
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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Den Jnhalt dieses buchs betreffend, beruhet 
selbiger auf vier unterschiedlichen 
haupttheilen.

I. Wird beschrieben den frommen Jobs, 
theils glüklicher zustand in viele der söhne und 
töchter, wie auch und voraus in grossem 
reichtum: theils aber auch die, durch anstiftung 
des satans, und aus heiliger zulassung und 
regierung GOttes, an hab und güetern, an 
seinen kindern und eigenem leibe, urplözlich 
über ihn gefallenen widerwärtigkeiten, und 
vielfältiges, so wol in- als äusserliches leiden: 
mit andeutung seiner frommkeit und grossen 
geduld, die er beydes im wol- und übelstand 
erzeiget hat. Cap. I. II.

II. Werden der länge nach erzehlet die 
gespräche, so zwischen dem Job und seinen 
freunden vorgegangen. Dieselbigen aber sind 
zweyerley, das einte und vorderste, so 
beschrieben wird, hat sich zugetragen zwischen 
Job und dreyen seiner freunden: Eliphas, dem 
Themaniter: Bildad, dem Suhiter: und Zophar, 
dem Nahamatiter: welche alle durch eine 
unformliche schluszrede, den frommen Job 
zubereden unterstanden, dasz er darum also 
schwerlich von GOtt heimgesucht werde, 
dieweil er in seinem leben entweders 
offenbarlich gottlos gelebet, oder ein 
verschlagener heuchler gewesen: dann dieses 
die art und eigenschaft der gerechtigkeit 
GOttes sey, dasz sie einem jeden vergelte nach 
seinen werken, und hiemit lasse sie dem 
gerechten gutes widerfahren, den gottlosen 
aber ziehe sie zu gebüerender wolverdienter 
strafe. Und zu dem ende vermahneten sie den 
Job, sich zu GOtt zu bekehren, seine fehler in 
demut zu erkennen, busse zu thun, und also mit 
geduld der besserung zuerwarten. Hingegen 
aber hat Job solche meinung widerfochten, und 
mit guten gründen erwiesen, dasz ihre meinung 
nicht bestehen möge, sondern dasz so wol die 
frommen, als die gottlosen dem kreuz und 
widerwärtigkeiten unterworfen seyen. Seine 
person sonderbar belangend, glaubt er, GOtt 
hab zwar als sein Schöpfer, vollkommenen 
gewalt über ihn, als eine seiner creaturen, so 
sey er auch wie andere von natur ein sünder, 
und also, laut des strengen gesezes GOttes der 
verdammnusz unterworfen: Aber er sey doch 

auch noch aus der zahl seiner kinder, und sein 
gefüehrter lebens-wandel nicht der 
beschaffenheit, dasz Er ihn wegen einicher 
begangener schwerer sünde so härtiglich sollte 
heimsuchen und plagen. Und weil dieser wahn 
seiner eingebildeten unschuld, ihm eben gar 
tief zu sinn gelegen, hat er, bey zunehmenden 
schmerzen, seiner selbst so weit vergessen, 
dasz er zun zeiten in ungeduldige worte 
ausgebrochen, so gar, dasz er nicht nur den tag 
seiner geburt verfluchet, sondern auch GOtt, 
dem allerheiligsten selbst, ungerechtigkeit 
zumessen dörfen. Und von deszwegen, weil er 
seine gründe, seine unschuld zu vertheidigen, 
dergestalt ausgefüehret, dasz die drey 
obgedachten freunde hierüber gleichsam 
erstaunet und geschwiegen: siehe, da thut sich 
der vierte freund Elihu, der Buszit, hervor: 
derselbige füehrt, die ehr GOttes und dessen 
gerechtigkeit zuretten, das andere gespräch, 
und nach dem er, was von den andern dreyen, 
auch dem Job selbst beygebracht worden, kurz 
wiederholet, und, nach verwerfung ihrer 
meinung, mit gründen erscheinet, dasz nicht 
nur die gottlosen, sondern auch die frommen 
dem kreuz unterworfen, und durch allerhand 
heimsuchungen, zu vermeidung der sünden 
und laster, von GOtt gezüchtiget werden, 
vermahnet er hierüber den Job, dasz er das 
kreuz mit geduld tragen, und sich in die 
gerichte GOttes mit demuth und kindlicher 
gelassenheit schiken solle. Cap. III-XXXVII.

III. Wird beschrieben das gespräch, so GOtt 
selbst mit Job gehalten: in welchem er den Job 
beschiltet wegen seiner unbedachtsamen reden, 
dagegen aber ihn auf die betrachtung seiner 
kraft und weisheit weiset, die er beydes in 
erschaffung aller dinge insgemein, und dann 
sonderbar in regierung etlicher der 
vornehmsten und wunderbaren geschöpfe 
erzeige, wordurch er über die gehaltenen 
gespräche seine meinung beweiszt und 
aufheitert, und also dem entstandenen streit, 
zwischen Job und seinen freunden, ein end 
machet. Cap. XXXVIII-XLI.

IIII. Wie Jobs unglük geendet, und er nach 
ausgestandenen schweren versuchungen 
wiederum sey erfreuet, und von GOtt zum 
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ersaz alles vorigen verlursts mit zweyfaltigem 
segen, herrlich begabet worden. Cap. XLII.

Das I. Capitel.
433

I. Jobs gottesfurcht reichtum, und kinder. I-5. II. Wird durch 
des satans anreizung, und GOttes heilige verhängnisz, durch 
verlurst seiner reichtum und kinder versucht. 6-I9. III. Wird 
zwar über seinen elenden zustand heftig betrüebet: bleibet aber 
dabey im glauben und geduld standhaft, und danket GOtt um 
alles. 20-22.

Es war ein mann in dem lande Uz, der hiesz 
Job, derselbige war ein frommer und 
aufrichtiger mann, und der GOtt vor augen 
hatte: und von dem bösen abtrat: Ezech. I4:I4. Jac. 
5:II.

(Dieses sind die wahren zeichen eines mannes nach dem 
herzen GOttes. Mein Christ! trachte doch auch mit fleisz dahin, 
dasz man dieses mit wahrheit von dir sagen möge. Lucä 2:25.

2. Demselbigen wurden siben söhne, und 
drey töchter geboren.

3. Seine habe war sibentausend schafe, und 
dreytausend kameele, fünfhundert joch ochsen, 
und fünfhundert eslinnen, dazu ein sehr grosses 
hausgesind: also dasz derselbige mann unter 
allen, die gegen aufgang der sonnen wohneten, 
[fast] der vornehmste war.

(Es wird der reichtum Jobs darum so ausfüehrlich 
beschrieben, theils damit man sehen möge, wie grosz die über 
ihn verhengte versuchung gewesen sey, da er, nach dem willen 
GOttes, dieses alles verlieren müessen; theils aber auch, um zu 
zeigen, dasz GOtt je zuweilen nach seinem wolgefallen die 
frommen mit irdischem segen kröne. Ps. II2:I. ...

4. Seine söhne aber giengen zusammen, und 
rüsteten mahzeiten zu, ein jeder zu hause auf 
seinen tag, und sendeten hin, und luden ihre 
drey schwestern, dasz sie mit ihnen ässen und 
trunken.

5. Wann sie dann die mahlzeiten einander 
nach verrichtet hatten, schikte Job [nach ihnen] 
und reinigte sie [wieder,] und stuhnd füeh auf, 
und opferte füer sie alle so viel brandopfer, als 
viel ihrer waren. Dann Job gedachte [also:] 
Vielleicht haben meine söhne versündiget, und 
GOtt in ihrem herzen gefluchet. Solches [nun] 
that Job alle tage.

(Gefluchte, das ist, sie möchten etwa den nahmen des 
HERRN, ihres GOttes, ohne nuz, üppliglich oder leichtfertig 
genennt, oder sonsten sich an dem HERRN durch muthwillen 
versündiget haben.

Obwol ehrliche gastmahle nicht ganz zu verwerfen sind, so 
hat man doch bey denselben wol über sich zuwachen, dasz 
man nicht sein gewissen befleke. Sonsten giebt  auch Job allen 

eltern ein feines exempel, dasz sie ein wachsames aug auf das 
leben und den wandel ihrer kinder haben sollen, zumal die 
missethaten der kinder den eltern billig zugerechnet  werden, 
wenn sie ihre pflicht nicht in acht nehmen. I.Sam. 3:I3. 
Anderseits denn auch darinn, dasz sie ihren kindern heil und 
segen von GOtt erbitten.

II.6. Nun hat es sich auf eine zeit begeben, 
dasz die kinder GOttes kamen, und sich vor 
den HERRN stelleten: unter denen kam auch 
der satan. Job. 38:7. I.Chron. 2I:I. Offenb. I2:9.

(Das ist eine menschliche weise zu reden, hergenommen 
von der gewohneit weltlicher könige, vor welchen sich ihre 
diener täglich einstellen, ihres thuns und lassens halben 
rechnung geben, und ihrer herren befehl erwarten müessen, 
und wird damit angezeigt, dasz GOTT ein HErr und Regent 
sey über alles, und dasz alles und so gar auch die teufel ihme 
unterthan seyn müessen.

7. Da sprach der HERR zum satan: Wo 
kommst du her? Der satan antwortete dem 
HERRN, und sprach: Jch bin das land umher 
durchgezogen, und habe mich darinnen 
ergangen. Matth. I2:43. I.Petr. 5:8.

(Satan ist immer in einem unruhigen zustand; er laufet 
immer herum wie ein  brüellender löw, und sucht, als der füerst 
dieser welt, sein werk, in den kindern des ungehorsams, 
auszufüehren. Eph. 2:2. 6:I2. I.Petr. 5:8.

8. Da sprach der HERR zum satan: Hast du 
[nicht] meines knechts Job wahrgenommen, 
wie er ein so frommer, aufrichtiger mann ist, 
der GOtt vor augen hat, und sich vor dem 
bösen hüetet: also dasz ihm auf erden keiner 
gleich ist?

(Wie GOtt alles weisz, so  kennet er besonders eines jeden 
sein herz, und sein urtheil irret niemal. Es ist demnach dieses 
ein herrliches zeugnisz von der frömmigkeit Jobs. Wer aus 
GOtt geboren ist, der thut nicht sünde, denn sein saame bleibt 
in  ihm, und er mag nicht sündigen, weil er aus GOtt geboren 
ist. I.Joh. 3:9.

9. Der satan antwortete, und sprach zum 
HERRN: Hat Job GOtt umsonst vor augen?

I0. Hast du nicht ihn, und sein haus, und was 
er hat, allenthalben um ihn her wol bewahret? 
Giebst du ihm nicht in den werken seiner 
hände den segen? Jst nicht seine habe in das 
ganze land ausgebrochen?

II. Lege aber doch deine hand an, und greif 
alles das an, was er hat, [siehe] ob er dir nicht 
öffentlich fluchen werde?

(Satanas, der verleumder und ankläger unserer brüeder 
Offenb. I2:I0. will sagen: Job hat gut fromm seyn, wird es ihm 
doch reichlich genug belohnet, seine gottesfurcht kommt nicht 
her aus liebe zu GOtt, sie ist nichts als eine pur lautere 
lohnsucht. Nimm einmal seine güeter, die du ihm gegeben, und 
so  fleiszig behüeten lässest, hinweg, so wird  seine vermeinte 
gottesfurcht bald ein ende nehmen.
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I2. Da sprach der HERR zum satan: Nun 
wolan, alles was er hat, das sey in deinem 
gewalt, aber an ihn lege deine hand nicht. Also 
fuhr der satan von dem HERRN hin.

(Also schrenket der HERR des satans gewalt  ein, dasz er 
nicht thun kan, was er will; er kan ohne GOttes zulassung 
frommen christen auch nicht ein härlein  krümmen. Matth. 
I0:30.

I3. Nachdem hat es sich auf eine zeit 
begeben, als seine söhne und seine töchter 
assen, und wein tranken in dem hause ihres 
erstgebornen bruders:

I4. Kam ein bot zu Job, und sprach: Als 
deine rinder zu aker, und die eslinnen bey 
ihnen zu weide giengen:

15. Sind die Sabeer eingefallen, und haben 
sie hinweg getrieben, aber die knechte haben 
sie mit dem schwert erschlagen, und ich bin 
ganz allein davon kommen, dir solches 
anzusagen.

16. Als [nun] dieser noch redete, kommt ein 
anderer, und sagt: Das feuer GOttes ist vom 
himmel herab gefallen, und hat schafe und 
knechte verbrennet, und sie verzehret, und ich 
bin ganz allein davon kommen, dir solches 
zuverkündigen.

I7. Dieser hatte noch nicht ausgeredet, so 
kommt ein anderer, und sagt: Die Chaldeer 
haben drey häufen gemachet, und sind über die 
kameele gefallen, und haben sie hinweg 
getrieben, aber die knaben haben sie mit dem 
schwert erschlagen, und ich bin ganz allein 
entrunnen, dasz ich dir solches sagte.

(Diese betrüebten nachrichten empfanget Job gleich hinter 
einander, wodurch sein gemüeth nothwendig in die gröste 
bestüerzung und kummer gesezt wurde: indem er nicht einmal 
zeit hatte, sich wegen des ersten unfalls zu erholen.

I8. Als dieser noch [also] redete, kam ein 
anderer, und sagte: Als deine söhne und dein 
töchter geessen und wein getrunken haben, in 
dem hause ihres erstgebornen bruders:

I9. Siehe, da ist ein grosser starker wind von 
der wüeste her eingefallen, der hat die vier eke 
am hause ergriffen, und ist das haus auf die 
knaben gefallen, und sie sind umkommen, und 
ich bin allein davon kommen, dasz ich dir 
solches verkündigte.

(Die wege, die der HERR mit Job einschlägt, sind in der 
that sehr dunkel. Er läszt ihm gar keine zeit; es folget da ein 
schlag auf den andern, und die lezten schläge sind allezeit 
härter als die ersten. Die kinder werden als das gröste unglük 
auf die lezte gespart; sie kommen elendiglich um ihr leben, da 

das haus ihres erstgebornen  bruders von einem plözlichen 
sturmwinde umgeworfen, und sie samtlich darunter erschlagen 
und begraben wurden, und also die ganze vornehme familie 
auf einmal erbärmlich hingerichtet ward. O, das war wol der 
härteste streich, den Job empfangen könnte.

III.20. Da stuhnd Job auf und zerrisz sein 
kleid, und bescherete sein haupt, und fiel 
nieder auf die erde, und betete an: I.B.Mos. 37:29. 
Esr. 9:3.

(Anstatt murrens, wendet sich der fromme mann GOttes 
zum gebett, als einem kräftigen hülfsmittel  wider alle heftige 
gemüeths-bewegungen. Durch dieses sein gebett  wird er 
wunderbar aufgerichtet und gestärket; so gar, dasz er einen 
muth fasset, anstatt sich über GOtt  zu beklagen, GOtt  zu loben 
und zu preisen. Wunderbare kraft des ernstlichen gebetts! Ps. 
50:I5.

Und das machet Jobs geduld um so viel  schäzbarer, als 
manche exempel heidnischer groszmuth und standhaftigkeit 
gewesen, die mehr füer eine ruhmräthige und pralerische 
verstellung, als wahre gelassenheit und geduld zu halten sind.

Damit hatte nun GOtt seinen zwek völlig erhalten, welcher 
war, des teufels neid und bosheit  zuschanden, und hingegen 
seines knechts aufrichtige frömmigkeit, glauben, liebe, geduld 
und beständigkeit, aller welt kund zumachen.

2I. Und sprach: Naket bin ich aus meiner 
muter leibe gegangen, naket wird ich wieder 
dahin gehen: der HERR hat gegeben, der 
HERR hat wieder genommen: gelobet sey der 
name des HERRN. Eccles. 5:I4. I.Tim. 6:7.

(Job sagt nicht: GOtt hats gegeben, und der teufel  hats 
genommen; zumalen  er wol wuszte, dasz man in allen dingen 
nur auf GOttes hand und regierung zusehen habe; so bleibet 
man ruhig. 2.Sam. I6:I0. Amos 3:6.

Nicht nur beklagt sich Job nicht, sondern er bricht noch in 
ein lob GOttes aus, und bescheint damit seinen grossen 
glauben, dasz der HERR, ob er ihn gleich schwer heimgesucht, 
dennoch sein GOtt und treuer vater sey.

22. Jn diesem allem hat Job weder 
gesündiget, noch etwas thorechtes wider GOtt 
geredt. Job. 2:I0.

(Das ist  ein herrliches zeugnisz des geistes GOttes von dem 
lautern sinne Jobs. Er schrieb GOtt nichts ungereimtes zu, und 
liesz sich nicht verleiten durch das unbegreifliche und hart 
scheinende verfahren GOttes, ihn der ungerechtigkeit und 
unbilligkeit zu beschuldigen, und daher böses von ihm zu 
gedenken; so bewahrete er auch seine lippen, und redete kein 
ungeduldiges wort gegen den HERRN, wie es der teufel gern 
gesehen hätte, dasz er üble reden wider GOtt  ausstossen 
möchte.

Das II. Capitel.
434

I. Job wird bey GOtt  durch den satan von neuem 
verkleinert: worüber er bewilligung erhalten, ihn  an seinem 
leibe anzugreifen. I-5. II. Job, wiewol er schwerlich an seinem 
leibe angegriffen, und von seinem eigenen weibe beschimpfet 
worden, bleibet beständig in unveränderlicher geduld. 6-I0. III. 
Wird von seinen dreyen freunden besucht und betrauret. II-I3.
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Darnach hat es sich auf eine zeit begeben, 
dasz die kinder GOttes kamen, dasz sie sich 
vor den HERRN stelleten: unter denen kam 
auch der satan, dasz er sich vor dem HERRN 
stellete. Job. I:6.

2. Da sprach der HERR zum satan: Wo 
kommst du her? Der satan antwortete dem 
HERRN und sprach: Jch habe das land 
durchzogen, und habe mich darinn ergangen.

(Satanas ist  in  seinen versuchungen unermüedet und 
unverschämt, wird er schon einmal verjagt, so kommt er doch 
immer wieder, und versucht die frommen aufs neue. Sehet 
Matth. 4:3, 5, 8.

3. Da sprach der HERR zum satan: Hast du 
nicht auf meinen knecht Job acht gehabt, wie 
er ein so aufrichtiger und frommer mann ist, 
dem keiner im lande gleich ist: Er hat GOtt vor 
augen, und hüetet sich vor dem bösen: und wie 
du mich je gegen ihn angereizet hast, dasz ich 
ihn ohne ursach verderbete, so bleibet er noch 
[immerdar] steif in seiner frommkeit.

(Das wiederholte zeugnisz GOttes von der wahren und 
ungeheuchelten frömmigkeit Jobs, zeiget uns gar deutlich, dasz 
unglüksfälle nicht allezeit wirkungen, oder richtige und 
hinlängliche beweise, von dem zorn GOttes seyen. Der HERR 
prüefet etwas die seinigen zu ihrem besten, und ist so herrlich 
in seinen heiligen.

4. Da antwortete der satan dem HERRN, und 
sprach: [Der mensch] giebt haut füer haut: ja 
alles, was er hat: damit er sich errette.

5. Lege aber nun deine hand an, und greif 
ihn an seinem fleisch und bein an, [siehe,] ob 
er dir nicht öffentlich fluchen werde?

(Man siehet hier die hartnäkigkeit und das unverschämte 
lugenhafte wesen des satans. Denn cap. I:II. versichert er aufs 
gewisseste: Job wurde GOtt öffentlich fluchen. Ob es nun 
gleich nicht nur nicht erfolgete, sondern Job, nach allen 
plözlich vernommenen trauer-posten, den HERRN lobete, v.2I. 
so  wendet doch der höllische verleumder dagegen ein, dasz die 
über den Job ergangene prüefung noch allzu geringe gewesen 
wäre. Wüerde es ihm aber etwas näher gelegt, und er selber an 
seiner eignen haut, an seiner gesundheit angegriffen werden, so 
werde sich seine heucheley ganz gewisz offenbaren.

II.6. Da sprach der HERR zum satan: Nun! 
wolan er sey in deinem gewalt: doch so fern, 
dasz du seinem leben verschonest.

(Sehet, was der allwissende GOtt  thut: dessen heiliges und 
weises vornehmen der füerst  der finsternisz doch nicht 
durchschauen konnte. O, er wuszte wol, dasz es nur zu desto 
grösserer verherrlichung seiner treue, seinem knecht aber zu 
vielem guten, und zu  völliger beschämung des höllischen 
verleumders, gereichen wüerde. Demnach läszt er auch dieses 
dem satan zu, den heiligen Job selber anzufallen, und an seiner 
gesundheit anzugreifen; doch mit dem ausdruklichen verbot, 
dasz er ihm nichts am leben thun solle.

Woraus dann erhellet, dasz der teufel nicht hausen dörfe wie 
er wolle, noch weiter gehen könne, als ihm erlaubet ist. Sehet 
Matth. 8:3I.

7. Also gieng der satan von dem HERRN 
hin, und griff den Job an mit bösen 
geschwären, von seiner fuszsolen an bis auf 
seine scheitel:

(Satan überzog Jobs ganzen leib und alle glieder desselben 
mit  bösen blatern, dergleichen die Egyptier erlitten, 2.B.Mos. 
9:9., und GOtt seinem volk, wenn es sich von ihm abwenden 
wüerde, gedrohet. 5.B.Mos. 28:27-35. ... Solche geschwüere 
waren den brennenden pest-beulen gleich.

8. Also dasz er einen scherben nahm, sich 
damit zu krazen, und mitten in der aschen sasz. 
Esth. 4:3.

(Weil dem elendiglich-zugerichteten patienten die finger 
von den geschwüeren also zerschwollen, dasz er sich mit 
denselben nicht krazen konnte, und auch niemand von seinen 
hausgenossen, wegen grossen gestanks, einigen dienst leisten 
wollte C. I9:I5. so nahm er einen scherben, und schabete damit 
seinen heszlichen leib, von dem eiter und blut, welches häufig 
herunter flosz.

Bist du, mein Christ, ein  Jobs-bruder, und must peinliche 
schmerzen des leibs ausstehen: so sey getrost, da du versichert 
seyn kanst  dasz ein solches verhängnisz GOttes keines wegs 
ein zeichen der göttlichen ungnade sey, wenn es nur bey dir die 
richtigkeit hat, dasz du es, wie Job, aufrichtig mit  GOtt 
meinest.

9. Da sprach sein weib zu ihm: Bestehst du 
noch in deiner frommkeit? Lästere GOtt, und 
stirb.

(Da dem weibe des Jobs die trüebsal zu lang und schwer 
werden wollte, ward sie von ungeduld übernommen, dasz sie 
auch noch auf den schon sonst genug geplagten mann 
losstüermete, und so dem satan gleichsam an die seite stuhnd 
und ihm munter half. Sie ist nemlich ein exempel  einer 
überwundenen, Job aber einer unüberwindlichen geduld. Doch 
mag ihr gemüeth besser gewesen seyn, als die worte, in welche 
sie durch übereilung ausgebrochen. Denn wir lesen  nicht, dasz 
sie nach der hand weiter was gesagt, oder ihrem mann, da er 
sie ernstlich  bestraft, widersprochen habe. Jndessen ist  doch 
richtig und gewisz, das des Jobs leiden bey weitem nicht  so 
empfindlich gewesen wäre, wenn sein weib nicht auch gegen 
ihn gewesen wäre.

Dieses gift sucht  die alte schlang noch immer den menschen 
beyzubringen, wenn sie der HERR züchtiget und zu ihrem heil 
mit  schmerzen heimsucht. Ach! heiszt es denn etwann, wer nur 
tod wäre! Ja, das ist dir wol zu glauben, du falsche schlange! 
so  hättest du hernach die arme seele ins ewige verderben 
gestüerzet. Da wir GOtt vielmehr danken sollten, wenn er 
unsern tagen noch etwas zusezt, und uns zeit zur busse, und 
zwar zu rechtschaffener busse, giebt, und uns nicht  hinraffet 
mit  den sündern, sondern durch heilsame züchtigungen zu sich 
loket.

I0. Er aber sprach zu ihr: Du redest, wie ein 
ander thorechtes weib redet. So wir das gute 
von GOtt empfangen haben, warum sollten wir 
dann nicht auch das böse annehmen? Jn diesem 
allem hat Job mit seinen lefzen nicht 
gesündiget.

(Gewiszlich eine grosse edelmüethigkeit des glaubens! Job 
redet von seinem kreutz nicht anders, als von einer göttlichen 
gabe; und er hat recht: denn das böse, so von GOtt  ist, ist  nicht 
an ihm selbst  bös, ob  es uns gleich so dunken möchte, sondern 
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es ist gut  und zu unserm besten eingerichtet. Wer aber dieses 
recht fassen kan, der hat es in der schul des Heiligen Geistes 
gelernet.

III.II. Es kamen auch zu Job seine drey 
freunde, von dem ort, da ein jeder wohnete, 
nachdem sie allen diesen schaden vernahmen, 
der über ihn kommen war, [namlich,] Eliphas, 
der Themaniter: und Bildad, der Suhiter: und 
Zophar, der Nahamatiter. Diese drey schlugen 
miteinander an zu ihm zugehen, mitleiden mit 
ihm zuhaben, und ihn zutrösten. Matt. 25:36.

I2. Als sie nun ihre augen von fernusz 
aufhebten, kenneten sie ihn nicht: und sie 
fiengen an zuschreyen und zuweinen, und ein 
jeder zerrisz sein kleid, und sprengeten staub 
oben auf ihre häupter gegen dem himmel. Job I:
20. Klagl. 2:I0.

I3. Sie sassen auch bey ihm auf der erde 
siben tage und siben nächte lang, dasz keiner 
kein wort zu ihm redete: dann sie sahen, dasz 
sein schmerz sehr grosz war.

(Jobs unglük hatte sich durch das gerüchte weit 
ausgebreitet, und das beweget drey seiner freunde, vortreffliche 
männer, die eine grosse erkanntnusz GOttes haben, zu ihm 
hinzureisen und ihn zu trösten. Da sie hinkamen, wuszten sie 
nicht, wo und wie sie den anfang machen sollten ihn zu 
trösten: theils, weil sie von den schmerzen mitgerüehret 
wurden, theil, weil  die grösse des unglüks keinen gemeinen 
trost  erforderte. Doch musz man sich nicht  einbilden, dasz sie 
in  denen sieben tagen gar kein wort mit  Job geredet, auch nicht 
von der stelle gekommen: sondern es ist, wie die sach selber es 
mit  sich  bringet, also aufzunehmen: sie haben sich diese zeit 
über meistens bey dem bekümmerten und geplagten Job 
aufgehalten, um diesem ihrem lieben freunde ihr mitleiden zu 
erkennen zu geben, und ihre dienste zu seiner erleichterung 
anzubieten: da sie ihm indessen mit weitläuftigern reden 
annoch verschonen wollten, und damit auf bequemere 
gelegenheit warteten.

Wenn man Ps. 4I:I-4. und Matth. 25:36. ohne nun andere 
schriftörter anzufüehren, lieset, so siehet man, dasz die 
besuchung und abwart der kranken ein über die massen GOtt 
gefälliges werk sey; wie es denn auch in der that füer kranke 
eine nicht geringe erquikung ist, wenn sie von kindern GOttes, 
die ihnen ein wort der kraft und des wahren trostes sagen 
können, besucht werden. Ein wahrer freund ist allzeit ein 
grosser schaz, aber nie grösser, als im kreutz.

Du aber, HERR JEsu! bist der beste freund in aller noth. 
Komme ich, nach deinem heiligen rath und willen in krankheit, 
oder gar auf das todbett, so sey und bleib bey mir! wie freudig 
will  ich denn mit David sagen: Ob ich gleich wandle in dem 
thal des schattens des todes, so will ich doch kein unglük 
füerchten, denn du bist bey mir. Ps. 23:4.

Das III. Capitel.
435

I. Job verflucht, wegen der grossen schmerzen, den tag 
seiner geburt, und die nacht seiner empfängnusz. I-I0. II. 
Wünschet den tod, und klagt über das leben der elenden. II-26.

Darnach hatte Job seinen mund aufgethan, 
und seinen tag verflucht. Job. I0:I9. Jer. I5:I0.

2. Und Job fieng an, und sprach:
3. Der tag sey verloren, an welchem ich 

geboren bin, und die nacht, in deren man 
gesagt hat: Es ist ein knab empfangen.

4. Derselbige tag werde zu finsternusz, [und] 
GOtt droben habe seiner kein acht, und kein 
schein erleuchte ihn.

5. Finsternusz und tödtlicher schatten 
befleken ihn. Es falle auf ihn eine dunkle 
wolke: er sey erschreklich, wie die 
unglükhaften tage.

6. Dieselbige nacht werde mit finsternusz 
überfallen: er werde unter die tage des jahres 
nicht gezehlet, und unter die monat nicht 
gerechnet.

7. Siehe, verlassen sey dieselbige nacht: sie 
werde nimmermehr frölich:

8. Die, so den tagen böses losen, die fluchen 
[auch] ihr, die bereitet sind den leviathan zu 
erweken:

9. Jhre finsternusz verfinstere die sternen: sie 
warte auf den tag, und komme keiner: sie sehe 
auch die streimen der morgenröthe 
nimmermehr:

I0. Dasz sie den leib, aus dem ich geboren 
bin, nicht verschlossen hat, dasz ich der müehe 
und arbeit ledig wäre.

II.II. [Ach] warum starb ich nicht gleich, so 
bald ich an die geburt kam? Warum kam ich 
nicht um, so bald ich aus meiner muter leibe 
gieng? Job I0:I8.

I2. Warum ward ich je auf die schoos 
empfangen, oder warum habe ich je die brüste 
gesogen?

I3. So läge ich doch jezt, und schwiege, 
schliefe, und ruhete:

I4. Wie die könige und regenten der länder, 
die ihnen selbst einöden bauen:

I5. Oder, wie die füersten, die an golde sehr 
reich, und deren häuser voll silber sind.
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I6. Oder, dasz ich gar niemal gewesen wäre, 
wie eine unzeitige geburt, die man heimlich ab 
weg thut! [oder] wie die kindlein, die niemal 
an das liecht kommen sind?

I7. Da der frefler aufrüehrisches toben 
gestillet wird: da auch die kraftlosen ruhen.

I8. [Da] auch die, welche beysammen 
gebunden, still sind, dasz sie die stimme des 
treibers nicht hören.

I9. Da sind die kleinen und grossen, auch der 
knecht, welchen sein herr frey gelassen hat.

20. Wozu giebt man den elenden das liecht, 
und das leben denen, die in traurigkeit leben 
sollen?

2I. Denen der tod nicht kommt, wenn sie 
seiner warten, und die ihm mehr, als einem 
schaz nachgraben: Offenb. 9:6.

22. Die sich freuen wüerden mit jauchzen, 
die froloken wüerden, wann sie ein grab 
funden.

23. [Wozu giebt man das liecht] dem mann, 
welchem seine wege verborgen sind, und den 
GOtt verzäunet? Job. I9:8.

24. Dannenher seufze ich, eh ich isse: und 
mein brüelen fallet herfüer, wie ein 
wasserflusz.

25. Weil das, was ich gefüerchtet habe, über 
mich kommen ist, und was ich entsessen habe, 
mir begegnet ist.

26. War ich nicht glükselig? War ich nicht in 
ruhe? War ich nicht in der stille? Jedoch hat 
mich jammer überfallen.

(Niemand wird  dieses capitel  ohne betrüebnusz lesen 
können. Wer hätte denken sollen, dasz der mann dem GOtt 
selbs das zeugnusz gegeben, er habe seines gleichen nicht; der 
mann, den wir neulich noch gehört haben den HErrn preisen, 
mitten unter allem kreuz; in so kurzer zeit den muth in seiner 
seelen so weit wüerde fallen lassen, dasz er wünschte nie 
geboren zuseyn?

Da siehest du, mein  Christ, wie so  gar nichts der mensch 
vermag, es werde ihm denn von oben herab gegeben. Must du 
dein leben unter schwerem kreuz zubringen, so bitte GOtt, dasz 
er seine hand von dir nicht abziehe, sondern dich  mehr und 
mehr stärke, und durch alle anfechtungen seliglich hindurch 
füehren wolle. Denn wenn uns GOtt in kreuz- und 
anfechtungs-stunden nicht beysteht, so verschwindet unsere 
kraft und unsere geduld.

Sollte jemand bey anlasz dieses capitels denken: es ist  leicht 
zu erachten, dasz uns das verhalten Jobs nicht zur nachfolg, 
sondern zur warnung aufgezeichnet sey, und dasz der liebe 
mann Gottes, indem er den tag  seiner geburt verwünscht, 
unmöglich könne entschuldiget werden; ich möchte aber 
wissen: ob es denn  einem menschen, der seines kreuzes und 
seiner büerde von herzen müede ist, nicht wenigstens erlaubt 

sey, sich den tod zu wünschen? hierüber antworten wir kurz, 
Nein!  wir wollen aber dieses Nein um etwas erleutern.

Mancher ist etwa alt, und denkt denn im unmuth bey sich 
selber: worzu bin ich in der welt nuz? warum musz ich meine 
alte hütte so lang herum schleppen? wäre es nicht besser, der 
HERR nehme mich weg? Nein, lieber ehrwüerdiger alter! 
denke du nicht so. Hat dich GOtt alt  werden lassen, so danke 
ihm füer seine barmherzigkeit und liebe, die er dir bis ins alter 
erwiesen hat. Traue es GOtt zu, dasz er dich nicht nur nicht 
werde verlassen, sondern wenn du ihn, wie dort David 
anrufest: mein GOtt, verlasz mich nicht in meinem alter, wenn 
mein kraft abnimmt! an dir seine verheissung, die wir Jes. 
46:4. lesen, erfüllen: Jch bin der, der ich dich bis ins alter, und 
bis in das lezte alter trage. Jch habe dich gemachet, und ich 
will  dich auch erhalten; ich will dich tragen, ich will dich 
erhalten, ich will dich erretten.

Mancher ist etwa krank, und das zwar nicht nur bey wochen 
und monaten, sondern bey jahren, so dasz er sich die meiste 
zeit zu bette und in der stube aufhalten  musz; er ist etwa vom 
schlag getroffen, oder er hat peinliche glieder-schmerzen, oder 
so  was; und da denkt er denn: O dasz der HERR sich erbeten 
liesse seine hand wider mich gehen zu lassen, damit ich von 
hinnen schiede. Allein mein mensch, warum willst du wider 
den willen des HERRN abschied nehmen? weissest du  nicht, 
dasz deine krankheit dir zum guten dienet, nach I.Petr. 4:I. wer 
am fleisch leidet, höret auf zusündigen? um geduld, um 
gelassenheit, um einen reichen zuflusz der tröstungen des H. 
Geistes, um milderung der schmerzen, u.s.w. magst du wol 
anhalten, das stündlein des todes aber sollst du dem willen 
deines Schöpfers, von welchem David Ps. 36 sagt: meine zeit 
steht in seinen händen, überlassen. 

