. II. Die königin 
Vasthi machet auch ein mahl den weibern: sie will sich, auf 
erforderung, bey  ihrem herrn nicht einstellen. 9-I2. III. Der 
könig fraget seine räthe, wie sie abzustrafen sey? Deren einer 
giebt den rath, er solle die Vasthi verstossen, und zugleich 
durch sein ganzes königreich einen befehl  ausgehen lassen, 
dasz die weiber ihre männer ehren: welchem rath der könig 
folget. I3-22.

Und es begab sich zu den zeiten Ahasueros, 
dieser ist der Ahasueros, welcher von Jndien 
bis an das Morenland über hundert und siben 
und zwanzig länder regierte:

2. Zu denen zeiten, als dieser könig 
Ahasueros auf seinem königlichen stuhl sasz, 
im schlosz Susan:

3. Jm dritten jahr seines königreichs, 
machete er allen seinen füersten und knechten 
ein mahl: der gewalt in Persien und Meden, die 
landpfleger und obersten in seinen ländern 
waren vor seinem angesicht.

4. Dasz er den herrlichen reichtum seines 
königreichs, und den köstlichen pracht seiner 
majestät sehen liesz, viel tage, [namlich] 
hundert und achtzig tage lang.

5. Und als diese tage vollendet waren, 
machete der könig ein mahl allem volk, das im 
schlosz Susan vorhanden war, beydes grossen 
und kleinen, siben tage lang, im hof des 
gartens, am hause des königs.

6. [Da] hiengen weisse, grüene, und blaue 
[tüecher] mit leinern und scharlachen seilern, 
in silbernen ringen gefasset, auf 
marmelsteinernen säulen. Die better waren 
gulden und silbern, auf pflaster, von grüenen, 
weissen, gelben, und schwarzen marmeln 
[gemachet.]

7. Und man trug das trank in guldenen 
geschirren auf, und immer andere und andere 
geschirre. Da war des königlichen weins die 
menge, wie es dann der könig vermochte.

8. Und das trinken hatte seine ordnung: man 
zwange niemand: dann der könig hatte allen 
vorgesezten in seinem hause also befohlen, 
dasz ein jeder thun sollte, wie es ihm wol 
gefiele.

(Wenn man den unermesslichen reichtum und den stolz der 
Persischen könige kennet; so wird man sich über die erzehlung 
von dieser verschwendung nicht wundern. Was aber dem 
Ahasuerus bey dieser gasterey am meisten ehre bringt, ist die 
vernünftige verordnung, die er gemachet, dasz niemand zum 
trinken gezwungen werden sollte. Was füer eine ehre liegt 
darinn, wenn man ein grosser saufer genennt werden kan?

II.9. Auch machete die königin Vasthi ein 
mahl füer die weiber im königlichen hause, 
welches des königs Ahasueros war.

I0. [Und] am sibenden tage, als der könig 
von dem wein gutes muths war, hiesz er 
Mehuman, Bistha, Harbona, Bigtha, Abagtha, 
Sethar, und Chacas, die siben kämmerer, die 
vor dem könig Ahasueros dieneten.

II. Dasz sie die königin Vasthi mit der 
königlichen krone vor den könig holeten, dasz 
er den völkern und füersten ihre schönheit 
zeigete, dann sie war schön von angesicht.

I2. Aber die königin Vasthi wollte nicht 
kommen, nach dem wort des königs durch 
seine kämmerer. Da ward der könig sehr 
zornig, und sein grimm entbrannte in ihm.

(Was war es nicht füer ein heilsamer rath, den die muter 
Lemuels, oder Salomons, diesem ihrem sohn gegeben? Es ist 
nicht füer die könige, o Lemuel, es ist  nicht füer die könige 
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wein zu trinken, noch füer die füersten starkes getränk. Dasz er 
nicht trinke, und alsdenn der geseze vergesse, und aller 
bekümmerten leute sachen verkehre. Sprich. 3I:4,5. Ahasuerus 
giebt einen beweis davon an die hand. Dann am siebenden tag 
derjenigen mahlzeit, die er den einwohnern der stadt Susan 
gab, da die stärke des weins ihn zu erhizen, und seine vernunft 
zu verrüken angefangen, befahl er, wider alle regeln der unter 
den Persern eingefüehrten manier und wolanständigkeit, dasz 
die königin Vasthi, in den sal  des königs, mit der krone auf 
ihrem haupt, herbeygefüehrt  werden sollte; um ihre schönheit 
dem volke und den grossen seines reichs zu zeigen.

Die königin, die gar wol  merkte, dasz der wein diesen 
seltsamen befehl durch den mund des königs gesprochen habe, 
und dasz alle geseze der ehrbarkeit  unter den Persern wüerden 
mit  füessen getreten werden, wenn sie sich  vor die augen einer 
menge mannspersonen hinstellete, die ihrer selbst nicht mehr 
mächtig waren, weigerte sich durchaus dem befehl des königs 
zu gehorchen.

III.I3. Und der könig sprach zu den weisen, 
die sich auf die gelegenheiten der zeiten 
verstuhnden: dann des königs sachen muszten 
[geschehen] vor allen verständigen der geseze 
und rechtshändel:

I4. Aber bey ihm waren die nächsten: 
Charsena, Sethar, Admatha, Tharsis, Meres, 
Marsena, [und] Memuchan, die siben füersten 
der Perser und Meder, die *das angesicht des 
königs sahen, [und] sassen oben an im 
königreich: 

*Das ist, rathgeber des königs waren, nach der Perser 
gebrauch, Esr. 7:I4.

I5. Was soll man füer ein recht thun an der 
königin Vasthi: weil sie nicht gethan hat nach 
dem wort des königs Ahasueros durch die 
kämmerer?

I6. Da sprach Memuchan vor dem könig und 
den füersten: Die königin Vasthi hat nicht 
allein an dem könig übel gethan, sondern auch 
an allen füersten, und an allen völkern, die in 
allen ländern des königs Ahasueros sind:

I7. Dann es wird solche that der königin zu 
allen weibern auskommen, dasz sie ihre 
männer vor ihren augen verachten, und sagen 
werden: Der könig Ahasueros hiesz die königin 
Vasthi vor sich kommen, aber sie war nicht 
kommen.

I8. So werden von nun an die füerstinen in 
Persien und Meden auch [also] zu allen 
füersten des königs sagen, wenn sie solche that 
der königin hören: daraus sich verachtung und 
zorn genug [erheben wird.]

I9. Gefallet es dem könig, so gehe ein 
königlicher befehl von ihm aus, und werde 

geschrieben unter der Perser und Meder gesez, 
welches man auch nicht übertreten soll: Weil 
Vasthi nicht vor den könig Ahasueros kommen 
ist, so soll der könig ihr königreich ihrer 
nächsten geben, die besser ist als sie.

20. Und dasz dieser befehl des königs, den er 
thun wird, in sein ganzes reich, welches grosz 
ist, erschalle: dasz alle weiber ihre männer in 
ehren halten, beyde grosse und kleine.

2I. Diese rede gefiel dem könig und den 
füersten: und der könig that nach dem wort 
Memuchan:

22. Und sendete briefe aus in alle länder des 
königs, in ein jedes land nach seiner schrift, 
und zu jedem volk nach seiner sprach: Dasz ein 
jeder mann oberherr in seinem hause sey. Und 
er liesz solches nach der sprach seines volks 
reden.

(Billig hätte Ahasuerus die tugend und bescheidenheit 
seiner gemahlin loben und erkennen sollen. Allein, ein erhizter 
affekt erkennet keine vorstellungen der vernunft; er siehet den 
widerstand, der ihm geschiehet, füer ein grosses laster an. Der 
könig gerieth über die verweigerung seiner gemahlin in  eine 
heftigkeit; er fragte seine räthe, was die Vasthi füer eine strafe 
verdienet habe. Es war unter den  Persern eben nichts 
ungewöhnliches, mit dem weinglas in der hand rathschlüsse 
abzufassen. Was wunders denn, dasz Memuchan, einer von den 
sieben geheimdesten räthen des königs, sich nach dem heftigen 
affekt seines herrn richtet, und die königin Vasthi zur 
verstossung verurtheilet?

Da siehet  man, wie leicht eine unbändige freyheit überhand 
nimmt, so  bald wollust und verschwendung eingefüehret 
werden.

Das II. Capitel.
424

I. Der könig will ihm, an Vasthi statt, wiederum eine 
königin erwehlen, laszt deswegen alle die schönsten 
jungfrauen seines königreichs, unter welchen auch Esther war, 
zusammen bringen, und eine jede auf gewisse weise 
beschenken und zubereiten. I-I6. II. Esther findet, vor andern 
aus, gnade bey dem könig: wird derhalben  von ihm zur königin 
gemachet, und ein  grosses hochzeitliches mahl gehalten. I7-20. 
III. Zween von des königs kämmerern machen einen anschlag, 
den könig umzubringen: Mardochai, der Esther vetter, bringet 
solches in erfahrung, und entdeket durch die königin Esther 
den gemachten anschlag. 2I-23.

Nach diesen geschichten, als sich der grimm 
des königs Ahasueros gelegt hatte, gedachte er 
an Vasthi, und was sie gethan hatte, und was 
über sie beschlossen wäre.

2. Da sprachen die knaben des königs, die 
ihm dieneten: Man suche dem könig junge 
jungfrauen, schön von angesicht:
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3. Und der könig bestelle aufseher in allen 
ländern seines königreichs, dasz sie allerley 
junge jungfrauen, schön von angesicht, 
zusammen in das schlosz Susan bringen, in das 
frauenzimmer, unter die hand Hegai, des 
königs kämmerers, welcher der weiber wartet, 
und gebe ihnen rüstzeug.

4. Und welche tochter dem könig gefallet, 
die werde königin an Vasthi statt. Und diese 
gefiel dem könig, und er that also.

5. Es war aber ein Jüdischer mann im 
schlosz Susan, der hiesz Mardochai, ein sohn 
Jair, des sohns Simei, des sohns Kis, ein mann 
von Jemini.

6. Der mit hinweg gefüehret war von 
Jerusalem, mit den gefangenen, die mit 
Jechonia, dem könig Juda, hinweg gefüehret 
wurden, welche Nebucad-Nezar, der könig zu 
Babel, hinweg füehrete. 2Kön. 24:I4.

7. Und dieser war ein pfleger Hadassa, 
welche ist Esther, die tochter seines vettern: 
dann sie hatte weder vater noch muter. Diese 
junge tochter aber war einer schönen gestalt, 
und schön von angesicht. Und als ihr vater und 
ihre muter gestorben, nahm sie Mardochai auf, 
ihm zur tochter.

8. Als nun das gebot des königs, und sein 
gesez offenbar war, und viel töchter in das 
schlosz Susan zusammen gebracht wurden, 
unter die hand Hegai, ward auch Esther zu des 
königs hause genommen, unter die hand Hegai, 
des hüeters der weiber:

9. Und die tochter gefiel ihm: also dasz sie 
gunst vor ihm fand. Und er eilete mit ihrem 
rüstzeug, und mit ihren theilen, [dieselbigen] 
ihr zu geben, und siben aufwärterinen, die man 
ihr aus des königs hause geben sollte. Und er 
änderte sie ab, samt ihren aufwärterinen, an 
den besten ort im frauenzimmer.

I0. Esther [aber] zeigete [ihm] nicht an ihr 
volk und ihre freundschaft: dann Mardochai 
hatte ihr geboten, sie sollte es nicht sagen.

II. Und Mardochai wandelte alle tage vor 
dem hofe am frauenzimmer, dasz er erfuhr, ob 
es der Esther wol gienge, und was ihr 
geschehen wüerde.

I2. Als aber die ordnung einer jeden tochter 
kam, dasz sie zum könig Ahasueros kommen 
sollte, [namlich] als die zwölf monat, nach dem 
gesez der weiber, füerüber waren: dann mit 
ihrer aufrüstung muszte man so viel zeit 

zubringen, sechs monat mit myrrhen-öl, und 
sechs monat mit guter specerey, und mit 
[anderm] geschmuk der weiber:

I3. Und damit kam diese tochter zum könig: 
alles, was sie sagte, das gab man ihr, dasz sie 
damit von dem frauenzimmer in des königs 
haus gienge.

I4. Welche zu abend hinein kam, die gieng 
am morgen hinweg in das andere 
frauenzimmer, unter die hand Saasgas, des 
kämmerers des königs, des hüeters der 
kebsweiber: [und] sie muszte nicht wieder zu 
dem könige kommen, es hätte dann der könig 
lust zu ihr, so wurde sie mit namen beruft.

I5. Als nun herzu kam die ordnung der 
Esther, der tochter Abihail, des vettern 
Mardochai, die er ihm zur tochter 
aufgenommen hatte, dasz sie zum könige 
kommen sollte, begehrte sie nichts, als was 
Hegai, der kämmerer des königs, der hüeter der 
weiber, sprach. Und Esther fand gnade vor 
allen, welche sie ansahen.

I6. Und Esther ward zum könige Ahasueros 
in sein königliches haus genommen, im 
zehenden monat, welcher der *Thebeth ist, im 
sibenden jahr seines königreichs. *Fallt in den 
ausgang des Christmonats, und anfang des Jenners.

II.I7. Und der könig gewann Esther lieb über 
alle weiber: sie fand gnade und barmherzigkeit 
vor ihm vor alle jungfrauen: und er sezete die 
königliche krone auf ihr haupt, und machete sie 
zur königin an Vasthis statt.

(Die Juden waren in der jämmerlichen wegfüehrung unter 
dem könig Jechonia in der welt  zerstreuet. Es wurden ihrer 
manch tausend mit der Babylonischen monarchie den Persern 
übergeben, und unter solchen war auch Mardochai  aus dem 
stamme Ben-Jamin; dieser lebte in Susan und hatte Esther 
seine nahe baase auf eine gar ehrliche weise und stattliche art 
erzogen. Es war ein sonderbares glük füer diese waise, dasz sie 
in so gute hände gefallen war.

Nun der GOtt, der bis dahin  füer sie gesorget, und ihr 
besonders auch eine ausserordentliche schönheit  geschenket 
hatte, leitete die sach so, dasz sie das herz des Ahasuerus unter 
allen ihm vorgestelleten schönheiten allein davon trug.

I8. Und der könig machete allen seinen 
füersten und seinen knechten ein grosses mahl. 
Das war ein mahl um der Esther willen: und er 
liesz die länder ruhen, und gab gaben aus: wie 
es dann der könig vermochte.

I9. Und als man das andere mal die 
jungfrauen versammelte, sasz Mardochai im 
thor des königs.

20. Esther [aber] hatte weder ihre 
freundschaft, noch ihr volk angezeiget, wie ihr 
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dann Mardochai geboten hatte: dann Esther 
that nach dem wort Mardochai, gleich als da er 
ihr vormund war.

III.2I. Zu derselbigen zeit, als Mardochai im 
thor des königs sasz, wurden zween kämmerer 
des königs, Bigthan, und Theres, die der thüer 
hüeteten, zornig, und trachteten hand an den 
könig Ahasueros zu legen:

22. Das ward dem Mardochai kund gethan, 
und er sagte es der königin Esther: und Esther 
sagte es dem könige in dem namen Mardochai.

23. Und als man solchem nachfragete, ward 
es erfunden. Da wurden sie beyde an einen 
baum gehenket, und solches ward vor dem 
könige in die chronica geschrieben.

(Siehe, wie GOtt  der gute, das den seinigen erwiesen wird, 
so  augenscheinlich vergilt! Ahasuerus nimmt sich, obgleich 
unwissend, eines armen waisen an, und erwählet sie zur 
königin. GOtt thut  dem Ahasuerus wieder guts, und erhält  ihm 
durch sie und ihren vetter das leben. Also schien es wol, dasz 
Ahasuerus dem armen mägdgen dadurch eine grosse gutthat 
bewiesen, dasz er sie zur gemahlin erwehlet:  in der that  aber ist 
ihm selbsten dadurch das gröste glük zu hause gekommen.

Das III. Capitel.
425

I. Haman, ein hofrath, wird von dem könig über alle 
hofdiener erhöhet, und wird ihm aus königlichem befehl von 
denselbigen allen, aussert Mardochai, grosse ehre angethan. 
I-4. II. Haman, wider Mardochai entrüstet, nimmt ihm vor, 
denselbigen, samt der ganzen Jüdischen nation, auszutilgen: zu 
welchem ende dann er bey dem könig so viel zuwegen 
gebracht, dasz er durch alle seine königreiche schriftlichen 
befehl ergehen lassen, die Juden, als ein  schädliches 
aufrüehrisches volk, auf einen gewissen hiezu bestimmten tag, 
umzubringen. 5-I5.

Nach diesen geschichten machete der könig 
Ahasueros Haman, den sohn Hammedatha, den 
Agagiter, grosz, und erhöhete ihn, und sezete 
seinen stuhl über alle füersten, die bey ihm 
waren.

2. Und alle knechte des königs, die in des 
königs thor waren, bukten die knie, und fielen 
vor dem Haman nieder: dann der könig hatte es 
also geboten. Aber Mardochai bukete die knie 
nicht, und fiel nicht nieder.

(Die ehrenbezeugungen durch tiefes buken und neigen 
waren sonst auch bey den Juden gebräuchlich; bey den Persern 
aber musz man darinn insonderheit zuweit gegangen seyn, dasz 
es einer göttlichen anbetung ähnlich gewesen, also, dasz 
Mardochai sich ein gewissen daraus gemacht, dem Haman aus 
befehl des königs eine solche ehrenbezeugung zu erweisen.

3. Da sprachen die knechte des königs, die in 
des königs thor waren, zu Mardochai: Warum 
übertritest du des königs gebot?

(Des Mardochai mitbediente nehmen die allzusichtbare 
unehrerbietigkeit mit bestüerzung in acht, und füehren sie ihm 
gar ernstlich zu gemüethe. Warum übertritest du des königs 
gebot? bedenkest du nicht, was dieser schimpf füer ein weites 
aussehen hat? es ist nicht  die person des Hamans, welche du 
nicht anbeten willst, sondern der könig in ihm; was füer ein 
gefählicher eigenwille wäre das, wenn du nicht nur den verlust 
deines amts, sondern gar deines lebens, blos um einer 
höflichkeit willen, in gefahr sezen wolltest?

4. Und als sie solches täglich zu ihm sagten, 
und er ihnen nicht folgete, sagten sie es 
Haman, dasz sie sähen, ob die sachen 
Mardochai bestehen wüerden: dann man hatte 
ihnen gesagt, dasz er ein Jud wäre.

(Menschen pflegen gemeiniglich ungeduldig zu werden, 
wenn sie den dank ihrer bemüehungen verlieren, und sind 
geneigt den zu hassen, welchen sie nicht können denken 
machen, wie sie denken.

II.5. Und als Haman sah, dasz Mardochai 
ihm die knie, nicht bog, und vor ihm nicht 
niederfiel, ward Haman voll grimm:

(Der stolze Agagiter kommt, nachdeme Mardochai  bey ihm 
verklagt worden, den augenschein selber einzunehmen; er 
wollte gern den mann sehen, der sich unterstehen dörfte, dem 
grossen Persischen füersten die gebüehrende ehrerbietung zu 
versagen.

6. Doch achtete er es füer allzu gering, dasz 
er allein an Mardochai die hand legen sollte: 
darum, weil sie ihm das volk des Mardochai 
angezeiget hatten, trachtete Haman, das volk 
Mardochai, [namlich] alle Juden, so im ganzen 
königreich Ahasueros waren, zu vertilgen.