Mancher ist arm, so dasz er sein brot mit saurem schweisz 
suchen musz, und wann er es nur satt  hätte. Da denkt er denn 
etwa im kummer und in der angst: ach meine muter, dasz du 
mich geboren hast! Jer. I5:I0. Allein warum so verzagt, mein 
Christ? ich  will  dirs sagen. Du willst dein brot nur erarbeiten, 
und nicht auch erbeten. Bitte GOtt  fleiszig um seinen  segen, so 
wirst du erfahren, was David, der jung gewesen, und alt 
worden, und nie gesehen hat, dasz ein  frommer mensch 
verlassen sey, und seine kinder nach brot gehen müessen.

Treuer und liebreicher Vater! wir leben in einer um der 
sünde willen ganz verderbten welt, da immer eine noth, ein 
kreuz, ein ungemach dem andern auf dem fusz nachfolgt, und 
das leben bitter machet; habe dank, dasz du uns wiedergeboren 
hast zu  einer lebendigen hoffnung, zu einem unzergänglichen, 
unbeflekten, und unverwelklichen erbe, welches im himmel auf 
uns behalten  wird. Jn dieser hoffnung tragen und ertragen wir 
die beschwerden unsers lebens mit geduld. Hilf uns, o HErr, 
und unterstüze uns, bis an unser seliges ende. Amen!

Das IIII. Capitel.
436

I. Eliphas tadelt den Job, dasz er, wider oftmalige 
erinnerungen, durch die er andere in ihren widerwärtigkeiten 
geströstet, in diesem seinem eigenen elend, sich so ungeduldig 
erzeiget. I-5. II. Bezüchtiget den Job, dasz seine bishero 
erzeigte gottesforcht anders nichts gewesen sey, als eine lautere 
heucheley, von deszwegen werde er auch von GOtt, der nur die 
sünde strafe, so schwerlich gezüchtiget. 6-II. III. Eliphas, 
vermittelst eines nächtlichen gesichts, hebt an  den Job 
zuunterweisen, und denselbigen in erkanntnusz beydes der 
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gerechtigkeit GOttes, und der menschen anerbornen 
allgemeiner bosheit zufüehren. I2-21.

Auf dieses antwortete Eliphas, der 
Themaniter, und sprach:

2. Wann wir mit dir unterstehen wüerden 
zureden, wüerde es dich verdriessen? Wer mag 
aber die rede verhalten?

3. Siehe, du hast viele gelehret, und hast die 
müeden hände gestärket.

4. Den, welcher gefallen war, hat deine rede 
aufgerichtet, und die wankenden knie hast du 
gestärket.

5. Weil aber jezt dir [dergleichen] begegnet, 
so erligest du: [und] weil es dich trifft, so bist 
du gar erschroken.

(Hier geht der streit an, den die freunde Jobs wider ihn 
erreget haben. Die sach, die sie auszumachen suchten, war 
diese: Job habe das unglük, das ihn bisher betroffen, mit 
besonders schweren sünden verdienet. Job aber wehret sich 
dagegen mit ernst, da ihn sein gutes gewissen hierüber ledig 
sprach. Der streit  ist merkwüerdig, und kan von frommen 
kreuztragern nicht ohne viele erbauung und erquikung gelesen 
werden.

Sogleich in der ersten anrede trittet Eliphas, der unter den 
freunden Jobs vermuthlich der älteste war, dem frommen 
patienten sehr nahe, als ob er sagte:  zeigt nicht  deine jezige 
verzagtheit, dasz alle die schönen worte, womit  du ehedem, da 
du  noch in blüehendem wolstand warest, und dem glük 
gleichsam im schoos sassest, betrüebte und kreuztragere 
getröstet hast, aus einem blos heuchlerischen herzen 
hergekommen? wäre die wurzel der sach in dir gewesen, so 
könntest du nun auch dich selber in deinem kreuz mit 
demjenigen trost trösten, womit du andere getröstet hast.

II.6. War nicht deine [gottes-] forcht dein 
trost? und die frommkeit deines lebens deine 
hoffnung?

7. Lieber, besinne dich doch, ob je ein 
unschuldiger umkommen, oder ob die 
gerechten je ausgereutet worden seyen?

8. Wie ich gesehen habe, die, welche 
schalkheit pflugen, und jammer säen, die 
schneiden es [auch.] Sprüch I:3I. 22:8. Hos. I0:I3. Gal. 
6:8.

9. [Dann] wann sie GOtt anwehet, so 
verderben sie, und von dem blast seines zorns 
kommen sie um. Jes. II:4.

(Ach! was musz dieses einem sich in grossem elend 
befindenden frommen menschen nicht  füer ein empfindlicher, 
giftiger und unerträglicher verweis seyn, wenn man ihm vor 
die stirne sagt:  die schmerzen, die du leidest, sind billige 
strafen deiner begangenen sünden! ist also das kein richtiger 
schlusz, der hat kreuz, er hat grosses kreuz, folglich ist er ein 
gottloser mensch. Eben die dinge, die sonst strafen der sünde 
sind, sind auch wol proben, womit GOtt die seinigen beleget.

I0. Das brüellen des leuen, und die stimme 
des leopards, und die zähne der jungen leuen 
sind ausgerissen.

II. Das tigertier verdirbt, wann es keinen 
raub hat, und die jungen der leuin werden 
zerstreuet.

(Eliphas will sagen: du must  dichs nicht wundern lassen, 
mein freund, dasz dich GOtt so herunter gesezt hat, er weisz 
die tyrannen und gottlosen, die sich nicht besser als wilde 
thiere auffüehren, nebst ihren ganzen familien zu vertilgen.

Ob nun gleich dieser saz in sich selbs wahr ist, so  irret doch 
Eliphas sündlich, da er unsern frommen mann GOttes Job 
unter diesem bilde vorstellen, und ihn einer gewaltthätigen 
unterdrukung anderer, sonderlich armer leute, beschuldigen 
will. Wie empfindlich werden diese feurige pfeile dem lieben 
patienten gewesen seyn!

III.I2. Mir aber ist etwas heimliches 
begegnet, davon mein ohr ein wenig begriffen 
hat:

I3. Mit gedanken in einem nachtgesicht, 
wann die menschen mit dem schweren schlafe 
überfallen sind.

I4. Ein schreken und grausen gieng mich an, 
dasz all mein gebein erzitterte.

I5. Dann es gieng ein geist vor mich hin, 
darob giengen mir die haare meines leibes gen 
berg.

I6. Er stuhnd [vor mir] und ich kennte seine 
gestalt nicht: eine bildnusz war vor meinen 
augen: es war eine stille, und ich hörete eine 
stimme:

I7. Kan auch ein mensch gerechter seyn als 
GOtt? Kan auch ein mann reiner seyn als sein 
schöpfer?

I8. Siehe, er will sich seinen dienern nicht 
vertrauen, und unter seinen engeln ist stolze 
ungehorsame gewesen. Job. I5:I5. 2.Petr. 2:4. Jud:6.

I9. Wie viel weniger denen, welche in den 
leimernen häusern wohnen, deren fundament 
aus staube ist, welche von den motten werden 
zermalmet werden? 2Cor. 5:I.

20. Von morgen an bis auf den abend werden 
sie zerschlagen: [und] darum, dasz sie es nicht 
[zu herzen] fassen, werden sie ewig 
umkommen.

2I. Jst nicht ihr übriges [auch] 
hingenommen, und sie ohne weisheit 
gestorben?

(Da wir wissen, dasz Eliphas ein frommer mann gewesen, 
so  zweifeln wir im geringsten nicht, dasz dieses sein gesicht 
oder erscheinung nicht wahrhaft  und göttlich seyn sollte; zu 
dem, so  hat ja GOtt durch gesichte und träume den alten seinen 
willen zu erkennen gegeben, und durch solche offenbarung 
dajenige bey ihnen ausgerichtet, was er hernachmals durch sein 
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geschriebenes und gepredigtes wort gethan. I.B.Mos. 28:I2. 3I:
24. 4.B.Mos. I2:6.

Durch dieses nachtgesicht nun wollte Eliphas erweisen, 
dasz GOtt in allen seinen wegen, die er mit den 
menschenkindern einschlage, nicht ungerecht sey, mithin ganz 
gewisz seine heiligen ursachen haben müesse, warum er den 
Job heimsuche.

Das V. Capitel.
437

I. Eliphas fahret füer, dem Job zuerscheinen, wie so 
vergeblich, wie so schädlich es dem menschen sey, sich wider 
GOtt aufzulehnen. I-7. II. Gibt  dem Job den rath, dasz er sich 
zu GOtt, der alles, gutes und böses, in seiner hand habe und 
regiere, bekehre, die züchtigung mit geduld, in hoffnung 
gewisser erlösung, und wiederbringung seines vorigen 
wolstands, ertrage. 8-27.

Lieber, rufe: Jst auch jemand, der dir 
antworte? und zu welchem von den heiligen 
willst du dich kehren?

(Zeige mir einen heiligen, der unschuldig sey von GOtt 
geplaget worden, wie du meinest, dasz dir geschehe. Siehe 
dich um, ob du irgendwo ein exempel finden könnest, welches 
du  mir entgegen stellen, und mich dadurch eines andern 
überfüehren könnest.

2. Aber den thoren erwüerget der wüetende 
zorn, und den irrenden bringet der eifer um.

(Den thoren, d.i. den gottlosen, der wider GOtt murret und 
wüetet, erwüerget wol der zorn des HErrn; und den irrenden, 
der kein erkanntnusz GOttes und seines willens hat, 
vielweniger nach den geboten des Höchsten lebt, bringet der 
eifer und der zorn GOttes um.

Jn  der zueignung auf den Job soll das so viel heissen:  es ist 
allerdings vergebens, ja es gereichet dir zum verderben, wenn 
du in ungeduld und murren gegen GOtt ausbrichest.

3. Jch habe gesehen, dasz der thor tief 
gewurzelt hat: von stund an aber fluchete ich 
seiner schönen wohnung: Psalm 37:35.

(Eliphas will sagen: wenn ein gottloser auch noch so  tiefe 
wurzeln geschlagen hätte, so dasz jedermann glauben sollte, er 
werde immer stehen bleiben, so trifft doch gewöhnlich ein 
plözlicher fluch sein haus. Von welcher wahrheit ich schon 
längst eine überzeugung gehabt habe. Denn da ich lezthin 
einen solchen mann gesehen habe, habe ich kein bedenken 
getragen, ihm den fluch des HErrn anzukünden, der ihn denn 
auch betroffen hat.

Ob nun gleich  dieser ort  eine empfindliche beschimpfung 
Jobs ist, so ist er doch füer allerley menschen sehr lehrreich.

4. Dasz seine kinder kein heil hatten, und im 
thor sich selbst verderbeten, und niemand war, 
der sie errettete.

(Ob gleich auch dieser vers eine harte beschimpfung füer 
den Job ist, über den verlust seiner kinder, welcher als eine 
strafe seiner sünden angesehen wird, da es doch nicht war: so 
ist es doch auch gewisz, dasz GOtt öfters, wenn er ein 
ausserordentliches gericht ergehen lassen will, das haus eines 
gottlosen mit allen nachkommen zerstöret und vertilget.

5. Dasz seine ernde ein hungriger frasz, und 
dieselbige aus den dörnen raubete, und die 
räuber seine habe austrugen:

(Von den über die kinder des gottlosen zu ergehenden 
gerichten GOttes, kommt Eliphas auf das übrige vermögen, 
und bezeuget, dasz ihn  GOtt seiner arbeit nicht so  froh werden 
lasse, sondern, dasz andere sein vermögen bekommen werden. 
Da er denn ohne zweifel  auf den raub, den Job erlitten hatte, 
zielet.

6. Dann das erdrich bringet nicht schalkheit 
hervor: so bringet auch der boden nicht 
jammer:

(Man hat  die ursach des menschlichen elendes nicht in dem 
gemeinen lauf der natur, sondern in der sünde des menschen, 
die GOtt nach seiner gerechtigkeit strafet, zu  suchen. Sehet 
I.B.Mose 3:I7.

7. Sondern der mensch ist zur müehe 
geboren, wie die funken über sich steuben.

(Es wir hier die ursach von dem vorigen ausspruch 
gegeben. Warum gehet es so? was ist  die ursach dessen? die 
gottlosigkeit und die verderbnusz des menschen, die ihm nach 
dem fall  gleichsam zur natur geworden, und sich in bösen 
werken mächtig hervor thut.

II.8. Aber ich will GOtt fragen, und meine 
rede zu GOtt hinsezen:

9. Der grosse und unergründliche dinge thut, 
[und] wunder, deren keine zahl ist. Joh. 9:I0. Psalm 
40:6. 72:I8. Rom. II:33.

I0. Er giesset den regen auf die erde, und 
giesset wasser über (alle) gassen.

II. Er erhöhet die demüethigen: also dasz die 
traurigen (wieder) zum wolstand herhebt 
werden. ISam. 2:7. Psalm II3:7. Luc. I:52.

I2. Er machet die rathschläge der listigen zu 
nichte, dasz ihre hände nichts steifes verrichten 
können. 2Sam. I7:I4. Jes. 8:I0.

I3. Er erhaschet die weisen in ihrer 
arglistigkeit, und stüerzet den rath der schälke. 
ICor. 3:I9.

I4. Dasz sie bey hellem tage mit finsternusz 
überfallen werden, und im mitten tag tappen, 
gleich als zu mitternacht.

I5. Aber den armen errettet er von dem 
schwert, und von ihrem maul, und von der 
hand des freflers:

I6. Dasz der arm auch (noch etwas) hoffnung 
haben kan, und dem frefler das maul 
beschlossen werde. Psalm I07:42.

I7. Siehe, wol dem menschen, den GOtt 
strafet: darum verwirf die züchtigung des 
Allmächtigen nicht. Sprüch. 3:II. Heb. I2:5. Jac. I:I2. 
Offenb. 3:I9.
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I8. Dann wann er streiche giebt, so verbindet 
er sie auch: (und) wann er verwundet, so heilet 
es eine hand auch (wider.)

I9. Aus sechs trüebsalen wird er dich 
erretten, und in der sibenden wird dich kein 
leid berüehren. Psalm 9I:4. Sprüch. 24:I6.

20. Jm hunger wird er dich vor dem tode 
erhalten, und im kriege vor dem schwert. IKön. 
I7:I4. Psalm I8:30.

2I. Er wird dich vor der schädlichen zunge 
verhüeten: und wann zerstörung einfallet, wirst 
du dich nicht förchten.

22. Jn der zerstörung und hungersnoth wirst 
du lachen, und ab den thieren des feldes nicht 
erschreken.

23. Dann mit den steinen des feldes wirst du 
einen bund haben, und die thiere im felde 
werden friede mit dir halten. Hos. 2:I8.

24. Und du wirst wissen, dasz deine hütte 
sicher seyn wird, und dasz du deiner wohnung 
vorsehung thun, und nicht anlaufen wirst.

25. Du wirst auch wissen, dasz deines 
saamens viel werden wird, und deine 
nachkommen wie das gras auf der erde.

26. Du wirst in gesundem alter zu grabe 
getragen werden, wie man die garben eintragt 
zu seiner zeit.

27. Siehe, also stehet die sach, wie wir sie 
ergründet haben. Wann du nun das hörest, so 
merke es füer dich.

(Von dem achten vers bis hieher redet  Eliphas weitläuftig 
von der macht und den wegen GOttes, da er die frommen 
beschüzet, die gottlosen aber strafet, und in allen diesen wegen 
allezeit sein weisheit und gerechtigkeit  offenbaret. Woraus er 
denn den schlusz machet: dasz wenn sich Job in seinem leiden 
des murrens werde enthalten, so werde GOtt endlich allem 
seinem leiden ein frohes und seliges ende machen.

Das VI. Capitel.
438

I. Job rechtfertiget seine klägten, und will  keines wegs 
darinn zuweit gegangen seyn:  streicht die grösse seines elends 
aus, mit andeutung, dasz seine schmerzen ihm solche reden 
ausgepresset: und dasz derhalben auch die tadlung Eliphas ihm 
nicht könne angenehm seyn. I-7. II. Wünschet ihm selbst den 
tod, mit  einfüehrung der ursachen seines begehrens. 8-I3. III.  
Klagt über seiner freunde unfreundlichkeit, unbeständigkeit, 
und hochmuth: mit  vermahnung, sich zuänderen, und seine 
sach nach der billigkeit zuerdauren. I4-30.

Job antwortete, und sprach:

2. O dasz mein *zorn und mein elend fleiszig 
gewogen, und zugleich auf eine wage geleget 
wüerden! *Oder unmuth.

3. So wüerde solches schwerer werden als 
das sand an dem meer. Daher sind meine worte 
also *verschlukt. *Das ist, ich kan vor grossen schmerzen 
kaum ein wort reden.

4. Dann der Allmächtige schieszt mich mit 
seinen pfeilen, deren gift meinen geist 
aussauget: (und) die schreken GOttes sind auf 
mich gerichtet. Job. I6:I3. Psalm 38:3.

(Man kan leicht begreifen, dasz der wiederspruch, womit 
man betrüebten seelen begegnet, und ihnen solche sünden 
aufbüerdet, die sie nicht begangen haben, denenselbigen über 
die massen empfindlich und schmerzlich seyn müesse. Was 
wunders denn, dasz Job, der schon schmerzens genug, und von 
dem haupt bis auf die füesse eine wunde an der andern hatte, 
sich gegen seinen ankläger mit  vieler heftigkeit zu vertheidigen 
suchet, um zu zeigen, dasz er nicht  im sinn gehabt habe, zu 
sündigen.

5. Schreyet der waldesel auch, wann er das 
gras hat? und blöket ein ochs, wann er an 
seinem futer steht?

(Eliphas verwundert sich, dasz ein mann, der sonst  andere 
pflegte zu unterweisen und zu trösten, nun so  entsezlich über 
seinen zustand klage; worauf er ihm zur antwort gibt:  du hast 
gut sagen. Wers nicht  füehlet, der kan nicht davon urtheilen. 
Meinst  du, ich klage umsonst? das thun ja nicht einmal die 
thiere, wenn sie haben, was sie verlangen.

6. Iszt man auch eine ungeschmakte speise, 
die nicht gesalzen ist? Jst im weissen des 
eydotters auch etwas geschmaks?

7. Was mein gemüeth nicht hat anrüehren 
wollen, das speiset mich mit schmerzen.

(Job will sagen: Eliphas, ich finde an deinen lieblosen reden 
keinen geschmak; du sezest ja alle mäszigung und 
vorsichtigkeit beyseits, mithin bist du mir nicht  nur 
verdrieszlich und ekelhaft, sondern du vermehrest meine 
schmerzen und den verdrusz meiner seele um ein nicht 
geringes.

II.8. O dasz mir begegnen möchte, was ich 
begehre: und dasz mir GOtt gäbe, wornach 
mich verlanget!

9. Und dasz GOtt wollte, und mich 
zermüesete: dasz er seine hand zükte, und mich 
ausmachete!

I0. Das wäre noch mein trost: ja ich wollte es 
einbrünstiglich in meiner krankeit begehren, 
wann er meiner nicht schonete: dann ich will 
nicht von den worten des Heiligen abfallen.

(Obschon den menschen ihr leben überaus lieb ist, so wirds 
doch nicht  geachtet, wenn es mit solcher hohen angst  und noth 
umgeben ist. Es ist natüerlich, dasz man die erhaltung des 
lebens suchet, wenn aber hohe seelen-anfechtungen zu den 
schmerzen des leibs kommen, so hat schon manches frommes 
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herz in seiner schwachheit GOtt gebeten, dasz GOtt durch 
einen seligen tod dem jammer ein ende mache.

II. Was ist dann meine kraft, dasz ich eine 
hoffnung habe? Und was habe ich zuerwarten, 
dasz ich *meine seele aufziehe? *oder, mein leben 
erstreke.

I2. Jst dann meine stärke, (wie) die stärke 
der steine? oder ist mein fleisch ehren?

I3. Jst mir nicht meine hülfe entwichen, und 
all mein vermögen von mir geflohen?

(Job will  sagen: warum sollte ich doch länger zu leben 
wünschen, da ich keine kraft mehr habe, ein so schwäres leiden 
länger auszustehen? Darum bitte ich meinen GOtt, dasz ers nur 
zum ende mit mir bringe, dadurch wüerde mir am meisten 
geholfen seyn.

II.I4. Es sollte dem bekümmerten 
freundschaft von seinem freunde (begegnen), 
so ist die forcht des Allmächtigen von ihm 
gewichen.

I5. Meine brüeder haben (mir) gefehlet wie 
ein waldwasser: wie die bäche im thal sind sie 
vorbey geflossen:

I6. Welche verdunkelt werden vom eis, wann 
sie der schnee bedeket:

I7. Die, wann die hize darauf kommt, 
verfallen: und wann sie der wärme empfinden, 
von ihrem ort verschwinden.

I8. Sie weichen durch den pfad ihres wegs: 
sie zerfliessen, und werden zunichte.

I9. Die auf dem wege gen Thema und Saba 
fahren, die sehen und hoffen auf sie:

20. (Aber) sie werden in ihrer hoffnung 
betrogen: (dann wann) sie bisz dahin kommen, 
werden sie zuschanden.

2I. Also seyt ihr mir jezt zunichte worden. 
Jhr sehet (mein) elend, und seyt erschroken.

22. Habe ich euch auch gebeten, dasz ihr mir 
brächtet? oder dasz ihr mir von euerm 
vermögen etwas schenktet?

23. Dasz ihr mich aus des feindes hand 
errettetet? oder dasz ihr mich von dem gewalt 
der tyrannen erledigtet?

24. Lehret mich, so will ich schweigen: und 
zeiget mir an, worinn ich doch irre.

25. O wie sind die rechten reden so wichtig! 
und (welcher) ist unter euch, der etwas mit 
grunde (an mir) strafen könne?

26. Wollet ihr dann gedenken, wie ihr 
(meine) worte strafen möget: und die worte des 
bekümmerten nichts gelten lassen?

27. Also überfallet ihr (mich) den 
verlassenen, und grabet euerm freunde eine 
grube.

28. Und nun lasset es euch gefallen, wendet 
euch zu mir, ich will vor euch nicht liegen.

29. Lieber, kehret in euch selbst: seyt nicht 
ungerechte (richter:) kehret euch auch in 
diesem handel zur begtrachtung meiner 
unschuld:

30. Ob doch etwas unbilliches auf meiner 
zunge seye; (oder,) ob mein rachen die 
unbillichkeit nicht verstehe?

(Jedermann siehet gar leicht, dasz Job in diesen versen 
seine freunde der lieblosigkeit beschuldiget, und ihnen durch 
einige nachdrükliche und zugleich faszliche gleichniszreden zu 
verstehen giebt, dasz sie sich an ihm sehr versündigen, da sie 
einen bekümmerten freund so offenbar verleumden, und ihm 
dinge beymessen wollen, darüber ihn sein gewissen nicht 
anklage.

Das VII. Capitel.
439

I. Job beklagt sein, und des ganzen menschlichen lebens 
elend. I-6. II. Bittet  GOtt, dasz er ihm in betrachtung der 
schwachheit seiner natur, und seines vorstehenden 
unvermeidenlichen tods, eine leichterung seiner schmerzen 
ertheilen, und seine ungeduld, in die er ausgebrochen, 
verzeihen und hinnemmen wölle. 7-2I.

Hat nicht der mensch ein (bestimmte zeit 
seines) streits auf erden? Und sind nicht seine 
tage, wie die tage eines taglöhners?

2. Wie der dienstknecht des schattens 
begierig ist: und wie der taglöhner den lohn 
seiner arbeit verhoffet:

3. Also habe auch ich (unnüze) eitele monat 
ererbet, und man hat mir arbeitsame nächte 
gezehlet.

4. Wann ich schlief, gedacht ich: Wann will 
ich aufstehen? Und (wann) wird der abend sein 
mäsz erreicht haben? Aldann ward ich von dem 
welzen von einer seite auf die andere gar satt, 
bis der tag einfiel:

5. (Jezt) bekleiden die wüerme und die 
schollen des staubs meinen leib. Meine haut ist 
aufgespalten, und zunichte worden.

6. Meine tage laufen schneller dahin als ein 
weberschifflein: sie werden zunichte ohn 
einiche hoffnung.

II.7. Gedenk (o GOtt) dasz mein leben ein 
wind ist: (und) dasz mein aug das gute nicht 
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wieder sehen wird: Job 8:9. I4:I. I6:22. Psalm 78:39. 
90:5. I44:4. Jac. 4:I4.

8. Dasz mich auch kein anders aug sehen 
wird: (dann) wann mich deine augen sehen 
werden, wird ich zunichte.

9. (Wie) ein nebel hingeht und verschwindet: 
also kommt (auch) der nicht mehr herauf, der 
in die grube fahret.

I0. Er kommt nicht wiederum in sein haus: 
auch wird ihn sein ort nicht mehr kennen.

II. Darum will ich meine worte nicht sparen, 
(sondern) ich will reden in der bedrängnusz 
meines gemüeths: in der bitterkeit meines 
gemüeths will ich reden.

I2. Bin ich dann ein meer oder ein wallfisch, 
dasz du eine wacht wider mich sezest?

I3. Wann ich dann gedenke: Mein bett wird 
mich trösten: mein gespräch im bette wird mir 
meinen schmerzen hinnehmen:

I4. So machest du mich mit träumen 
erschlagen, und erschrekest mich mit 
gesichten:

I5. Dasz meine seele das henken erwehlet, 
(und) meine gebeine den tod:

I6. Dasz ich nicht wollte, dasz ich immerdar 
leben sollte. Lasz ab von mir, weil doch mein 
leben eitel ist.

I7. Was ist doch der mensch, dasz du ihn so 
hoch haltest, und acht auf ihn hast? Psalm 8:5. 
I44:3. Heb. 2:6.

I8. Du suchest ihn alle morgen heim, (und) 
alle augenblike bewährest du ihn.

I9. Wie lang weichest du nicht von mir, 
(und) lassest mir nicht so viel zeit, dasz ich 
meinen speichel schluke?

20. Jch habe gesündiget, was soll ich dir 
thun, du hüeter des menschen? Warum hast du 
mich dir *zu einem widersächer gemachet, und 
dasz ich mir selber eine burde sey? *Oder, zu 
einem ziel, auf welches du anlaufest.

2I. Und warum nihmest du meine 
übertretung nicht hin? Warum thust du meine 
missethat nicht hinweg? Dann jezt wüerde ich 
im staube ligen: und wann du mich morgen 
früeh suchen wüerdest, wäre ich nicht da.

(Wir sehen durch dieses ganze capitel, was vor ein schwerer 
stand der stand  der anfechtung  sey. Da wird zu weilen das 
innere seelengedränge so grosz, dasz der angefochtene nicht 
anders kan, als mit GOtt und menschen davon zureden, ob er 
etwa linderung und trost finden möchte. Tröste dich, mein 
Christ, wenn du nach dem willen des HERRN diesen kreuzes-

kelch auch versuchen must; tröste dich, sage ich, mit dem 
exempel Jobs, und traue es dem HERRN zu, er werde dir 
schon zur rechten zeit mit seinem trost  und gnaden-licht 
erscheinen. Siehe Jes. 54:7, 8.

Das VIII. Capitel.
440

I. Bildad, der andere freund Jobs, tadelt ihn, dasz er zufrech 
wider GOtt rede: als der allein die sünder strafe, den frommen 
aber gnade erzeige. I-7. II. Bestätiget dieses, aus erfahrung 
vorgehender zeiten, und gegenwärtig, mit des Jobs exempel 
selbst, welchem er so viel  zuverstehen giebt:  weil  er ein 
heuchler gewesen, habe seine wolfahrt, gleich anderer 
gottlosen, nicht lang währen können. 8-I9. III. Vermahnet den 
Job, dasz er sich zu GOtt  bekehre, so werde er alsdann 
gewiszlich genesen. 20-22.

Da antwortete Bildad, der Suhiter, und 
sprach:

2. Wie lang willst du solches reden? Wie 
lang will dein mund *solche hochmüethige 
worte treiben? *Hebr. Wie ein starker wind seyn.

3. Verkehret dann GOtt das billiche? und 
verkehret der Allmächtige das recht? Job. 34:I0.

(Die freunde Jobs lösen einander ab im disputiren, und 
gehen mit gesamter hand auf diesen heiligen kreuztrager los, 
um ihn recht in  die enge zu treiben, da sie mit einem so 
betrüebten manne billig  mitleiden haben, und ihn mit 
sanftmüetigem geist zu recht weisen sollen. Wie billig nennt er 
sie müehselige tröster!

4. Wann deine söhne wider ihn gesündiget 
haben, *hat er sie um ihrer übertretung willen 
gestraft. *Hebr. Hat er sie ihrer übertretung überlassen. 
Psalm 8I:I3.

(Bildad will seinen vorigen rechten, aber auf den Job 
ungerechter weise applicirten saz, dasz GOtt füer alles seine 
heiligen und gerechten ursachen habe, mit dem exempel der 
kinder Jobs bevestigen und sagen: was meinest du, sind deine 
kinder nicht um ihrer sünden willen umgekommen? allein  hier 
vergeht sich Bildad, er greift in GOttes gericht, und urtheilt 
wieder alle liebe, nach der art  der welt, die von dem menschen 
aus glük oder unglük urtheilet, ob er bey GOtt  in  gnaden oder 
ungnaden stehe. Denn obwol Jobs söhne plözlich 
umgekommen sind, so ist doch daher nicht zuschliessen, dasz 
sie um ihrer missethat willen seyen gestraft und verworfen 
worden. Es könnte vielmehr Job sagen: das ist eben dasjenige, 
worüber wir nicht die gleiche gedanken haben. Jch behaupte 
ganz freymüethig, dasz der jämmerliche tod meiner lieben 
kinder, nicht  ihren groben sünden, sondern andern ursachen 
zuzuschreiben sey, eben wie ich auch behaupte, dasz ich nicht 
um meiner sünden, sondern um anderer ursachen willen, von 
GOtt so empfindlich heimgesucht werde. Sehet Luc. I3:I. ... 
Joh. 9:3.

5. Wann du nun bey zeiten zu GOtt flehen, 
und den Allmächtigen bitten wirst:

6. Wann du rein und frommlich leben wirst: 
so wird er um deinetwillen alsbald aufwachen, 
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und friede verschaffen der wohnung deiner 
gerechtigkeit.

7. Und dein erstes wird klein seyn gegen der 
menge des lezten.

(Bildad war hier unwissend ein prophet, denn  es traf ein, 
dasz Job mehr wieder bekam, als er verloren hatte, nach Cap. 
42. aber nicht nach Bildads anweisung, sondern nach göttlicher 
verordnung, welche eine so ausserordentliche prüefung auch 
mit ausserordentlichem segen krönen wollte.

II.8. Dann, lieber, frage doch die, welche vor 
(dir) gewesen sind, und erkundige dich fleiszig 
bey ihren vätern: 5.B.Mos. 4:32.

9. Dann wir sind von gestern her, und wissen 
nichts: weil unsere tage, die wir auf erden 
leben, ein schatten sind. IB.Mos. 47:9. IChron. 29:I5. 
Job 7:7.

I0. Werden sie dir nicht dessen kundschaft 
und zeugnusz geben? werden sie nicht solches 
von herzen bekennen?

(Wie Eliphas seine rede mit einem gehabten nachtgesichte 
bestätiget, so will Bildad seinen vortrag mit den aussprüchen 
der alten und väter bekräftigen. Woraus wir klar sehen, dasz 
GOtt auch ausser der patriarchalischen kirche, unter den 
morgenländischen völkern, noch anderwärtig  die seinigen 
gehabt habe.

II. Wachset dann der binz aussert einem 
sumpfichten ort? Wird dann das gras am ufer 
grosz ohne wasser?

I2. Und wann es noch blüehet, obwol es 
nicht ausgerauft wird, so verdorret es vor allen 
andern kräutern. Psalm I29:6. Jer. I7:6.

I3. Also sind auch die wege aller deren, die 
GOttes vergessen, (also) wird auch zunichte 
die hoffnung des gleichsners. Job II:20. Psalm II2:I0. 
Sprüchw. I0:28.

I4. Sein trost wird abgehauen, und seine 
hoffnung ist (wie) eine spinnwupp.

(Bildad will  sagen: wie die morast-kräuter, welche 
gemeiniglich aus luftigen und holen stängeln bestehen, schön 
aufwachsen, so lang sie feuchtigkeit haben, aber so bald grosse 
hize einfallet, verwelken und verdorren. Also ists mit den 
gottlosen auch beschaffen, ob  sie gleich eine zeitlang frölich 
und glükselig sind, nimmt es doch mit  ihnen bald ein böses 
ende, wenn die hize des göttlichen zorns sie nur ein wenig 
berüehret, so musz denn nothwendig  alle ihre hoffnung dahin 
fallen.

Dieser lehrsaz des Bildad ist freylich richtig und wahr, er 
macht aber eine lieblose und sündliche zueignung auf den 
mann GOttes Job, als wenn es ihm an der wahren frömmigkeit 
gefehlt, und GOtt ihn wegen seiner falschheit und gleisznerey 
heimgesucht habe.

I5. Er lehnet sich auf sein haus, so hat es 
keinen bestand: er wird es vest ergreifen 
wollen, so besteht es nicht.

I6. Er grüenet vor der sonnen: und streket in 
seinem garten seine äste aus:

I7. Er gewinnet viel und einen grossen 
haufen wurzeln: er wird ein haus von steinen 
sehen:

I8. Wann er (aber) von seinem ort 
verschlungen wird, verlaugnet ihn (dasselbig, 
und sprcht:) Jch kenne dich nicht.

I9. Also wird es dem gehen, welchem sein 
thun wolgefallet: und andere wachsen aus dem 
staube hervor.

(Der zwek Bildads ist zu zeigen, dasz das glük der gottlosen 
und heuchler nicht lange währe. Das ist  nun zwar freylich 
wiederum wahr, aber es wird auf eine lieblose weise unrecht 
auf den frommen und aufrichtigen Job appliciert.

III.20. Siehe, GOtt hat keinen verdrusz ab 
dem frommen: er hilft auch den gottlosen 
nicht.

2I. Deinen mund aber wird er wieder füllen 
mit lachen, und deine lefzen mit 
freudengeschrey.

22. Die dich hassen, werden mit schande 
bekleidet werden, und die hütte der gottlosen 
wird zu nichte.

Das IX. Capitel.
441

I. Job bekennet, GOttes gerechtigkeit, weisheit, und 
allmacht sey so heilig, herrlich und grosz, dasz er umsonst, ja 
ihm schädlich sich vor selbiger wollen rechtfertigen, und der 
unschuld, oder eigener gerechtigkeit, rüehmen. I-2I. II. 
Beklagt, dasz der fromme mit dem gottlosen gestraft werde, 
welches er mit seinem exempel vielfältig erweiset: bittet GOtt, 
dasz er ihm die strafe abnehmen, und ihn seiner schreken 
entledigen wolle. 22-35.