(Jn was füer ein feuer gerieth Haman, da er die 
unehrerbietung des Mardochai wahrnahm? und er wüerde 
gewisz auch sein herz darinnen haben verzehren müessen, 
wenn er nicht durch den steifen vorsaz sich erschreklich zu 
rächen diesem rasen einige luft gemacht hätte. Grosser leute 
zorn ist, gleich wie sie selbsten sind, stark, wild, ehrgeizig. 
Haman achtet es zu geringe, sich an dem blut des Mardochai 
allein zu vergnüegen, das wäre nur eine gemeine aussöhnung 
gewesen; er fasset also den vorsaz, die ihm zugefüegte 
beleidigung mit dem blut der ganzen Jüdischen nation 
abzuwischen.

Der gottlose Cajaphas selbsten konnte doch sagen:  Es ist 
besser, dasz ein mensch sterbe, als dasz das ganze volk 
umkomme. Haman hingegen sagt: Obgleich nur einer 
gesündiget, so musz es mir doch das ganze volk mit seinem 
leben bezahlen. Sollte mir nicht hier, o mein GOtt, der sinn 
kommen an deine barmherzigkeit, an den reichtum deiner liebe 
und erbarmung! da du um des todes willen eines, der nicht 
gesündiget hatte, einer ganzen welt voll sünder das leben 
schenkest! Habe dank füer diese unaussprechliche gnade!

7. Jm ersten monat, welcher ist der monat 
Nisan, im zwölften jahr des königs Ahasueros, 
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hat er das Pur, das ist, das loos werfen lassen 
vor dem Haman, von einem tag auf den andern, 
und von einem jeden monat bis auf den 
zwölften monat, welcher ist der monat Adar.

(Der stolze Haman, der seiner herrschaft  über das herz 
seines königs allzuviel zutraute, liesz das loos werfen, um 
vermittelst desselben zu erfahren, in welchem monat  und an 
welchem tage das vorhaben, das ganze Jüdische volk zu 
vertilgen, am besten ausgefüehret werden könnte; in der 
gewissen erwartung, dasz er, wenn er nur erst  durchs loos den 
rathschlusz der götter erfahren hätte, die einwilligung seines 
königs bald erlangen wüerde.

8. Und Haman sprach zum könig Ahasueros: 
Es ist ein volk zerstreuet, und theilet sich unter 
alle völker in allen ländern deines königreichs, 
und ihr gesez ist anderst, dann aller völker, und 
sie thun nicht nach des königs gesezen: also 
dasz es dem könig nicht ersprieszlich ist, sie 
also zu lassen.

9. Gefallet es dem könig, so schreibe er, dasz 
man sie umbringe, so will ich zehentausend 
centner silbers darwägen, unter die hand deren, 
die es in das werk sezen, dasz man es in des 
königs schazkammer bringe.

I0. Da zog der könig seinen ring von der 
hand, und gab ihn Haman, dem sohn 
Hamedatha, dem †Agagiter, dem feind der 
Juden. IB.Mos. 4I:42. Esther 8:2. †Verstehe, von den 
Amalekitern her, und aus königlichem geblüet. Dann der nam 
Agag allen königen der Amalekiter gemein gewesen ist, ISam. 
I5:8.

II. Und der könig sprach zu Haman: Das 
silber sey dir gegeben, dazu das volk, dasz du 
damit thüeest, was dir gefallet.

(Billig hätte das anerbieten Hamans seinen vorschlag beym 
könig verdächtig machen sollen. Er konnte ja leicht einsehen, 
dasz sein vavorit ein  grosses interesse bey der ausfüehrung 
seines vorhabens haben müesse. Jnsonderheit  erforderte es die 
klugheit und billigkeit, erst eine untersuchung anzustellen, ob 
sich die sache also verhielte. Oder soll das leben der 
unterthanen in den augen ihrer regenten nichts gelten? Allein, 
Ahasuerus gibt ihm augenbliklich sein wort. Er schlägt zwar 
die anerbietung seines lieblings sehr groszmüethig aus, aber in 
ansehung des Jüdischen volks erlaubet  er ihm mit der 
erstaunlichsten und niederträchtigsten leichtsinnigkeit zuthun, 
was er will.

I2. Da rufte man den schreibern des königs, 
am dreyzehenden tage des ersten monats, und 
ward allerdings geschrieben, wie Haman 
befahl, an die füersten des königs, und die 
landpfleger in den ländern hin und her, und an 
die hauptleute eines jeden volks, in den ländern 
hin und her, nach der schrift eines jeden volks, 
und nach ihrer sprach: im namen des königs 

Ahasueros ward geschrieben, und mit des 
königs ring versiegelt.

I3. Und die briefe wurden durch die läufer in 
alle länder des königs gesendet, zu vertilgen, 
zu erwüergen, und umzubringen alle Juden, 
beyde junge und alte, kinder und weiber, auf 
einen tag, [namlich] auf den dreyzehenden 
[tag] des zwölften monats, welcher ist der 
monat Adar, und ihr gut zu rauben.

I4. [Also] ward der inhalt der schrift, dasz 
ein gebot gegeben wäre allen völkern, in allen 
ländern, zu eröffnen, dasz sie auf denselbigen 
tag gerüstet wären.

I5. [Und] die läufer giengen eilend mit des 
königs gebot. Auch ward dieses gebot im 
schlosz Susan angeschlagen. Und der könig 
und Haman sassen und tranken. Aber die stadt 
Susan ward unruhig.

(Es fällt  einem zwar schwer zu begreifen, wie Ahasueros so 
verblendet seyn können, dasz er ein ganzes volk dem willen 
seines höflings überlassen. Aber wozu ist  ein stolzer füerst in 
dergleichen sachen nicht leicht zubringen, der das leben seiner 
unterthanen füer nichts achtet, und in der 
verabscheuenswüerdigen beglaubnisz steht, er könne damit 
umgehen, wie er wolle? was kan nicht bey einem wollüstigen 
und weibischen herrn ausgerichtet werden, den die geringste 
untersuchung sauer ankömmt? bey einem herrn, der von einem 
seiner diener regiert wird, der ihm seine schwäche abgelernet 
hat, und der das auf ihn gesezte vertrauen schändlich 
miszbrauchet?

O GOtt, erhalte uns unsere gnädige, liebe landesväter, und 
lasz uns, unter ihrer liebreichen und güetigen regierung, ein 
stilles leben in aller gottseligkeit und ehrbarkeit füehren!

Das IV. Capitel.
426

I. Mardochai, und alle übrige Juden, werden auf den wider 
sie ergangenen mordlichen befehl sehr betrüebet. I-3. II. 
Schiket der Esther eine abschrift des gebots, und begehret, dasz 
sie den könig füer ihr volk bitte. 4-8. III. Esther weigert sich 
erstlich wegen der gefahr: auf Mardochai anhalten aber, 
bewilliget sie: doch dergestalt, dasz die Juden, durch eine 
allgemeine fasten, die erhaltung ihres lebens GOtt befehlen. 9-
I7.

Als nun Mardochai erfuhr alles, was 
geschehen war, zerrisz Mardochai seine 
kleider, und legte einen sak an und asche, und 
gieng hinaus mitten in die stadt, und schrye 
laut und bitterlich:

2. Und kam füer das thor des königs: wie 
wol es niemand gezimmete zu des königs thor 
einzugehen, der einen sak anhatte.
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3. Gleicher gestalt war in allen ländern, an 
welchen ort des königs wort und gebot 
gelanget, unter den Juden ein grosses klagen, 
und fasten, und weinen, und leid tragen, und 
viel lagen in säken und in der asche.

(Jn dieser noth mögen die Juden wol  sonderlich  an den 
ihnen versprochenen Heiland fleiszig gedacht, dessen ankunft 
gewünschet, und herzlich geseufzet haben: Ach, dasz du den 
himmel zerrissest, und herabstiegest!

II.4. Da kamen die aufwärterinen der Esther, 
und ihre kämmerer, und sagten es ihr. Da 
bekümmerte sich die königin sehr. Und sie 
sendete kleider, dasz sie Mardochai anzog, und 
seinen sak von sich ablegte: er aber nahm sie 
nicht.

(Das stets währende verständnisz, welches heimlich 
zwischen Esther und Mardochai unterhalten worden, konnte 
nicht zulassen, dasz sein öffentlicher kummer lang vor ihr 
sollte verborgen geblieben seyn; die nachricht, dasz er im sak 
einher gehe, bekümmerte sie, ehe sie noch die eigentliche 
ursach hievon wuszte. Gerne wollte sie diesem ihrem 
pflegvater seinen sak in ein seiden kleid verwandeln, aber er 
nahm es nicht an, um dadurch zu verstehen zu geben, dasz 
seine traurigkeit ausserordentlich sey, und auch einen ganz 
ausserordentlichen grund habe.

5. Da rufte Esther dem Hathach, [einem] 
unter des königs kämmerern, den er füer sie 
bestellt hatte, und befahl ihm an Mardochai, 
dasz er erfuhre, was das wäre, und warum er 
also thäte.

6. Da gieng Hathach zu Mardochai hinaus an 
die gasse in der stadt, die vor dem thor des 
königs war:

7. Und Mardochai sagte ihm alles, was ihm 
begegnet wäre: und die summ des silbers, das 
Haman versprochen hat in des königs 
schazkammer darzuwägen um der Juden 
willen, sie zu vertilgen:

8. Und gab ihm die abschrift des gebots, das 
zu Susan angeschlagen war, sie zu vertilgen, 
dasz er es der Esther zeigete, und ihr sagte: ja 
ihr gebote, dasz sie zu dem könige hinein 
gienge, und eine bitt an ihn thäte, und ihn um 
ihr volk ersuchte.

(Die fromme königin ist über das verhalten des Mardochai 
bestüerzt, sendet derhalben den Hathach, einen getreuen 
diener, um nachfrag zu halten von dieser unheilsamen 
schwermüethigkeit. Mardochai erzehlet diesem die ganze sach 
umständlich, und läszt durch denselben seinem gewesenen 
pflegkind  befehlen, bey dem Ahasuerus um ihres volks leben 
anzuhalten.

III.9. Als nun Hathach hinein kam, sagte er 
der Esther die worte Mardochai.