Auf dieses antwortete Job, und sprach:
2. Jch weisz gewiszlich, dasz dem also ist, 

und dasz der mensch, gegen GOtt (verglichen,) 
nicht gerecht seyn mag. Psalm I43:2.

3. Wann er mit ihm zanken wollte, könnte er 
unter tausenden nicht auf eines antworten.

4. Er ist eines weisen herzens, und mächtig 
an stärke. Wer ist ihm je widerspänig gewesen, 
der *habe (bleiben und) bestehen können. *Hebr. 
Frieden haben.

5. Er verrukt die berge, dasz sie seiner nicht 
innen werden: ja in seinem grimm kehret er sie 
gar um.

6. Er bewegt die erde von ihrem ort, und ihre 
säulen erzittern.

Zürich 1755! 775

Job 9



7. Er gebietet der sonne, so gehet sie nicht 
auf, und verschlieszt die sternen mit einem 
sigel.

8. Er allein spannet die himmel aus, und geht 
auf der höhe des meers.

9. Er machet den heerwagen, den Orion, und 
die glukhenne mit ihren jungen, und die 
heimlichen gemächer des sudwinds. Job 38:3I. 
Amos 5:8.

I0. Er thut grosse dinge, die unerforschlich 
sind, und unzahlbare wunderzeichen. Job 5:9. 
Psalm 77:I5. 86:I0.

II. Siehe, wann er neben mir hingienge, 
könnte ich (ihn) nicht sehen: wann er aber füer 
mich vorbey gienge, wird ich seiner nicht 
innen.

I2. Siehe, wann er schnell hinnimmt, wer 
will ihm wehren? Wer will zu ihm sagen: Was 
thust du? Jes. 45:9. Röm. 9:20.

I3. Er ist GOtt, dessen zorn niemand biegen 
kan: unter ihm müessen sich die stolzen helfer 
büken.

I4. Wie wollte dann ich ihm antworten? Was 
füer auserlesene worte wollte ich vor ihm 
gebrauchen?

I5. Wann ich dann gleich gerecht wäre, so 
wollte ich mich mit antwort nicht wider ihn 
sezen, [sondern] meinem richter demüetiglich 
flehen.

I6. [Dann] wann ich ihn schon anrufe, und er 
mir antwortet, bin ich doch nicht gewisz, ob er 
meine stimme erhöret habe.

I7. Er hat mich mit dem windsturm 
umgedrehet, und mich ohne schuld über die 
massen verwundet.

I8. Er lasset mich nicht athem holen, sondern 
erfüllet mich voll bitterkeit.

I9. [Fliehe] ich zur stärke, siehe, so ist er 
überstark: [schreye ich] das recht an, wer will 
mir tag geben?

20. Wann ich mich gleich gerecht [und 
fromm] machen wollte, so wüerde doch mein 
mund mich verurtheilen: [und] wann ich gleich 
fromm wäre, so wüerde er mich doch verfällen. 
Matth. I2:37.

2I. [Dann] dasz ich fromm sey, das weiszt 
mein gewissen nicht: [und] ich selber habe 
unlust ab meinem leben.

(Nachdem so wol Eliphas als Bildad dem Job mit 
ernstlichen worten vorgehalten, dasz er GOtt einer unbilligkeit 
beschuldige, und sich freventlich in seiner vermeinten 
gerechtigkeit über GOtt erhebe: so erkläret  sich nun der heilige 
kreuztrager deutlich, dasz er nie im sinn gehabt habe, den 

lieben GOtt einer ungerechtigkeit zu beschuldigen, sondern 
dasz er füer die gerechtigkeit GOttes streite und sie 
vertheidige.

II.22. Deshalben bin ich gänzlich dieser 
meinung, dasz [GOtt] den frommen und den 
schalk ausmache.

23. Wann er mit der geisel eilend tödtet, so 
lachet er der versuchung der unschuldigen.

(Nun kommt Job auf die hauptsach, worüber er mit seinen 
freunden streitig ist; die freunde Jobs behaupteten: GOtt belege 
die frommen nicht mit so schwerem kreuz als Job dermalen 
trage, mithin müesse der geplagte mann grosse sünden auf sich 
haben. Cap. 4:7. C. 8:20. Job hingegen behauptet: dasz GOtt in 
den äusserlichen füehrungen zwischen frommen und gottlosen 
keinen unterscheid halte.

24. Die erde ist in den gewalt der schälken 
gegeben, die bedeken die angesichter deren, 
welche sie regieren. Wann [Er] nicht, wer thut 
es dann?

(Das ist:  haben nicht oft die gottlosen das beste glük, 
herrschen sie nicht über die frommen? woher kommt das 
anders als von GOtt?

25. Meine tage aber sind schneller 
hingelaufen als ein läufer: sie sind schnell 
hingeflohen: sie haben nichts gutes gesehen. Job 
7:7.

26. Sie sind vorbey gefahren, wie die 
wolgerüsteten jachtschiffe: wie ein adler, der 
auf den raub schieszt.

(Job will sagen:  ich kan das mit  meinem eigenen exempel 
beweisen, was ich  bisher überhaupt gesagt habe. Ob ich gleich 
GOtt mit einem aufrichtigen herzen gedienet habe, so sind 
doch meine guten tage geschwind vorbey gewesen, und nun 
siehe ich nichts als jammer und noth vor mir.

Das ist die art  unserer verderbten natur, wenn wir gleich der 
göttlichen wolthaten lange geniessen, so murren wir doch 
wider GOtt, wenn uns dieselben wiederum entzogen werden, 
eben als ob uns niemal was gutes geschehen wäre.

27. Nehme ich mir vor, ich wolle meiner 
klage vergessen: ich wolle meine traurigkeit 
fahren lassen, und mich erquiken:

28. So erschrike ich doch ab allem meinem 
kummer: [dann] ich weisz, dasz du mich nicht 
ledig sprichest.

(Die meinung unsers grossen kreuz-tragers gehet dahin: 
wenn ich mir in meinem gegenwärtigen zustand schon 
vornehme, meine klagen einzustellen und guten muth zu 
fassen, so wird  ich doch augenbliklich wieder von der macht 
und menge meiner leiden darnieder geschlagen, dasz ich mich 
nicht zu trösten weisz; weil es allerdings das ansehen hat, du 
habest dir, o GOtt! vorgenommen, gegen mich mit der grösten 
schärfe zuverfahren.

29. Wann ich dann je musz gottlos seyn, was 
wollte ich mich umsonst bemüehen?

(Wäre ich gottlos, hätte ich grosse heimliche sünden auf 
mir, wie mich dessen meine freunde anklagen, so wollte ich 
mich nicht lang vergeblich bemüehen meine unschuld 
darzuthun.
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30. Wann ich mich schon mit schneewasser 
wäschete, und meine hände in einem brunnen 
wol säuberte: Jer. 2:22.

3I. So wüerdest du mich in die grube tunken, 
und meine kleider wüerden mich 
verunreinigen.

32. Dann der, gegen dem ich mich 
verantworten soll, und mit dem ich zu gericht 
gehe, ist nicht ein mann, wie ich: Pred. 6:I0. Jer. 
49:I9.

33. Es ist [auch] zwischen uns kein 
schiedmann, der seine hand zwischen uns 
beyde lege:

34. Dasz er seinen stab von mir nehme, und 
dasz mich seine forcht nicht erschreke:

35. Dasz ich rede, und ihn nicht förchte. 
Dann also bin ich nicht bey mir selbst.

(Der saz, den Job im ganzen capitel im aug hat, ist: ich leide 
unschuldig. Seine beschwerde, die er dabey gegen GOtt 
füehret, beruhet in diesen beyden stuken. I. Dasz sein leiden 
ihn so  beständig  drüke, dasz er sich nie erholen könne. 2. Dasz 
GOtt ihm zu majestätisch sey, und er sich nicht gegen ihn 
verantworten könne. Er vermeint daher, wenn sich  nur GOtt 
gegen ihn etwas herab lassen, und sein leiden ändern wollte, so 
getraue er sich, zu sich selbsten zukommen, seine unschuld zu 
retten, und vor jedermann darzuthun.

Wenn wir die worte des HERRN JESU Luc. I7:I0. lesen, so 
sehen wir dasz auch der beste aus allen menschen vor GOttes 
richterstuhl zu  kurz kommt. Wir bleiben  vor GOtt  alle 
schuldig; wer zu GOtt kommen will, der komme doch nicht 
mit  ihm zu rechten, denn vor ihm besteht kein lebendiger. 
Bringe Mein leser! den schiedsmann JEsum Christum mit, und 
auf dessen göttlichen verdienst stelle dich dem Vater im 
glauben dar, so wirst du gnade finden.

Das X. Capitel.
442

I. Job richtet seine klägten wiederum zu GOtt, untersteht 
auch, durch einfüehrung seiner unschuld, die GOtt bekannt, 
und dasz er sonst  von ihm erschaffen worden sey, die strafe 
abzubitten. I-I7. II. Bricht aus in ungeduldige worte:  wünschet, 
dasz er niemal wäre geboren worden, und bittet um erquikung, 
eh er aus dieser welt scheide. I8-22.

Mein seele ist verdrüszig zu leben, ich will 
meine klage bey mir gehen lassen: ich will aus 
dem schmerzen meines gemüeths reden.

2. Jch will zu GOtt sprechen: Verdamme 
mich nicht, [sondern] zeige mir an, aus was 
ursache du mit mir zu gericht gehest.

3. Bedunket dich das billich seyn, dasz du 
(mich,) der ich ein werk deiner hände bin, 
unterdrukest: dasz du mich verschupfest, und 
die rott der gottlosen beschönest?

4. Hast du (auch) fleischerne augen? Siehest 
du auch auf das, darauf die menschen sehen?

5. Sind deine tage eines menschen tagen 
gleich? Sind deine jahre den jahren eines 
manns gleich?

6. Dasz du meiner sünde so genau 
nachforschest, und meine missethat also 
ersuchest?

7. So du doch weiszt, dasz ich nicht gottlos 
bin, und dasz (mich) von deiner hand niemand 
erretten (kan.)

8. Deine hände haben mich gestaltet, und 
mich zugleich um und um gemachet: willst du 
mich dann verschlingen? Psalm II9:73.

9. Ach gedenk, dasz du mich wie leim 
gemachet habest, und mich wieder zu koth 
bringen werdest. IB.Mos. 2:7. 3:I9.

I0. Hast du mich nicht gegossen wie eine 
milch, und wie einen käs machen zusammen 
rinnen? Psalm I39:I5.

II. Mit haut und fleisch hast du mich 
überzogen, und aus beinen und nerven hast du 
mich zusammen gesezet.

I2. Du hast mir das leben gegeben, und gutes 
gethan, und mit deiner aufsicht hast du meinen 
geist verhüetet.

I3. Nun weisz ich, dasz solches in deinem 
herzen verborgen ist, und dasz dir diese dinge 
unvergessen sind.

I4. Habe ich gesündiget, so hast du darauf 
acht gehabt, und du wirst mich in meiner sünde 
nicht ungestraft lassen.

I5. Wann ich (aber) etwas schalkheit thu, 
weh mir: bin ich aber gerecht, so will ich doch 
mein haupt nicht aufrichten, der ich voll 
schmach bin: und nun siehe mein elend!

I6. Dann es will auf das höchste kommen. 
Du jagest mir nach, wie ein leu: du kehrest 
wieder um, und treibest wunder mit mir. Jes. 
38:I3. Klagl. 3:I0.

I7. Du stellest von neuem deine zeugen 
wider mich, und deines zorns treibest du viel 
mit mir: änderungen, und ein (ganzer) 
heerzeug sind bey mir.

II.I8. Warum hast du mich aus muterleibe 
lassen geboren werden? (Warum) kam ich 
nicht um, dasz mich kein aug sähe? Job 3:I, II.
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I9. Hätte man mich, so bald ich geboren 
ward, zu grabe getragen, so wäre ich jezt, als 
wäre ich niemal gewesen:

20. Wird mein leben nicht bald ein ende 
haben? (Ach) steh doch ab, lasz von mir, dasz 
ich mich ein wenig erhole:

2I. Eh ich dahin fahre, von dannen ich 
nimmermehr wieder komme, (namlich) in das 
finstere land, und schatten des todes:

22. (Ja) in das dunkle land, wie in eine 
finsternusz des tödtlichen schattens, da keine 
ordnung ist: und da das liecht ist wie eine 
finsternusz.

(Da den guten Job von allen seiten  her die noth  so hart 
drükt, so weiszt er sich in solche wege GOttes nicht zu finden; 
und man musz etwann auch schon in grossen leibs- und seelen-
anfechtungen gestanden seyn, ehe man von  den ausdruken 
unsers heiligen manns urtheilen will. O, in  dergleichen 
umständen kommen auch den frömmsten kindern GOttes öfters 
von GOttes gerechtigkeit mannigfaltige wunderliche gedanken 
ein. Wol dem, der denselbigen widerstehen kan! Sehet Psalm 
73:I3. ... Pred. 8:I4.

Das XI. Capitel.
443

I. Zophar, der dritte freund Jobs, fahret  ihn  bitter an, darum, 
dasz er sich vor GOtt rechtfertigen, und sich füer unschuldig 
dargeben wollen:  füehret  ein die sonderbare weisheit, allmacht, 
und gerechtigkeit GOttes, nach welcher er ursach hätte, ihn 
noch härter zustrafen. I-I2. II. Vermahnet den Job zu  wahrer 
besserung, dasz er seine sünden bekenne, GOtt um verzeihung 
derselbigen bitte, so werde GOtt die strafen von ihm nehmen, 
und ihn wiederum segnen. I3-20.

Da antwortete Zophar, der Naamatiter und 
sprach:

2. Sollte man auf so viel worte nicht 
antworten, oder einem um seines viel 
schwäzens willen recht geben?

3. Sollte dann jedermann ab deinen lüegen 
schweigen? Du wolltest verspotten, und nicht 
leiden, dasz man dich schamroth machete?

(Zophars schlusz gehet dahin: Job, du gehest  mit 
erdichteten reden und lüegen um, und darum wirs nothwendig 
seyn, dasz wir dich mit ernst wiederlegen, und dir die heuchel-
larve recht abziehen.

Armer Job! du wüerdest  doch auch noch einiger massen 
glükselig seyn, wenn deine freunde noch etwas mitleiden mit 
dir haben wüerden! so aber werden die, die dich trösten sollten, 
deine geissel, und anstatt dasz sie dir deine wunden verbinden, 
reissen sie dieselbige mit unerhörter grausamkeit auf!

4. Wolltest du sprechen: Was ich vornehme, 
das ist lauter, und ich bin rein vor deinem 
angesicht?

5. O dasz GOtt anfienge reden, und seine 
lefzen gegen dir aufthäte:

6. Und dir (seine) heimliche weisheit 
eröffnete, wie vielfältig die (göttliche) 
beständigkeit sey! so wüerdest du (gar bald) 
erkennen, dasz dir GOtt deiner sünden halben 
noch borget.

(Zophar will sagen: wenn dich GOtt noch schwerer strafte, 
so  thäte er dir nicht unrecht:  du hättest wol mehrers und 
grössers verdienet.

So trostliche leute, wie dieser Zophar ist, sind alle die, so 
nichts von geistlichen anfechtungen wissen. Glükselig  ist  ein 
angefochtenes herz, wenn es in seiner noth unter erfahrne 
hände kommt, die auch wissen, wie denen zu  muth ist, die 
versucht werden.

7. Wolltest du GOtt mit erforschen finden? 
Wolltest du die vollkommenheit des 
Allmächtigen ergründen?

8. Sie ist wie die höhe der himmel, was 
wolltest du dann schaffen? Sie ist tiefer als die 
hölle, wie könntest du sie dann erkennen?

9. Jhre länge übertrifft (die länge) der erde: 
und ihre breite (die breite) des meers.

I0. Wann er es anderst machet, und 
einschliesset, oder zusammen beruft, wer will 
es ihm wehren?

II. Dann er ist der, welcher die eitelkeit der 
menschen kennet: er weiszt auch (ihre) sünde: 
wie wollte er dann (ihrer) nicht achten?

I2. Doch erhebt sich der eitele mensch in 
seinem herzen: und des menschen sohn wird 
(wie) ein junger waldesel geboren.

(Nachdem Zophar, seiner meinung nach, den Job seines 
unbilligen betragens gegen GOtt überfüehret, so will er ihm 
nun zum beschlusz seine pflicht anweisen, dasz er doch 
einerseits einmal erkennen möge, wie sein herz und verstand 
von allem guten ganz leer sey, anderseits denn aber auch sich 
bemüehe seinen dummen und unerträglichen stolz abzulegen, 
und sich so aufzufüehren, dasz man an ihm wahrnehmen 
könne, dasz er nicht gar allen menschlichen verstand, alles 
nachdenken und alle überlegung verloren habe.

Wie schwer sind dergleichen reden auszustehen! was ist das 
nicht füer ein tyrannischer freund!

II.I3. Wann du (aber) dein herz recht 
vorbereitet hast, so streke deine hand gegen ihn 
aus:

I4. Wann missethat in deiner hand ist, so thu 
sie fern von dir: und lasz keine schalkheit 
(mehr) in deiner hütte wohnen:

I5. Alsdann wirst du dein angesicht von der 
schande aufrichten dörfen, und du wirst wol 
berahret seyn, und dich nicht entsezen:
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I6. Alsdann wirst du des jammers vergessen 
(und seiner) gedenken, wie des wassers, 
welches vorüber geflossen ist.

I7. Und (dein) leben wird heller aufgehen als 
der mittag: du wirst leuchten: wie der morgen 
wirst du seyn.

I8. Und du wirst sicher seyn in der hoffnung: 
und wirst dich *vergraben, (und) sicher 
schlafen. *Einschanzen.

I9. Und wirst ruhen, und niemand wird dich 
erschreken, und viele werden *dich hoch 
halten. Psalm 4:9. Sprüch. 3:24.  *Hebr. Vor dir flehen.

20. Aber die augen der gottlosen werden 
ausgemachet: keine flucht mag ihnen gedeyen, 
und ihre hoffnung wird die ausblasung der 
seelen seyn. Job 8:I3.

(Hier fangt  Zophar an auf das neue mit einer unbesonnenen 
buszpredigt auf den Job zuzustüermen. Er will, dasz er vom 
bösen ablasse, und die missethat, die in seiner hand ist, von 
sich thue, ... denn werde ihm GOtt gnädig seyn, und ihm sein 
kreuz abnehmen. Es ist  demnach Job, nach dem urtheil 
Zophars, bisher ein gottloser und unbuszfertiger mann 
gewesen, in dessen händen vielerley ungerechtigkeit gefunden 
worden, und dem es daher so übel gehe.

Das ist noch immer einer von den feuirigsten pfeilen des 
böswichts, das er grossen kreuz-tragern, und denen herzen, die 
in  tiefen seelen-anfechtungen ligen, beyzubringen trachtet: du 
bist  ein grosser und schwerer sünder; du bist nicht  wüerdig, 
dasz dir GOtt gnade und barmherzigkeit erzeige, u.s.w. 
wodurch er ihnen dann alle hoffnung wegzunehmen, und sie 
zur verzweiflung zu bringen trachtet. Durch den schild des 
glaubens aber kanst du, mein Christ! diese feurige pfeile 
auslöschen.

Das XII. Capitel.
444

I. Job tadelt die unbescheidenheit  seiner freund, und 
beweiset mit seinem eigenen exempel, dasz es nicht allezeit 
den frommen wol, den bösen aber übel gehe, sondern vielmehr 
das gegentheil sich zutrage. I-I2. II. Bekennet die allgemeine 
lehre von der göttlichen weisheit, vorsehung, allmacht, und 
gerechtigkeit, welche eigenschaften GOttes er alle herrlich 
ausstreicht. I3-25.

Auf das gab Job antwort, und sprach:
2. Jhr seyt zwar das volk, und mit euch wird 

die weisheit sterben.
3. Nun habe ich auch einen verstand, so wol 

als ihr, und bin nichts minder als ihr. Und bey 
wem ist nicht desgleichen?

(Job antwortet dem Zophar in einer langen rede, und zwar 
ziemlich stachelicht. Da ihn alle drey freunde, gleichsam aus 
einem munde beschuldigen, dasz er nothwendig ein gottloser 
mann seyn müesse, und gewisz nichts anders empfange, als 
was dessen, so er gethan habe, wert wäre; so greifet  er sie nun 

wegen dieses frechen und lieblosen urtheils ebenfalls scharf 
und empfindlich an.

4. Jch bin [wie einer] der seinem nächsten 
ein gespött ist: wann er [aber] GOtt anruft, so 
wird er ihn erhören: den frommen, 
unschuldigen verlachet man. Sprüchw. I4:2.

(Job will sagen: Jhr spottet meiner, und stüermet mit euern 
unbesonnenen reden auf mich los, aber ihr müeszt doch auch 
wissen, dasz eben das das gemeine loos der frommen ist, dasz 
sie von gottlosen verachtet und in ihrem kreuz verspottet 
werden.

5. Ein liecht [und fakel] ist vor dem reichen 
verachtet, füegt sich [aber] wol denen füessen, 
die steif [und gewisz] gehen wollen.

(Wenn einer schon noch so viel ehre und hochachtung hat 
im glüke, so wartet doch verachtung auf ihn, wann er 
unglüklich wird: so gehets mir auch mit euch.

6. [Aber] um die häuser der räuber stehet es 
wol: und die frefenlich wider GOtt handeln, 
wohnen sicher: denen GOtt alle dinge 
[reichlich] mit seiner hand giebt. Job 2I:7. Psalm 
37:I ... 73:I2. ... 92:8. Jer. I2:I. Mal. 3:I5.

(Damit will Job dem widersprechen, was Zophar gesagt hat, 
cap. II:20. als ob GOtt allezeit nur die strafe, welche gottlos 
wären.

7. Und lieber, frag doch die thiere, so werden 
sie dich berichten: die vögel des lufts, so 
werden sie dir es erzehlen,

8. Oder [frag] das stäudlein der erde, so wird 
es dich lehren: und die fische im meer werden 
dir es eröffnen.

9. Wer ist doch der, welcher dieses alles 
nicht wisse, dasz die hand des HERRN dieses 
[alles] thüee?

I0. Jn dessen hand die seele aller lebendigen 
dinge ist, und der athem aller menschen.

II. Bewähret nicht das ohr die worte: und der 
mund den geschmak dessen, das er iszt? Job 
34:3.

I2. Bey dem wolbetagten findet man 
weisheit, und bey langem leben vorsichtigkeit.

II.I3. Bey *ihm ist weisheit und stärke: bey 
ihm ist rath und vorsichtigkeit. *Namlich, GOtt dem 
HErrn.

I4. Siehe, wenn er niederreiset, wer will es 
wieder aufrichten? Wann er jemand 
einschliesset, wer will demselbigen wieder 
aufthun? Jes. 22:22.

I5. Wann er die wasser aufhaltet, siehe, so 
troknen sie ein: wann er sie aber ausgiesset, so 
verderben sie die erde.
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I6. Bey ihm ist stärke und wesen: von ihm ist 
der, welcher irret, und der, welcher irren 
machet.

I7. Er entfüehret die rathsherren [wie] einen 
raub, und machet die richter toll. 2Sam. I7:I4. Jes. 
29:I4.

I8. Das band der könige löset er auf, und 
güertet ihre lenden mit einem güertel.

I9. Die vorgesezten füehret er hin als einen 
raub, und kehret die gewaltigen um.

20. Er nimmt die lefzen den warhaften 
hinweg: und den verstand der alten nimmet er 
hin.

2I. Die füersten überschüttet er mit 
verachtung: und den gurt der starken löset er 
auf. Psalm I07:40.

22. Was in der finsternusz verborgen ligt, 
bringet er hervor: und was im schatten des 
todes ist, bringet er an das liecht. Matth. I0:26. ICor. 
4:5.

23. Er machet der völker viel, und verderbet 
sie: Er breitet die völker weit aus, und füehret 
sie wieder zusammen.

24. Den häuptern des volks des landes 
nimmt er das herz hinweg, und machet, dasz 
sie in eiteln abwegen verirren:

25. Dasz sie in der finsternusz tappen, dasz 
sie kein liecht [finden,] und machet, dasz sie 
schwanken wie die trunkenen.

(Obschon unsere vernunft das nicht wol begreifen kan, wie 
von GOtt nicht allein  das gute, sondern auch das böse regiert 
werde, also  dasz sich viel, die eben  so klug und gelehrt seyn 
wollen, als die freunde Jobs, hieran stossen: so  ist ihm doch in 
der that also, und die H.Schrift sagts uns aller orten, GOtt 
thüee es; dabey lassen  wir es bewenden, ob wir gleich die 
weisen ursachen, wie und warum es GOtt also thüee, nicht 
allemal deutlich einsehen können.

Das XIII. Capitel.
445

I. Job beschiltet seine freunde als unnüze tröster, welche 
nicht verstehen, dasz GOtt dem frommen in diesem leben 
oftmal übel, dem gottlosen aber wol ergehen  laszt. I-I3. II. 
Kommt wiederum auf seine klägten, welche er hernimmt von 
seinem vertrauen zu GOtt, und der zuversicht, die er hat von 
ihm gerechtfertiget zu werden, so fern  er, durch milterung der 
schmerzen, die gnade haben werde, seine unschuld ihm zu 
entdeken. I4-28.

Siehe, dieses alles hat mein aug gesehen, 
und mein ohr gehört, und es verstanden.

2. Was ihr wisset, das weisz auch ich: ich bin 
nicht minder als ihr.

3. Jedoch habe ich mir vorgenommen, mit 
dem Allmächtigen zu reden, und mich gelustet 
mit GOTT zu sprachen.

4. Dann ihr seyt werkmeister der lüegen, 
(und) ihr alle unnüze ärzte Job. I6:2.

5. Könntet ihr doch gar schweigen, so 
wüerde man euch füer weis halten. Sprüchw. I7:28

(Job will  sagen: ihr könnet genug sehen, dasz ich euch 
gewachsen bin im disputieren, und  es wüerde mir eben nicht 
schwer fallen, euch noch weit anderst  zu widerlegen, wenn ich 
wollte: aber ich  mag mich nicht weiter mit euch einlassen; ich 
will  lieber mit  GOtt handeln als mit euch, ihr seyt leute, die auf 
keinen grund sehen, ja ihr fliket  allerhand lüegen zusammen, 
um mich wider alle billigkeit zu einem gottlosen mann zu 
machen; und so seyt ihr mehr meine peiniger, als meine tröster.

6. So höret nun meine strafe, und vernehmet 
den zank meiner lefzen.

7. Wollet ihr vor GOtt ungerechtigkeit reden, 
oder ihn mit betrug vertheidigen?

8. Wollet ihr seiner *verschonen? Wollet ihr 
vor GOtt einen zank anrichten? *Hebr. Das 
angesicht, das ist, die person annehmen. IB.Mos. I9:2I.

9. Jst es (auch) gut, wann er eine 
untersuchung wider euch anstellen wird? 
(Vermeinet) ihr ihn auch zu betriegen, wie man 
einen menschen betriegt?

I0. Ob ihr gleich heimlich verschonen 
wolltet, wüerde er euch viel härter strafen.

II. Wüerde dann seine hochheit euch nicht 
erschreken, dasz sein schreken auf euch fiele?

I2. Euere gedächtnusz wird dem staube 
gleich: euere leiber wie leimerne leiber.

(Job fahrt  in der bestrafung seiner freunde mit ziemlich 
heftigen, stachelichten worten fort; und will soviel sagen: 
Höret meine verantwortung. Jhr wollet GOttes gerechtigkeit 
damit behaupten, dasz ihr mich grosser sünden beschuldiget, 
um deren willen er mich solle gestrafet haben. Allein ich sage 
euch, dasz wenn GOtt mit euch nach euern werken und nach 
seiner gerechtigkeit  handeln wollte, so wäre es um euch 
geschehen; eure gedächtnisz wüerde wie der staub 
verschwinden, und euere leiber wie der leim aufgelöset 
werden, und dahin fallen.

I3. Nun schweiget mir, und lasset mich 
reden: es gehe mir gleich, wie es wolle.

II.I4. Was wollte ich mein fleisch in meinen 
zähnen, und meine seele in meinen händen 
tragen?

I5. Siehe, wann er mich gleich tödtete, 
wollte ich doch auf ihn hoffen: aber meine 
wege will ich vor ihm †hervorziehen. Sprüch. 
I4:32. †Strafen.
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I6. So ist er auch der, welcher mir heil 
schaffet: dann vor ihm mag kein gleichsner 
bestehen.

I7. So höret meiner rede fleiszig zu, und 
meiner erklärung mit euern ohren.

I8. Lieber, sehet doch, ich habe das gericht 
bestellet, (und) weisz, dasz ich gerecht 
erkennet wird.

I9. Wer ist der, welcher mit mir rechten 
wolle? Dann wann ich nun schwieg, so wüerde 
ich sterben.

(Hier zeiget Job  mit groszmüethigem herzen, dasz nicht das 
harte urtheil seiner harten freunde, sondern sein urtheil vor 
GOtt recht, und der wahrheit gemäsz sey, und dabey werde es 
auch bleiben. Jch habe das gericht bestellet, und weisz es auf 
das allergewisseste, und bin  darum schon zum voraus voller 
freudigkeit, dasz ich eine gute sach habe, und von GOtt gerecht 
werde erkennet werden. GOtt, der die herzen prüefet, weiszt 
wol, dasz ich mich nicht in sünden herumgewelzet, sondern 
mit einem aufrichtigen herzen vor ihm gewandelt habe.

Ein herz, das von der gerechtigkeit seiner sache versichert 
ist, füerchtet sich vor nichts, sondern gehet GOtt und menschen 
freudig unter augen. I.Joh. 3:2I.

20. Doch erlasz mich zweyer dinge, so will 
ich mich vor dir nicht verbergen.

2I. Thu deine hand ab mir, und erschreke 
mich nicht mit deinem zorn. Job 9:34.

(Hier richtet Job seine rede zu GOtt, bis an das ende des 
vierzehenden capitels, und will hier so viel  sagen: erlasz mich 
nur zweyer dinge, o mein  GOtt! so will ich mich vor dir nicht 
verbergen als ein sünder, den sein  böses gewissen schreket, 
sondern ich will getrost und freymüethig vor deiner majestät 
erscheinen, und von meinem leben und wandel rechenschaft 
geben. Aber thu deine hand, die mich drüket, deine schweren 
plagen, ab von mir; und dein zorniger anblik, oder die 
empfindung deines zorns, woher lauter unruhe und furcht in 
der seele entstehet, erschreke mich nicht, sondern lasz mich 
deine gnade empfinden.

Wenn die seele GOtt nicht  anderst findet und empfindet, als 
einen erschreklichen und zornigen GOtt, als ein verzehrendes 
feuer, so  wird es ihr schwer, sich zu GOtt zu  nahen. Und diese 
empfindung des zorns ist der seele gröstes leiden und unruhe. 
Sehet Jer. I7:I7.

22. Alsdann rufe, so will ich antworten: oder 
lasz mich reden, und gieb du mir antwort.

(Es ist dieses gewisz ein hoher grad des affects, dahin sich 
Job in  betrachtung seiner vermeinten unschuld reissen läszt, da 
er GOtt die wahl läszt, ob er bey dieser rechtssache wolle 
ankläger seyn, oder die person eines beklagten annehmen, und 
von seinem thun rede und antwort gebe. Doch hat man den 
zustand seines gemüeths nach seinen schweren leiden zu 
beurtheilen.

23. Wie viel sind (doch) meiner missethaten 
und sünden? Lasz mich meine übelthaten und 
laster wissen.

(Habe ich miszethaten und sünden, womit ich mir die 
schweren unfälle, nach dem urtheil meiner freunde, zugezogen 

habe: mein GOtt! so offenbare mir meine ungerechtigkeiten, 
ich bin mir deren keine bewuszt, womit ich eine so scharfe 
ahndung verdienet hätte.

24. Warum verbirgest du dein angesicht, und 
haltest mich füer deinen feind? Job I9:II. 33:I0.

(Warum gehest du mit mir um, als wann ich dein feind 
wäre, da ich es doch nicht bin?

25. Willst du ein verachtetes laub (also) 
zerbrechen, und einen dürren halm (also) 
verfolgen?

26. Dasz du so viel bitterkeit wider mich 
schreibest, und machest, dasz ich die 
miszethaten meiner jugend erbe? Psalm 25:7.

(Job konnte nicht begreifen, wie GOtt seine macht an  einem 
so  elenden menschen erweise, der vor ihm viel weniger 
bestehen könne, als ein dürres laub vor dem winde. Jm 
nachsinnen aber kommt er darauf, dasz GOtt vielleicht seine 
vormaligen jugend-fehler so scharf ahnde.

27. Dasz du mich mit meinen füessen in den 
stok schlagest, so du doch eigentlich acht auf 
alle meine gänge gehabt, (und) aller meiner 
tritte fleiszig wargenommen hast? Job 33:II.

28. Der ich doch veralte, und faule wie ein 
kleid, das von den schaben verzehret wird.

(Du hast mich  mit schmerzen, wie mit starken fesseln 
gebunden, und giebst gar genaue achtung auf mich, dasz ich 
deiner hand nicht entgehen mag; und so verfaule ich unter dem 
schweren leiden, welches du mir aufgeleget  hast, wie ein  kleid, 
das von schaben verzehret wird.

Mein GOtt! ich siehe wol, an dem exempel deines frommen 
knechts Jobs, dasz ein centner ungeduld das kreuz nicht um ein 
einiges loth leichter machet; ins gegentheil, ungeduld 
vermehret die schuld, vergrössert den schmerz, verlängert das 
leiden, und  bringt das gemüeth aus seiner fassung. So bewaffne 
mich denn, wenn es deinem heiligen willen gefallen sollte 
mich mit leiden heimzusuchen, mit christlicher geduld und 
standhaftigkeit, damit ich einen guten kampf kämpfen, den 
glauben behalten, und am ende meines leidens die die gnaden-
krone aus deiner hand empfangen möge, Amen!

Das XIV. Capitel.
446

I. Job streicht aus die eitelkeit des menschlichen lebens, 
deren er, vonwegen der sünden, unterworfen  ist. I-5. II. 
Untersteht hierauf GOtt zuerbeten, ihm linderung seines elends 
zu ertheilen, und  seiner sünden nicht so genau zu gewahren. 
6-22.

Der mensch, welcher vom weibe geboren ist, 
ist eines kurzen lebens und voll jammer. Job 7:7.

2. Er gehet auf, wie eine blume, und wird 
abgehauen, und lauft dahin wie der schatten, 
und bestehet nicht.
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3. (Dedunket es dich nun wert) deine augen 
über den aufzuthun, und mich vor dein gericht 
zuberufen?

(Mein GOtt! was ist der mensch, anders als eine hinfällige 
blume? wie kommts denn, dasz du über die geringsten sünden 
der deinigen, deine augen so scharf aufthust, und sie auf das 
härteste bestrafest?

4. Wer will einen reinen geben vom 
unreinen? Niemand. Psalm 5I:7. Joh. 3:6. Röm. 5:I2. 
Ephes. 2:3.

(Willst du der angebornen sünden wegen so  entsezlich 
strafen, so musz solche strafe nicht allein über mich, sondern 
auch über alle menschen gehen, dieweil  sie alle, von muterleib 
an, unrein und mit sünden beflekt sind.

5. Dann die tage des (menschen) sind 
bestimmet: die zahl seiner monate ist dir 
bekannt. Du hast ihm ein ziel gesezet, welches 
er nicht übergehen kan.

II.6. Wende dich von ihm, und lasz ihn doch 
ruhen, bisz sein tag komme, wie eines 
taglöhners. Joh. 7:I.

(Der zwek Jobs gehet dahin:  GOtt wolle ihm doch noch so 
lange wiederum zur ruhe und zur gesundheit verhelfen, bis sein 
ihm bestimmtes lebensende herbeykommen.

7. Ein baum, wann er gleich abgehauen wird, 
kan man doch hoffen, dasz er wieder schiesse, 
und dasz seine schosse nicht aufhören:

8. (Dann) wann seine wurzel in der erde 
veraltet, und sein stamm (schon) im staube 
erstirbet:

9. So schiesset er (doch) wieder, so bald er 
das wasser schmeket, und bringt ein schosz 
hervor (wie anfänglich,) als er gepflanzet ward.

I0. Der mann aber nimmt ab, und 
verscheidet, und der mensch stirbt: und wo ist 
er (hernach?)

(Das ist, ich bin nicht wie ein baum, dasz ich mich wieder 
möchte erholen und zu kräften kommen, nachdem ich durch 
deine plagen so  jämmerlich abgemattet  und entkräftet worden. 
Derowegen so fahre doch nicht so streng mit mir.

II. Die wasser laufen aus dem meer, und der 
flusz verseiget und troknet ein:

I2. Also entschlaft der mensch, und wird 
nicht auferstehen, bis die himmel nicht mehr 
seyn werden: sie werden nicht erwekt werden, 
noch aus ihrem schlaf erwachen. 2Petr. 3:7.

(Niemand wird ja thöricht seyn, und auf die gedanken 
gerathen, als ob Job die auferstehung der todten laugne. Das 
sagt er: die todten stehen nicht auf zu diesem zeitlichen und 
vergänglichem leben, man musz aber auch keine augen haben, 
wenn man nicht siehet, dasz er zugleich  sagt: die menschen 
werden auferstehen am ende der welt. Wir haben uns aber 
hieran nicht  aufzuhalten, da die heilige schrift diesen hauptsaz, 
es kommt die stunde, dasz alle todten die stimme des sohns 
GOttes hören, und leben werden, Joh. 5:28. auf allen ihren 
blättern bezeuget.

I3. Ach dasz du mich in die grube 
verstektest: dasz du mich verburgest, bis dein 
zorn abliesse, dasz du mir ein ziel seztest, und 
meiner gedächtest!Jes. 26:20.

(Ach dasz es möglich wäre, dasz ich eine weile todt wäre, 
und im grab ruhete, bisz dein zorn vorüber gegangen, und 
seztest mir eine gewisse zeit, zu welcher ich wiederum in 
dieses leben auferwekt wüerde, und du mir alsdenn wiederum 
gutes thätest!

I4. Wann der mensch stirbt, wird er wieder 
lebendig werden? Jch warte alle tage *meiner 
reise, bis meine veränderung komme. *Oder, 
meines streits.

(Der zusammenhang dieses und des vorhergehenden verses 
ist dieser: ich möchte zwar wol wünschen, eine zeitlang unter 
den todten verborgen zu seyn; allein  ich weisz auch, dasz 
dieser mein wunsch vergeblich, und dasz, wenn ich einmal 
gestorben, ich nicht wieder in  diese welt kommen werde, und 
so  warte ich alle tage, unter vielen kämpfen und anfechtungen, 
meines sterbstündleins.

I5. So du mir nun rufen wirst, wird ich dir 
antworten, und du wirst zu dem werke deiner 
hände eine begierde haben.

(Obgleich Job vorher vers I2. den tod als einen schlaf 
vorgestellet: so gehet dieses rufen doch nicht auf die 
auferwekung vom todesschlaf, sondern Job siehet auf die sach, 
deren er schon oben cap. I3. vers 22. ... meldung gethan hat 
und will sagen: wie wünsche ich, dasz du o GOtt! mich 
möchtest vorfordern, und ich dir getrost dörfte antworten! ich 
wüerde dir allerdings zu gemüethe füehren, ob du denn so 
grosse lust habest das werk deiner hände zu verderben.

I6. Dann siehe, alle meine schritte sind bey 
dir gezehlet: auf meine sünde wollest du nicht 
genau achtung haben. Job 3I:4. 34:2I. Jer. 32:I9.

I7. Meine übertretung ist in einem bündelein 
versiegelt, willst du mir noch mehr zu meiner 
sünde legen?

(Es scheinet, Job wolle einmal gegen GOtt recht haben, und 
ihn beschuldigen, als ob er ihn über gebüer heimsuche, allzu 
ernstlich strafe, und seine sünden vergrössere. Man musz aber 
dieses vergehen seinem grossen kummer und schmerzen 
zuschreiben, und nach der billigkeit beurtheilen.

I8. Und warhaftig die berge sinken, welche 
fallen wollen: und die felsen werden von ihrem 
orte verrukt.

I9. Die steine werden vom waser 
verschlissen, (und) seine tropfen flözen den 
staub der erde hinweg: also machest du auch 
zunichte die hoffnung des menschen.

20. Du übergwältigest ihn ganz und gar, dasz 
er dahin fahrt: und du veränderest sein 
angesicht, und stossest ihn (von dir.)

(Was Job vers I8, I9 gesagt hatte, das appliciert  er nun näher 
auf den menschen, und in besonderer absicht auf sich, als ob er 
sagte: o GOtt! du gehst ja mit mir entsezlich um, ich musz 
deine schwere hand tag und nacht  füehlen, und es dunkt mich, 
du schlagest auf mich zu, wie auf berge und felsen.
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Da siehest du, mein mensch! wie schwach wir unter dem 
kreuz sind, wenn uns GOtt  nicht alle augenblike mit seinem 
heiligen und guten Geist  zu hülfe kommt. Da gehen wir oft in 
ungeduld so weit, dasz wir uns nicht scheuen, GOtt selbst, wo 
nicht der ungerechtigkeit, doch einer unbarmherzigen und 
übertriebenen härtigkeit zu beschuldigen, wenn er uns unsanft 
angreift. Mithin sollen wir GOtt fleiszig bitten, dasz er uns 
unter dem kreuz stärken, grundfestnen und erhalten wolle, 
damit wir uns nicht  an ihm durch ungeduld, durch murren und 
censieren, seiner heiligen wege versündigen.

2I. Seine kinder kommen zu hohen ehren, 
und er weiszt es nicht: werden sie dann 
verachtet, so wird er dessen nicht gewahr:

22. Aber weil sein fleisch an ihm ist, musz er 
schmerzen haben: weil seine seele noch bey 
ihm ist, musz sie trauren.

(Mit  so grosser heftigkeit  Job dieses gespräch angefangen, 
mit  so  vieler heftigkeit  endet ers nun auch. Es ist bey 
angefochtenen seelen gar gemein, dasz sie durch die heftigkeit 
der anfechtung ganz niedergeschlagen werden. Der HERR 
stehe doch allen bekümmerten herzen bey! und ach wie gut ist 
es, dasz wir einen Heiland haben, der das zerklekte rohr nicht 
zerbricht, und den rauchenden tochten nicht auslöschet!

Das XV. Capitel.
447

I. Eliphas schiltet den Job, dasz er falsche, stolze, und 
gottlose reden gefüehret habe, und sich zu sehr wider ihn und 
seine freunde aufblase, denen er aber billich, vonwegen ihres 
alters, ehre erzeigen sollte. I-I3. II. Beweiset, dasz Job nicht 
durchaus gerecht sey: davon aber der streit nicht war: sintemal 
Job selbst dieses oft bekennet  hat. I4-I6. III. Verharret auf 
seiner ersten meinung, dasz GOtt  die gottlosen in  dieser welt 
zu strafen pflege, ob sie wol  eine zeitlang grunen, und will 
daraus schliessen, welches aber nicht  folget, dasz alle, so in 
dieser welt leiden, gottlos seyen. I7-35.

Da antwortete Eliphas, der Themaniter und 
sprach:

2. Soll ein weiser so aufgeblasene worte 
reden, und seinen bauch mit dem ostwind 
füllen?

3. Soll er [auch] mit unfüeglichen worten 
strafen, und mit reden, in denen kein nuz ist?

(Gleichwie Eliphas cap. 4:5. angefangen hatte auf seinen 
freund Job zu dringen, und ihn zu beschuldigen, dasz er gewisz 
um grober sünden willen also von GOtt gestrafet werde: denn 
GOtt greife niemand also an, er habe es denn also verdienet; 
also bleibt er auf dieser seiner vorigen meinung, Job sey ein 
heuchler und heimlicher übelthäter, der mit recht und nach 
verdienen von GOtt gestraft werde. Er füehret viele schöne und 
herrliche sprüche an, aber er braucht sie nicht recht: denn Job 
war kein heuchler, sondern  ein wahrhaftig-frommes kind 
GOttes.

4. Du aber machest alle furcht [GOttes] 
zunichte, und hebest auf das gebett zu GOtt.

(Du machest alle religion und gottesdienst  zunichte, indem 
du  behaupten willst, dasz GOtt die frommen und gottlosen 
ohne unterscheid aufreibe. Denn daraus folget, dasz man GOtt 
umsonst füerchte und anrüefe.

5. Dann deine missethat lehret deinen mund 
also: und du hast eine listige zunge erwehlet.

(Eliphas will nun beweisen, dasz Job die gottesfurcht 
aufhebe; und da greift er denn ein und andere redensart Jobs 
an, die ihm in seinem schweren leiden enfahren war. Aber das 
mag wol viel mehr eine ungerechtigkeit heissen, wenn man 
leute, die sonst fromm gelebt, aus einigen worten, die sie in 
ihrer angst und grossen schmerzen unvorsichtig und übereilt 
ausgestossen haben,verdammen will.

6. Dein eigener mund verurtheilet dich, und 
nicht ich: und deine lefzen zeugen wider dich.

(Das will sagen: was bedarfs viel beweises! deine eigne 
worte zeugen wider dich.

7. Bist du dann der erste, der unter den 
menschen geboren ist? Oder bist du vor den 
hügeln erschaffen? Psal. 90:2.

(Bist du so alt, dasz durch langwierige erfahrung 
verständiger worden, als alle andere menschen?

8. Hast du die heimlichkeit GOttes gehört, 
dasz dir [alle] weisheit zu gering ist? Röm II:34.

(Hat dich vielleicht GOtt zu seinem heimlichen rathgeber 
gemacht, und dir alle seine geheimnisse anvertrauet? meinest 
du vielleicht, du seyest klüeger, als die weisheit selber?

9. Lieber, was weissest du doch, das wir 
nicht wissen? [Was] verstehest du, das uns 
verborgen sey?

I0. Nun sind ja unter uns auch alte, 
wolbetagte: ja welche älter sind als dein vater.

(Es scheinet  damit Eliphas auf sich selbst und auf sein alter 
zusehen, da er vor dem Job ein ziemliches voraus mag gehabt 
haben. Das alter giebt  nun zwar freylich erfahrung, und ist ein 
graues haupt billig aller ehren wert: allein, dasz es darauf nicht 
allemal ankomme, sondern theils auf die freye austheilung der 
göttlichen gaben, theils auf derselben getreue anwendung, das 
siehet man an  Eliphas; als bey dem die weisheit  zur 
beurtheilung Jobs noch nicht  in dem masse war, darinnen sie 
alters halben seyn könnte.

II. Dunken dich die tröstungen GOttes ein 
kleines seyn? und hast du bey dir etwas 
verborgenes?

(Du must gewisz eine böse that gethan haben, deren schuld 
noch heimlich auf deinem gewissen ligt, sonst wüerden die 
tröstungen, die wir dir beyzubringen getrachtet, wol etwas 
segen und frucht an deinem herzen gehabt haben.

Dergleichen reden müessen die gläubigen oft hören, nicht 
allein von müehseligen und unerfahrnen tröstern, sondern auch 
von dem satan selbst.

I2. Was hast du dir doch in deinem herzen 
vorgenommen? Worauf sehen doch deine 
augen:

I3. Dasz du dich wider GOtt aufblasest, und 
viel worte aus deinem mund, ausstossest?
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(Warum bist du so hochmüethig, dasz du dich unterstehst 
vor GOtt selbst deinen wandel zu beschönen.

II.I4. Was ist doch der mensch, dasz er 
möchte rein geachtet werden? Oder der vom 
weibe geboren ist, dasz er sollte gerecht seyn? 
IKön. 8:46. Job I4:4. Psalm I4:3.

I5. Siehe, er wird sich seinen heiligen nicht 
vertrauen: ja die himmel sind nicht rein vor 
seinen augen. Job 25:5.

I6. Wie viel minder dann der verworfene und 
stinkende mensch, der die schalkheit in sich 
trinket, wie wasser?

(Es können auch die heiligen engel ihrer heiligkeit wegen 
sich nicht vor GOtt rüehmen, denn was gut und heilig an ihnen 
ist, das kömmt alles von GOtt allein her, und wenn er sie nicht 
im guten bekräftiget hätte, und in ihrer anerschaffenen 
reinigkeit erhielte, könnten  sie alle augenblike ihre heiligkeit 
verlieren.

III.I7. Jch will es dir anzeigen, höre mir zu, 
und was ich gesehen habe, will ich dir 
erzehlen.

(Jch will dirs zeigen und noch weiter darthun, was ich 
schon cap. 4:7. ... gesagt:  dasz namlich nur die gottlosen 
ausgereutet werden, und dasz dein saz, den du hochmüethiger 
weise zu behaupten suchest, nicht wahr sey, dasz GOtt die 
frommen und die gottlosen, einen wie den andern, zu grund 
richte; cap. 9:22. höre mir demnach zu, ich  will dir erzehlen, 
was ich aus der erfahrung gelernet habe.

I8. Dann dieses ist von den weisen 
angezeiget, welches auch ihren vätern 
unverborgen gewesen ist:

(Eliphas will seine sach mit dem ansehen der alten 
befestigen, als ob er sagte: unsere frommen alten, die uns 
gründliche lehren hinterlassen haben, sollen zwischen mir und 
dir richter seyn.

I9. Denen allein die erde gegeben ist, dasz 
kein fremder zu ihnen gehen könnte.

(Eliphas beschreibet  die weisen, von denen er im 
vorhergehenden verse geredet, und auf die er sich berufen, als 
gar hoch-verständige leute, die durch ihre klugheit ihr land 
immer in ruhe erhalten, und gegen alle feindliche anfälle 
beschüzen können.

20. Der gottlose leidet sein lebenlang 
schmerzen: und die zahl der jahre ist dem 
tyrannen verborgen.

(Unser redner fängt  nun an zu erzehlen, was er von seinen 
alten gehört habe, namlich dasz die gottlosen recht elende 
menschen wären, die GOtt andern zum schreken und zur 
warnung öffentlich strafe, zum beweis, dasz er das gute liebe, 
und das böse mit ganzem ernst verabscheue. Dieser saz ist nun 
freylich wahr, aber er erweiset darum nicht, was Eliphas 
erweisen will, nemlich Job müesse nothwendig ein gottloser 
mensch seyn, weil er in so grosse noth und angst gerathen.

2I. Ein erschrekliches gethön ist in seinen 
ohren, [und] der verderber kommt im frieden 
über ihn. IThess. 5:3.

(Er ist stets in angst  und schreken, und füerchtet sich 
manchmal, da er dessen keine ursache hat; es erschreket ihn 
ein rauschendes blat. 3.B.Mos. 26:36.

22. Er trauet nicht, dasz er möge aus der 
finsternusz erlediget werden: das schwert 
schwebet ihm immerdar vor augen.

(Sonderlich ist ihm in der finsternusz, oder zu nacht sehr 
bang; er vermeint immer:  jezt kommen die leute, die mich 
umbringen werden.

Wer mit schwermüethigen und folglich auch furchtsamen 
leuten jemals umgegangen ist, der wird sagen: Eliphas habe 
ihre gemüeths-beschaffenheit recht natüerlich, recht  nach dem 
leben, abgeschildert. Die armen leute füerchten immer das 
ärgste, und wenn sich in der nacht nur das geringste reget, so 
sind sie, ihrer meinung nach, schon verloren.

23. Er lauft hin und wieder um speise, wo sie 
sey: er weiszt, dasz der tag der finsternusz in 
seiner hand bereitet ist. Psalm 59:I6. I09:I0.

(Er ist  in beständiger qual und unruhe wegen seiner 
unterhaltung.

24. Schreken und angst machen ihn 
furchtsam, und übergwältigen ihn, wie ein 
könig, der zum streit gerüstet ist:

(Er ist allezeit zaghaft, dasz er vor angst  verzweifeln 
möchte, eben als wenn er unversehens von einem könig mit 
einem ganzen kriegs-heer überfallen wüerde.

25. Dann er hat seine hand wider GOtt 
ausgestrekt, und sich wider den Allmächtigen 
gestärket.

26. Er ist wider ihn geloffen mit 
[aufgerektem] halse, mit seinen diken hohen 
schilden:

(Das ist wol  eine nachdrükliche beschreibung von dem 
eigensinn, frechheit und hochmuth der gottlosen.

27. Weil er sein angesicht mit unschlit 
bedeket, und seine lenden mit feiszt überzogen 
hat.

28. Derhalben wird er in zerschleiften 
städten wohnen: in häusern, in welchen 
niemand wohnet, ja die zu steinhäufen bereitet 
sind.

29. Er wird kein reichtum überkommen, und 
seine habe wird nicht beständig seyn: er wird 
auch auf erden nicht zunehmen.

30. Er wird nimmermehr aus der finsternusz 
kommen: seine schosse werden dürr von der 
flamme: er wird durch den blast seines mundes 
hingewehet. Job 4:9.

(Weil er seine guten tage nur zur wollust und mastung wie 
ein vieh miszbraucht, so wird sein  wolstand nicht nur nicht 
lange währen, sondern der alles ausmachende fluch des 
HERRN wird und musz ihn treffen.

3I. Er kan kein vertrauen haben, wann er in 
der eitelkeit verirret ist: dann eitelkeit wird sein 
wechsel seyn.

32. Sein ende wird kommen, ehe es zeit ist: 
und sein zweig wird nicht blüehen. Job 22:I6. 
Psalm 55:24.
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33. Er wird abgehauen, wie unzeitige 
trauben von einem weinstok: und wird seinen 
blust hinfallen lassen, wie ein ölbaum.

(Der gottlose bildet sich zwar viel ein, allein das ist  eitelkeit 
und thorheit; sein glük, sein wolstand und sein leben  gehet 
ehezeit zu grunde.

34. Dann der gleichsner haufe wird öd seyn: 
und das feuer wird die hütte deren, welche 
gaben [nehmen,] verzehren:

(Da Job vorher in  grossem ansehen gewesen, aber nun ganz 
herunter gekommen war, so  will Eliphas ihn hiemit 
beschuldigen, als ob hätte GOtt nothwendig seine heuchelei  so 
ernstlich müessen strafen, damit alle welt ein exempel an ihm 
nehme.

35. Sie sind schwanger mit bosheit, und 
gebären schalkheit: und ihr inwendiges rüstet 
betrug zu. Jes. 59:4.

(Eliphas will sagen: die hoffnung der heuchler ist eitel und 
nichtig, GOtt läszt es nicht zu, dasz es ihnen gehe, wie sie sichs 
in ihrem eitelen sinn vorgenommen haben.

Man kan denken, wie diese heftige rede des Eliphas den 
armen bedrängten  Job müesse betrüebet haben, da ihn dieser 
sonst liebe freund als ein heuchler und erz-gottlosen 
beschreibet, darum weil er unter der schweren hand GOttes 
ligt. O GOtt! wenn du sein kreuz nicht geheiliget, und ihn mit 
deiner verborgnen hand unter demselben unterstüzet hättest, so 
hätter er ja vergehen müessen in seinem elend.

Mein leser, siehest du etwann leute, die unter grossem und 
schwerem kreuz krumm und sehr gebukt einhergehen, hüete 
dich vor lieblosem urtheil; tröste, rathe und hilf lieber 
dergleichen elenden und bekümmerten herzen; der HERR wird 
dich dafüer segnen.

Das XVI. Capitel.
448

I. Job klagt sich ab dem schlechten  mitleiden seiner freunde 
gegen sich. I-5. II. Streicht von neuem aus seine grosse 
schmerzen, und seinen  verächtlichen elenden zustand. 6-I6. III. 
Beruft sich auf seine unschuld auch vor GOtt selbst: mit 
wunsch, dasz doch dieselbige noch vor seinem tode an tag 
kommen möchte. I7-22.

Job antwortete, und sprach:
2. Solches habe ich oft gehört. Jhr alle seyt 

müehselige tröster. Job I3:4.
3. Haben [deine eitele] läre worte [noch 

kein] ende? Was machet dich so stark zu 
antworten?

4. Jch könnte auch wol reden, wie ihr. 
Stuhnde es aber um euer gemüeth, wie um das 
meinige, so wollte ich die worte wider euch 
ordentlich zusammen sezen, und wollte mein 
haupt über euch schütteln.

5. Jch wollte euch mit meinem munde 
stärken: und der trost meiner lefzen wüerde 
[euern schmerzen] vertreiben.

(Es musz die gelassenheit eines kreuztragers sehr grosz 
seyn, wofern sie nicht  durch dergleichen vorstellungen, wie 
Eliphas in  vorhergehendem capitel dem Job gemachet hatte, 
gestöret werden soll. Kein wunder denn, dasz sich unser 
kreuztrager über seine lieblosen freunde ernstlich beschweret, 
und ihnen ihre unbarmherzigkeit derb verweiset.

II.6. Rede ich, so wird mir mein schmerz 
nicht geringer: schweige ich dann, was gehet 
ihm ab?

(Jhr habet gut sach zu reden, und zu trösten, denn ihr 
füehlet keinen schmerzen, ich aber leide grosse qual.

7. Jezt zwar machet er mich müed: du hast 
meine ganze versammlung zerstöret,

(Jezt zwar macht mich GOtt müede: Er hat mich durch das 
schwere leiden so abgemattet, dasz ich kaum reden mag; Du 
hast, o GOtt! meine ganze versammlung, meine ganze familie, 
zerstöret; du hast mich nicht allein  meiner kinder beraubet, die 
in  diesem meinem elende mein trost hätten seyn können, 
sondern mir auch meine freunde entfremdet, welche sich 
meiner nichts annehmen, ja mich mehr quälen als trösten.

8. Du hast mich runzelecht gemacht, dasz sie 
ein zeug seyen: und dasz meine mägere wider 
mich stehe, und mir in das angesicht antworte. 
Job I0:I7.

(Meine magere gestalt ist  ein zeuge, dasz Du, o GOtt! 
zornig über mich seyest. Dieser vers hänget mit  dem vorigen 
so  zusammen, dasz da Job dort gesagt hatte, dasz GOtt ihn 
müede mache, er nun zum beweis davon seinen runzelichten 
und verfallenen leib anfüehret.

9. Sein zorn zerreisset, und handelt feindlich 
wider mich: er kirret über mich mit seinen 
zähnen, mein feind siehet mich mit seinen 
augen scharf an. Job I3:24.

(Job siehet, in  diesem und vorhergehenden versen, den 
HERRN an als seinen feind, und zwar als einen ergrimmeten 
und mächtigen feind.

Da siehest du, mein leser! dasz GOttes zorn füehlen kein 
kinderspiel, sondern etwas entsezliches ist: dadurch sind 
etwann auch die allerheiligsten in solche angst gebracht 
worden, dasz sie nicht  gewuszt, wo aus oder ein; darum wir 
GOtt fleiszig zu bitten haben, dasz er uns mit solcher schärfe in 
gnaden verschone, uns unter dem kreuze seine barmherzigkeit 
füehlen lasse, und  bisz zum seligen ausgang um JEsu Christi 
willen stärken wolle.

I0. Sie haben ihr maul wider mich 
aufgesperret: sie haben mich schmächlich an 
meine baken geschlagen: sie haben sich ob mir 
gänzlich mit einander ergezet.

II. GOtt hat mich mit schälken umschlossen, 
und durch die hände der gottlosen hat er mich 
irre gemachet.

(Sie, meine wiedersächer, besonders meine vermeinten 
freunde, Eliphas, Bildad und Zophar, verlästern und 
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verleumden mich; sie gehen recht schimpflich mit mir um, 
welches mir weher thut, als wenn sie mich auf den baken 
geschlagen hätten.

Wenn menschen wider uns toben, so ist kein besserer und 
näherer weg zur geduld, als dasz wir auf die oberste ursach des 
kreuzes sehen, nemlich auf GOtt, welcher auf eine heilige 
weise diese leute zu unserer prüefung braucht. So hats David 
gemacht, 2Sam. I6:I0. So der HERR JEsus selber, Joh. I9:II. 
Und wir werden dieses in allen verfolgungen wol in acht zu 
nehmen gelehret, Jes. 9:I3.

I2. Mir war wol, aber er hat mich 
zerknitschet,und hat mich bey dem genik 
ergriffen, und hat mich zerworfen, und hat 
mich ihm zum zwek gestellet.

I3. Seine pfeile sind ringsweise um mich 
gefahren, mit denen er meine nieren ohne 
barmherzigkeit verwundet hat: meine gallen 
hat er auf die erde geschüttet. Job 6:4.

I4. Er hat mich verwundet mit einer wunde 
über die andere: er lauft wider mich wie ein 
held.

I5. Jch habe einen sak über meine haut 
genehet, und lige mit meiner stärke im koth. Job 
30:I9.

I6. Mein antliz ist vom weinen verschwollen, 
und an meinen augliedern ist der schatten des 
todes.

(Job will in diesen versen sagen: GOtt hat mich aller orten 
aufs heftigste angegriffen, und aufs übelste zugericht.

III.I7. Uber das, dasz meine hände von aller 
schalkheit frey sind, und meine bitt rein ist.

(Obgleich vor GOtt niemand unschuldig ist: so sollen  doch 
alle Christen darnach streben, dasz sie den glauben und ein gut 
gewissen behalten, damit sie hernach im kreuz desto getroster 
seyn können. Sehet I.Thimoth. I:I9. I.Petr. 4:I5, I6.

I8. Verhalte mein blut nicht, o erde, und gieb 
meinem geschrey nicht plaz:

I9. Auch nun, siehe, mein zeuge, ist in den 
himmeln: und der mich kennet, ist in der höhe.

(Habe ich unschuldiges blut vergossen, so wünsche ich, 
dasz die erde dasselbe wieder von sich gebe, und meinen 
begangenen todtschlag an das liecht bringe, und dasz mein 
ieziges wimseln  und klagen von GOtt nicht erhöret werde. 
Allein ich darf mich da mit freuden auf GOttes allwissenheit 
berufen, dasz ich mich vor allen wissentlichen und 
vorsezlichen sünden gehüetet habe.

20. *Meine freunde sind kluge redner: 
deswegen giessen meine augen trehnen zu 
GOtt. *Oder: Meine freunde sind es, welche mich bespotten, 
oder aushönen.

(Warum ich aber GOtt zum zeugen anrufe, und das göttliche 
gericht zur entscheidung meiner sache verlange, ist: weil meine 
freunde, die meinen schmerz mit trost lindern sollten, selbst 
meine spötter sind. So musz ich derowegen zu einem andern 
und billigern richter meine zuflucht  nehmen, und darum 

vergiessen meine augen threnen vor GOtt meinem Heiland, 
dessen barmherzigkeit und hülfe ich suche und erwarte.

2I. Ob aber einer gleich mit GOtt gespräch 
hielte, wie ein mesch mit dem andern:

22. So werden doch die jahre, die mir 
bestimmet sind, kommen: und ich werde den 
weg gehen, von dannen ich nicht wieder 
kommen wird.

(So ists gewohnlich  allen betrüebten und trostlosen herzen 
zu muthe, dasz sie gedenken, nun ists aus: und wenn sie keine 
menschliche hülfe mehr ersehen können, so bestimmen sie 
ihnen die zeit  selbst, dasz sie gewisz sterben, und von der welt 
müessen. Dazu kömmt unser sündliches fleisch und blut, das 
wills auch nicht glauben, dasz GOtt aus den schwersten nöthen 
helfen könne und wolle. Endlich feyert der leidige satan auch 
nicht mit seinen  feurigen pfeilen, mit allerhand lästerlichen 
gedanken, so dasz einem öfters davon das herz im leibe bebet, 
und alle seine glieder erzittern.

Das XVII. Capitel.
449

I. Job beharret in seiner klage, und vertheidigung seiner 
unschuld: welcher halben er GOtt  selbst  zum richter begehrt: 
sich tröstende, dasz dieselbige noch von den frommen werde 
erkennt, und sie hiedurch  gestärket werden. I-9. II. Vermahnet 
seine tröster, dasz sie doch seiner person halben bessere 
gedanken fassen wollen, mit  andeutung, dasz die hoffnung, 
welche sie ihm, zu wiedererhaltung seines leiblichen 
wolstands, machen, nunmehr bey ihm aus, und seine 
sterbenszeit bald vorhanden seyn werde. I0-I6.

Mein geist ist schwach: meine tage werden 
abgeschnitten: das grab [wartet] auf mich.

(Was Job am ende des vorhergehenden capitels gesagt, 
davon zeigt er nun hier seinen grund an. Jch werde gewisz 
sterben, ich kan ja kaum mehr athem holen!

Job ist an leibe und seele so voll schmerzen, dasz er von 
nichts anders reden kan. Er druket sein leiden auf hunderterley 
weisen aus. Und da sein herz dadurch doch nicht erleichert 
wird, so weiszt er nicht, wo er mehrere worte hernehmen soll, 
um seinem beklemmten und geängstigten gemüethe luft zu 
machen. Das allerverwunderlichste aber dabey ist, dasz alle 
beschuldigungen und verhöhnungen seiner freunde ihn 
dennoch seine sprache nicht veränderen machen.

2. Füerwahr bey mir sind spötter: und mein 
aug bleibet über nacht in ihrer bitterkeit.

(Treiben nicht meine freunde beständig ihr gespött mit mir? 
Mein aug kan sich deszwegen der threnen nicht enthalten, so 
gar, dasz ich auch die ganze nacht  durch, ohne aufhören, 
immerfort weine.

3. Lieber, seze einen büergen zwischen mir 
und dir. Wer will mir es in die hand 
verheissen? Job 9:33.

4. Weil du ihrem herzen den verstand 
verhalten hast, so wirst du [sie] nicht hoch 
bringen.

Zürich 1755! 786

Job 17



(Da sich Job schon cap. I6:I9. auf die allwissenheit GOttes 
in  ansehung seiner unschuld gegen seine freunde berufen hatte, 
so  scheuet er sich nicht es hier noch einmal zu thun, und seinen 
anklägern unter das angesicht zu sagen: GOtt habe über ihren 
verstand gleichsam eine deke gezogen, dasz sie seine unschuld 
nicht erkennen können. Der HERR aber werde sie doch nicht 
hoch bringen, er werde es so weit mit ihnen nicht kommen 
lassen, dasz sie in ihrem urtheil  über ihn siegen und recht 
behalten: vielmehr werde er ihm recht geben, und seine gute 
sach, zur beschämung seiner ankläger, ans licht kommen 
lassen.

5. Der seinen freunden schmeichelt, dessen 
kinder augen werden verschweinen.

(Hier begegnet  Job  den falschen gedanken seiner freunde, 
als begehre er von ihnen, dasz sie ihm schmeicheln sollen.

6. Er machet mich den leuten zum gespött, 
dasz ich vor [ihnen] bin wie das gethön einer 
trummen. Job 30:9.

(Jch bin eine austrummelung, ein pauken-liedlein. Meine 
freunde haben mich aller orten so verschreyt und herum 
getragen, dasz man mich nicht nur jezt, sondern auch bey den 
späten nachkommen, füer einen  von GOtt um seiner sünde 
willen ernstlich-abgestraften gottlosen menschen halten wird.

7. Mein *aug ist vor zorn dunkel worden: 
und alle meine glieder sind wie ein schatten. 
*Angesicht.

(Sehet fast die gleiche redens-art. Psalm 6:8. 3I:I0.
8. Darab werden die frommen erstaunen, und 

der unschuldige wird wider den gleichsner 
erwekt werden.

9. Doch hange der gerechte vest an seinem 
wege: und der reine hände hat, nehme füer und 
füer zu.

(Job ruft allen frommen kindern GOttes zu, dasz sie doch 
über das ihm von seinen freunden angethane unrecht erstaunen, 
und in keinem unfall von der wahren frömmigkeit  ablassen 
sollen.

II.I0. Jhr alle aber, lieber, kehret wieder um, 
und kommet her: ich wird doch keinen weisen 
unter euch finden. Job 6:29.

II. Meine tage sind hingegangen: meine 
gedanken sind verrukt, welche mein herz 
besessen haben.

I2. Die nacht machen sie zum tage, das liecht 
ist [dem untergang] nahe von wegen der 
finsternusz.

I3. Wann ich darauf harre, so wird doch das 
grab mein haus: [und] mein bett mache ich in 
der finsternusz.

I4. Jch schreye zur grube: Du bist mein 
vater: zu den wüermen: [Jhr seyt] meine muter, 
und meine schwester.

I5. Was wird dann zulezt aus meinem 
harren? oder wer wird meine hoffnung sehen?

I6. Sie wird zu unterst bis in die grube 
fahren, [und] damit im staube ruhen.

(Job will nun seinen freunden zeigen, dasz, wo sie, dem 
vorgeben nach, es noch am besten mit ihm meinen wollten, sie 
dennoch leidige tröster wären. Sie sagten ihm nemlich: er solle 
seine schweren heimlichen sünden bekennen, bereuen und 
herzlich bey GOtt abbitten, so werde ihm der HERR seine 
gesundheit, und damit auch ehre und güeter, schenken. Von 
diesen tröstungen sagt  er nun, dasz sie eben so ungereimt 
wären, als ihre falschen anklagungen; denn so thöricht es sey, 
einem elenden kranken mann, der dem sterben nahe ist, 
höhnische und harte läster-worte zugeben; so thöricht sey es 
auch, einem solchen, dem jezt die seele ausfahren will, 
hoffnung von einem zeitlichen wolergehen zu machen.