I0. Da sprach Esther zu Hathach, und gebot 
ihm an Mardochai [also:]

II. Alle knechte des königs, und das volk in 
den ländern des königs wissen, dasz, wer in 
den innern hof zum könig hinein geht, er sey 
mann oder weib, der nicht berufen ist, der soll 
straks gebots sterben: es sey dann, dasz der 
könig den guldenen scepter gegen ihm 
ausstreke, dasz er lebendig bleibe: ich aber bin 
nun in dreyszig tagen nicht berufen worden 
zum könige hinein zukommen.

(Die erhaltene betrüebte zeitung machte die königin ganz 
bestüerzt, besonders, da sie nichts als unmöglichkeit vor sich 
sah, so wol ihrem vetter, als auch ihren glaubens-brüedern, zu 
hülfe zu kommen. Sie bedörfte nichts mehr, als das, was alle 
diener und unterthanen des königs zuvor genugsam wuszten, 
dem Mardochai zu gemüethe füehren zulassen, dasz das 
Persische gesez es füer nicht  weniger, als füer eine todtsünde 
hielt, wenn ein  mensch ungerufen sich in den innersten sal  des 
königs dringen wüerde. Nichts, als der ausgestrekte scepter 
könnte einen so vermessenen übertreter vom grabe erretten. 
Was sie anbelangete, so wäre sie schon bey dreyszig tagen 
nicht zum könig berufen worden; eine unterlassung, welche 
billig  nicht die beste bedeutung haben könnte. Deswegen 
könne sie wol diesen bestimmten unglükseligen tag ihres volks 
beweinen, abhelfen aber könne sie demselben nicht.

I2. Und als die worte der Esther dem 
Mardochai angesagt wurden:

I3. Hiesz Mardochai der Esther wieder 
sagen: Gedenke nicht, dasz du dein leben vor 
allen Juden aus [in] dem hause des königs 
erretten werdest.

I4. Dann, wann du zu dieser zeit gar dazu 
schweigen wirst, so wird den Juden eine 
erquikung und errettung aus einem andern orte 
entstehen: du aber, und das haus deines vaters 
werden umkommen. Und wer weiszt, ob du um 
solcher zeit willen, wie diese ist, zum 
königreich kommen bist?

(Mardochai kan  auf die untröstliche antwort der Esther die 
sache noch nicht aufgeben. Dieser zustand erforderte ein ander 
gemüeth und mehrere herzhaftigkeit, welche durch eine mehr 
bewegliche gegenantwort muszte erwekt werden. Er läszt  ihr 
also sagen: Meine base, du füerchtest, du müessest sterben, 
wenn du füer uns bittest; aber must du nicht sterben, wenn du 
nicht bittest? weg mit  dieser furchtsamen weichherzigkeit, 
welche unwüerdig ist einer Jsraelitin, unwüerdig einer königin; 
und sollte auch solche weichherzigkeit deine lippen 
verschliessen, so wisse, dasz doch GOtt  sein volk nicht 
verlassen wird, der Heilige in  Jsrael wird eher vom himmel 
wunder thun, ehe dieses sein  erbtheil von der erde soll 
ausgereutet werden: und wie gerecht wird es denn seyn füer 
den eifrigen GOtt, rache über dich und über deines vaters haus, 
dieser kaltsinnigen verlassung seiner bekümmerten kirche 
halben, zu  üeben? Es hat dem Allmächtigen gefallen, dich so 
hoch zu erhöhen, kanst  du nicht  gedenken, dasz es der HERR 
darum gethan habe, dasz du seine arme kirche möchtest von 
dem äussersten untergang erretten?

O des wundersamen glaubens Mardochai, welcher durch 
alle diese wolken durchscheinet, und unter dem diksten 
ungewitter einen frölichen strahl der erlösung ausfindet; er sah 
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den tag ihrer allgemeinen verderbung bestimmet, er wuszte, 
dasz die gebote der Perser unveränderlich waren; doch glaubt 
er, GOtt werde die blutigen schlüsse der feinde seiner kirche 
wol zuvereitelen wissen. Dieses ist der sieg, der alle furcht und 
das rasen der welt überwindet, nemlich unser glaube. IJoh. 5:4.

I5. Und Esther hiesz dem Mardochai 
antworten:

I6. So geh hin, versammle alle Juden, die zu 
Susan vorhanden sind, und fastet füer mich, 
dasz ihr nicht esset noch trinket in dreyen 
tagen, weder bey tag noch bey nacht. So will 
auch ich und meine mägde also fasten, und will 
ich also zum könig hinein gehen, wider das 
gebot: Komme ich um, so komme ich um.

I7. Mardochai gienge hin, und that alles, was 
ihm Esther geboten hatte.

(Die worte des Mardochai hatten der Esther so ein neues 
leben gegeben, dasz sie muthig ist in GOttes namen und unter 
seinem erbetenen beystand ihr leben darauf zu wagen.

Das V. Capitel.
427

I. Esther, königlich  bekleidet, stellet sich  vor dem könig: 
Der erzeigt sich freundlich gegen ihr. I-3. II. Esther bedienet 
sich des anlases, und deswegen, auf gethane versicherung von 
dem könig aller königlichen gnade, bittet sie denselbigen 
neben Haman zum andern mal zur mahlzeit zu kommen. 4-8. 
III. Weil Mardochai dem Haman nicht  ehr anthun will, wird 
Haman, ob empfangener freude ab der Esther einladung zur 
mahlzeit betrüebet, deswegen er auch, mit rath seiner freunde, 
den Mardochai, an einem hohen, zu dem ende aufgerichteten, 
galgen zu henken, ihm vorgenommen. 9-I4.

Und am dritten tage zog sich Esther 
königlich an, und stuhnd in dem innern hof am 
hause des königs, gegen dem hause des königs. 
Und der könig sasz auf seinem königlichen 
stuhl, im königlichen hause, gegen der thüer 
des hauses.

(Die drey tage des fastens sind vorüber, nun verändert  die 
Esther ihre kleider, und geht mit einem überwindenden 
vertrauen in den innersten sal und wirft sich vor dem könig 
nieder, als wollte sie sagen: Hie bin ich mit meinem leben in 
meiner hand; Vasthi, meine vorfahrin, verlohr ihre stelle, da sie 
nicht kam, als sie gerufen war, Esther will  nun den  verlust 
ihres lebens wagen, indem sie kömmt, da sie nicht gerufen 
wird.

Ach, mein leser, wie ein  seliges, wie ein leichtes, wie ein 
sicheres ding ist es, mit dem könige des himmels zuthun zu 
haben, welcher ihm unsern zutritt zu ihm so wohl gefallen 
läszt, dasz er uns selber dazu auffordert!

2. Und als der könig die königin Esther sah 
im hof stehen, fand sie gnade vor seinen augen: 
dann der könig strekte den guldenen scepter in 

seiner hand gegen Esther. Da trat Esther hinzu, 
und rüehrete den spiz des scepters an.

3. Da sprach der könig zu ihr: Was ist dir, 
königin Esther? und was forderst du? Auch der 
halbe theil des königreichs soll dir gegeben 
werden.

II.4. Esther sprach: Gefallet es dem könig, so 
komme der könig und Haman heut zu dem 
mahl, das ich ihm zugerichtet habe.

5. Der könig sprach: Eilet, dasz Haman 
thüee, was Esther gesagt hat. Als nun der könig 
und Haman zu dem mahl kamen, welches 
Esther zugerichtet hatte:

(Als Ahasuerus die königin gegen die furcht, in eine 
todesstrafe zu fallen, sicher gemachet hatte; so gab  er ihr durch 
einen ausschweifenden ausdruk dergleichen unter den 
morgenländern sehr üblich waren, zu verstehen, sie sollte 
keinen zweifel tragen, dasz er alles anhören wolle, was sie zu 
dieser ausserordentlichen unternehmung bewogen habe. Es war 
aber damals noch nicht zeit alles zu sagen, was sie sagen 
wollte. Sie wollte erst seiner gnade mehr versichert  seyn, ehe 
sie von demselben eine ausserordentliche probe begehrte. Sie 
liesz es demnach zuerst dabey bewenden, dasz sie den könig 
bat, nebst  dem Haman einer von ihr zubereiteten mahlzeit 
beyzuwohnen. Ahasuerus und Haman stellten sich auch dabey 
sehr willig ein.

6. Sprach der könig zu Esther, als er wein 
getrunken hatte: Was bittest du, Esther? Es soll 
dir gegeben werden. Und was forderst du? 
[Wann es] auch der halbe theil des königreichs 
seyn wüerde, soll es geschehen. Esth. 7:2. Marc 
6:23.

(Der könig, der wol denken konnte, dasz Esther nicht blosz 
um deswillen ungerufen vor dem königlichen thron erschienen, 
dasz sie ihn zur tafel bitten möchte; sondern, dasz was anders 
und wichtigers dahinter steken müeszte, versichert  sie nun auf 
das neue, dasz sie ganz getrost mit ihm sprechen könne, und 
dasz ihr gewisz ihre bitte nicht abgeschlagen werden sollte.

7. Da antwortete Esther, und sprach: Mein 
bitt und mein begehren ist:

8. Habe ich gnade gefunden vor dem könige, 
und so es dem könige gefallet, mir meine bitt 
zu geben, und mein begehren zuthun, so 
komme der könig und Haman zu dem mahl, 
das ich füer sie zurichten will, so will ich 
morgen thun, was der könig gesagt hat.

(Esther bricht nach ihrer weisheit noch nicht heraus, 
sondern sucht noch bequemere gelegenheit  zu bekommen bey 
der tafel an einem andern tage, und überlegt es wol, wenn, und 
wie sie es am besten anbringen könnte. Und hierunter, unter 
diesem aufschub, waltete eine besondere göttliche regierung, 
es sollte nemlich die erhöhung des Mardochai noch 
vorhergehen, um der bitte der königin den weg zu erleichtern.

III.9. Da gieng Haman an demselbigen tage 
frölich und gutes muths hinaus. Und als Haman 
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den Mardochai im thor des königs sahe, dasz er 
nicht aufstuhnd, noch sich vor ihm bewegte, 
ward er voll zorn über Mardochai.