Siehe, mein christ! wie ungleich GOttes und der menschen 
gedanken und wege sind.Job nimmts füer gewisz, es sey 
nunmehr alles mit ihm aus, er wüerde weder beym leben 
bleiben, noch viel weniger zur vorigen glükseligkeit gelangen: 
und GOtt  hat doch beydes so wunderbar und herrlich gefüeget, 
wie der erwünschte ausgang der leiden Jobs zur genüege 
anzeiget. Laszt und denn niemalen unter dem kreuz denken 
oder sagen: die hand des HERRN sey zu kurz, oder seine 
barmherzigkeit zu klein, als dasz uns noch sollte können 
geholfen werden. Wir haben ja einen GOtt, der da hilfet, und 
einen HERRN, HERRN, der vom tode errettet.

Das XVIII. Capitel.
450

I. Bildad schiltet den Job, dasz er so viel auf sich selbst, und 
auf seine reden sehe: hergegen aber ihn samt seinen übrigen 
freunden so gar gering und unverständig achte. I-3. II. Streicht 
aus die weise vorsehung und  unveränderliche gerechtigkeit 
GOttes, in gänzlicher ausrottung der gottlosen. 4-2I.

Auf dieses hat Bildad, der Suhiter, 
geantwortet und geredt:

2. Wann wollet ihr doch aufhören reden? 
Merket auf, und alsdann wollen wir reden:

3. Warum werden wir geachtet, wie das 
vieh? [Warum] werden wir so unrein vor euch 
gehalten?

(Es läszt  sich aus diesen worten schliessen, der fromme Job 
müesse doch noch so etwelche gehabt  haben, die seine reden 
gebilliget, und seine frömmigkeit nicht in zweifel gezogen; 
gegen diese stüermet jezt Bildad von Suah mit grossem eifer, 
und beklagt sich in  seinem und seiner freunde namen gar 
bitter: warum werden wir geachtet, wie das vieh, warum 
werden wir denn füer so dumm angesehen?

Heiliger Job! deine reden sind zu hoch füer diese 
eigenliebigen menschen.Sie können nicht fassen, dasz du 
unschuldig seyest, und doch leiden müessest! doch es wird sich 
im verfolg alles näher aufheitern, und wir werden sehen, dasz 
kreuz und liebe GOttes gar wol beysammen stehen können; 
und das war eben das geheimnisz, welches Job noch nicht 
ganz, und seine freunde überall nicht kennten. O GOtt! wie 
tieff und verborgen gehen deine wege, wann du die, die du lieb 
hast, züchtigest!
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II.4. Du aber, der du dich selbst im zorn 
verderbest, soll von deinetwegen das erdrich 
verlassen werden? oder sollen die felsen von 
ihrem ort verrukt werden?

(Bildad will sagen: nicht  deine verleumder, dafüer du deine 
freunde haltest, sondern dein eigener zorn zerreisset dich. 
Meinest du, GOtt  werde um deinet willen etwas neues 
machen? der HERR wird fortfahren zu thun, wie er biszhero 
gethan, und die gottlosen samt  ihrem geschlecht ausrotten, 
damit damit alle welt sehe, dasz er nicht ein GOtt sey, dem 
gottloses wesen gefällt.

5. Nun musz das liecht der gottlosen 
erlöschen, und die funken seines feuers werden 
nicht scheinen.

6. Das liecht wird in seiner hütte zur 
finsternusz: und seine kerze wird mit ihm 
ausgelöschet werden.

7. Sein gewaltiges herein treten wird ihm 
eingezogen: und sein eigener rathschlag wird 
ihn austreiben:

8. Dann seine füesse werden ihm in ein nez 
geworfen, und er wird im strik herein gehen.

9. Ein seil wird ihm seinen fusz fangen: 
[und] die räuber werden ihn ergreifen. Job 5:5.

I0. Jhm ist ein strik auf den boden gespannet, 
und eine falle auf dem pfad.

II. Schreken werden ihn allenthalben 
furchtsam machen, und seine füesse zerstreuen. 
Job I5:2I. Jer. 6:25. 46:5. 49:29.

I2. Seine kraft wird hungerig werden: und 
seine verderbnusz wird ihm an seiner seite 
bereitet seyn.

I3. Der *erstgeborne des todes wird die 
glieder seiner haut fressen: ja er wird seine 
glieder fressen: *Ein ganz schreklicher tod.

I4. Seine hoffnung wird aus seiner hütte 
ausgewurzelt: und das wird ihn zum †könig der 
schreken treiben. Job 8:I4. †Tod.

I5. Man wird in seiner hütte, die jezt nicht 
mehr sein ist, wohnen: über seine wohnung 
[aber] wird man schwefel streuen.

I6. Unten her werden seine wurzeln dürr, 
und oben her wird sein zweig abgehauen.

I7. Man wird seiner im lande nimmermehr 
gedenken: und er wird keinen namen auf der 
gasse haben. Psalm I09:I3. Sprüch. 2:22. I0:7.

I8. Von dem liecht wird er in die finsternusz 
verstossen, und [gar] aus der welt vertrieben 
werden.

I9. Unter seinem volke wird er weder kinder 
noch kindeskinder haben: und es wird keiner in 
seinen wohnungen überbleiben.

20. Die nach ihm kommen, werden ab 
seinem tage erschreken: und die vor ihm sind, 
wird eine furcht ankommen.

2I. Das ist also die wohnung des 
ungerechten, und das ist der ort, [dessen, der] 
GOtt nicht kennet.

(Bildad beschreibet uns vom fünften vers bis zu ende des 
capitels die gerichte GOttes über die gottlosen unter 
verschiedenen gar faszlichen sinnbildern; und er hat, überhaupt 
von der ursach zu reden, recht: denn GOtt läszt  seinen zorn 
und seine auszmachende heilige gerichte öfters schon in 
diesem leben über die gottlosen ergehen, zur stärkung seiner 
gläubigen, die sonst schwerlich ohne viele scrupel das glük 
und den vermeinten wolstand der gottlosen überwinden 
könnten. Psalm 37:I. ... 73:I. ... Jer. I2:I. ... Aber daran irret er 
sündlich, dasz er diesen seinen saz liebloser weise auf den 
frommen Job ziehet, und füer eine allgemeine regel annimmt, 
dasz alle die leute, die kreuz haben, sonderheitlich die, so mit 
auszerordentlichen und ungewöhnlichen trüebsalen 
heimgesucht werden, ganz gewisz sünder füer andere sünder 
aus seyen.

Seze sich doch niemand so leicht auf den richterstuhl über 
andere, es ist allemal viel pharisäerey dahinter. Sonderheitlich 
hüete dich, mein leser! dasz du niemanden aus den 
äusserlichen umständen füer fromm oder gottlos vor deinem 
richterstuhl erklärest. Das wort des apostels ist füer dieses 
schlangen-gift ein gar köstliches präservativ: so wir uns selber 
richten, so werden wir nicht gerichtet.

Das XIX. Capitel.
451

I. Job klagt abermal ab der grossen unfreundlichkeit seiner 
freunde, und vermeinet, wann ihn gleich GOtt, wie sie ihnen 
eingebildet, wegen seiner gottlosigkeit also härtiglich strafe, so 
sollten doch wenigst sie sich seiner erbarmen: warum er sie 
dann auch bittlich ersucht. I-22. II. Wünschet, dasz sein handel 
und was füer reden dabey geflossen, möchten aufgezeichnet, 
und auf die nachkommen, zu derselbigen urtheil, gebracht 
werden. 23, 24. III. Thut bekanntnusz seiner hoffnung, und 
seines beständigen vertrauens auf seinen Erlöser. 25-27. IV. 
Wiederholet  die vermahnung an seine freunde, dasz sie doch, 
aus betrachtung der strafen GOttes, seiner sich erbarmen. 28, 
29.

Job antwortete und sprach:
2. Wie lang wollet ihr doch mein gemüeth 

bekümmern, und mich mit schwäzen 
zermüersen?

3. Jhr habet mich nun zehenmal geschmähet: 
schämet ihr euch nicht, dasz ihr mich also 
überfallet?

4. Dann ob ich gleich irrete, so irrete ich 
doch mir selbst.
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5. Wahrlich ihr erhebet euch wider mich, und 
scheltet mich noch zu meiner schmach.

(Da Job seiner freunde verhärtetes gemüeth sah, dasz sie 
nicht ablassen wollten ihn als einen gottlosen zuverurtheilen, 
redete er auch gegen sie im eifer; was plaget  ihr meine ohne 
das hochbetrüebte seele noch mehr? Jhr habet mich nun zehen 
mal, schon öfters, schon mehr als genug gehönet. Schämet ihr 
euch euerer unbarmherzigkeit nicht? habe ich gesündiget, so 
lasset mich meine strafen darum ausstehen, und leget  mir keine 
neue last auf, zumalen euch niemand zu richtern über mich 
gesezt hat. Warum gebet ihr euch doch so viel müehe etwas 
schmächliches auf mich zu bringen?

6. So betrachtet doch, dasz mich GOtt 
umgekehrt, und mit seinem garn umgeben hat.

(GOtt hat mich umgekehrt, sagt Job, so dasz mein jeziger 
zustand mit dem vorigen keine gleichheit  mehr hat; und das 
sollen seine freunde doch recht betrachten. Nun sahen und 
erkennten dieses die freunde Jobs gar wol, sie schrieben es 
auch keinem blinden zufall  zu, sondern behaupteten mit aller 
macht, dasz alles, was über ihn gekommen, von GOtt 
gekommen sey; sie glaubten aber zugleich, diese gerichte 
GOttes seyen gewisse und unfehlbare zeichen von der 
heuchelei und heimlichen gottlosigkeit Jobs, weil GOtt 
niemand, als die bösen, mit unglük belege.

Dagegen sezt sich Job, und will seinen freunden zu 
gemüeth füehren: Gott handle nach seiner unumschränkten 
macht mit dem menschen, wie er wolle,und kehre sich nicht 
allemal daran, ob einer fromm oder gottlos sey. cap. 9:I9-24. 
Sein  absehen gieng folglich dahin, seine freunde zum mitleiden 
zu bewegen, wie solches aus vers 2I. klar erhellet. Und das thut 
er so, dasz er bey seinem alten saz bleibt:  ihr leute! ich habe 
nicht gesündiget, der HERR schlägt nicht  um meiner sünden 
willen so entsezlich auf mich, sondern er thut dieses nur, um 
seine unumschränkte macht zu zeigen, die er über die frommen 
so  wol  als über die gottlosen hat. Und darum höret auf mit mir 
zu disputieren, habet lieber mitleiden mit mir, da ihr sehet, wie 
erbärmlich mich die hand des allmächtigen zugerichtet hat.

7. Siehe, wann ich schreye: (Es geschiehet 
mir) gewalt, so wird mir nicht geholfen. Klage 
ich dann, so giebt mir niemand recht.

8. Er hat meinen weg verzäunet, dasz ich 
nicht kan hinüber gehen: er hat meine strassen 
mit finsternusz verleget. Job 3:23. Klagl. 3:7.

9. Er hat mich meiner herrlichkeit beraubet, 
und die kron von meinem haupt genommen.

I0. Er hat mich um und um zerstöret, dasz 
ich dahin bin: und er hat mein hoffnung 
abgehauen, wie einen baum.

II. Sein zorn ist wider mich ergrimmet, und 
er haltet mich wie seine feinde.

I2. Seine kriegshäufen haben mich mit 
einander überfallen, und ihren weg wider mich 
gebahnet, und meine hütte ringsweise 
umlägert.

I3. Er hat meine brüeder fern von mir 
hinweg gethan: und meine bekannten sind von 
mir gewichen.

I4. Mein verwandten haben (mich) 
verlassen, und meine freunde haben meiner 
vergessen.

I5. Mein hausgenossen, und meine mägde 
halten mich füer einen fremdling: ich bin vor 
ihnen wie ein ausländischer geachtet.

I6. Rufe ich meinem knecht, so giebt er mir 
keine antwort, (ob) ich ihn (gleich) mit meinem 
munde flehenlich bitte.

I7. Mein weib hat ein abscheuen ab meinem 
athem: ich bat (sie) flehendlich um der kinder 
willen meines leibes.

I8. Ja auch die jungen kinder verachten 
mich: wann ich aufstehe, so reden sie wider 
mich.

I9. Mich scheuen alle die, so mir sehr 
geheim waren: und die ich lieb hatte, haben 
sich wider mich gekehret. Psalm 4I:I0. 55:I4. 69:9. 
88:9.

20. Mein gebein hanget an meiner haut und 
an meinem fleische: und ich bin (allein) mit der 
haut meiner zähne davon kommen.

(Jch schreye zu GOtt um hülfe, aber es ist  alles fruchtlos. Er 
hat mich mit trüebsalen dergestalt umgeben, dasz ich  keinen 
ausgang finden kan. Er hat alle meine herrlichkeit  und ansehen 
von mir genommen. Jch bin wie ein baum, der mit der ganzen 
wurzel herausgerissen ist, und nicht wieder grüenen kan. Er 
geht nicht anderst mit mir um, als wenn ich sein abgesagter 
feind wäre. Alle seine plagen haben mich wie ein  kriegs-heer 
umgeben. Jch bin von allen  meinen bekannten, freunden, 
verwandten, weibe, kindeskindern und gesinde, verlassen und 
verachtet. Mein jammer und mein elend hat mich so 
zugerichtet, dasz nichts mehr an mir ist, als haut und bein.

Job findet also kein mittel sich aus dem elenden zustand, 
darinn er ist, herauswinden zu können. Wo er sich immer 
hinwendet, so kan er keinen ausgang finden, aller orten trift er 
finsternisz und dörne an, die ihn verwirren, erschreken und 
verwunden. Kurz, er weiszt weder aus noch ein. Siehe da, mein 
kreuztrager! du meinest etwa, es sey noch niemanden so 
gegangen wie dir, du seyest  der elendeste und verlaszendste 
mensch, der jemals auf erden gewesen. Uberlies diese verse 
mit  aufmerksamkeit, so wirst du gestehen müessen, dasz dein 
kreuz mit dem kreuz des frommen, aufrichtigen und von GOtt 
geliebten, Jobs nicht zuvergleichen sey.

2I. Erbarmet euch meiner, erbarmet euch 
meiner, o ihr meine freunde! dann die hand 
GOttes hat mich getroffen.

22. Warum verfolget ihr mich, wie mich 
GOtt (verfolget?) Warum habet ihr (an dem 
leiden und kummer) meines fleisches nicht ein 
vergnüegen?

(Lasset doch ab von euerer unbarmherzigkeit, und 
vergrössert mir mein leiden nicht durch euere verurtheilungen.

II.23. O dasz meine worte irgend 
aufgeschrieben wüerden! O dasz sie in ein 
buch verfasset wüerden.
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24. O dasz sie zur ewigen gedächtnusz mit 
einem eisernen griffel, und mit bley in einen 
felsen eingegraben würdend!

(Weil sich Job von seinen freunden schlechten trost und 
mitleiden versprechen konnte, so will  er nun anzeigen, was 
ihm noch zum trost  gereiche. Er wünscht anbey, dasz dieses 
sein öffentliches glaubens-bekäntnisz, zum trost, zur stärkung 
und zur erwekung aller frommen, auf kinder und kinds-kinder 
möchte erhalten werden. GOtt hat auch diesen wunsch Jobs 
erfüllt, zumalen dieses sein evangelisches glaubens-bekäntnisz 
nicht nur bis auf unsere zeiten  erhalten worden, sonder auch 
bis an das ende der welt verbleiben  wird, weit besser, als wenn 
es in den härtesten marmor gegraben wäre.

III.25. Dann ich weisz, dasz mein Erlöser 
lebet, und dasz er zulezt über den staub stehen 
wird.

26. Und nachdem sie meine haut wiederum 
werden über das gezogen haben, alsdann wird 
ich in meinem fleische GOtt sehen.

27. Welchen ich mir sehen wird: ja mein 
augen werden ihn sehen, und nicht eines 
andern: meine nieren sind in mir verzehret.

(Job siehet hier über das gegenwärtige hinaus, und erhebet 
sich in das zukünftige, um sich damit zu trösten und zu stärken, 
sagende: ob ich gleich in meinem gegenwärtigen zustand der 
aller unglükseligste und geplagteste mensch von der welt bin, 
so  tröstet mich doch dieses, dasz ich weisz, auf das gewissseste 
weisz, und in einem festen vertrauen erkenne und glaube, dasz 
mein Erlöser lebet, der mich als sein eigentum, erbe und bluts-
verwandten, nicht nur aus der gegenwärtigen trüebsal, sondern 
auch aus allem übel und elend, folglich auch aus der sünde und 
tod, durch darlegung seines bluts, als eines lösegelds, als der 
nächste verwandte, wegen angenommener menschlicher natur 
erretten wird. Hebr. 2:II. ... Dieser mein lebendiger Erlöser, 
dieser füerst des lebens, wird zu lezt, bey seiner lezten zukunft, 
nachdem alle seine feinde zu seinen füessen werden geleget 
seyn, über den staub, worein ich wieder soll verwandelt 
werden, stehen, er wird sich dieses meines staubes annehmen, 
als der allmächtige retter der seinigen. Und nachdem sie, die 
faulnisz und die verwesung, meine haut  werden verzehrt 
haben, so  wird doch mein HERR und mein GOtt in der 
auferstehung der gerechten mein fleisch wieder ergänzen, also 
dasz ich ihn daraus mit freuden anschauen werde. Meine 
nieren, meine innersten begierden, sind vor verlangen diesen 
meinen GOtt und Heiland zu sehen, und seiner ewigen freude 
zu geniessen, gleichsam in mir verzehret.

IV.28. Dann ihr werdet sagen: Warum 
verfolgeten wir ihn, so doch die *wurzel des 
handels in mir gefunden ist? *Das ist, dasz ich 
meiner sach einen guten grund habe.

29. Förchtet euch vor dem schwert: dann der 
zorn und unbill (verdienen) das schwert, dasz 
ihr wisset, dasz ein gericht sey.

(Das ist  der merkwüerdige schlusz der merkwüerdigen rede 
Jobs, womit er so viel sagen will:  anstatt, dasz ihr mich allezeit 
mit  euern lieblosen anklagungen plaget, solltet  ihr vielmehr 
sagen: warum verfolgen wir ihn, da der lebendige glaube an 

den Goel so tieffe wurzeln  in seinem herzen geschlagen hat? 
füerchtet euch deswegen vor dem schwert der göttlichen 
gerechten rache, der euere an mir verüebte lieblosigkeit bald 
und erschreklich strafen kan.

Das XX. Capitel.
452

I Zohar thut dem Job einen scharfen verweis, dasz er wider 
ihn und seine gesellen so ernsthafte worte fallen lassen. I-3. II. 
Unterweiset darauf abermal den Job, mit einer weitläuftigen 
beweglichen rede, wie GOtt, durch seine weise regierung in 
dieser welt, die gottlosen zu strafen pflege, und sie, wann sie 
gleich eine zeitlang erhöhet seyen, jedoch endlich gestüerzet 
und gestraft werden. 4-29.

Da antwortete Zophar, der Naamatiter, und 
sprach:

2. Meine gedanken treiben mich hierauf zu 
antworten, derhalben eile ich auch.

3. Jch habe die strafe mit meiner schmach 
gehört: derhalben bin ich willens nach meinem 
verstand zu antworten.

(Schon der eingang dieser rede zeiget, wie heftig Zophar 
über den Job herzufahren gedenke.

II.4. Weissest du nicht, dasz von je welten 
her, von dem an, als die menschen auf erden 
erschaffen sind:

5. Der gottlosen ruhm kurz, und der 
gleichsner freude augenbliklich ist? Psalm 37:35.

6. Wann er schon bis in den himmel erhöhet 
wird, dasz sein haupt bis an die wolken reichet:

7. So wird er doch zulezt wie sein koth zu 
grund gehen: dasz die, welche ihn gesehen 
haben, sprechen: Wo ist er doch?

8. Er verschwindet wie ein traum, dasz man 
ihn nirgend findet, und fahret dahin, wie ein 
nachtgesicht. Psalm 73:20.

9. Dasz das aug, welches ihn (zuvor) 
gesehen hat, ihn nicht mehr (sieht,) und sein ort 
ihn nicht mehr kennet.

(Zophar will zu Job sagen: von je welten her ist der 
gottlosen und heuchler ruhm, freude, ehre, hoheit, macht und 
gewalt von keiner dauer gewesen. Da nun auch du aus deinem 
wolstand gesezt worden bist, so schliessen wir ja mit  recht, du 
seyest ein heuchler und gottloser, der mit seinen sünden 
solches verdienet habe.

I0. Dasz seine kinder müessen an die gnade 
der armen kommen, und seine hände müessen 
wieder geben, was er geraubet hat.

(Die rache GOttes ist schwer über die gottlosen, sintemal 
sie sich auch über ihre kinder erstrekt, 2.B.Mos. 20:5. Mithin 
sollen sich  die eltern, auch um ihrer kinder willen, der 
gottesfurcht und frömmigkeit befleissen, damit  auch sie von 
GOtt gesegnet werden, 2.B.Mos. 20:6. Ps. 25:I3. II2:2. ...
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II. Seine gebeine sind voll seiner schalkheit, 
welche mit ihm in dem staube liget.

(Der HERR zerschlägt dem gottlosen seine gebeine, und 
legt ihn so in den staub.

I2. Wann die bosheit in seinem munde süesz 
ist, so verbirget er sie unter seine zunge.

I3. Er verschonet ihr, und lasset sie nicht, 
sondern er verbirget sie in seinem rachen.

(Dasz unter den süessen speisen, die hernach bitter und zur 
galle werden, verbottene lüste, geraubte güeter und jedes böse, 
woran menschen einen gefallen tragen, verstanden werden, ist 
aus 5.B.Mos. 32:32. Sprüch. 5:3. 9:I7. zu ersehen. Es will 
demnach Zophar sagen, der gottlose wolle gern seiner 
sündenlust und seines ungerechten guts lange geniessen, und 
das geraubte nicht wieder heraus geben.

I4. Seine speise wird in seinem eingeweide 
verwandelt, und in seinem innersten wird eine 
galle der schlange.

(Seine speise wird ihm eben so wenig bekommen, als 
einem, der etwas giftiges und sehr schädliches in sich 
geschluket, das ihm den tod bringt.

I5. Er friszt reichtage, die giebt er aber 
wieder von sich: (dann) GOtt wird sie ihm aus 
dem leibe heraus treiben.

(Die güeter, die er unrechtmäsziger weise an sich gebracht 
hat, wird  ihm GOtt durch brand, raub, oder andere unglüksfälle 
mit gewalt nehmen.

I6. Er wird der schlangen gift saugen (und) 
die zunge der nater wird ihn tödten.

(Wenn er zu seiner seele sagt: isz, trink, sey frölich, denn du 
hast einen vorrath auf viele jahre hin! so wird ihn der HERR 
plözlich hinnehmen, nicht anderst, als ob er schlangen-gift 
gesogen hätte.

I7. Er wird die bäche, die ströme (und) flüsse 
des honigs und butters nimmer sehen.

I8. Er wird arbeiten, und nichts zu essen 
haben: wie stark seine handlung immer seyn 
möchte, so wird er doch derselbigen nicht 
gefreuet werden.

I9. Dann er hat die armen gedränget, und 
ihnen nicht geholfen: er hat häuser beraubet, 
und sie nicht erbauet.

20. Dann sein bauch konnte nicht genug 
überkommen, darum wird er mit seinen 
liebsten sachen nicht entrinnen.

2I. Wann er frasz, liesz er nichts überbleiben, 
darum wird sich sein gut nicht mehren.

22. Ob er schon aller dinge genug hatte, so 
war er doch arm: alle hände der müehseligen 
werden über ihn kommen.

23. Ob er gleich genug hatte seinen bauch zu 
füllen, so wird doch (GOtt) den grimm seines 

zorns über ihn senden, und wird denselbigen 
über ihn und seine speise regnen lassen.

24. Wann er das eiserne waffen fliehen will, 
so wird er mit dem stählenen bogen 
erschossen. Jes. 24:I8. Amos 5:I9.

25. Wann er (den pfeil) heraus ziehen, und 
derselbige aus dem leibe heraus gehen, und das 
glanzende (waffen) aus seiner galle hervor 
kommen wird, so werden schreken über ihn 
[fallen.]

26. Jn seinen heimlichen gemächern ist eitel 
finsternusz verborgen. Ein feuer, das nicht 
angezündet ist, wird ihn verzehren: was in 
seiner hütte überbleibt, wird verderbet werden:

27. Der himmel wird seine schalkheit 
eröffnen, und die erde wird wider ihn 
aufstehen.

28. Die habe, welche er in seinem hause hat, 
wird hinweg gefüehrt werden, [und] an dem 
tage seines zorns vergehen.

29. Dieses ist der theil, welcher dem 
gottlosen von GOtt wird: und das erb, welches 
er von GOtt um seiner reden willen [zu 
erwarten hat.] Job 27:I3.

(Was Zophar in  vorhergehenden versen weitläuftig von dem 
unglük  der gottlosen gesprochen hat, das beschliesset er jezo 
mit  einem nachdrüklichen ausspruch, welcher, ob er gleich an 
sich wahr ist, doch sich auf niemand weniger, als auf den 
frommen Job schiket.

Das XXI. Capitel.
453

I. Job begehrt von neuem von seinen freunden verhör: 
entschuldiget sich gegen dieselbigen, derer von ihm wider sie 
geflossenen ernsthaften reden halben, mit der grösse seiner 
schmerzen. I-6. II. Widerlegt des Zophars meinung, und weiset 
aus der gottlosen glük, dessen sie mehrtheils in dieser welt 
geniessen, dasz sie GOtt nicht  allezeit in dieser welt  nach 
ihrem verdienen strafe: sondern, da vielmal der fromme unter 
schwerem kreuz in dem staub lige, grüene und  blüehe der 
gottlose auch bis in das grab hinein. 7-33. III. Verwirft also 
seiner freunde meinung, und erscheinet  daraus, wie ihr trost  so 
nichtig und eitel sey. 34.

Job antwortete, und sprach:
(Die rede des Zophars nöthigte den Job sich näher zu 

erklären, dasz zwar freylich die bösen wegen ihren sünden von 
der gerechtigkeit Gottes müessen gestrafet werden; wenn man 
aber sagen wolle, dasz solches in der welt durchgehends bey 
allen geschehe, wie Zophar und seine freunde solches 
vertheidigten, wäre es wider die handgreifliche erfahrung, als 
welche vielfältig zeige, dasz oft böse leute in guter ruhe 
sterben: glük und unglük wechsle so wol bey den gottlosen als 
bey den frommen ab. Daher könne man davon keinen schlusz 
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auf der menschen leben machen und sagen: Dem geht es wol, 
hiemit ist er fromm; dem geht es übel, hiemit ist er gottlos.

2. Höret doch meine worte fleiszig. Jch will 
mir seyn lassen, als hättet ihr mich getröstet.

(Job erwartete von seinen freunden einen trost, er muszte 
aber gerade das gegentheil erfahren. Denn durch ihr liebloses 
beurtheilen wurde sein gemüeth nur desto mehr gekränket. Er 
will  demnach sagen: wollet ihr mich mit tröstlichem zuspruch 
nicht aufrichten, so beweiset  mir doch wenigstens die liebe, 
dasz ihr mich geduldig anhöret, es soll mir euere 
aufmerksamkeit so lieb seyn, als euere tröstungen, die ich 
bisher vergeblich erwartet habe.

3. Geduldet mich, so will ich reden: und 
wann ich geredet habe, so spottet [meiner.]

(Job meinet eigentlich den Zophar, welcher so eben mit ihm 
geredet, und  ihm seine leibliche krankheit, als ein zeichen 
seiner gottlosigkeit, vorgeworfen hatte.

4. Geschiehet denn meine rede zu einem 
menschen? Wann das wäre, wie wüerde mein 
geist nicht schwach werden?

(Füehre ich denn gegen menschen, und nicht  vielmehr 
gegen GOtt  selbst, meine klage über den zustand der frommen 
und gottlosen? warum sollte nicht mein geist verdrieszlich 
werden? warum sollte ich nicht ursach haben zu  klagen, dasz 
GOtt gegen mich allzu hart verfahre?

5. Sehet mich an, und verwundert euch, und 
leget die hände auf den mund:

(Höret mir zu, lasset mir freyheit mit euch zu reden! 
verwundert euch, ich will euch den zustand der frommen und 
gottlosen in  der welt  dergestalt  vor augen legen, dasz ihr 
darüber erstaunen sollt. Leget  die hände auf den mund! ich will 
die sach so klar machen, dasz ihr gewisz werdet überzeuget 
seyn.

6. Dann wann ich das betrachte, so kommt 
mich ein schreken, und mein fleisch ein zittern 
an.

(Wenn ich an  das denke, wovon ich jezt reden will; wenn 
ich das schiksal der frommen und der gottlosen überlege, so 
wird mein gemüeth beweget; sonderlich wenn ich überlege, 
wer ich unlängst gewesen, und wer ich nun bin.

II.7. Warum leben die gottlosen, werden alt, 
und nehmen zu an reichtum? Jer. I2:I.

8. Jhr saamen lebet vor ihnen, [und] bey 
ihnen, und ihr stamm ist vor ihren augen.

9. Jhre häuser sind sicher vor furcht: dann 
die ruthe GOttes schlaget sie nicht.

I0. Jhr stier springet, und miszrathet ihm 
nicht. Jhre küehe bringen die frucht hervor, und 
sind nicht unfruchtbar.

II. Sie lassen ihre kinder aus, wie eine heerde 
schafe, und ihre söhne halten dänze.

I2. Sie erheben sich ab der trummen und 
harfen, und freuen sich der geigen. Jes. 5:I2.

I3. Sie verschleissen ihre tage in 
glükseligkeit, und in einem augenblik fahren 
sie zur gruben.

(Vom sibenden vers an bis hieher stellet uns Job etwas vor, 
das sich öfters zuträgt:  nemlich gottlose leute, denen es bis an 
das ende ihres lebens wol geht, denen es geht, als hätten sie 
werke der frommen; Die ihre tage in  glükseligkeit 
verschleissen, und am ende des lebens sich nicht unter vielen 
schmerzen lange zeit  angsthaft  im bette herum welzen 
müessen, sondern geschwind und gleichsam in einem 
augenblik zur grube fahren; der tod kommt sie ganz leicht  an, 
und das sterben wird ihnen nicht sauer.

I4. Sie sprechen zu GOtt: Weiche von uns: 
dann die wissenschaft deiner wege gefallet uns 
nicht. Job 22:I7. Mal. 3:I3.

I5. Wer ist dann der Allmächtige, dasz wir 
ihm dienen sollten? Und was nüzet es uns, 
wann wir ihm entgegen gehen?

(Sollte es auch wol dergleichen unter uns geben, die so 
sprechen? wer sollte das meinen? und doch ist  nichts 
gewissers; ja wol nichts, das mehr geschieht. Trachtet man 
nicht die gedanken von GOtt und göttlichen dingen als 
freudenstörer, die nur melancholisch machen, aus dem herzen 
zu verjagen? schämet man sich  nicht von GOtt und Christo zu 
reden in den gesellschaften? das mag ja wol heissen: weiche 
von uns! kan nicht ein profit  oder verlust von einem bazen 
mehr bey den menschen ausrichten, als wenn ihnen ein befehl 
des lebendigen GOttes aus der heiligen Schrift vorgehalten 
wird? O verzweifelte bosheit des menschlichen herzens! wer 
will  dich ergründen, als dein Schöpfer, der dich gut  gemachet 
hatte, und dein richter, der dich urtheilen wird, dasz du so bös 
worden bist! O undankbare creatur! womit hat doch GOtt 
dergleichen um dich verschuldet!

I6. Siehe ihre glükseligkeit steht nicht in 
ihrem gewalt: das vornehmen der gottlosen ist 
weit von mir. Job 22:I8.

I7. Wie oft wird die kerze der gottlosen 
ausgelöschet werden, und ihre verderbnusz 
über sie kommen? [GOtt] wird ihnen [ihren] 
theil in seinem zorn geben: Job 20:29.

I8. Sie werden wie das strau vor dem winde, 
und wie die spreuer, welche der windsturm 
verzukt. Psalm I:4.

I9. GOtt sparet desselbigen unglük auf seine 
kinder, und wiedergilt es ihnen, dasz er es 
weiszt.

20. Seine augen müessen sein verderben 
sehen: und er wird von dem zorn des 
Allmächtigen trinken.

2I. Dann was füer wollust ist nach ihm in 
seinem hause, wann er seine monate nur nicht 
halb auslebet?

(Damit die freunde Jobs nicht anlasz nehmen, seine 
bisherige erzehlung von dem glük der gottlosen dahin 
zuverdrehen, als ob er glaube, dasz es allen gottlosen ohne 
unterscheid hier auf erden wol gehe, so fahrt er nun in  seiner 
rede so fort, dasz er es nicht nur gerne zugiebt, sondern es 
gleichfalls aus der erfahrung bestätiget, dasz gleichwol die 
gottlosen auch öfters von GOtt ernstlich gestraft, und mit 
schweren gerichten heimgesucht werden. Wie er denn vom I6. 
vers bis hiehr vielerley strafen GOttes namhaft machet.
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Jhre kerze wird ausgelöschet, vers I7. Das ist, der gottlose 
kommt oft von allem glük, ehre, reichtum und wolstand ganz 
herunter, und wird ins gröste elend und verderben gestüerzt, so 
dasz ers füehlt, dasz GOtt über ihn zörnt. Sie sind wie stroh 
und spreu vor dem winde, vers I8. ihr glük und wolstand wird 
oft so geschwind hingenommen, als ob er von dem winde wie 
spreu wäre weggetragen worden. Das unglük wird den 
gottlosen auch auf die kinder gesparet, vers I9. Die strafe 
GOttes an den gottlosen ist oft  so scheinbar, dasz mans greifen 
kan, dasz GOtt es thüee. Seine augen müessen sein verderben 
sehen, vers 20. Er musz zu seiner schande und zu seiner plage 
noch lange sein unglük füehlen; ob er gleich gern stüerbe, um 
den jammer nicht mehr anzusehen, so will  doch der gerechte 
GOtt, dasz er noch nicht sterbe, sondern es recht  füehle, wie 
bös und bitter es sey den HERRN, seinen GOtt, verlassen. Er 
musz von dem zorn des Allmächtigen trinken: heisser trunk! 
der zorn des HERRN brennt wie ein feuer, er brennt bis in die 
unterste hölle hinab.

So gehte der HERR mit  den gottlosen öfters um; und nicht 
nur das, sie werden, nach vers 2I. nicht selten, andern zum 
abscheu, wol auch mitten in ihrem leben weggerissen, so dasz 
sie ihr leben nicht auf die helfte bringen.

22. Wird [aber] jemand GOtt, der die 
höchsten richtet, die wissenschaft lehren? Jes. 
40:I3.

23. Einer stirbt, wann er jezt stark in seiner 
beste ist, wann er in grossem reichtum und 
vielem glük ist:

24. Wann seine melkfasse voll milch, und 
seine gebeine voll mark sind.

25. Und der ander stirbt im leide [und 
kummer,] und hat niemal kein gut leben 
versucht.

26. Nun schlafen sie beyde gleich in der 
erde, und sind mit wüermen bedekt.

(Job will von vers 22. bis hier zeigen, dasz man GOtt nicht 
meistern müesse, wenn er nach seinem gefallen den einten 
menschen glüklich, den andern aber unglüklich seyn lasse.

27. Siehe, ich merke wol, was ihr jezt 
gedenket, und was unbilliches ihr wider mich 
trachtet.

28. Dann ihr gedenket: Wo ist das haus des 
freygebigen? und wo ist die hütte des 
gottlosen, darinn er wohnet?

29. Wann aber fremde leute vorbey giengen, 
wüerdet ihr nicht fragen? Wüerdet ihr auch ihre 
zeichen nicht kennen?

30. Dann der schalk wird behalten bis auf 
den tag der verderbnusz: [die gottlosen] 
werden zum tage des grossen zorns gefüehrt. 
Sprüch. I6:4.

3I. Wer wollte ihm sonst seinen weg unter 
die augen sagen? Und wer wollte ihm 
vergeltgen, was er thut?

32. Wann er aber zum grabe gebracht, und 
stets unter dem haufen verbleiben wird:

33. Alsdann werden ihm die schollen des 
thals angenehm seyn, und alle menschen 
werden ihm nachziehen, auch vor ihm 
unzahlber viel.

III.34. Was tröstet ihr mich dann umsonst? 
Steket nicht noch eine schalkheit in euern 
antworten?

(Job begegnet  einem neuen heimlichen einwurf seiner 
freunde, dasz auf solche weise aller unterscheid zwischen 
frommen und gottlosen aufgehoben werde, und dasz es also 
gleich gelten wüerde, ob man fromm oder gottlos wäre: und 
verweiset ihnen ihre schändliche unwissenheit, dasz sie auch 
nicht einmal wüszten, was doch iedermann bekannt wäre, 
nemlich, dasz oft die gottlosen glükselig sind, ruhig sterben, 
und ehrlich begraben, aber doch dem gerechten gericht GOttes 
in der ewigkeit nicht entrinnen werden.

Damit wir nicht irre werden, mein christ! wenn wir sehen, 
dasz es hier den gottlosen wol, den frommen aber übel geht, 
und etwa in die versuchung kommen zu denken: villeicht ist 
keine göttliche vorsehung, sintemal viele fromme herzen unter 
schwerem kreuz seufzen müessen, und dagegen viele gottlose 
haben, was sie nur immer wünschen und verlangen. So 
müessen wir erstlich wissen, dasz GOttes gerichte uns 
verborgen sind; seiner zeit werden wir sehen, dasz die werke 
unsers felsen alle gerecht sind. Zweytens müessen wir ja nicht 
denken, dasz GOtt verbunden sey nach unsern reglen zu 
handeln, und uns allezeit  von allen seinen handlungen 
rechenschaft zu geben, und die ursachen anzuzeigen. Genug 
kan uns seyn, wenn wir es dem weisen und güetigen Vater im 
himmel zutrauen, er werde uns seine kinder, nach seinem rath 
leiten, und endlich zu ehren empfangen. So denn werden wir 
mit  seiner regierung wol zufrieden seyn, seine weisheit 
preisen, den gottlosen ihren zustand nicht miszgönnen, und, 
was er uns zuschikt, geduldig und kindlich tragen.

Das XXII. Capitel.
454

I. Eliphas bleibt bey seiner ersten meinung, und will, dasz 
GOtt, in austheilung so wol  seiner gaben, als auch seiner 
strafen, allein auf die handhabung seiner gerechtigkeit  sehe: 
schlieszt daraus, weil Job so schwerlich angegriffen, dasz 
dessen keine andere ursach  sey, als seine verüebte sünden 
und missethaten, deren unterschiedlicher er ihn  auch 
beschuldiget, und ihm dieselbigen vorhaltet. I-20. II. 
Vermahnet den  Job, dasz er sich zu GOtt bekehre, so werde 
er alsdann wiederum mit allerhand güetern überschüttet, und 
erfreuet werden 2I-30.

Auf dieses antwortete Eliphas, der 
Themaniter, und sprach:

2. Mag auch ein mann den Allmächtigen 
etwas nüzen: weil ein vorsichtiger ihm selbst 
nuz ist. Job 35:7.

3. Gefallet es dem Allmächtigen, wann du 
dich selbst füer gerecht dargiebst? Oder, ist es 
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[ihm] etwas nuz, wann du deine wege 
unterstehst vollkommen zu machen?

4. Geht er mit dir zu gericht, und strafet dich, 
weil er dich füerchtet?

5. [Geschieht] nicht solches um deiner 
grossen schalkheit willen, und vonwegen 
deiner laster, die ohne ende sind?

6. Dann du hast deinen brüedern ohne ursach 
pfande ausgetragen: und die naketen hast du 
ihrer kleidung beraubet: 2B.Mos. 22:26.

7. Du hast dem müeden nicht wasser zu 
trinken gegeben, und hast dem hungerigen das 
brot versagt. Job 3I:I6.

8. Und das land ist des gewaltigen gewesen, 
und der wolgeachtete wohnete darinn.

9. Du hast die witwen lär hingeschikt, und 
die ärme der wayslein zermüerset.

I0. Darum bist du ringsweise mit striken 
umgeben: und plözlicher schreken wird dich 
erschreken.

II. Oder solltest du die finsternusz nicht 
sehen? und sollte der wassergusz dich nicht 
bedeken?

(Jn diesen versen stüermt Eliphas von Theman neuer dingen 
auf den geplagten Job zu, und tractiert ihn als einen böswicht, 
als einen gewaltthätigen unterdruker der witwen und waysen, 
u.s.w. der darum billig  von den gerichten  GOttes, als mit 
striken umgeben sey, und in schreklicher finsternisz allerley 
unglüke ohne trost und hoffnung size.

Wer musz nicht mitleiden mit  Job haben, wenn er die 
verleumderischen reden dieses harten eiferers lieset? Ein 
mensch, dem GOtt selbst durch seinen mund das zeugnisz 
einer ausserordentlichen frömmigkeit giebt, und der, nach dem 
ihm alles genommen worden, den namen des HERRN gelobet, 
wird hier der schreklichsten ungerechtigkeiten beschuldiget!

I2. Jst nicht GOtt [in] der höhe des himmels? 
Siehe doch das oberste der sternen, wie sie so 
hoch stehen.

I3. Willst du darum sagen: Was sollte GOtt 
wissen? Wird er auch durch die dunkelheit 
richten? Psalm I0:II.

I4. Die wolken bedeken ihn, dasz er nicht 
sehen kan: dann er wandelt in dem umgang des 
himmels.

I5. Willst du auch den alten weg behalten, 
den alle schälke gegangen sind?

I6. Die ausgereutet worden sind, ehe es zeit 
war, deren fundament ein rinnendes wasser ist: 
Job I5:32.

I7. Die zu GOtt sprechen: Weiche von uns: 
und was wollte ihnen der Allmächtige thun? Job 
2I:I4.

I8. So er doch ihre häuser mit gutem füllet. 
Aber solche meinung der gottlosen ist fern von 
mir. Job 2I:I6.

I9. Die frommen werden es mit freuden 
sehen, und die unschuldigen werden sie 
verspotten.

20. Wird nicht unser wesen abgehauen, und 
das feuer ihr übriges verzehren?

(Da Eliphas dem Job im vorhergehenden sein 
versündigungen, womit er sich gegen seinen nächsten 
vergangen, vorgehalten: so macht er ihn nun gar zum Epicurer, 
der GOttes vorsehung laugne; und vermahnet  ihn von dieser 
meinung abzustehen, und sich unter GOtt zu beugen. 

Es mag wol zu Jobs zeiten dergleichen leute gegeben haben, 
die sich unterstanden zu behaupten, GOtt bekümmere sich 
nicht um das, was auf der welt  vorgehe, er sey folglich nicht 
aller orten gegenwärtig. Ach! wären doch diese leute 
ausgestorben! ach! wäre doch diese schlangenbrut nicht bis auf 
unsere tage ernährt und fortgepflanzet worden! allein der 
HERR wird  es einem jeden zu seiner zeit nahe genug legen, 
dasz Er sey, und dasz er einem jeden nach  seinen werken 
wiedergelte.

II.2I. Darum schike dich zu ihm, und sey 
zufrieden, dadurch dir dann alles gute 
zukommen wird.

22. Lieber! empfange das gesaz aus seinem 
munde, und lege seine worte in dein herz.

23. Wann du dich zu dem Allmächtigen 
bekehrest, wirst du gebauet werden: du wirst 
die ungerechtigkeit fern von deinen hütten 
thun. Job 8:5.

24. Du wirst [deine] vestung über den staub 
sezen, und das Ophirische [gold] über die 
steine der bäche.

25. Und der Allmächtige wird dein gold und 
dein glänzendes silber seyn.

26. Du wirst dich alsdann in dem 
Allmächtigen belustigen, und dein angesicht zu 
GOtt aufheben.

27. Du wirst ihn bitten, und er wird dich 
erhören, und du wirst [ihm] dein gelübde 
bezahlen. Psalm 50:I4, I5.

28. Was du vornehmen wirst, das wird 
bestehen: und ein liecht wird auf deinen wegen 
leuchten.

29. Wann sie [dich] werden niederwerfen, so 
wirst du sagen: [Jch bin] hoch: wer seine augen 
niederschlagt, dem wird er helfen. Luc. I4:II. 
Sprüch. 29:23. Jac. 4:6. I.Petr. 5:5.

30. Er wird die insul des frommen erretten, 
und er wird in der reinigkeit deiner hände 
entrinnen.

(Eliphas beschlieszt seine bittere strafpredigt mit einer 
ermahnung an den Job, und lehret ihn, wie er es anzufangen 
habe, wenn er von GOtt gesegnet seyn wolle. Die sachen, die 
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er vorträgt, sind an sich selbst recht gut und herrlich, nur wird 
in  der anwendung auf den Job geirret. Denn er war nicht ein so 
gottloser mann, wie ihn Eliphas dafüer hielte und ausschrye.

Das XXIII. Capitel.
455

I. Job klagt, dasz man seinen worten immer einen unrechten 
verstand andichte: wünschet, dasz er seine sache vor GOttes 
richterstuhl bringen möchte, der getrosten hoffnung, er wüerde 
daselbst bestehen, weil GOtt sein thun eigentlich bekannt  sey. 
I-I2. II. Erholet sich, aus der betrachtung der unendlichen 
freyen allmacht GOttes, welcher er sich mit kindlicher 
gelassenheit und forcht untergiebt. I3-I7.

Auf dieses gab Job antwort, und sprach:
2. Meine rede ist noch heutiges tages bitter, 

(und) meine hand übertrifft mein seufzen.
3. O! dasz ich wüszte, wo ich ihn funde, dasz 

ich füer seinen thron käme!
4. So wollte ich ihm meine sache ordentlich 

vorstellen, und meinen mund mit beweistumen 
füllen:

5. Auch sehen, mit was füer rede er mir 
antworten: und verstehen, was er zu mir sagen 
wollte.

6. Wird er mit [seiner] grossen kraft mit mir 
rechten? Nein: sondern er wüerde mir [kraft] 
geben.

7. An demselbigen ort rechtet der gerechte 
mit ihm: und in meinem recht wird ich 
immerdar ledig gesprochen.

(Job will zu seinen freunden sagen: ihr verdammet alle 
meine worte nur immer, als ob ich  nichts anders damit thäte, 
als mich GOtt widersezen, folglich auch seinen zorn und seine 
gerichte gegen mich vermehren. Dieses veranlasset, ja nöthiget 
mich, an GOttes richterstuhl zu appellieren, um meine 
unschuld vor demselben darzuthun; ich  weisz, GOtt  wüerde 
mich keines wegs verdammen, sondern gewisz freysprechen.

8. Siehe, ob ich schon vor mich gehe, [so 
finde ich] Jhn nicht: [Gehe ich dann] zurük, so 
verstehe ich ihn nicht:

9. [Gehe ich] zur linken, sein werk 
[zuermessen,] so kan ich es nicht erlangen: 
[gehe ich dann] zur rechten, so verbirgt er sich, 
dasz ich [ihn] nicht sehe.

(Job giebt durch diese ausdrüke die heftigkeit seines 
verlangens zu erkennen, um sich mit GOtt unterreden zu 
können, von dem es ihn bedunkte, als flöhe er vor ihm, und 
wolle sich nicht mit ihm einlassen.

I0. Er aber weiszt meine wege: Er bewähret 
mich, dasz ich wie gold heraus gehe.

II. Mein fusz steht vest auf seiner rechten 
bahn. Jch habe acht gehabt auf seinen weg, und 
bin [davon] nicht abgewichen.

I2. Jch bin auch von dem gebote seiner 
lefzen nicht abgewichen: die reden seines 
mundes habe ich fleisziger bewahret, als meine 
bescheidene speise.

(Ungeachtet Job mit gutem gewissen hat sagen können, 
dasz er sich  der wahren frömmigkeit beflissen:  so thut er doch 
zu viel, dasz er sich dessen gegen GOtt rüehmet, als wenn er 
dadurch gerechtfertiget wäre; da er hingegen auch in  seiner 
besten heiligkeit sich sollte geschämt und gebeugt haben. Sehet 
Psalm I30:3. ICor. 4:4.

II.I3. Er ists allein, wer wollte ihn 
abwenden? Und [was] sein gemüeth begehrt, 
das vollbringet er. Psalm II5:3.

I4. Dann er vollendet mein füermehmen, und 
dergleichen viel ist in seinem [gewalt.]

I5. Dannenher habe ich einen schreken ab 
seinem angesicht, [dasz ich] wann ich ihn 
betrachte, ab ihm erschrike.

I6. Und GOtt hat [mir] mein herz weich 
gemachet, und der Allmmächtige hat mich 
erschrekt:

I7. Dann ich bin vor der finsternusz nicht 
abgeschnitten, und er hat die dunkelheit vor 
mir bedeket.

(Wenn gezüchtigte kinder GOttes also zagen, wie will der 
ungerechte und sünder bestehen. I.Petr. 4:I8.

Das XXIV. Capitel.

I. Job fahret  fort zu behaupten, dasz die wege der 
gerechtigkeit GOttes unerforschlich seyen. I. II. Erzehlet 
etliche böse stüke der gottlosen, mit  beygefüegter 
beschreibung ihrer glükseligkeit:  alles zu dem ende, dasz 
hiedurch offenbar werde, wie so  unerforschlich die gerichte 
GOttes seyen in dem, dasz vielmal gottlose leute in aller 
glükseligkeit daher leben, und wie andere menschen auch eines 
gemeinen und natüerlichen todes sterben. 2-25.

Warum sind die zeiten vor dem 
Allmächtigen nicht verborgen? Und warum 
sehen die, welche ihn kennen, seine tage nicht?

(Warum? Wenn ihm also ist, wie du Eliphas gesagt hast, 
nemlich, dasz die gottlosen zu allen zeiten von anfang der welt 
her seyen ausgerottet worden, cap. 22:I5, I6. Wenn ihm also 
wäre, so wüerden ja die frommen solche gerichte GOttes an 
den gottlosen sehen? Nun aber sehen sie das widerspiel, dasz 
nemlich die gottlosen allen muthwillen üeben, und doch 
ungestraft bleiben.

II.2. Sie verruken die marksteine; sie rauben 
die heerde, und weiden sie. 5B.Mos. I9:I4.
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3. Sie treiben den esel der wäysen hinweg: 
sie verpfänden den ochsen der witwen.

4. Sie stossen die armen aus dem wege: die 
schlechten im lande müessen sich mit andern 
verbergen.

5. Siehe, (diese) waldesel gehen in der 
wüeste zu ihrem werke: sie machen sich früeh 
zum raube: die einöde giebt ihnen (und ihren) 
kindern nahrung.

6. Auf dem felde schneiden sie ihr futer ab: 
und wümmen den weingarten des gottlosen:

7. Sie machen, dasz der, so naket ist, zu 
nacht ohne kleider ligt, und in der kälte keine 
deke hat.

8. Wann sie auf den bergen beregnet (und 
nasz) werden, und keinen schirm haben, so 
umschlagen sie die felsen.

9. Was wäyslein reissen sie von der brust: 
und tragen den armen pfande aus.

I0. Sie machen, dasz der naket ohne kleider 
geht: und den hungrigen tragen sie die garben 
hinweg.

II. Jnnert ihren mauern müessen sie das öl 
ausdruken: sie müessen die trotten treten, und 
dabey durst leiden.

I2. Die leute aus der stadt seufzen: es 
schreyen die seelen der erschlagenen, und GOtt 
wehret es ihnen nicht.

I3. Diese (aber) widerstreben dem liecht, 
welche seine wege nicht kennen: sie bleiben 
auch nicht auf seiner bahn.

I4. Der todtschläger steht früeh vor tage auf, 
die schlechten und armen zu tödten, zu nacht 
aber stiehlt er.

I5. Und das aug des ehebrechers gewahret 
der finsternusz, sprechende: Niemand wird 
mich sehen, und er verbirget sein angesicht. 
Sprüch. 7:9. Psalm I0:II.

I6. Sie durchsuchen die häuser zu nacht, 
welche sie bey tag bezeichnet haben: sie 
scheuen das liecht.

I7. Dann das liecht des morgens ist ihnen 
(wie) ein tödtlicher schatten: so bald man sie 
kennet, überfallen sie schreken des tödtlichen 
schattens.

I8. (Der gottlose) ist schnell über das wasser: 
ihr theil ist verflucht auf erden: er wendet sich 
nicht zu dem wege der weingärten.

I9. (Wie) das dürre erdrich und die hize die 
schneewasser hinnehmen, (also) ist das grab 
denen, die gesündiget haben.

20. Die gebärmuter vergiszt seiner: er wird 
den wüermen eine süessigkeit: seiner wird 
nimmer gedacht: und die ungerechtigkeit wird 
wie ein holz zerbrochen.

2I. (Der gottlose) unterdruket die 
unfruchtbare, die nicht gebiert: der witwe aber 
thut er nichts gutes.

22. Er ziehet auch mit seiner stärke die 
gewaltigen: wann er aufkömmt, vertrauet er 
seinem leben nicht.

23. Er tröstet sich, er sey sicher, und verlasse 
sich darauf: und seine augen sehen auf ihre 
wege.

24. Sie werden wol um etwas erhöhet, aber 
es ist schnell aus mit ihnen: sie werden ganz 
arm und eingezogen, und abgehauen wie die 
spize der ähren.

(Sind schon in den tagen des heiligen und frommen Jobs, da 
noch gleichsam die guldene zeit gewesen, und die leute 
insgemein in aufrichtigem glauben und in einfalt unter 
einander gehandelt, doch solche sünden und gewaltsame thaten 
im schwang gegangen, als den wäysen und witwen unrecht 
thun, vers 3, 4. auf rauben und stehlen ausgehen, vers 5-8. Die 
geringen und hülflosen unterdruken, vers 9-II.  mörden und 
sich von dem gut der ermördeten bereichern, vers I2-I4. 
ehebrechen, vers I5. ... so haben  wir uns in diesem lezten alter, 
in  welches uns der HERR aufbehalten hat, da alles auf den 
hefen gehet, um so viel weniger an der bosheit der verkehrten 
welt zu ärgern  und zu stossen; wir haben aber auch, eben aus 
diesem grunde, desto mehr ursach uns der argen, gottlosen und 
ganz-verdorbenen welt nicht gleich zu stellen, sondern GOtt zu 
bitten, dasz er die frommen, als schafe unter den wölfen gnädig 
erhalten, und dem wüeten des bösen feinds durch seine macht 
steuren wolle.

25. Jsts nicht also? Wer will mich dann der 
lügen strafen, oder meine rede vernichtigen?

(Diese frage faszt ein rechtes vertrauen in  sich, so dasz Job 
einen jeden heraus fordert, der ihm etwas zu widersprechen 
lust  haben möchte. Und freylich musz man ihm beyfall  geben, 
dasz Job seine sache gegen seine freunde recht gründlich 
getrieben und dargestellt  habe: so dasz es kein wunder war, 
dasz sie nach diesem geschwiegen, aussert dasz Bildad im 
folgenden capitel noch mit  wenigem das alte lied wiederholet, 
aber auch seinen theil darauf von Job bekommen hat.

Das XXV. Capitel.
456

I. Bildad füehret  durch einen gegensaz die herrlichkeit der 
Majestät GOttes aus. I-5. II. Miszrathet dem Job mit GOtt  zu 
rechten. 6.
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Da antwortete Bildad, der Suhiter, und 
sprach:

2. Gewalt und forcht ist bey ihm, er machet 
frieden in seiner höhe.

3. Mag seine heerskraft gezehlet werden? 
Und über welchen geht sein liecht nicht auf?

4. Wie kan aber der mensch vor GOtt 
gerecht seyn? Oder wie will der rein seyn, 
welcher von einem weibe geboren ist? Job 4:I7. 
I5:I4.

5. Siehe, der mond scheinet nichts (gegen 
ihm:) und die sternen sind nicht rein vor ihm.

II.6. Wie viel minder dann der mensch, der 
(nichts) ist (als) ein wurm: und der sohn des 
menschen, der ein wüermlein ist?

(Bildad kan noch nicht schweigen, als ein  bild der 
fleischlichen weisheit, die nicht weichen und nachgeben, noch 
das ansehen haben will, als wäre sie in die enge getrieben, und 
wisse nichts mehr zu antworten, folglich lieber, damit  doch 
noch etwas gesagt sey, dinge vorbringt, die zur sache nichts 
taugen.

Die ganze sache, die er behauptet, gehet dahin: kein mensch 
sey in vergleichung mit GOtt gerecht, und darum sey ja 
undisputierlich derjenige gottlos, welchem GOtt  kreuz und 
trüebsalen zuschike. Das erste beweiset er, welches keines 
beweises bedarf. Die folge sollte er erweisen, aber davon 
schweigt er stille.

Das XXVI. Capitel.

  Job, in beantwortung der reden Bildads, geht vornehmlich 
dahin, dasz er ihm erscheine, dasz das, was er geredet, zur sach 
nichts diene: sintemal er selbst die Majestät, und unendliche 
macht GOttes wisse und erkenne. I-4. II. Beschreibet die 
allmacht GOttes weit  herrlicher und vortrefflicher, als Bildad 
gethan hatte. 5-I4.

Auf dieses antwortete Job, und sprach:
2. Was hast du dem geholfen, der keine kraft 

hat? Hast du heil verschaffet dem arm, der 
keine stärke hat?

3. Was hast du dem gerathen, der keine 
weisheit hat? weil du so viele schöne gründe 
vorgebracht hast.

4. Füer welchen hast du die rede gethan? 
Und wessen athem geht aus deinem (munde?)

(Job antwortet  seinen freunden auf ihre reden nochmals 
ausfüehrlich, mit  verdeuten, dasz er eben so wol und noch 
besser als sie, wisse, dasz vor GOtt kein mensch, und also auch 
er selbst  nicht gerecht sey, aus eigener gerechtigkeit:  und sie 
daher lauter luftstreiche thäten mit ihren reden. Bey welcher 
gelegenheit er ein schönes bekenntnisz thut von GOttes 
herrlicher Majestät, die er beweiset vom geringsten bis zum 
höchsten.

II.5. Die *Rephaim sind (von dem HErrn) 
erschaffen, (und) was unter den wassern und in 
denselbigen ist. *Riesen 5B.Mos. 2:20.

(Die Rephaim, das ist, die ungeheuerlichsten riesen und 
himmels-stüermer vermögen nichts gegen den GOtt, der der 
schöpfer aller dinge ist; der den himmel, und  die erde, und das 
meer, und alles was darinnen ist, erschaffen hat.

6. Die hölle ist vor ihm aufgedeket: und die 
verderbnusz selbst mag sich nicht verdeken.

(Er ist allwissend, und allenthalben gegenwärtig. Sehet 
Psalm I39:8. Sprüch. I5:II. Hebr. 4:I3.

7. Er spannet den Nord aus über das läre, 
(und) henket die erde an nichts.

8. Er bindet die wasser in seinen wolken 
zusammen, dasz sie unter denselbigen nicht 
ausbrechen.

9. Er verhaltet, (seinen) *stuhl, dasz man ihn 
nicht siehet, (und) spannet seine wolken oben 
dafüer. *Hebr. Das angesicht seines throns.

I0. Den wassern hat er ihre marken (wie mit) 
einem zirkel gesezet, bis tag und nacht ein 
ende nehmen. Sprüch. 8:29. Jer. 5:22. IB.Mos. 8:22.

II. Die säulen der himmel erbeben, und 
zittern ab seinem beschelten.

I2. Das meer spaltet er mit seiner kraft: und 
mit seiner vorsichtigkeit schlaget er die stolzen 
(wällen.) Job 38:II.

I3. Die himmel hat er mit seinem geist 
gezieret: (und) mit seiner hand hat er die 
gekrümmte schlange gestaltet. Psalm 33:6.

I4. Siehe, das ist nur ein theil seiner wege: 
und wie gar wenig haben wir davon gehört? 
Und wer wollte den donner seiner macht 
verstehen?

(So oft wir das grosse und erstaunliche weltgebäude 
anschauen; wenn wir unser aug und unsere aufmerksamkeit auf 
einen theil desselben insbesonder richten, es sey jezt auf den 
himmel, oder auf die berge, oder auf das wasser, oder auf die 
menschen und thiere, so müessen wir sagen:  HERR, wie sind 
doch deiner werke so viel! du hast  sie alle weislich geordnet. 
Psalm I04:24. lasz uns denn, mein christ! nicht so unachtsam 
durch die welt  gehen, wie das vieh, und himmel und erden nur 
so  obenhin anschauen; sondern von der grösse, von der 
herrlichkeit, von der schönheit und mannigfaltigkeit der 
geschöpfe einen vernünftigen schlusz machen: wie mächtig, 
wie güetig, wie herrlich, wie verehrens-wüerdig ist nicht der 
allmächtige Schöpfer dieser dinge! Seht Röm. I:20. ...

Das XXVII. Capitel.
457

I. Job will nicht wider sein gewissen reden, und bekennen, 
dasz er ein böswicht sey; sintemal  er eben hiedurch ihm selbst 
allen trost und hoffnung benehmen wüerde. I-6. II. Bekenntet, 
dasz zwar GOtt zun zeiten die gottlosen mit seinen strafen 
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heimsuche; solches aber geschehe nach seinem freyen willen: 
nicht aber, wie seine freunde vermeinet, nach einer 
immerwährenden gesezten regul. 7-23.

Und Job ist fortgefahren, und hat seinen 
spruch weiter gefüehrt, auf diese meinung.

2. So wahr GOtt lebet, der mir mein recht 
hinweg genommen hat: und der Allmächtige, 
der mir mein gemüeth bekümmert hat:

(So wahr der HERR lebet, der meine unschuld kennt, ob er 
sie gleich noch nicht  an den tag gebracht, und mir bis dahin 
mein leben sauer und schwer gemacht hat.

3. So lang mein athem in mir ist, und der 
blast, den (mir) GOtt (gegeben hat,) in meiner 
nase ist.

4. Werden meine lefzen nichts unrechtes 
reden: und meine zunge wird keinen betrug 
anrichten.

5. Fern sey es von mir, dasz ich euch recht 
gebe bis an mein ende: ich will von meiner 
frommkeit nicht weichen.

6. Jch wird vest an meiner gerechtigkeit 
halten, und davon nicht ablassen: (und) und 
mein herz wird mich in meinem ganzen leben 
nicht zu schanden machen.

(Job will  sagen: ihr möget auf mich zustüermen, so lang ihr 
wollet, als ob ich ein heuchler, ein gottloser, ein  von GOtt um 
seiner sünden willen so geplagter mann seye; so sollet ihr doch 
wissen, dasz ich es nicht bin, ich bin mir keiner groben 
missethat bewuszt, und darum will ich auch, bis an den lezten 
athemzug meines lebens meine unschuld gegen alle lieblosen 
anklagen vertheidigen.

II.7. Mein feind sey wie ein gottloser: und 
der wider mich aufsteht, wie ein ungerechter.

(Es wird sich vielmehr finden, dasz die, die mich ohne 
ursach also beschuldigen, gottlos seyen und ungerecht.

8. Dann was füer hoffnung hat der 
gleichsner, der dem geiz ergeben ist, wann 
GOtt seine seele von ihm nimmt?

9. Wird GOtt sein geschrey auch erhören, 
wann die angst ihn überfallt? 

Job 35:I2. Psalm I8:42. Jes. I:I5. Ezech. 8:I8. Mich. 3:4. 
Joh. 9:3I.

I0. Wird er auch einen solchen lust an dem 
Allmächtigen haben, dasz er GOtt allezeit 
anrufe?

(Sehet mich füer keinen heuchler an; ich weisz viel zu wol, 
dasz es sich mit einem heuchler also verhält, dasz er keine 
hoffnung hat von GOtt erhört zu werden.

II. Jch will euch mit der hülfe GOttes lehren, 
(und) was ich von dem Allmächtigen habe, will 
ich (euch) nicht verhelen.

I2. Siehe, ihr alle habet es gesehen: was 
gehet ihr dann immerdar umsonst mit solcher 
eitelkeit um?

I3. Das ist der theil, den der gottlose bey 
GOtt haben wird: und ein solches erbtheil 
werden die frefler von dem Allmächtigen 
empfangen. Job 20:29.

I4. Wird er viel kinder haben, so werden sie 
mit dem schwert (umkommen,) und seine 
nachkommen werden an brot mangel haben. 
5B:Mos. 28:4I. Hos. 9:I3.

I5. Seine überbliebenen werden im tode 
begraben werden: und seine witwen werden 
nicht weinen.

I6. Wann er schon so viel geld zusammen 
geleget hat, als staub ist: und so viel kleider 
überkommen, als koht ist:

I7. So wird er sie zwar überkommen, aber 
der fromme wird (sie) anlegen: und der 
unschuldige wird das geld theilen. Sprüch. 28:8.

I8. Er wird sein haus bauen wie eine schabe: 
und wie ein hüttlein, welches der hüeter 
machet.

I9. Der reich, wann er stirbt, wird nicht 
gesammlet: er thut seine augen auf, so ist er 
nicht mehr vorhanden.

20. Schreken werden ihn ergreifen wie ein 
wasserflusz: das ungewitter wird ihn zu nacht 
hinreissen.

2I. Der ostwind wird ihn hinnehmen, und er 
wird dahin fahren: und ein windsturm wird ihn 
von seinem orte hinweg treiben.

22. Er wird auf ihn werfen, und seiner nicht 
schonen: er wird (unterstehen) seiner macht zu 
entrinnen.

23. (Alsdann) wird man vor freuden die 
hände über ihn zusammen schlagen: und ab 
dem orte, da er gewesen ist, über ihn pfeisen.

(So viele verse und kräftige ausdrüke wir hier haben, so 
viele leichentexte finden hier die gottlosen. O elender theil, den 
sie bey GOTT haben! Sehet auch IThess. 5:3.

Gehet es dir hier auf erden wol, mein christ! so werde doch 
nicht stolz. Die güeter der erde sind ein schatten, der gar bald 
verschwinden kan. Liebe GOtt, ehre GOtt, und diene ihme bey 
seinen güetern recht, so darfst du dich eines plözlichen und 
elenden untergangs nicht befüerchten.

Das XXVIII. Capitel.
458

I. Job lehret, dasz, ob gleich alle verborgenen dinge in der 
natur, durch menschlichen verstand mögen erforschet werden, 
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so  sey doch GOttes weisheit unerforschlich. I-27. II. Worinn 
die gröste weisheit des menschen bestehe. 28.

Dann das silber hat (seinen) ausgang, und 
das gold (seinen) ort, da es geläutert wird.

2. Das eisen grabt man aus der erde: und das 
erz schmelzet man aus den steinen.

3. Er sezet der finsternusz ein ende. Und er 
kan alle dinge vollkommenlich ergründen, die 
steine der finsternusz und des schattens des 
todes.

(Es mögen die metalle und  edel-gesteine so tief in  der 
finstern  erde verborgen ligen, als es immer seyn kan, so grabt 
und sucht der mensch doch so lang, bis er dazu kömmt, und die 
steine und klösze findet, daraus silber und gold hervorgebracht 
wird, ob sie gleich noch so tief und recht im schatten des todes 
verborgen gewesen.

4. Ein bach bricht aus, dasz die, welche 
darum wohnen, nicht bleiben können. Man kan 
durch sie nicht mehr zu fusz kommen: (bald) 
fallen *sie wieder, (und) fliessen von den leuten 
dahin. *Die wasser.

(Job redet von den metall-grabern, dem zufolg sind die 
bäche, von welchen er redet, bäche unter der erde, die sich oft 
in  den bergwerken finden, und mit  grosser müehe durch 
besonders gebrochene gänge müessen abgeleitet werden.

5. Aus der erde kommt speise hervor, und 
was darunter ist, erzeiget sich wie feuer.

(Aus der erde und deren oberfläche kömmt das liebe brot 
und insgemein allerley kost. Psalm I04:I4. Jn ihren 
eingeweiden aber ernehret  die erde viel feuer. Durch eben 
dieses feuer werden die metalle gezeuget und zur zeitigung 
gebracht; Jn den tiefen bergwerken ist auch die hiz insgemein 
so  grosz, dasz die bergknappen nicht in kleidern arbeiten 
können.

6. Man findet einen ort, dessen steine sapphir 
sind: und da viel *goldstaub ist. *Goldsteine, oder 
goldsand.

7. So ist (auch) ein weg, den die vögel nicht 
wissen, und welchen keines geiren augen 
gesehen haben.

8. Jn welchem wege die wilden thiere nicht 
wandeln: dahin (auch) kein leu kommt.

(Man grabt nach dem golde und edelgesteinen so tief, dasz 
auch das aug des geiers, das doch sehr scharf siehet, nicht 
dahin tringen kan. Kein löw, ob er schon an stärke den 
menschen weit übertrift, auch selbst in höhlen der erde wohnet, 
kommt so weit.

9. Er leget seine hand an den harten felsen: 
er kehret die berge um aus der wurzel.

(Man kehret die berge gleichsam aus der wurzel  und von 
grund aus um, um die darunter ligenden schäze heraus zu 
graben.

I0. Er laszt bäche aus den felsen fliessen: 
und alles was kostlich ist, siehet sein aug.