(Nun ist das glük des Hamans, seiner meinung nach, 
vollkommen, nur der einzige Mardochai stört diesem 
hochmüethigen Agagiter seine ruhe. Kein gebot des todes kan 
die knie dieses Juden beugen. Kein zweifel ist, Mardochai 
hatte erfahren, wie es mit der königin Esther abgelaufen  war, 
und was füer grosse versprechungen ihr der könig gethan; 
diese neue zeitung hatte ihm seinen sak ausgezogen, und 
richtete seinen muth auf zu einer grössern verachtung seines 
geschwornen feindes.

I0. Aber Haman enthielt sich: und als er 
heim kam, sendete er hin, und liesz seine 
freunde, und sein weib Seres holen:

II. Und Haman erzehlte ihnen die 
herrlichkeit seines reichtums, und die menge 
seiner kinder, und alles, wie ihn der könig so 
grosz gemachet hätte, dasz er über die füersten 
und knechte des königs erhebt wäre: Esth. 9:I0.

I2. Auch sprach Haman: Und die königin 
Esther hat niemand lassen kommen mit dem 
könige zum mahl, das sie zugerichtet hat, als 
mich, und bin auch morgen mit dem könige zu 
ihr geladen.

I3. Aber an diesem allem habe ich kein 
genüegen, so lang ich Mardochai, den Juden, in 
dem thor des königs sehe sizen.

(Haman, der darüber ganz wüetend worden war, dasz ihm 
dieser Jud eine ehre versaget, die ihm im ganzen königreich 
wiederfuhr, kommt nach hause, und ich weisz nicht, ob mehr 
voll  von hoffart, als zorn, er rufet einen familien-rath von 
seinen besten freunden zusammen, samt seinem weibe, machet 
da ihnen eine prächtige erzählung von allen seinen 
reichthümern, hoher gnade, beydes bey dem könige, als auch 
der königin; und leztlich, nach allem seinem sonnenscheine, 
machet er einen wolkichten schlusz: Aber an allem diesem 
habe ich kein genüegen, so  lang ich Mardochai, den Juden, in 
dem thor des königs sehe sizen.

Man wird kein exempel haben, dasz GOtt den zärtlingen 
der welt ein vollkommenes vergnüegen gebe; immer findet 
sich etwas, darüber sie zu klagen haben. Und wenn gar kein 
aber wäre, so wäre es doch das andenken des todes.

I4. Da sprach sein weib Seres, und alle seine 
freunde zu ihm: Man mache einen galgen 
fünfzig ellen hoch, und sage morgen dem 
könige, dasz man den Mardochai daran henke, 
so kommest du mit dem könige frölich zum 
mahl. Das gefiel dem Haman wol, und er liesz 
einen galgen zurichten.

(Seres, das weib Hamans giebt  ihren rath zu einer 
schleunigen rache, welche auch von allen übrigen gut 
geheissen ward. Niemand sagt:  sey eine weile geduldig, du 
hast ja dem Mardochai bereits seinen lezten tag ausgesezet; der 
monat Adar ist so weit nicht mehr; die bestimmung seines 

todes hat diesen Juden verzweifelt gemacht; lasz ihn 
unterdessen sein eigen herz in miszgunst deiner hoheit fressen. 
Jns gegentheil anstatt seinen zorn  zu löschen, schütten sie noch 
öl in das feuer.

Es werden uns aber dergleichen exempel zum nachdenken 
vorgestellt, dasz wir unsern freunden rathen lernen, was da 
heilsam und christlich ist; damit wir nicht, wenn wir ihnen 
sprechen, wie sie es gern hören, oft  ein übel vermehren, an 
statt es zuheben.

Das VI. Capitel.
428

I. Ahasueros erinnert  sich der von Mardochai ihm 
bewiesenen treu. I-3. II. Haman wird von dem könige zu rath 
gezogen, wie eine solche treu  zu vergelten sey. 4-6. III. Haman 
eröffnet seine meinung, und empfahet darüber befehl, 
dieselbige durch sich selbst an Mardochai werkstellig zu 
machen: so auch geschehen, wiewol mit seinem grossen 
verdrusz. 7-I4.

Jn derselbigen nacht konnte der könig nicht 
schlafen, und hiesz die chronica [und] die 
historien bringen. Und als diese vor dem 
könige gelesen wurden: Esth. 2:23.

(Der verstand der Seres hätte leichtlich dem verstande der 
Esther vorkommen mögen, wenn nicht die gewaltige 
vorsehung des Allmächtigen dazwischen gekommen wäre. 
Wäre diese nicht wachsam gewesen, so wäre Mardochai noch 
vor Esthers gastmahl aus dem wege geraumet  worden. Denn, 
wer will zweifeln, dasz Ahasuerus, der dem Haman das leben 
so  vieler tausend leute gegbeben hatte, sich das geringste 
bedenken wüerde gemachet haben, einen mann, der bereits 
zum tode verurtheilet war, des Agagiters freyem willen zu 
überlassen. Aber GOtt sorget füer seine kirche, und füehret 
seinen rath wunderlich aus. Jn dem rechten augenblik der 
gelegenen zeit verursachete der hüeter Jsraels, der nicht schlaft 
noch schlummert, dasz der schlaf die nacht von dem weicht, 
der geboten hat Jsrael auszurotten.

2. Fand es sich, dasz geschrieben war, wie 
Mardochai angesagt hätte, dasz die zween 
kämmerer des königs, Bigthana und Theres, 
die an der schwellen hüeteten, getrachtet 
hätten, die hand an den könig Ahasueros zu 
legen.

(Entweder die zeit zu vertreiben, oder dieselbige wohl 
anzuwenden, will Ahasuerus seine unruhige stunden in den 
chroniken seiner zeit  zubringen. Unter diesen  diken büechern 
und registern, welche so viele landschaften nothwendig 
mittheilen muszten, soll das buch sich aufthun über Mardochai 
entdekung lezter verrätherey der zween kämmerer. Der leser ist 
eben dazu gezogen durch eine geheime leitung der göttlichen 
vorsehung.

3. Und der könig sprach: Was haben wir dem 
Mardochai füer ehre und gutes dafüer gethan? 
Da sprachen die knaben des königs, die ihm 
dieneten: Es ist ihm nichts geschehen.
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(Der könig füehlet nun aufs neue wieder die gefahr dieser 
verrätherey, und thut deswegen nachfrage nach der belohnung 
eines so wichtigen und grossen dienstes, und erschrikt, als er 
vernimmt, dasz ein so ungemeiner dienst  bisdahin ohne 
belohnung geblieben. Er entschlosz sich demnach, diese 
lobwüerdige that durch eine ausnehmende ehre zu vergelten.

II.4. Und der könig sprach: Wer ist im hofe? 
Dann Haman war in den aussern hof des 
königlichen hauses gegangen, dasz er dem 
könige sagte, dasz er den Mardochai an den 
galgen henken liesz, den er ihm zubereitet 
hatte:

5. Und des königs knaben sprachen zu ihm: 
Siehe, Haman steht im hofe. Der könig sprach: 
Lasset ihn hinein gehen.

6. Als nun Haman hinein kam, sprach der 
könig zu ihm: Was soll man dem mann thun, 
den der könig gern ehren wollte? Haman aber 
gedachte in seinem herzen: Wem sollte der 
könig anderst gern wollen ehre anthun, als mir?

III.7. Und Haman sprach zum könige: Dem 
mann, welchen der könig gern ehren wollte:

8. Soll man das königliche kleid, welches 
der könig zu tragen pflegt, und das rosz, darauf 
der könig reitet, herbringen, und die königliche 
krone soll auf sein haupt gesezet werden.

9. Und man soll solches kleid und rosz in die 
hand eines füersten des königs geben unter den 
landpflegern, dasz derselbige den mann anlege, 
welchen der könig gern ehren wollte, und 
*füehre ihn auf dem rosz in den gassen der 
stadt, und lasz vor ihm her rufen: Also wird 
man thun dem mann, den der könig gern ehren 
wollte. *War vor zeiten eine anzeigung königlicher wüerde. 
IB.Mos. 4I:43. IKön. I:33.

(Haman hatte sich sehr zeitig in das königliche vorzimmer 
begeben, um seine wuth, die ihn die ganze nacht über ganz 
unruhig gemacht, an Mardochai noch vormittag abzuküehlen. 
Ahasuerus liesz seinen favoriten hineinrufen, und fragte ihn, 
was man derjenigen person wol füer eine ehre erweisen könne, 
die der könig ganz ausnehmend geehret haben wolle? Haman 
zweifelte gar nicht daran, dasz dieses ihn gelte; und weil er 
sich hiebey mehr von seinem ungemessenen stolz, als von der 
wolanständigkeit regieren liesz, so schlug er dem könige eine 
gewisse art  des triumphs vor, wodurch er seinem hochmuth 
was rechtes zu gute zuthun vermeinete. Dann sein hochmuth 
brachte ihn dahin, selbs dem könige gleich zu seyn. Und von 
der art war auch das gift, welches der teufel, gleich nach der 
erschaffung der welt den menschen beygebracht hat, da er 
sprach: ihr werdet  GOtt gleich seyn. IB.Mos. 3:5. Dieses haben 
die hochmüethigen von ihrem vater, dem teufel, wol behalten.

I0. Der könig sprach zu Haman: Eile, nimm 
das kleid, und das rosz, wie du geredet hast, 
und thu also mit Mardochai, dem Juden, der 

am thor des königs sizet, [und] lasz nichts 
fehlen an allem, das du geredet hast.

II. Da nahm Haman das kleid und das rosz, 
und zog den Mardochai an,und füehrte ihn auf 
die gassen der stadt, und rufte vor ihm her: 
Also wird man thun dem mann, den der könig 
gern ehren wollte.

I2. Und Mardochai kam wieder an das thor 
des königs. Haman aber eilete zu seinem 
hause, und trug leid mit verhülletem kopf: 2Sam. 
I5:30. Jer. I4:3.

(Wie grosz war nicht die verwunderung und kränkung des 
Hamans, als er erfahren muszte, dasz die von ihm 
ausgesonnene und angerathene ehre nicht ihm zugedacht sey, 
sondern dasz er selbst diese ehre demjenigen, den er am 
allermeisten hassete, nemlich dem Mardochai, erweisen sollte! 
Man musz selbst  ein Haman seyn, wenn man sich den 
verdrusz, den zorn, die wut, vorstellen will, die sein herz um so 
viel grausamer nageten, da er gegen den ausspruch des 
monarchen keine saure mine machen durfte. Er war gehorsam. 
Die stadt Susan sah damals das sonderbarste und 
unerwarteteste schauspiel. Haman, der in seiner macht fast so 
grosz und unumschränkt worden war, als sein herr, muszte als 
ein herold  voraus ziehen; und Mardochai, der Jud, dem der 
galgen schon aufgerichtet war, sasz auf dem pferde des königs, 
und trug die königliche kleider! Nachdem Mardochai diese 
wunderbare wallfahrt  zurüke geleget, so begab er sich nach 
seiner gewohnheit wieder an die pforte des königlichen 
palastes, und erwartete die ausfüehrung vom vorhaben der 
Esther. Haman aber, der über alles, was man sich nur vorstellen 
kan, war beleidiget worden, eilete voller furcht, scham und 
verdrusz, nach hause.

I3. Und Haman erzehlete seinem weibe 
Seres, und allen seinen freunden alles, was ihm 
begegnet war. Da sprachen seine weisen, und 
sein weib Seres zu ihm: Jst Mardochai von 
dem saamen der Juden, vor dem du angefangen 
hast zu fallen, so vermagst du nichts an ihm, 
sondern du wirst gewiszlich vor ihm fallen.

(Aus dem munde dieser heiden, o GOtt! hast du dir eine 
macht zugerichtet, dasz du den feind und den rachgierigen 
vertigest. Ps. 8:2.

I4. Als sie aber noch mit ihm redeten, kamen 
herzu die kämmerer des königs, und eileten 
Haman zum mahl zu bringen, welches Esther 
zugerichtet hatte.

(Hamans tag ist nun kommen, die rache, welche bishero 
zuschlafen schien, fordert seine gerechte hinrichtung; der 
schwere morgen war nur der vorbot zu seinem lezten kummer, 
und die traurige weissagung der freunde ist wahr gemacht, wie 
sie geredet hatten; da ihr wort noch in  dem munde war, so 
stehen die boten vor der thüer, Haman zu seiner todesmahlzeit 
abzuholen.

Wie wenig weiszt der mensch, was vor ihm ist! wie die 
fische gefangen werden mit dem schädlichen angel, und wie 
die vögel mit einem strike, so werden auch mehrmalen die 

Zürich 1755! 758



menschen weggenommen zur bösen zeit, wenn sie plözlich 
über sie fällt.

Das VII. Capitel.
429

I. Die königin Esther entdeket dem könige den von Haman 
wider sie und ihr unschuldiges volk angerichteten 
blutrathschlag. I-6. II. Ahasueros entrüstete, laszt den Haman 
an demjenigen galgen, welchen er dem Mardochai zugerichtet 
hatte, henken. 7-I0.

Als nun der könig mit Haman zum mahl 
kam, welches die königin Esther zugerichtet 
hatte:

2. Sprach der könig zu Esther auch an dem 
andern tage, als er wein getrunken hatte: Was 
bittest du königin Esther? es soll dir gegeben 
werden. Und was forderst du? Wäre es auch 
das halbe königreich, so soll es geschehen.

3. Die königin Esther antwortete, und 
sprach: Habe ich gnade vor dir gefunden, o 
könig, und gefallet es dem könige, so gieb mir 
mein leben um meiner bitt willen, und mein 
volk um meines begehrens willen:

4. Dann wir sind verkauft, ich und mein 
volk, dasz wir vertilget, erwüerget, und 
umgebracht werden. Und wenn wir auch nur zu 
knechten und mägden verkauft wüerden, so 
wollte ich schweigen: aber der feind erwieget 
den schaden des königs nicht.

5. Der könig Ahasueros redete, und sprach 
zu der königin Esther: Wer ist der, und wo ist 
der, welcher in seinen sinn nehmen dörfe also 
zu thun?

6. Esther sprach: Der widersächer und feind 
ist dieser böse Haman. Haman aber erschrak 
vor dem könige und der königin.

(Esther, die nun gar nicht mehr an der gnade des Ahasuerus 
zweifelte, insonderheit aber die spuren einer besondern 
regierung GOttes erkennte, aus welcher ihr lauter strahlen einer 
nahe bevorstehenden errettung hervorleuchteten, Esther, sage 
ich, trug nun nicht  länger bedenken ihr herz auszuschütten, so 
bald ihr der könig aufs neue erlaubnisz dazu, und dabey 
zugleich die stärkste versicherung gegeben, dasz sie alles, was 
sie bitten wüerde, ohnfehlbar erlangen sollte. Grosser könig, 
sprach sie, ich bitte um keine andere gnade, als um das leben 
und die erhaltung eines volks, zu welchem ich der geburt  nach 
gehöre. Glaubest du es auch, herr! dasz man uns verurtheilet 
und zum mordschwert  bestimmet  hat? hätte man uns nur die 
freyheit nehmen, nur die fesseln anlegen wollen, so wüerde ich 
geschwiegen haben: obwol unser todfeind den schaden 
nimmermehr gutmachen wüerde, den das königreich  von 
unserer vertilgung leiden wüerde. Zorn und verwunderung 
zeigen sich plözlich in  den augen dieses monarchen, und da er 

mit  heftigkeit auf die entdekung der person dringt, die sich 
dieses in den sinn nehmen dörfe, so  wir ihm der neben ihm 
sizende Haman angegeben.

Mit  was füer bestüerzung sizt  nun Haman da? der tod war 
ihm in seinem angesicht, und schreken in allen gliedmassen, 
anzusehen.

II.7. Und der könig stuhnd auf von dem 
mahl, [und] von dem wein, in seinem grimm, 
[und gieng] in den garten am hause. Und 
Haman stuhnd auf, und bat die königin Esther 
um sein leben: dann er sahe, dasz das unglük 
über ihn von dem könige schon beschlossen 
war.

8. Und als der könig wieder aus dem garten 
am hause in das gasthause kam, lag Haman an 
dem bette, auf welchem Esther [sasz.] Da 
sprach der könig: Will er auch bey mir im 
hause die königin übergwältigen? Als das wort 
aus des königs munde gieng, verhülleten sie 
dem Haman das angesicht.

9. Und Harbona, einer der kämmerer vor 
dem könige, sprach: Siehe auch, es steht ein 
galgen im hause Hamans, fünfzig ellen hoch, 
welchen Haman dem Mardochai gemachet hat, 
der gutes füer den könig geredet hat. Der könig 
sprach: Lasset ihn daran henken.

I0. Also henkete man den Haman an den 
galgen, welchen er dem Mardochai gemachet 
hatte. Da legete sich der zorn des königs.

(Mit  was heftigkeit  und widerwillen  schlosz sich diese 
mahlzeit! Der könig laufet  von der tafel, und geht, um einsam 
zu seyn, in den am palast ligenden garten, zu überlegen, wie er 
sich bey diesen unerhörten umständen zu verhalten habe.

Unterdessen bemüehete sich Haman bey der königin vorbitt 
und gnade auszuwirken; er warf sich als armseliger supplicant 
vor ihre füesse hin, und bat  aufs inständigste, dasz sie ihm sein 
leben retten möchte.

Jndem er nun so vor der königin lag, so kommt der könig 
hinein, und als mit fleisse leget er die stellung dessen, den er 
nun schon hassete, übel aus, und sagt:  Will  der böswicht die 
königin übergwältigen? Diese worte machten das todes-urtheil 
über ihn. Man bedekte sein angesicht, um damit zu bezeugen, 
dasz er zum tode verdammet sey. Als nun einer von den 
verschnittenen gegen den könig des galgens gedacht, den er 
füer den Mardochai  aufbauen lassen: so befahl Ahasuerus, dasz 
Haman selbst daran aufgehenkt werden sollte.

Und so nahm der stolze und grausame Haman auf eine eben 
so  schrekliche als unvermuthete art  ein ende. So liesz GOtt 
seine barmherzigkeit und gerechtigkeit zu gleicher zeit 
offenbar werden, seine barmherzigkeit gegen die unschuldiger 
weise untergedrükten Juden; seine gerechtigkeit aber an  einem 
grausamen menschen, der ein unschuldiges volk und die ehre 
seines herrn zugleich seinem hochmuth aufopfern wollte.

So lange es den gottlosen  gelinget, so lange sie die 
herrlichkeit der welt  umgiebt, und sich alles vor ihnen büket; 
so  pfleget nicht selten der zweifel zu entstehen, ob GOtt auch 

Zürich 1755! 759

Esther 7



ein gerechter richter sey, ob er auch sehe, was auf der welt 
vorgehe. Aber wenn die göttliche rache über einen lasterhaften 
menschen öffentlich ausbricht, wenn das erhabene glük eines 
stolzen in einen abgrund der schmach und verachtung sinket, 
sich in elend und tod verwandelt, so siehet man mit  sehenden 
augen, dasz David mit  gröstem grunde gesagt: GOtt ist nicht 
ein GOtt, dem gottloses wesen gefalle; wer bös ist, der bleibet 
nicht vor ihm; die frefler mögen vor seinen augen nicht 
bestehen. ... Kurz, der fall der gottlosen ist eine schuzrede füer 
die göttliche vorsehung, und der schlüssel  zu seinem 
räthselhaften verhalten, wenn er dieselben hoch erhebet.

Das VIII. Capitel.
430

I. Mardochai  wird, zu wolgefallen der königin Esther, an 
Hamans statt erhöhet. I, 2. II. Esther begehrt, der könig wolle 
sein gebot von austilgung der Juden aufheben: dessen aber 
weigert sich der könig, doch erlaubt er ihr und dem Mardochai, 
den Juden aller orten, durch öffentliche schriften kund zuthun, 
dasz ihnen solle erlaubt seyn, sich  zu rächen an denen, so sie 
möchten anfechten. 3-I4. III. Die Juden erfreuen sich  aller 
orten ab dieser zeitung. I5-I7.