II. Er machet, dasz von den tropfen 
wasserflüsse zusamen rinnen: und das 
verborgene bringet er an das liecht.

(Das nennen die bergleute wasser erschroten, wenn sie 
einen gang oder kluft erbrechen, woraus starke wasser 
kommen. Solches wasser ist  ihnen eine anzeige vorhandener 
reichen minen. Sie wissen aber auch, wie sie dieses wilde 
wasser aus den bergwerken herausbringen können.

So weit geht  Jobs beschreibung von den bergwerken; womit 
er seinen freunden so viel sagen will:  Alle verborgene dinge in 
der natur können durch menschlichen verstand, durch fleisz 
und erfahrung, mit der zeit  erforschet werden; so gar, dasz sich 
der menschliche verstand auch tief unter die erde waget, und 
die daselbst verborgenen wunder an das liecht hervorbringt.

Aber, fahrt der liebe mann nun  in folgenden versen fort, die 
ursachen der göttlichen regierung unter den menschen, sind 
und bleiben dem menschen unerforschlich. Sehet Röm. II:
33. ... Und darum sollen menschen, deren verstand gar enge 
grenzen hat, in beurtheilung der wege GOttes behutsam seyn.

I2. Aber woher überkommt man weisheit? 
Und an welchem orte findet man verstand? 
Sprüch. 2:6. Jac. I:5.

(Durch die weisheit versteht Job GOttes unbegreifliche 
weisheit, die er in regierung der welt beweiset. An welchem ort 
nun kan man einen solchen verstand antreffen, der die wege, 
werke, füehrungen und gerichte GOttes durchsehe?

I3. Der mensch kan ihren wert nicht wissen: 
man findet sie auch nicht in dem lande der 
lebendigen.

I4. Der abgrund spricht: Sie ist nicht in mir. 
Und das meer spricht: Sie ist nicht bey mir.

I5. Man kan sie um das allerbeste gold nicht 
überkommen: es kan auch ihr wert mit keinem 
gelde abgewogen werden: Sprüch. 3:I4.

I6. Kein ophirisches gold, kein köstlicher 
onychelstein, und kein sapphir kan ihr 
verglichen werden.

I7. Gold und krystall kan ihr nicht gleich 
geschäzet werden: und man kan sie (nicht) um 
guldende geschirre verwechseln.

I8. *Ramoth und Gabis können (gegen ihr) 
nicht genennet werden: dann die weisheit 
übertrifft die perlen. *Corallen und perlen.

I9. Der topasier aus Morenland kan ihr 
keines wegs gleichen: ja kein reines gold kan 
gegen ihr geschäzt werden.

20. Woher kommt dann die weisheit, und wo 
findet man den verstand?

(Woher kommt denn nun, frage ich noch einmal, die 
weisheit? Und wo kan man einen solchen verstand antreffen, 
der die verborgenen wege des HERRN durchsehe. Weisz der 
mensch dieselbe so zu finden, wie er das gold und andere 
schäze in den tiefen abgründen der erde findet? Nein, diesz ist 
über seine kräfte.

2I. Dann sie ist vor den augen aller 
lebendigen verborgen: und vor den vögeln des 
lufts ist sie verdekt.
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(Sie ist auch vor den vögeln in  der luft verdekt, die doch so 
hoch fliegen und so viele dinge sehen, die sonst niemand 
zusehen bekömmt.

22. Die verderbnusz und der tod sprechen: 
Wir haben mit unsern ohren von ihr gehört:

(Die hölle und das grab werden da redend eingefüehrt, 
zumalen sich GOttes weise regierung auch dahin erstreket; die 
sagen nun, sie haben etwas davon vernommen, aber nicht alles.

Und so bleibt es bey dem saz Jobs:  obgleich die allmacht 
und weisheit GOttes in allen geschöpfen hervor leuchtet, und 
die menschen davon vieles fassen können, so  ist  doch die, 
welche er in der regierung der menschen, in  füehrung, leitung 
und bestimmung ihres schiksals braucht, so gar unbegreiflich, 
dasz sich auch die engel darüber verwundern. Hier auf erden 
sehen wir die sach unmöglich ganz ein, unser aug ist zu blöde, 
dort aber werden wir den HERRN in allen seinen wegen nicht 
nur rechtfertigen, sondern ihm das schöne lied singen: gerecht 
und heilig sind deine wege, du könig der heiligen, ...

23. GOtt aber versteht ihren weg, und 
erkennet ihren ort.

24. Dann er beschauet die ende der welt: er 
siehet was unter allen himmeln ist.

25. Als er die winde gewogen, und die 
wasser gemessen hatte: Psalm I35:7.

26. Als er dem regen eine ordnung, und *den 
starken wettern einen weg sezte: *Hebr. Dem bliz 
des donners.

27. Da hat er sie gesehen, und sie erzehlet, 
sie bereitet, und sie auch erforschet.

(GOtt kennet alles und jedes genau, und übersiehet den 
ganzen zusammenhang aller erschaffenen dinge. Von anfang 
der welt her hat er allen geschöpfen ihre gewisse wüerkungen 
zugeeignet, die sie verrichten sollen, und die allerweiseste 
anordnung gemachet, wie er die welt regieren wolle.

II.28. Aber zum menschen hat er gesagt: 
Siehe, die forcht des HERRN ist weisheit: und 
vom bösen weichen, ist verstand. Psalm III:I0. 
Sprüch I:7. 9:I0.Pred. I2:I3.

(Da ligt  nun der schlusz; und Job will  sagen: so viel gab 
GOtt dem menschen zu erkennen, und befahl im übrigen, dasz 
er sich damit vergnüegen solle, und dabey anlasz nehmen, 
GOtt, der alles sehr weislich regieret, zu füerchten und seine 
gebote zu halten. Das ist die weisheit, die dem menschen 
heilsam ist. Ausser dieser ist alles andere forschen nach den 
ursachen der wege und füehrungen GOttes, die er vor uns 
verborgen hält, nur füerwiz.

HERR! du bist grosz, und thust wunder: du bist allein GOtt. 
Lehre mich, o  HERR! deinen weg, dasz ich in deiner wahrheit 
wandle: halte mein herz zu dem einigen, dasz es deinen namen 
füerchte!

Das XXIX. Capitel.
459

I. Job wünschet  ihm selbst, dasz er noch in voriger 
glükseligkeit sizen möchte. I-3. II. Erläutert seinen wunsch, 
mit  ordenlicher erzehlung aller dejenigen stüke, darinn seine 
verwiechene glükseligkeit bestanden. 4-25.

Und Job ist fortgefahren, und hat seinen 
spruch weiter gefüehrt, auf diese meinung.

(Diesz ist die lezte rede Jobs an seine freunde, die sich 
durch drey capitel erstreket: da er seinen ganzen lebenslauf 
ausfüehrlich erzehlet, damit aus vergleichung seines vorigen 
glükseligen, und des gegenwärtigen unglükseligen zustandes 
ein jeder urtheilen möchte, ob seine freunde mit recht oder mit 
unrecht ihn in  dem verdacht  hätten, dasz er solche trüebsalen 
mit einem lasterhaften leben verdienet.

2. O! dasz mir jemand die vorhergehenden 
monate wiederbrächte, (und) die tage, in 
welchen mich GOtt behüetete:

3. Da er sein liecht über mein haupt leuchten 
liesz: (und) da ich bey seinem liecht in der 
finsternusz gieng.

(Da ich bey seinem licht in der finsternisz gieng, das ist, da 
ich vor aller gefahr durch seinen beystand behüetet wurde; 
denn dem frommen geht das licht des gnädigen angesichts 
GOttes auf, auch mitten in der finsternisz.

II.4. Wie ich in den tagen meiner jugend 
gewesen: da *GOttes geheimnusz ob meiner 
hütte war. *Das ist: da GOttes vorsehung mich, mein haus 
und meine kinder, bewahrete.

5. Da es der Allmächtige noch mit mir hielt: 
da meine knaben allenthalben um mich 
stuhnden:

6. Da meine wege mit butter überliefen: und 
mir die felsen ölbäche hervor gaben:

7. Da ich durch die stadt daher trat zum thor: 
(und) ich mir auf der gasse einen stuhl 
zurüstete:

8. Da die jungen, so bald sie mich sahen, 
sich verbargen: die alten aber gegen mir 
aufstuhnden, und stehen blieben:

9. Da die füersten aufhöreten zu reden, und 
die hand auf ihren munde legten:

I0. Da die gewaltigen ihre stimme 
hinterhielten, und ihre zunge an ihrem rachen 
klebte:

II. Da mich alle die, welche mich hörten, 
glükselig nenneten: und die mich sahen, mir 
zeugnusz gaben:

I2. Dasz ich den bekümmerten errettete, 
wann er schrye: und das wäyslein, wann ihm 
hülfe mangelte: Psalm 72:I2.

I3. Die lobten mich, welche verderben 
sollten: und ich machete das herz der witwen 
frölich:

I4. Jch bekleidete mich mit gerechtigkeit, 
und sie bedekte mich wie ein kleid: meine 
billigkeit war wie ein mantel und kron.
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I5. Jch war dem blinden ein aug: und dem 
lamen ein fusz:

I6. Jch war ein vater der armen: und wann 
ich ihre sache nicht wuszte, erforschete ich sie 
eigentlich.

I7. Die stokzähne des ungerechten zerbrach 
ich, und den raub risz ich aus seinen zänen.

(Wenn regenten und obrigkeiten gern einen spiegel  und 
muster vor sich hätten, wie sie sich in ihrem amt und stande 
betragen sollen; so können sie das haben an Job.

I8. Derhalben vermeinte ich, ich wüerde in 
meinem nest sterben: und (meiner) tage 
wüerden so viel seyn als des sandes (am meer:)

(Das ist eine schwachheit, die auch den heiligsten je und je 
gemein gewesen, dasz sie auf zeitliche güeter allzuviel staat 
gemachet. Es ist sich  aber um so viel weniger zu verwundern 
an denen gläubigen des alten testaments, weil  sie vor und unter 
dem gesez sehr viele verheissungen hatten von zeitlicher und 
leiblicher glükseligkeit; 5B.Mos. 28:I. ... die ein vorbild seyn 
sollte auf die geistlichen und ewigen güeter. Hebr. 9:I2. 
Jndessen folget  daraus nicht, dasz Job GOtt dem HERRN um 
lohns willen gedienet habe:  sonst wäre er in den anhaltenden 
trüebsalen nicht so beständig  geblieben. Sein irrthum war nur 
darinn, dasz er sich schmeichelte GOttes gunst  beständig so zu 
geniessen, dasz ihm am äusserlichen wolstand nichts abgehen 
wüerde. Er gedachte also in seinem nest zu sterben, das ist, in 
ruhigem besiz seiner güeter beständig bis an sein ende zu 
verbleiben.

I9. Meine wurzel war an den wassern 
ausgebreitet: und in meiner saat lag das tau.

20. Meine herrlichkeit erneuerte sich bey 
mir: und mein bogen veränderte sich in meiner 
hand.

2I. Man hörte mir zu: man hatte acht (auf 
mich,) und mit stillschweigen wartete man auf 
meinen rath.

22. Wann ich geredet hatte, wollte niemand 
kein anders: und meine rede tropfete auf sie.

23. Und sie harreten auf mich, (wie das 
erdrich) auf einen regen: und sperreten ihren 
mund auf, (wie der boden) auf einen 
abendregen.

24. Wann ich mit ihnen lachete, dorften sie 
sich nicht daran lassen: und das liecht meines 
angesichts haben sie nicht gefällt.

(Wenn ich freundlich  und frölich mit ihnen war, wurden sie 
darum nicht küehne mich zu verachten.

25. Wann ich mir gefallen liesz zu ihnen zu 
kommen, so war ich unter ihnen (wie) ein 
haupt, und wohnete wie ein könig unter 
(seinem) haufen: (oder) wie einer, der die 
traurigen tröstet.

Das XXX. Capitel.
460

I. Job sezet seiner vorigen glükseligkeit  entgegen  seinen 
diszmaligen elenden zustand: da er dann vorderst klagt, wie er 
auch von den gottlosen leuten verachtet  werde. I-I5. II. 
Beschreibet das elend seiner seele, samt den schmerzen und 
ungestalte seines leibes: welches alles er der strenge GOttes 
zuschreibet: der, unangesehen er sich in seinem glüklichen 
zustande der elenden angenommen, jezunder doch nicht sein 
freund, sondern sein grausamer feind sey. I6-3I.

Jezt aber verspotten mich die, welche an 
jahren jünger sind als ich, deren väter ich nicht 
darfüer gehalten, dasz ich sie zu den hünden 
meines viehes gesezt hätte:

2. Deren händen stärke mir nirgend zu nüz 
gewesen wäre: deren alter auch verloren ist:

3. Die verachtet, hungerig, und verlassen in 
der einöde herum giengen: in der finsternusz, 
wüeste und verwüestung.

4. Die bappeln abbrachen auf der heide, und 
wachholter wurzeln zu ihrer speise.

5. Wann sie dann ausgetrieben wurden, ward 
ein geschrey nach ihnen, wie nach einem 
dieben.

6. (Jhre) wohnung war in den schrofen der 
tiefen thäler, in den löchern der erde, und in 
den felsen.

7. Sie giengen schreyende unter dem 
gesträuche her: unter den nesseln kamen sie 
zusammen.

8. (Sie waren) thorechter und schlechter 
leute kinder, welche mehr als das erdrich 
darnieder getreten waren.

9. Jezt aber bin ich derselben liedlein, und 
bin ihr gespött. Job I7:6. Psalm 69:I3. Klagl. 3:I4.

I0. Sie scheuen mich: sie fliehen von mir, 
und befleken mir mein angesicht mit speichel:

(Job beschreibet nun, wie elend sein gegenwärtiger zustand 
gegen dem vorigen sey. Er beklagt nicht so sehr den verlust 
seiner güeter, als aber die verachtung, in deren er nun leben 
müesse,, und womit ihm von jedermann, so gar auch von den 
niedrigsten leuten begegnet werde.

Wenn sich das glük verändert, so verändern sich  auch der 
menschen gemüether: und wenn der baum gefallen ist, kommt 
ein jeder holz zu lesen.

II. Dann er hat meine senne aufgelöset, und 
hat mich gedemüethiget, sie haben vor mir den 
zaum abgezogen.

(Da GOtt meine senne an meinem bogen, das ist  meinen 
gewalt, meine stärke aufgelöset, mich wehrlos gemacht, in die 
armuth versezet, und dabey noch am leibe mit grossen 
schmerzen heimgesucht hat, so haben sie nun den zaum der 
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bescheidenheit, des gehorsams, vor meinem angesicht 
abgezogen, das ist so von sich abgeschüttelt, dasz ich ihnen 
denselben nicht mehr anlegen kan. Sie haben alle scham 
ausgezogen, und gehen auf mich los, wie die unbändigen 
thiere. Psalm 2:3.

I2. Zu (meiner) rechten richten sich die 
schöszlinge auf: sie haben mir meine füesse 
gefället, und haben den weg ihres verderbens 
über mich gerichtet.

(Job vergleicht sich in seiner verachtung einem alten mann, 
der von jungen muthwilligen buben gefällt wird, und über den 
sie denn hinlaufen. Man siehet auch aus diesem ausdruk, dasz 
dem lieben mann die verachtung über alles andere leiden aus 
unerträglich gewesen.

I3. Meinen weg haben sie verherget: zu 
meinem jammer haben sie wollen helfen: ihnen 
komme keine hülfe (nimmermehr) zu.

(Sie suchen mir zu schaden und mich zu verderben, ohne 
dasz sie von jemandem hierüber bestraft werden.

I4. Wie durch eine grosse weite lüke habe sie 
(mich) überfallen: (und) wie eine 
ungestüemme haben sie sich herzugedrehet.

(Sie sind mit  solchem ungestüem auf mich zugefahren, wie 
die soldaten, wenn sie ein grosz loch in die mauren gemacht, 
pflegen in eine stadt zu fallen.

Der HERR schüttet  etwann auch verachtung aus auf die 
füersten. Psalm I07:40.

I5. Sie bringen mir schreken zu: sie 
verfolgen meine herrlichkeit wie der wind: und 
mein wolstand lauft dahin, wie eine wolke.

II.I6. Darum ist jezt mein gemüeth (mit leid) 
übergossen: die tage meines elendes haben 
mich ergriffen.

(Von den menschen kömmt nun Job auf GOtt, und fängt 
gegen denselben seine wehemüethige klag also an: was nur 
schreken kan, hat sich gegen mich gekehret, und so ist meine 
glükseligkeit wie eine wolke vorübergegangen, und schnell 
dahin gefahren; darum stehe ich in der äussersten betrüebnisz, 
und siehe mich von allen seiten her mit elend umgeben.

I7. Zu nacht wird mir mein gebein 
durchgegraben, und meine nerven schlafen 
nimmer.

(Nicht nur des tags bin ich also in der presse, sondern auch 
zu nacht, da man eine erleichterung hoffet, wird  mir mein 
gebein durchgraben, mein schmerz durchdringet mark und 
bein. Psalm 38:4. Also dasz meine nerven keine ruhe haben.

I8. Durch den grossen gewalt [meines 
jammers] ist mir mein kleid verändert, welcher 
mich umgeben hat wie der kragen meines roks.

(Der schmerz ligt mir überall an, wie mein kleid, ja so 
genau und veste, wie die öffnung des roks um den hals 
schliesset.

I9. Er hat mich in das koth geworfen, und 
ich bin wie asche und staub worden.

(Er hat mich aus der höchsten ehre und  herrlichkeit in  die 
äusserste schmach und verachtung geworfen.

20. [Wann] ich aber zu dir schreye, so 
erhörest du mich nicht: und [wann] ich schon 
[vor dir] stehe, verstehst du mich [nicht.]

(Wenn ich meine zuflucht  zum gebett nehme, so erhörest du 
mich nicht, du schenkest mir weder innern  trost noch  äussere 
hülfe. Klagl. 3:8. Dieses ist einem kreuztragenden herzen am 
aller schwersten  auszustehen. Was willst  du nun in solchem 
zustande anfangen? o du arme seele! GOtt thut dieses nur, um 
deinen glauben und deine gedult zu prüefen und zu vermehren. 
Darum überlasz dich ihm, die zeit  wird  bald  kommen, da du 
sagen kanst: der HERR hat mein flehen erhört, der HERR hat 
mein gebett angenommen.

2I. Du bist mir zu einem grausamen [feinde] 
worden: [und] mit deiner gewaltigen hand 
widerstehst du mir.

(Du erweisest dich eben, als ob du deine güetige natur 
geändert hättest.

22. Du hebest mich auf in den wind, du 
lassest mich [darauf] fahren: und hast mich 
meines verstandes kraftlos gemachet.

(Man siehet  leicht, dasz Job durch diese gleichnusz-reden 
anzeigen will: dasz er theils vor schmerzen des leibs, theils vor 
angst der seele nicht  wisse, wo er bleiben soll, wie spreu, 
welches durch  den wind von einem ort  zum andern gejagt 
wird; ja dasz er öfters gar ausser sich selbst sey.

23. Nun weisz ich, dasz du mich dem tode 
überliefern wirst, da allen lebendigen herberg 
bestellet ist. Heb. 9:27.

(Wer sieht  nicht, dasz Job alle hoffnung dieses lebens 
gänzlich aufgegeben? Mithin musz ja die hoffnung seiner 
erlösung cap. I9:25. nicht auf eine blos leibliche errettung, 
sondern weiter gegangen seyn.

24. Er legt zwar [seine] hand nicht an das 
grab, und im verderben schreyen sie [nicht.]

(Jm grabe, welchem ich nun mit starken schritten zueile, 
werde ich zum wenigsten ruhe haben, und ungeplaget bleiben.

25. Habe ich aber nicht mit dem geweinet, 
der schwere zeit hatte? Hat mein gemüeth 
[nicht] ein mitleiden gehabt mit dem armen? 
Psalm 35:I3. Röm. I2:I5.

(Wenn es etwann harte zeiten gab, da sonderlich arme leute 
nicht wol konnten fort kommen, sondern grossen mangel litten, 
da nahm ichs ja zu herzen, und hatte mit den armen ein recht 
aufrichtiges mitleiden; wie kömmts denn, dasz ich  jezt so hart 
angefochten bin?

26. Wann aber ich auf gutes warte, so 
begegnet mir böses: ich harre auf das liecht, so 
fallet finsternusz ein.

(Ob ich gleich gedachter massen ein gutes gewissen habe, 
so  ist  doch viel unfall  über mich gekommen, und das ist es, 
worein ich mich nicht finden und zu frieden geben kan.

27. Meine innere glieder wallen in der hize 
auf, und sind nicht still: (dann) die tage 
(meines) jammers sind mir begegnet.

(Meine eingeweide sind von steten schmerzen entzündet, 
und quälen mich ohne aufhören.
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28. Jch bin schwarz herein getreten, nicht 
von der sonne: ich bin in der gemeinde 
aufgestanden, (und) habe sie angeredet.

(Jch gehe schwarz, scheuszlich und ungestalt  einher, 
welches nicht von grosser hize der sonne, sondern von meinem 
steten jammer herrüehret; ich kan mich  auch des wehklagens 
mitten unter den leuten nicht enthalten.

29. (Jezt aber) bin ich ein gesell der drachen, 
und ein freund der jungen straussen. Mich. I:8.

(Jch gebe vor schmerzen in meiner einsamkeit eine 
heulende, unformliche stimme von mir, nicht  wie ein mensch, 
sondern wie der allerseltsamsten thiere in der wüeste.

30. Meine haut ist an mir schwarz worden: 
und mein gebein ist vor hize verdorret. Psalm 
I02:4.

3I. Meine harfe ist in trauren verkehret: und 
mein psalterspiel in eine weinende stimme.

(Jm kreuz und jammer gar nichts reden, ist gemeiniglich 
eine anzeige grosser ungeduld und bitterkeit. Siehe aber zu, 
mein christ! dasz du deine klägden unter deinem kreuz auch 
nicht übertreibest, und wider GOtt  aus verbittertem und 
unruhigem herzen redest. Um trost und beystand darfst  und 
kanst du wol anhalten, und wenn du es in kindlicher zuversicht 
und wahrer herzens andacht  thust, so wird dir GOtt beystehen, 
und zu einem seligen ausgang und ende verhelfen.

Das XXXI. Capitel.
461

I. Job erzehlet zum beschlusz seiner rede stuksweise, wie 
gottselig und unsträflich er gewandelt habe, und bestätiget 
solches mit hohen betheurungen. I-34. II. Wünschet, dasz er 
bey GOtt zur verhör kommen möchte, ungezweifelter 
zuversicht, dasz er seine sach gewinnen wüerde. 35-40.

Jch hatte mit meinen augen einen bund 
gemachet, dasz ich keine jungfrau beschauen 
wollte. Matth. 5:28.

(Wer nicht weisz, wie er sein herz täglich prüefen und 
untersuchen müesse, oder wie die fragen gegen sein herz 
einzurichten seyen, der kans von unserm gottseligen Job  aus 
diesem capitel lernen.

2. Dann was ist der theil GOttes von oben 
herab, und das erb des Allmächtigen von der 
höhe?

(Was giebt mir aber GOtt zu  lohn von oben? und was füer 
ein erbe der Allmächtige von der höhe?

3. Aber der schalk, und die, welche 
schalkheit treiben, müessen die nicht 
verderbnusz und fremden jammer erwarten?

(Sollte nicht billiger der gottlose solch unglük haben, und 
ein übelthäter so verstossen werden?

4. Siehet er nicht meine wege, und zehlet 
alle meine tritte? 2Chron. I6:9.

(Weiszt er doch um all mein thun und lassen.

5. Bin ich jemal der leichtfertigkeit 
angehanget? oder sind meine füesse zum 
betrug geloffen?
(Hab ich mich jemalen fauler tüke beflissen?
6. So wäge er mich auf einer rechten wage, 

und GOtt wird meine frommkeit erkennen.
(Jst jemand, der an meiner unschuld zweifelt, so  mag man 

meine sachen auf das genauste untersuchen, so wird sichs denn 
offenbaren, dasz ich unschuldig bin, und nicht  darum von GOtt 
gestraft werde, dasz ich mehr gesündiget hätte, denn ein ander.

Wie sollte es aber uns gehen, wenn wir sollten gewogen 
werden, wie doch einem jeden gewisz genug geschehen wird, 
in  dem gerechten gericht GOttes? wird  nicht mancher das 
urtheil hören müessen: man hat dich in einer wagschale 
gewogen, und du bist zu leicht erfunden worden? wird es nicht 
auch von vielen, die doch noch was gutes haben, heissen: ich 
habe deine werke nicht völlig vor GOtt erfunden? Offenb. 3:2.

7. Habe ich jemal meine füesse von der 
rechten bahn abgewendet? hat mein herz (dem 
gesicht) der augen nachgehenget; habe ich 
meine hände jemal befleket;

(Jst mein  gang abgewichen von dem wege der 
gerechtigkeit? hab  ich  mein herz durch meine augen 
verfüehren lassen, oder meine hände mit einer groben sünde 
beflekt?

8. (So ist billich) dasz ich säe, und es ein 
anderer geniesse: und dasz meine nachkommen 
ausgereutet werden. 3B.Mos. 26:I6. 5B.Mos. 28:38.

9. Jst mein herz jemal geneigt gewesen zu 
(meines nächsten) weibe: oder habe ich jemal 
bey der thüer meines freundes gelauret:

I0. So werde mein weib auch einem andern 
zu theil, und andere ligen zu ihr:

(So müesse das recht der wiedergeltung an mir vollzogen 
werden, dasz mein gut  von andern wieder geraubet werde. 
Aber ich weisz, dasz ich von solchem laster  frey und ferne 
bin.

II. Dann das ist eine schalkheit und 
missethat, welche der strafe wert ist: IB.Mos. 
38:24. 3B.Mos. 20:I0. 5B.Mos. 22:22.

I2. Ja, das wäre ein feuer, welches bis in das 
verderben verzehrete, und alles mein 
einkommen von der wurzel ausreutete.

(Job lehnet das laster der hurerey und des ehebruchs mit 
grossem ernst von sich ab, weil diese sünde vor andern aus 
GOttes zorn und dessen ausmachende gerichte mit sich füehret.

I3. Habe ich jemal meinem knecht, oder 
meiner magd, wann sie etwas streits gegen mir 
hatten, das recht abgeschlagen?

I4. Dann was sollte ich thun, wann sich GOtt 
aufmachen wüerde? oder wann er (mich) 
heimsuchen wüerde, was sollte ich ihm 
antworten?
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I5. Der, welcher mich in muterleibe gestaltet, 
hat er nicht auch ihn gemachet? Sind wir nicht 
in muterleibe gleich zubereitet? Job  34:I9. Sprüch. 
I4:3I.

I6. Habe ich den armen versagt, was sie an 
mich begehrt? oder habe ich die augen der 
witwe verschmachten lassen?

I7. Und habe ich meinen bissen allein 
geessen, dasz das wäyslein nicht auch davon 
geessen habe?

I8. Dann es ist mit mir von meiner jugend an 
aufgewachsen, als bey einem vater, und von 
muterleibe an habe ich sie geleitet.

I9. Habe ich jemand gesehen verderben, der 
an kleidern blosz und naket wäre, oder etwann 
einen armen, der mangel an deke hätte:

20. Dessen seite mir, weil sie von der wolle 
meiner schafe gewärmet waren, nicht 
danksagten?

2I. Habe ich meine hand jemal zum 
nachtheil des wäysleins aufgehebt, weil ich in 
dem thor meine hülfe sah:

(Fromme leute sind auch mitleidige leute, die den armen 
und düerftigen gern mittheilen. Sie haben sich aber auch nicht 
zu besorgen, dasz ihnen  der HERR ihre liebe und 
mildthätigkeit nicht reichlich vergelten werde. 

Sehet Jes. 58:7, 8. Matth. 25:36.
22. So falle mir mein arm von den achseln, 

und der unter theil des arms breche von der 
röre ab.

23. Dann ich habe die göttliche strafe 
gefüerchtet, und (gewiszt) dasz ich seine burde, 
nicht tragen könnte.

(O! wo wollten  die krüppel  alle bleiben, wenn alle 
gewaltthaten an wäysen so sollten gestrafet werden! Jndessen 
wird das göttliche gericht über solche doch nicht ausbleiben.

24. Habe ich mich jemal auf das gold 
vertröstet, oder habe ich zum allerbesten golde 
jemal gesagt: Du bist meine hoffnung? Marc. 
I0:24. ITim. 6:I7.

25. Habe ich mich jemal gefreut, dasz ich 
viel reichtum, und dasz ich mit meiner hand 
viel überkommen habe? Psalm 62:II.

(O! was gäbe es hier nicht zu prüefen füer die reichen und 
geizigen, die einander nahe verwandt sind!

26. Habe ich jemal die sonne angesehen, 
wann sie hell leuchtete: und den mond, wann 
er herrlich hervor gieng? 5B.Mos. 4:I9.

27. Hat mein herz heimlich etwas betrugs 
vorgenommen? oder hat meine hand jemal 
meinen *mund geküsset? *Das ist, habe ich die hand 
jemal zu meinem munde gebracht, und dieselbige, sonn und 
mond zu verehren, geküszt? IReg. I9:I8.

28. Dann das wäre eine missethat, die der 
strafe wert wäre: dann ich hätte GOtt, der ob 
uns ist, verläugnet.

(Es ist ausser streit, dasz die morgenländischen völker 
sonne und  mond göttlich  verehret haben. Man weisz es auch 
besonders von den Arabern. Es war also an dem Job etwas 
distinguiertes und rüehmliches, dasz er dem wahren GOtt 
mitten unter den abgöttern  treu diente, und so wol die subtile 
abgötterey, davon er vers 24, 25. geredet, als die grobe, wovon 
er hier ein exempel anfüehret, sorgfältig vermeidete.

29. Habe ich mich jemal des unfalls meines 
feindes gefreuet? oder habe ich mich erhebt, 
wann ihm etwas schadens zu handen gestossen 
ist? Sprüchw. I7:5. 24:I7.

30. Dann auch meiner kähle habe ich niemal 
gestattet, dasz sie sich vergienge, ihm übels zu 
wünschen. Matth. 5:44. Röm I2:I4.

(Job hat  also besser verstanden, wie weit der name des 
nächsten sich erstreke, als die Pharisäer zun zeiten Christi. 
Sehet Matth. 5:43. ...

3I. Da doch meine hausgenossen sprachen: 
Wer wollte es uns wehren, dasz wir uns an 
seinem fleische ergezten?

(Wir nehmen diesen vers zu den folgenden und nicht  zu  den 
vorhergehenden worten. So dasz die hausgenossen Jobs als 
zeugen seiner gastfreygebigkeit  angefüehret werden, sagende: 
wer wird  uns einen zeigen, der nicht von seinem fleische, des 
Jobs geschlachtetem ISam 25:II. seye gesättiget worden.

32. Jch habe den bilgram niemal auf der 
gasse ligen lassen, (sondern) ich habe dem 
wandersmann meine thüeren aufgethan. Heb. 
I3:2. IPet. 4:9.

(Die alten hatten keine öffentliche herbergen oder 
wirthshäuser, sondern die reisenden muszten entweder auf der 
gasse übernacht  bleiben, oder wurden von guten leuten in die 
häuser genommen.

33. Habe ich meine missethaten bedekt wie 
Adam, meine sünden aus liebe meiner selbst zu 
verbergen? IB.Mos. 3:I0. Hos. 6:7.

34. Habe ich jemal die viele des volks 
entsessen? Und dasz ich von den geschlechtern 
verachtet wüerde, hat es mir einen schreken 
gebracht, dasz ich schwig, (und) nicht zur thüer 
heraus gieng?

(Bin  ich heimlich gottlos gewesen, so lasse mich GOtt vor 
aller welt zuschanden werden, dasz ich meinen mund nicht 
aufthun und nicht aus meinem hause gehen dörfe.

II.35. Ach! dasz ich doch einen hätte, der mir 
zuhörete! Siehe, das ist meine bitt. Der 
Allmächtige gebe mir antwort: und der mein 
widersächer ist, handle mit mir durch ein buch.

36. Jch wollte es gewiszlich auf meine 
achseln legen, und als einen kranz um mein 
(haupt) binden.

(Ach! dasz man mich anhören wollte! siehe! ich darf das 
zeugnisz des allwissenden GOttes getrost erwarten; und wenn 
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einer da wäre, der meine miszhandlungen schriftlich, als ein 
kläger, einlegen wollte: so  ist  mir dafüer so wenig bange, dasz 
ich diese schrift nicht nur jederman wollte sehen lassen, 
sondern noch damit als mit einer krone prangen.

37. Jch wollte ihm die zahl meiner tritten 
erzehlen, (und) wie ein füerst zu ihm nahen:

(Jch unterstehe mich meinem ankläger alle meine schritte 
selber auf das genaueste anzuzeigen, und als ein füerst mit 
freymüethigkeit ihm unter augen zu treten.

38. Jst es, dasz mein land wider mich 
schreyet, oder seine furchen zusammen 
weinen:

39. Habe ich sein vermögen unbezahlt 
genossen, oder habe ich das gemüeth des 
baumanns beleidiget:

40. So wachsen mir an statt des weizens 
dörne: und unkraut an statt der gersten. (Hie) 
enden sich die reden Jobs.

(Hie folget noch eine sünde, von deren sich Job losspricht, 
als ob er sagte: ich habe meine ländereien nicht auf ungerechte 
weise an mich gebracht, oder den arbeitern und akerleuten 
durch verküerzung des lohns ihren gebüerenden unterhalt 
entzogen.

Hie enden sich die reden Jobs, namlich, die er geredet zu 
seiner rechtfertigung wider die müehseligen tröster, seine 
freunde.

Das XXXII. Capitel.
462

I. Die freunde Jobs verstummen über seine bisher 
gefüehrten reden:  deswegen Elihu, von heiligem eifer 
erbrunnen, das wort  auf sich nimmt, und des Jobs vorgehende 
reden zu beantworten untersteht. I-4. II. Elihu zeiget  an, was 
die ursach gewesen, dasz er so lang habe geschwiegen, 
namlich der dreyen männer alter, und hingegen seine jugend: 
Nun aber, weil sie verstummet, und den Job, dasz er unrecht 
geredet, und ihm eigener gerechtigkeit wider GOtt allzuviel 
zugemessen habe, nicht können widerweisen, so werde er, sich 
in  diesen wortstreit einzulassen, und seine meinung hierüber, 
mit aufrichtigem gemüeth, abzugeben, getrieben. 5-22.

Also hörten diese drey männer auf, dem Job 
zu antworten, weil er sich selbst füer gerecht 
hielt.

(Es war in so weit der bittere streit zwischen Job und seinen 
freunden geendiget, dasz sie gegen einander nicht  mehr mit 
heftigkeit disputirten, die sache aber war damit  noch auf keiner 
seite hinlänglich erörtert und gehoben.