An demselbigen tage gab der könig 
Ahasueros der königin Esther das haus 
Hamans, des feindes der Juden. Und 
Mardochai kam vor den könig: dann Esther 
sagte, wie er ihr zugehöre.

2. Und der könig that seinen [finger-] ring 
ab, den er von Haman genommen hatte, und 
gab ihn dem Mardochai. Und Esther sezte den 
Mardochai über das haus Hamans. IB.Mos. 4I:42.

(Was füer grosse veränderungen können in  zeit von wenig 
stunden vorgehen! der, der diesen morgen zum galgen 
bestimmet war, der ist nun der oberste der füersten; des königs 
ring, der von dem Haman genommen war, der war nun dem 
Mardochai, als ein pfand seines ansehens, gegeben, und der, 
der eben noch vor dem thor sasz, der ist jezt der nächste am 
könige. Die gottlosigkeit, und die ehrliche unschuld haben nun 
ihre schuld beyden, dem Haman und dem Mardochai, bezahlet.

II.3. Und Esther redete weiter vor dem 
könige, und fiel ihm zu füessen, weinete und 
flehete ihm, dasz er die bosheit Hamans, des 
Agagiters, und seine anschläge, die er wider 
die Juden erdacht hatte, hinweg thäte.

4. Und der könig strekete den guldenen 
scepter aus gegen Esther. Da stuhnd Esther auf, 
und stellete sich vor den könig:

5. Und sprach: Gefallet es dem könige, und 
habe ich vor ihm gnade gefunden, und ist es 
dem könige gelegen, und ich ihm gefalle, so 
schreibe man, dasz die briefe der anschläge 
Hamans, des sohns Hammedatha, des 
Agagiters, widerrufen werden, welche er 

geschrieben hat, die Juden in allen ländern des 
königs umzubringen.

6. Dann wie kan ich zusehen dem übel, 
welches mein volk treffen wüerde? Und wie 
kan ich zusehen, dasz mein geschlecht 
umkomme?

7. Da sprach der könig Ahasueros zur 
königin Esther, und Mardochai, dem Juden: 
Siehe, ich habe der Esther das haus Hamans 
gegeben, und man hat ihn an einen galgen 
gehenkt, weil er seine hand an die Juden 
geleget hat:

8. So schreibet nun ihr füer die Juden, wie es 
euch gut dunket, in des königs namen, und 
versiegelt es mit des königs [pitschaft-] ring: 
aber die schrift, die in des königs namen 
geschrieben, und mit des königs [pitschaft-] 
ring versiegelt worden, ist nicht zuwiderrufen.

9. Da wurden des königs schreiber zu 
derselben zeit berufen, im dritten monat, 
welcher ist der monat Sivan, am drey und 
zwanzigsten [tage] desselbigen. Und es ward 
allerdings geschrieben, wie Mardochai gebot, 
zu den Juden, und zu den statthaltern, und 
landpflegern, und füersten der länder von 
Jndien an bis an das Morenland, [nemlich] 
hundert und siben und zwanzig länder, einem 
jeden lande nach seiner schrift, und einem 
jeden volke nach seiner sprache, und den Juden 
nach ihrer schrift und nach ihrer sprache.

I0. Also ward in des königs Ahasueros 
namen geschrieben, und mit des königs 
[pitschaft-] ring versiegelt. Und er sendete die 
briefe durch die reitenden boten auf eilenden 
postrossen [und] jungen maulthieren:

II. Darinn der könig den Juden vergonnete, 
wo sie in städten wären, sich zu versammlen, 
und füer ihr leben zu stehen, [und] zu vertilgen, 
zu erwüergen, und umzubringen alle macht des 
volks und des landes, die sie ängstigten, [samt] 
den kindern und weibern, und ihr gut zu 
rauben:

I2. Auf einen tag in allen ländern des königs 
Ahasueros, [nemlich] im dreyzehenden tage, 
des zwölften monats, welcher ist der monat 
Adar.

I3. Der inhalt [aber] der schrift war: Dasz ein 
gebot gegeben wäre, in allen ländern allen 
völkern zu eröffnen, dasz die Juden auf 
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denselbigen tag gerüstet seyn sollten, sich an 
ihren feinden zu rächen.

I4. [Und] die reitenden boten auf den 
postrossen ritten schnell und eilend aus, nach 
dem wort des königs: und das gebot ward auch 
im schlosz Susan angeschlagen.

III.I5. Mardochai aber gieng von dem könige 
aus in königlichen kleidern, blau und weisz, 
und mit einer grossen guldenen krone, 
angethan mit leinwad und purpur: und die stadt 
Susan jauchzete, und war frölich:

I6. Den Juden aber war ein liecht, und 
freude, und wonne, und ehre [kommen.]

I7. Und in allen ländern, und in allen städten, 
an welchen ort des königs wort und gebot 
gelangete, da war freude und wonne unter den 
Juden, wolleben, und gute tage, dasz viele von 
den völkern im lande Juden wurden: dann die 
forcht der Juden kam über sie.

(Ungeachtet Haman todt war, konnte doch Esther nicht eher 
völlig  beruhiget seyn, als bis das Jüdische volk vor dem 
blutbad gesichert worden, welches die Perser kraft des vom 
könige empfangenen befehls anzurichten im begriff waren. 
Esther warf sich daher aufs neue vor dem könige nieder, und 
bat ihn mit  vergiessung vieler thränen aufs inständigste, den 
schlusz zu wiederrufen, den der ehrvergessene Agagiter 
erschlichen, und wodurch ihrem ganzen volke das messer an 
die kehle gesezt worden. Der könig hatte die erheblichsten 
ursachen vor sich, einen so nachtheiligen befehl zu 
wiederrufen, als welchem die gerechtigkeit, menschlichkeit, 
ehre des königs und ruhe des königreichs gleich stark entgegen 
war. Allein die befehle und geseze der Persischen könige 
waren unwiderruflich. Alles, was Ahasuerus gestatten konnte, 
war dieses, dasz man an die landpfleger der hundert und siben 
und zwanzig landschaften und an alle darinn zerstreute Juden 
schreiben dorfte, dasz diesen leztern im namen ihres 
monarchen erlaubet  wüerde, sich am dreyzehenden tage des 
monats Adar zu versammlen, und sich gegen alle zu 
vertheidigen, die ihnen was zu leide thun wüerden. Dieser mit 
des königs siegel bezeichnete befehl ward allenthalben 
ausgebreitet, und in der stadt Susan öffentlich bekannt 
gemacht. Dadurch ward  unter den Juden alle furcht vertrieben, 
und dagegen die lebendigste freude erwekt. Man sah unter 
ihnen lauter freudenbezeugungen, da man erfuhr, dasz die 
königin eine geborne Jüdin, Mardochai aber der erste mann 
nach dem könige sey; so wurden die Juden nicht allein geliebet 
und geehret, sondern es schlugen sich auch viele personen zum 
Judentum.

Die verfolgungen, die man gegen die wahre kirche 
vornimmt, machet sie nur desto fruchtbarer. Je mehr die 
christen verfolget wurden, je mehr christen gab es auch.

Das IX. Capitel.
431

I. Die Juden rächen sich an ihren feinden, und bringen 
derselbigen eine grosse anzahl um. I-I6. II. Erzeigen  sich 

hierüber frölich, und wird von Mardochai und Esther, zu 
dankbarem angedenken dieser erlösung, das fest Purim, auf 
einen gewissen tag im jahr zu halten angestellet. I7-32.

Jm zwölften monat nun, welcher ist der 
monat Adar, am dreyzehenden tage 
desselbigen, welchen des königs wort und 
gebot bestimmet hatte, dasz man thun sollte, 
eben an demselbigen tage, als die feinde der 
Juden ihre feinde übergwältigen sollten.

2. Da versammleten sich die Juden in ihren 
städten, in allen ländern des königs Ahasueros, 
dasz sie die hand an die legeten, so ihnen übel 
wollten, und niemand konnte ihnen 
widerstehen: dann ihre furcht war über alle 
völker kommen.

3. Auch alle füersten der länder, und die 
statthalter, und die landpfleger, und die 
amtleute des königs erhebten die Juden: dann 
die furcht Mardochai kam über sie:

4. Dann Mardochai war grosz im hause des 
königs, und sein gerücht erschallete in allen 
ländern: dann der mann Mardochai nahm zu, 
und ward grosz.

5. Also schlugen die Juden alle ihre feinde 
mit einer schwertschlacht, und erwüergeten, 
und brachten um, und thaten nach ihrem willen 
an denen, die ihnen feind waren.

(Die Juden wehrten sich also gegen ihre feinde, die sie auf 
den angesezten tag umbringen wollten, mannlich und herzhaft, 
und der HERR gab sie in ihre hand. Wem kömmt hier nicht der 
sinn  an die worte Davids, Ps. 58:II, I2. Der gerechte wird sich 
freuen, wenn er solche rache siehet, und wird seine füesse in 
der gottlosen blut waschen. Denn wird man sprechen: der 
gerechte wird ja seinen genusz haben, es ist ja ein  GOtt, der 
auf erden richtet.

6. Und die Juden erwüergeten bey dem 
schlosz Susan, und brachten um fünfhundert 
männer:

7. Dazu erwüergeten sie Parsandatha, 
Dalphon, Aspatha:

8. Poratha, Adalia, Aridatha:
9. Parmastha, Arisai, Aridai, und Vajesatha.
I0. Die zehen söhne Hamans, des sohns 

Hammedatha, des feindes der Juden: aber an 
[seine] güeter legeten sie ihre hand nicht.

II. An demselbigen tage kam die zahl der 
erwüergeten vor den könig zu dem schlosz 
Susan.

I2. Und der könig sprach zu der königin 
Esther: Die Juden haben bey dem schlosz 
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Susan fünfhundert männer erwüerget und 
umgebracht, und die zehen söhne Hamans. 
Was haben sie gethan in den andern ländern 
des königs? Was bittest du nun? es soll dir 
gegeben werden: und was forderst du mehr, 
dasz man thüee?

I3. Esther sprach: Gefallet es dem könige, so 
lasse er auch morgen die Juden in Susan thun 
nach dem heutigen gebot, dasz sie die zehen 
söhne Hamans an den galgen henken.

I4. Und der könig hiesz also thun: und das 
gebot ward zu Susan angeschlagen, und die 
zehen söhne Hamans wurden gehenkt.

(Damit von den lenden des verfluchten Agagiten, der keinen 
von dem Jüdischen saamen wollte übergelassen wissen, keiner 
möchte überbleiben, so werden alle zehen söhne Hamans 
erschlagen; und nicht nur das; sie sollten auch in ihren todten 
äsern die schmach ihres vaters tragen, und an seinen galgen 
gehenket werden.

I5. Und die Juden versammleten sich zu 
Susan, am vierzehenden tage des monats Adar, 
und erwüergeten zu Susan dreyhundert 
männer: aber an [ihre] güeter legeten sie ihre 
hand nicht.

I6. Aber die übrigen Juden in den ländern 
des königs kamen zusammen, und stuhnden 
füer ihr leben, dasz sie vor ihren feinden ruhe 
schaffeten: und erwüergeten ihrer feinde fünf 
und sibenzig tausend: aber an [ihre] güeter 
legeten sie ihre hand nicht.

II.I7. [Das geschah] am dreyzehenden tage 
des monats Adar, und ruheten am vierzehenden 
tage desselbigen: Und denselbigen machete 
man zum tage des wollebens und der freuden.

I8. Aber die Juden zu Susan waren 
zusammen kommen, [beydes] am 
dreyzehenden und vierzehenden tage, und 
ruheten am fünfzehenden tage desselbigen 
[monats:] und denselbigen tag machete man 
zum tage des wollebens und der freuden.

I9. Darum macheten die Juden, welche auf 
den dörfern und fleken wohneten, den 
vierzehenden tag des monats Adar zum [tage] 
der freuden, des wollebens und zum festtage: 
und einer sendete dem andern gaben. Neh. 8:I0.

20. Und Mardochai beschrieb diese 
geschichten, und sendete briefe zu allen Juden, 
die in allen ländern des königs Ahasueros 
waren, [beydes] den nahen und den fernen.

2I. Jhnen verordnende, dasz sie den 
vierzehenden und fünfzehenden tag des monats 
Adar, alle und jede jahre, hielten:

22. Als tage, darinn die Juden von ihren 
feinden zu ruhe kommen waren: und als einen 
monat, darinn ihr schmerz in freude, und ihr 
leid in gute tage verkehret ward: dasz sie 
dieselbigen halten sollten füer tage des 
wollebens und der freuden: und dasz einer dem 
andern gaben schikete, und den armen 
geschenke mittheilete.

23. Und die Juden nahmen es an, was sie 
angefangen hatten zuthun, und was Mardochai 
an sie geschrieben hatte:

24. Wie Haman, der sohn Hammedatha, der 
Agagiter, aller Juden feind, gedacht hätte alle 
Juden umzubringen: und wie er das Pur, das 
ist, das loos, werfen lassen, sie auszumachen 
und umzubringen:

25. Wie aber [Esther] vor den könig kommen 
wäre, und wie er durch briefe befohlen hätte, 
dasz sein böser anschlag, den er wider die 
Juden erdacht, auf seinen kopf gekehret 
wüerde, und wie man ihn und seine söhne an 
den galgen gehenkt hätte:

26. Daher sie dann diese tage *Purim 
nenneten, nach dem namen Pur, wie [auch] 
nach allen worten dieses briefs, und was sie 
selbst gesehen hatten, und was an sie gelanget 
war. *Das ist, die tage des looses, welches Haman zum 
verderben der Juden geworfen, Esth. 3:7.

27. Die Juden [aber] bestätigten dieses, und 
nahmen es auf sich, und auf ihren saamen, und 
auf alle, die sich zu ihnen thaten, und sie nicht 
übergehen wollten, jährlich die zween tage zu 
halten, wie sie geschrieben und bestimmet 
wurden:

28. Also dasz diese tage in gedächtnusz seyn 
sollten, und gehalten werden bey allen 
geschlechtern und haushaltungen, ländern, und 
städten. Und das sind die tage Purim, die unter 
den Juden nimmer sollen übergangen werden, 
und ihr gedächtnusz bey ihrem saamen nicht 
aufhören.

29. Und die königin Esther, die tochter 
Abihail, und Mardochai, der Jud, schrieben mit 
aller macht, diesen andern brief von den Purim 
zu bestätigen.

30. Und er sendete briefe zu allen Juden in 
den hundert und siben und zwanzig ländern des 
königreichs Ahasueros, mit friedlichen und 
treuen worten.

3I. Dasz sie diese tage der Purim bestätigten 
auf ihre bestimmte zeiten, wie Mardochai, der 
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Jud, und die königin Esther ihnen geordnet 
hatten: wie sie auch füer sich selbst und füer 
ihren saamen bestätiget hatten die geschichten 
der fasten und ihres schreyens.

(Und so genossen nunmehro die Juden nicht nur frieden, 
sondern auch ehr und ansehen, durch ganz Persien; sie sind 
nun herren worden mitten in ihrer gefängnisz. Sie halten ihr 
fröliches Purim, und sezen es ein zu einem beständigen 
festtage, um so die geschicht ihrer glüklichen und wunderbaren 
erlösung unvergeszlich zu machen.

Noch heut zu tage feyren die Juden dieses fest mit vielen 
solenniteten. Tags vorher fasten sie, wegen der ausrottung, die 
an dem tage wider sie im sinn gefüehrt worden, welches sie der 
Esther fasten nennen. Jn der synagog brennen so viel liechter, 
wie pyramiden, von dünnen wachslichtern geflochten. 
Sonderlich wird des Hamans und der Seres bild von 
wachslichtern gemacht und angezündet. So wird  auch die 
historie Esther gelesen; und wenn im lesen des Hamans name 
genennt wird, machen jung und alt ein grosses geräusch, 
schlagen mit hölzern hämmern auf stüehle und bänke, mit 
unbeschreiblichem lärmen, anzuzeigen, wenn sie ihn noch 
lebendig unter ihren händen hätten, wie sie es ihm machen 
wollten. Was sie dabey mehr gedenken, fortert eben keine 
müehe zu errathen.

Wie aber das fest mit fasten und beten angehebt worden, so 
wird es hingegen mit essen und trinken, oder besser zu  sagen, 
mit  fressen, saufen und ungezähmtem muthwillen beschlossen. 
So dasz, wenn Jesajas wieder aufstehen sollte, er ihnen ganz 
gewisz den verwies geben wüerde: Sie sizen bis in die nacht, 
bis sie der wein anzündet. Jn ihren zechen sind harfen und 
lauten, trommen, und pfeiffen, und wein. Aber das werk des 
HERRN achten sie nicht. Des grossen werks der erlösung aus 
der hand der hölle und des todes, welches durch den wahren 
Mesziam ist ausgefüehret worden. Darum bleibet auch mein 
volk  in der gefängnisz, weil es nichts weiszt: seine herrlichkeit 
wird mit hunger gedünnert, und  sein pracht verdirbt von durst. 
Jes. 5:II. ...

32. Also befahl Esther diese geschichten der 
Purim zu bestätigen: und solches ward in ein 
buch geschrieben.

Das X. Capitel.
432

I. Ahasueros leget seinen unterthanen eine schazung auf. I. 
II.  Des Mardochai hochheit, wo dieselbige beschrieben zu 
finden, und wie er zum aufnehmen der Juden, dieselbige 
angewendet habe. 2, 3.

Und der könig Ahasueros legte zinse auf das 
land, und auf Jnsuln im meer.

II.2. Aber alle werke seines gewalts und 
seiner macht, und die auslegung der 
herrlichkeit Mardochai, mit welcher ihn der 
könig grosz gemachet hatte, ist das nicht 
geschrieben in der chronica der könige in 
Meden und Persien?

3. Dann Mardochai, der Jud, war der andere 
nach dem könige Ahasueros, und grosz unter 
den Juden, und angenehm bey der menge 
seiner brüeder, der füer sein volk gutes suchte, 
und das beste redete füer allen seinen saamen.

(Mardochai war hiemit  ein grosser gutthäter und patron 
aller Juden, sowol derer, die wiederum mit  Serubabel, Esra und 
Nehemia ins land Canaan gezogen, als derer, die in Persien 
zurük geblieben waren.

Ende des Buchs Esther.

Die Lehr-Büecher:
nemlich,

Das Buch Job.
Die Psalmen Davids.
Die Sprüche Salomons.
Der Prediger Salomons.
Das Hohe Lied Salomons.

Das Buch Job.

Jnhalt des Buchs Job.

Dieses buch hat seinen namen von Job, 
einem mann, dessen geschlecht herkommen ist 
von Nahor, dem bruder Abrahams, als dessen 
sohn Uz genennet wird. Gen. 22:2I. Seine 
religion und lebenswandel betreffend, hat er 
den wahren, lebendigen, einigen GOtt nicht nur 
erkennet, sondern denselben auch mit 
aufrichtigem herzen verehret, geliebet und 
gefüerchtet. Die zeit aber, zu welcher er 
gelebet, und zu deren seine denkwüerdige 
historie sich zugetragen, wird ungleich gesezet. 
Dann vieler meinung nach hat er gelebet zu 
den zeiten der patriarchen, oder, da die kinder 
Jsraels in Egypten wohneten, oder, nachdem 
sie daraus gezogen, und durch die wüeste nach 
dem gelobten land Canaan, unter dem geleit 
Mosis, gereiset sind: welcher, nach etlicher 
meinung, diese historie aus dem Arabischen in 
das Hebräische übersezt haben solle.
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