2. Elihu aber, der sohn Baracheels, des 
Busiters, vom geschlecht Ram, ward sehr 
erzörnt: ja er ward über Job sehr erzörnt, dasz 
er sich *seiner gerechtigkeit so hoch vor GOtt 
rüehmete. *Heb. Sich gerüehmet gerechter zu seyn als 
GOtt.

3. Aber über diese drey freunde Jobs ward er 
zornig, dasz sie keine (geschikte) antwort 
gefunden, und (doch) den Job verdammt 
hätten.

4. Dann Elihu hatte auf das gespräch, 
welches mit Job geschah, geharret: dann sie 
waren älter, als er.

II.5. Als nun Elihu der sohn Baracheels, des 
Busiters sah, dasz die drey männer nicht 
antworten konnten, ward er sehr zornig:

(Da Elihi, der den gesprächen Jobs und seiner freunde mit 
aufmerksamkeit zugehört, warnahm, dasz weder Job seinen 
dreyen freunden, noch diese dem Job so geantwortet, wie es 
hätte geschehen sollen, und beyde theile darinn gefehlet, dasz 
sie das leiden der frommen mit  der gerechtigkeit GOttes nicht 
reimen können, ward er mit einem zwar heftigen doch heiligen 
eifer gegen beyde partheyen gleichsam angefeuert und ganz 
eingenommen.

6. Fieng an, und sprach: Wann ich meine 
jugend und euer alter (betrachtet,) habe ich 
mich gedemüethiget, und meine meinung vor 
euch nicht hervorbringen dörfen:

7. Jn mir selbst also gedenkende: Reden 
gehöret den alten zu, und die wolbetagten 
haben viel weisheit.

(Jch dachte, ich will  die alten, die viele jahre gelebet und 
grosse weisheit in denselben gesammelt haben, recht ausreden 
lassen, sie werden dem Job genug antworten können.

8. Der geist ist zwar im menschen, aber das 
anhauchen des Allmächtigen machet ihn 
verständig. Job 38:36. Sprüch. 2:6. Pred.Sal. 2:26. Dan. 
I:I7. 2:2I. Jac. I:5.

(Jch sehe wol, dasz eben nicht alles mit  einem hohen alter 
ausgerichtet ist, sondern es kommt da an auf die weisheit  von 
oben herab. Der geist blaset, wo er will, Joh. 3:8. und auf den 
kömmt es an, nicht aber auf die menge der jahre.

9. Die grossen sind nicht weis: so verstehen 
sich auch (nicht alle) alten auf das rechte.

(Die grossen, die alten und ansehnlichen leute sind nicht 
allezeit die weisesten.

I0. Darum will ich, so fern man mir zuhören 
will, reden: ich will auch meine weisheit 
hervor tragen:

(Erlaubet mir, ob ich gleich jung bin, auch ein wörtlein zu 
dieser sache zu reden.

II. Siehe, ich habe euerer rede ausgewartet, 
(und) euere beweisungen gehört, bis ihr die 
reden ergründet:

I2. Und ich habe mit fleisz und verstand auf 
euch gemerkt, siehe, da habe ich gar keinen 
unter euch (gefunden,) welcher dem Job das 
seinige widerfochten, (oder) welcher auf seine 
worte geantwortet habe.
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(Jch kan nicht sehen, dasz ihr den Job mit genugsamen 
gründen überfüehret, und ihm sattsam geantwortet habet.

I3. Sprechet nicht: Wir haben die weisheit 
gefunden. GOtt hat ihn verstossen, (und) nicht 
ein mensch.

(Euer grundsaz, auf welchen ihr euch viel einbildet, ist 
falsch, dasz GOtt den Job wegen seiner sünden so ernstlich 
heimgesucht habe.

I4. Weil er aber (seine) rede nicht zu mir 
gerichtet hat, will ich ihm auch nicht 
antworten, wie ihr:

(Die meinung Elihu ist: weil Job mich mit seinen reden 
nicht beleidiget  hat, so kan und will ich ihm, ohne zorn und 
bitterkeit, blos aus liebe und eifer füer die ehre GOttes, wie 
auch aus liebe zu Job selbst, und um der wahrheit willen, 
antworten.

I5. (Dann) sie waren ganz erstaunet, dasz sie 
keine antwort geben, und nicht mehr reden 
konnten.

I6. Jch habe zwar gewartet, weil sie aber 
nicht reden, sondern (wie die stummen) stehen, 
und nichts antworten:

I7. So will ich füer meinen theil antworten: 
auch ich will meine meinung anzeigen:

I8. Dann ich bin voll worte, (und) der geist, 
der in mir ist, dringet mich.

I9. Siehe, mein leib ist wie ein wein, der 
keinen luft hat, und wie neue schläuche, die 
zerreissen.

20. (Und darum) will ich reden, dasz mir luft 
werde: ich will meine lefzen aufthun, und 
antworten.

2I. Jch will gewiszlich keine person ansehen: 
ich will auch niemanden zu gefallen reden.

22. Dann ich kan nicht zu gefallen reden: 
mein Schöpfer möchte mich alsbald von 
hinnen nehmen.

(Vom vers I5. bis hieher richtet Elihu seine rede an die 
gegenwärtige gesellschaft, um bey allen eine andächtige und 
stille aufmerksamkeit zu erweken.

Das XXXIII. Capitel.
463

I. Elihu machet  seiner rede den anfang, mit anerbietung, 
alles in seiner richtigen ordnung vorzutragen: deswegen er 
dann auch den Job mit beygefüegtem grunde von gleich 
menschlicher nichtigkeit hergenommen, vermahnet fleiszig 
aufzumerken und seine beantwortung ohne forcht und schreken 
beyzubringen. I-7. II. Haltet dem Job drey stuke vor, damit er 
sich versündiget habe, namlich: I. dasz er seine eigene 
gerechtigkeit allzuviel erhebt: 2. sich ohne erhebliche ursach 
ab GOtt geklagt, als wann er gar zu streng mit ihm verfahren 
wäre: und 3. dasz er sich auch zu frech habe verlauten lassen 
mit  GOtt zu rechten: unterweiset ihn dieszmal sonderlich des 
lezten halben, und giebt ihm anleitung, wie er sich in dieser 

seiner krankheit  verhalten  solle, damit er genese. 8-30. III. 
Wiederholet  seine vermahnung gegen den Job, zu fleisziger 
betrachtung seiner an ihn  gethanen reden: mit  anerbietung, ihn 
ferner zu unterweisen. 3I-33.

Derhalben, lieber, höre meiner rede zu, o 
Job, und vernimm alle meine worte mit deinen 
ohren.

2. Siehe, ich will meinen mund aufthun, 
meine zunge wird aus meinem rachen heraus 
reden. 

(Wenn in der morgenländischen schreibart  einerley sache 
mehr als einmal  ausgedrukt wird, so giebt das, eben wie auch 
in  den übrigen sprachen, das gewicht der sache, von welcher 
die rede ist, zu erkennen.

3. Mein herz wird meine rede recht füehren; 
und meine lefzen werden reine weisheit reden.

(Jch will reden, wie es mir ums herz ist, aufrichtig, rein und 
redlich.

4. Der Geist GOttes hat mich gemachet, und 
das anhauchen des Allmächtigen hat mir das 
leben gegeben.

5. Kanst du, so gieb mir antwort: rüste dich, 
dasz du mir in das angesicht stehest.

6. Siehe, ich bin vor GOtt wie du: (dann) ich 
bin auch aus koth gestaltet. I.B.Mos. 2:7.

7. Siehe, du darfst ab mir nicht erschreken: 
auch nicht (dich entsezen,) dasz dir meine hand 
zu schwer sey.

(Elihu geht mit Job liebreich und recht freundschaftlich um, 
und sagt ihm so gleich  anfangs seiner rede, dasz er es mit ihm 
gut meine.

II.8. Nun hast du es vor meinen ohren 
geredet, und ich habe die stimme deiner worte 
gehört:

9. Jch bin rein, (und) habe mich nirgend 
vergangen: ich bin fromm, und ohne laster. Job 
I0:7. I6:I7.

I0. Siehe aber, er hat ansprachen wider mich 
gefunden: er erhaltet mich füer seinen feind: 
Job I3:24.

II. Er schlaget meine füesse in den stok, 
(und) hat acht auf alle meine wege. Job I3:27.

(Aus diesen versen sihet man, dasz Elihu gar genau auf Jobs 
reden gemerket; und er trift auch alles auf das haar. Sehet cap. 
I3. und 27.

I2. Siehe, da hast du nicht recht, ich musz dir 
antworten: dann GOtt ist viel mehr, als der 
mensch.

(Hier fängt nun die widerlegung selbsten an, Elihu raumet 
dem Job stillschweigend ein, dasz er frey von muthwilligen 
sünden sey, welches die andern freunde nicht zugeben wollten: 
aber in ansehung seines ungeduldigen murrens gegen GOtt und 
die kreuzes-ordnung, zeiget er ihm einen grossen fehler, und 
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dasz er darinn sich an GOtt sehr versündiget, und sich in 
seinem leiden nicht recht verhalten habe.

I3. Warum zankest du dann wider ihn? So 
doch niemand auf alle seine worte antworten 
kan.

(Jst das nicht eine grosse verwegenheit, dasz du begehren 
darfst, GOtt  solle dir die ursache anzeigen, warum er es dem 
einen wol, dem andern aber übel, gehen lasse! du solltest 
vielmehr deine hand auf den mund legen, und dich seinem 
heiligen willen in aller demuth unterwerfen.

I4. Dann GOtt redet einmal oder zwey, 
nimmt es (der mensch) nicht wahr:

I5. [So kommt er] im traum und nächtlicher 
erscheinung, wann der schlaf die menschen 
überfallt, dasz sie in ihren bettern schlafen: 
IB.Mos. 20:3. 3I:24. Dan. 4:2. Matth. 2:I9.

I6. Er offenbaret alsdann den menschen in 
die ohren, und drukt ein siegel auf ihre 
züchtigung:

I7. Dasz er den menschen von [seinem] 
vornehmen ziehe, und die hoffart von dem 
mann abwende:

I8. Dasz er seine seele von dem verderben 
abziehe, und sein leben von dem geschosz.

(GOtt eilet nicht so geschwind, schreitet  auch nicht so 
gewaltsamer weise zum endlichen urtheil, wie du ihn 
beschuldigest, sondern er läszt den menschen zuvor warnen, 
manchmal auch im schlaf durch träume, dasz er ihn vom bösen 
abmahne, und füer dem verderben bewahre.

I9. Er strafet ihn auf seinem bett mit 
krankheit: ja [er strafet] sein gebein sehr hart:

20. Dasz sein leben einen unwillen ab dem 
brot überkommt, und sein gemüeth [einen 
verdrusz hat,] das liebliche zu essen: Psalm I07:I8.

2I. Dasz sein fleisch gänzlich verzehret wird, 
dasz man es nicht mehr sieht: und seine 
gebeine, die man [zuvor] nicht sah, werden 
entblösset.

22. Auch nahet seine seele zu der grube, und 
sein leben zu den todten.

(Dieses ist der andere weg, dessen sich  GOtt zum heil der 
menschen bedienet, wenn er sie nemlich mit krankheiten 
heimsucht. Welches denn in  der zueignung auf den Job so viel 
gesagt war, dasz er nicht ursach habe, wegen seines leidens 
über GOtt sich zu beschweren; er solle lieber alles gelassenlich 
von der hand GOttes annehmen, in der versicherung, dasz GOtt 
darunter einen heilsamen zwek habe, so dasz es gewisz zu 
seinem heil werde gereichen; wie es denn auch der ausgang 
endlich aufs herrlichste erwiesen hat.

23. Wann [aber] der bot, der einige aus 
tausenden, zum füersprechen [geschikt wird,] 
dem menschen anzuzeigen, wie er recht 
[wandeln] solle:

24. So ist ihm [GOtt] gnädig, und er spricht: 
Erledige ihn, dasz er nicht hinab in die 

verderbnusz fahre: ich habe die erlösung 
gefunden:

(Wir wollen uns auf niemanden, auch nicht einmal auf die 
allerberüehmtesten GOttsgelehrten, sondern einig auf einen 
jeden andächtigen und aufmerksamen leser berufen, ob nicht 
Elihu hier wie ein evangelist rede? wer ist wol der bot, der 
einige aus tausenden? wer ist der füersprech, auf dessen 
füerwort GOtt dem armen sünder gnädig ist? wer ist der mann, 
der in der sache des armen sünders zu GOtt sagt: erledige ihn, 
dasz er nicht  hinab in die verderbnusz fahre: ich habe die 
erlösung gefunden? Sehet, ohne gar viele andere örter, die von 
diesen höchst-wichtigen sachen gar deutlich zeugen, 
anzufüehren, IPetr. I:I8, I9. IJoh. 2:I, 2.

25. [Alsdann] wird sein fleisch mehr grunen 
als in der kindheit, [und] er wird wieder jung 
werden:

(GOtt wird es nicht allein bey der vergebung der sünden 
bleiben lassen, sondern dem kranken auch zu vollständiger 
gesundheit verhelfen.

26. [Dann] wann er zu GOtt bittet, so ist er 
ihm gnädig, dasz er sein angesicht mit freuden 
siehet, weil er dem menschen seine 
gerechtigkeit wieder giebt: 

Psalm 50:I5. Jes. 58:9.
(Wer der mann sey, der dem menschen seine gerechtigkeit 

wieder giebet? haben wir vers 24. gesehen.
27. Er wird auch auf [andere] leute sehen 

und sagen: Jch habe gesündiget und das recht 
verkehrt, aber er hat mir nicht nach meinem 
verdienen wiedergolten.

28. Er hat meine seele errettet, dasz sie nicht 
umkommen ist, und dasz mein leben mit dem 
liecht wiederum ergezet wird.

(Er, der begnadete arme sünder wird sich nicht hinterhalten 
können vor allen leuten zu bekennen: dasz er sein leben und 
seine errettung GOttes ewiger gnade und erbarmung zu 
verdanken habe.

29. Siehe, dieses alles thut GOtt zwey [oder] 
dreymal mit dem menschen:

30. Dasz er seine seele vom verderben 
wiederbringet, [und] ihn des liechts der 
lebendigen geniessen laszt. Psalm 56:I4.

(Siehe dieses alles, was bis anhero gesagt worden, wirket 
GOtt so lange, bis er sein gnadenwerk in dem herzen des 
armen sünders ausgefüehret hat.

GOtt hat also den heiligsten zwek, wenn er die menschen in 
leiden sezet, und trüebsalen über sie kommen läszt. Wer da 
glaubt, GOtt küehle seine rache ab durchs kreuz, der lästert 
GOtt. Wahr ists, GOtt  züchtiget um des bösen willen; aber es 
ist auch GOttes wille, dasz durch diese züchtigungen die 
menschen zum verstand kommen und gebessert werden. Siehe, 
das suchet GOtt bey dir, und wahrlich nichts anders! Er will dir 
deinen ärgsten feind wegnehmen, nemlich deine sünden, 
womit  du GOttes zorn gereizet hast. Ach! thue doch die augen 
auf, und lerne deinem lieben GOtt recht  ins herz sehen, wie 
treulich er es mit dir meinet, wie väterlich er füer deine 
seligkeit sorget! Er zwinget dir das kreuz auf, damit er dich aus 
der sünde herausreisse, und dein leben vom verderben errette.
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III.3I. Merke auf, Job! [und] höre mir zu, 
schweige, dasz ich rede.

32. Hast [du aber] worte, so gieb mir 
antwort: rede, dann ich hätte lust dich zu 
rechtfertigen.

33. Hast [du aber] nichts, so höre mich, 
[und] schweig, so will ich dich weisheit lehren.

(Vermuthlich hat Elihu hier etwas mit der rede inne 
gehalten, um abzuwarten, ob Job etwann aus seinem 
bekümmerten herzen etwas hervorbringen wüerde; da aber 
solches nicht geschah, hat er seinen vortrag in folgendem 
fortgesezet.

Das XXXIV. Capitel.
464

I. Elihu  begehrt von den umstehenden, von neuem gehört zu 
werden, da er dann vorderst dem Job vorhält, dasz er 
unbegründter, ja frecher weise, seine eigene gerechtigkeit 
zuviel erhebt und GOttes gerechtigkeit getadelt habe. I-9. II. 
Schirmet die gerechtigkeit GOttes, mit dem allgemeinen 
grunde, dasz er ohne ansehen der person, die widerspänigen 
und gottlosen verderbe; dagegen aber die armen und elenden, 
so  sie ihn anrufen, in ihrer noth erhöre. I0-30. III. Vermahnet 
den Job, sich mehr auf GOttes barmherzigkeit  zu  verlassen, als 
aber auf sein eigen gewissen zuviel zu sehen. 3I-35. IV. Bittet 
GOtt, dasz er den Job, solches zubeherzigen, tauglich machen 
wolle. 36, 37.

Weiter antortete Elihu, und sprach:
(Nach dem Job stillschwieg, da er wol  schon einiger massen 

sich überwiesen befand, so fuhre denn Elihu fort zu reden.
2. Jhr weise höret meine rede, und ihr 

verständige höret mir zu.
(Elihu fordert  die freunde Jobs auf, der sache 

nachzudenken, damit  sie so ausgemacht werden möge, wie sie 
so  wol zur ehre GOttes, als zur beruhigung Jobs gereichen 
könnte.

3. Dann (wie) der rachen die speise versucht, 
(also) bewähret das ohr die rede. Job I2:II.

(Elihu will  sagen: will man eine sache recht  beurtheilen, so 
musz man vorher alle umstände davon anhören: gleichwie man 
eine speise erst versuchen musz, ehe man darvon urtheilen kan.

4. Wir sollen uns das billiche erwehlen, 
(dasz) wir unter uns erkennen, was recht sey:

(Wir wollen  suchen über GOttes wege mit dem Job, und 
über Jobs verhalten gegen GOtt, in demuth und liebe ein 
richtiges urtheil zu fällen.

5. Dann Job hat gesprochen: Jch bin gerecht, 
aber GOtt hat mir mein recht abgeschlagen. 

(Die hauptsache, davon wir zu  reden haben, ist diese, dasz 
Job gesagt  hat:  cap. I3:I8. 27:2. 3I:I. Jch  bin  ein frommer 
mann, aber GOtt läszt es mir nicht gehen nach meiner 
gottseligkeit, sondern legt  mir plagen auf, die ich nicht 
verdienet, und gehet  mit mir um, als ob ich der gottloseste 
sünder wäre; da er doch einen unterscheid zwischen frommen 
und gottlosen leuten machen sollte.

6. Jch wird in meinem urtheil betrogen: mein 
pfeil ist schmerzlich (und) ohne schuld. Job 6:4.

(Jch werde noch dazu füer einen lugner und lästerer 
gehalten, wenn ich von meinem unschuldigen wandel rede; 
man hält mir meine schmerzen vor, und will  mich überfüehren, 
ich müesse ein gottloser mann seyn, da der Allmächtige seine 
pfeile auf mich schiesset, ob  mich gleich mein gewissen von 
allen groben sünden ledig spricht.

7. Wer ist dem Job gleich, der allerley spott 
getrunken habe, wie wasser?

8. Und welchem es geht wie den gesellen der 
übelthäter, und denen, die mit den gottlosen 
gehen.

9. Daher hat er geredet: Es ist dem menschen 
kein nuz, wann er gleich GOtt gefällig lebet.

(Elihu redet noch alle zeit aus dem munde Jobs.
II.I0. Darum höret mir zu, o ihr verständige 

männer. Fern sey es von GOtt, dasz er gottlos 
handle: und von dem Allmächtigen, dasz er 
unrecht thüee: 5.B.Mos. 32:4. 2.Chron. I9:7. Job 8:3. 
36:23. Psalm 92:I6. Röm 9:I4.

II. Sondern er wiedergilt dem menschen sein 
werk: und machet, dasz einem jeden 
wiederfahre nach seinem wege. Psalm 62:I3. 
Sprüch. 24:I2. Jer. 32:I9. Ezech. 7:27. 33:20. Matth. I6:27. 
2Cor. 5:I0. Ephes. 6:8. Col. 3:25. IPetr. I:I7. Offenb. 22:I2.

I2. Dann das ist gewisz, dasz GOtt nicht 
unrecht thut, und dasz der Allmächtige das 
urtheil nicht verfälschet. (Der aller welt  richter ist, 
sollte der nicht recht richten? IB.Mos. I8:25. Gal. 6:7.

I3. Wer ist der, so mit ihm die erde 
besichtiget habe? Und wer hat den ganzen 
erdboden gesezet?

I4. Wann er ihm in seinem herzen vornähme, 
seinen geist und seinen athem wieder zu sich 
zu nehmen. Psalm I04:29. Pred. I2:7.

I5. So wüerde alles fleisch mit einander 
zunichte, und (alle) menschen wüerden 
wiederum zu koth. IB.Mos. 3:I9.

(Elihu will sagen: GOtt hat die welt nach  seinem heiligen 
willen und nach seiner unendlichen weisheit erschaffen; wollte 
er sie nun, heute noch, wieder in ihr voriges nichts gehen 
lassen, was wollten wir arme menschen, wir arme ameisen 
dagegen einwenden? läszt denn den HERRN, der die weisheit 
und die liebe selber ist, die welt regieren; Er macht ja doch 
alles wol!

I6. (Hast du) nun verstand, so höre das, 
(und) merke auf die stimme meiner rede.

(Uberlege diesen meinen saz wol, und gieb acht auf das, 
was weiter daraus fliesset.

I7. Sollte der, so das gericht hasset, strafen? 
Oder, wolltest du einen frommen gewaltigen 
ungerecht machen? IB.Mos. I8:25. Job 8:3.

Zürich 1755! 808

Job 34



(Sollte der die welt beherrschen, der das recht hasset? und 
willst du den verdammen, der die gerechtigkeit selber ist?

I8. Spricht man (auch) zum könig: Du 
belial? (Oder) zu den füersten: Du gottloser?

I9. Dann er siehet nicht an die person der 
füersten: und achtet des gabenreichen nicht 
mehr als des armen: denn sie sind alle ein werk 
seiner hände. 5B.Mos. I0:I7. Job 37:24.

(Wenn ein unterthan seinen füersten nicht  schelten darf als 
ungerecht und gottlos, wie viel weniger soll  sich ein  armes 
Adams kind unterstehen, dieses dem hohen und erhabenen 
GOtt, vor welchem alle menschen gleich sind, in das angesicht 
zu sagen?

20. Sie werden in einem augenblik sterben: 
und das volk wird zu mitternacht mit 
ungestüemme bewegt, dasz sie umkommen: 
und machen, dasz der starke dahin fahret ohne 
hand anlegen:

2I. Dann seine augen sehen auf den weg des 
menschen, und auf alle seine gänge. 2Chron. I6:9. 
Job 3I:4. Sprüch. I5:3. Jer. I6:I7.

22. Es ist keine finsternusz noch diker 
schatten, der die übelthäter vor ihm verbergen 
möge: Psalm I39:I2. Heb. 4:I3.

(Elihu fahret fort  die macht und die weisheit des grossen 
GOttes zu beschreiben: so wol hohe als niedrige müessen 
plözlich sterben, wenn sie der athem des Allmächtigen 
anhaucht; und wohin wollen sie gehen vor seinem geist, wohin 
wollen sie fliehen vor seinem angesicht?

23. Dann er leget keinem menschen mehr 
auf, [als er gethan hat,] dasz er mit GOtt zu 
gericht gehe.

(GOtt ist in allen seinen, auch den allerstrengsten, gerichten 
gerecht, und leget niemanden mehr auf, als was mit  den regeln 
seiner heiligkeit und gerechtigkeit überein  kömmt; so dasz ihn 
niemand vor recht oder ins gericht forderen kan.

24. Er zermüerset unzahlbar viele gewaltige, 
und sezet andere an ihre statt:

25. Dann er machet ihre werke kund: Er 
verkehret ihnen [den tag] in die nacht: dasz sie 
zerknitschet werden.

26. Er zerschmeisset sie wie die gottlosen an 
dem orte, da [viele] zuseher waren.

27. Darum dasz sie von ihm zuruk 
abgetreten sind, und haben keinen seiner wege 
betrachten wollen:

28. Dasz er des armen geschrey auf ihn 
bringe, und dasz er der bekümmerten klag 
erhöre.

(Vom vers I7. bis hieher und folgends bis zum 3I. haben  wir 
schöne beschreibungen der majestät GOttes, seiner 
gerechtigkeit, allwissenheit, allmacht, und so weiters, die er 
alle tage in  regierung der welt, klar läszt hervorleuchten, damit 
wir dadurch zu fleisziger betrachtung und anbetung seiner 

wunderbaren gerichte, zur furcht  und demuth vor ihm, so auch 
zur aufrichtigkeit und gutem wandel  in unserm ganzen leben 
aufgemuntert werden.

29. Wann er nur sicher machet, wer will 
verdammen? Wann er aber sein angesicht von 
einem volke, oder von einem menschen 
plözlich abwendet, wer will ihn ansehen? Röm. 
8:34. Jes. 50:9.

(Gott beweiset gnade und zorn, ohne dasz ihm jemand 
einhalt thun könne.

30. Dasz der gleichsner nicht regiere: dasz 
das volk nicht in strike [falle.]

(GOtt giebt öfters zur strafe, um des landes sünde willen, 
einen bösen regenten in seinem zorn. Jes. 3:4. Hos. I3:II.

III.3I. Dann es gehöret GOtt zu, zu sagen: 
Jch habe verschonet, ich will nicht zerstören.

32. Uber das, was ich siehe, berichte du 
mich: wann ich nicht recht gethan habe, so will 
ich abstehen.

(Hier hast  du, will Elihu zu Job sagen, meine gedanken von 
den wegen GOttes, und seiner gerechten regierungs-art über 
die frommen und gottlosen. Findest du etwas, worinnen ich 
deiner meinung nach möchte geirret haben, so  sag nun  auch 
deine gedanken freymüethig heraus.

33. Steht es dann bey dir? Er wird es dir 
vergelten, du verwerfest es, oder du erwehlest 
es, und nicht ich: und was weissest du [hiezu] 
zu sagen?

34. Es sagen mir die verständigen, und der 
weise mann höre mich:

35. Dasz Job nicht weislich geredet habe, 
und dasz seine worte ohne verstand seyen.

(Die meinung ist: ich bin gewisz, dasz verständige leute mir 
beyfall geben werden, aber dir nicht. Sie werden nach 
aufmerksamer betrachtung unserer reden sagen, du habest  gar 
unbesonnen und übereilet geredet.

IV.36. Mein vater! Lasz den Job bewähret 
werden bis auf das lezte, dasz man den 
übelthätern antwort geben möge:

37. Weil er übertretung auf sünde häufen, 
unter uns die hände zusammen schlagen, und 
seine rede wider GOtt vermehren möchte.

(O GOtt, lasz den Job noch länger geprüeft werden, darum 
dasz er antwort giebt, wie die losen leute. Denn er wüerde 
sonst zu seiner sünde noch mehrere übertretung hinzuthun, er 
wüerde unter uns mit den händen klappen: und wüerde seiner 
reden noch mehr machen wider GOtt. Das ist so viel gesagt: 
bringe ihn, o HERR! dahin, dasz er seine reden widerrufe und 
auf einen bessern sinn komme.

Das XXXV. Capitel.
465

I. Elihu verweiset dem Job, dasz er seine gerechtigkeit, der 
gerechtigkeit GOttes vorziehe. I-3. II. Erweiset, dasz GOtt 
niemandem verpflichtet sey gutes zu thun. 4-8. III. Zeiget 
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ursach an, warum GOtt oft die leute im elend steken lasse: weil 
sie namlich entweder GOtt nicht um hülfe anschreyen, oder 
weil sie gottlos seyen, und deswegen ihr gebett nicht erhöret 
werde. 9-I3. IV. Vermahnet den Job, er  wolle seine sach vor 
GOtt recht füehren, und auf ihn harren. I4. V. Beschuldiget den 
Job, dasz er seine sach mit unverstande vertheidige:  welches 
ein zeichen sey, dasz er von GOtt noch nicht recht heimgesucht 
und gezüchtiget worden, I5, I6.

Weiter redete Elihu, und sprach:
2. Was nimmst du dir im rechten vor, dasz du 

sprichst: Jch bin vor GOtt gerecht?
(Gedenkest du damit deine sache gut  zu machen, und dich 

zu rechtfertigen, da du meinest, dasz dich GOtt unbilliger und 
unverdienter weise strafe?

3. Dasz du [also] redest: Was füeget es dir? 
Was füer nuz habe ich davon, dasz ich ohne 
sünde bin? Job 34:9.

(Du sagest mit einem gemüermel des unwillens bey dir 
selbst:  was nuzt mich meine frommkeit? wenn ich der gröste 
sünder wäre, könnte es mir ja nicht elender gehen?

II.4. [Derhalben] will ich dir und zugleich 
deinen freunden antworten:

(Job so wol als seine freunde hatten geirret. Diese darinn, 
dasz sie meinten, solch unglük könne niemanden betreffen, als 
einen vorsäzlichen sünder, und dergleichen müesse also  Job 
seyn. Job hingegen hatte darinn geirret, dasz er meinte, weil  er 
kein vorsezlicher sünder sey, so  thüee ihm GOtt  zu  viel. Beyde 
partheyen konnten also frömmigkeit und trüebsal nicht 
zusammen reimen: daher Elihu beyden in dieser antwort 
begegnet.

5. Siehe die himmel an, und beschaue sie: 
besiehe die wolken, wie sie höher sind als du.

(Erwege, was GOtt  vor ein hoher und erhabener GOtt sey, 
und mache daraus den schlusz: dasz du kleine ameis viel zu 
gering seyest seine wege zu beurtheilen.

6. Wann du sündigest, was thust du ihm? 
Wann deiner übertretungen viel sind, was 
machest du ihm?

7. Bist du dann fromm, was giebst du ihm? 
oder was empfahet er von deiner hand? Job 22:2. 
Psalm I6:2. Röm. II:35.

(Du kanst GOtt mit deiner frommkeit so wenig helfen, als 
mit  deiner gottlosigkeit schaden. Du darfst also  nicht 
gedenken, dasz er genöthiget sey, die gottlosen so gleich in 
diesem leben zu strafen, oder schuldig die frommen so gleich 
zu belohnen; oder dasz er bey seinen gerichten auf seinen 
eigenen nuzen sehe.

8. Aber dem mann, welcher dir gleich ist, 
[schadet] dein gottloses wesen: und des 
menschen kind [nüzet] deine frommkeit.

(Dir selbst und andern kanst du mit  deiner frömmigkeit  oder 
gottlosigkeit wol helfen oder schaden, aber GOtt  bleibet 
deinetwegen unveränderlich, also  dasz du ihm weder etwas 
geben noch nehmen kanst.

III.9. Es schreyen aber diejenigen, welche 
gewalt [und unbill] leiden, von wegen vieler 

[frefler, ja] sie schreyen von wegen des frefeln 
gewalts der gewaltigen.

I0. Da ist ihrer keiner, welcher sage, Wo ist 
GOtt, mein schöpfer, der zu nacht das gesang 
giebt? Psalm 42:9.

II. Der uns mehr als die thiere des feldes 
unterrichtet: und giebt uns mehr weisheit als 
den vögeln im luft.

I2. [Ja] alsdann schreyen sie, und er giebt 
ihnen keine antwort wegen der stolzheit der 
bösen. Job 27:9. Jer. II:II.

I3. Gewiszlich GOtt erhöret die eitelkeit 
nicht, und der Allmächtige siehet sie nicht an.

(Die meinung des Elihu von vers 9. bis hieher ist: du wirst 
mir vielleicht einwerfen, wie viel leute werden nicht von 
tyrannen unterdrukt; wo ist nun GOttes gerechtigkeit, warum 
hilfet er ihnen nicht? aber ich antworte: Sie rufen in ihrer noth 
nicht zum HERRN, vers I0, II. und wenn sie je beten, so ist ihr 
gebett nicht  buszfertig, vers I2. Und also kanst  du mit diesem 
einwurf die gerechtigkeit GOttes gar nicht umstossen.

IV.I4. Und ob du gleich sagen wolltest: Du 
siehest es nicht, [O GOtt] so ist das gericht vor 
ihm, allein harre du auf ihn.

V.I5. Weil dann nun [GOtt] in seinem 
grimmigen zorn nicht strafet, und nicht zum 
genauesten nachfraget:

(Wenn du die gerichte GOttes über die gottlosen schon 
nicht augenbliklich  siehest, so sollst  du wissen, dasz noch ein 
allgemeines und grosses gericht  bestimmet  ist, da sich GOtt dir 
und allen menschen nach seiner gerechtigkeit offenbar zeigen 
wird.

I6. So hat Job doch seinen mund zu frefel 
aufgethan, [und] viel unweise worte 
ausgestossen.

(So hat demnach Job sündlich geredet, da er wider die 
gerechtigkeit GOttes, ohne einsicht und überlegung, 
disputierte.

Wer wider GOttes gerechtigkeit, ordnung und heiligen rath 
disputiert und scrupuliert, der begeht eine schwere sünde; 
davor hüete dich!

Das XXXVI. Capitel.
466

I. Elihu fahret fort  die gerechtigkeit GOttes zu vertheidigen, 
nach welcher er die frommen wider die gottlosen beschüze, 
und auch durch die züchtigung zur bekehrung leite, auf welche 
er sie wiederum segne: hergegen aber die unbuszfertigen und 
heuchler vertilge. I-I5. II. Ziehet solches auf den Job, und 
dräuet ihm den unversöhnlichen zorn GOttes, wann er nicht 
bald um verzeihung seiner gottslästerlichen reden bitten werde. 
I6-23. III. Vermahnet ihn, zu erkennen die majestät und 
allmacht GOttes, welcher unendlich sey, in seinem wesen, und 
unbegreiflich in seinen werken. 24-33.

Elihu redete weiter, und sprach:
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(Elihu bezeiget sich in allen stüken als ein recht geschikter 
mann voller weisheit und billigkeit: welcher, nachdem er den 
Job gründlich widerlegt hat, nun alles zu seinem trost 
einrichtet, und auch wahren trost beybringet, welches keiner 
von den freunden gethan.

2. Halt mir ein wenig still, so will ich dir 
anzeigen, dasz man füer GOtt (auch) noch 
mehr reden kan.

(Es scheint, als wenn Job hier etwas habe reden wollen, 
daher ihn Elihu bittet, noch ein wenig mit geduld erst 
zuzuhören.

3. Jch will meinen verstand von fernusz 
nehmen, und meinem Schöpfer (seine) 
gerechtigkeit geben.

(Jch will nicht vorbringen, was neulich erdacht, sondern 
was vor langen zeiten, von allen gottseligen leuten füer recht 
und warhaftig gehalten worden, und beweisen, dasz GOtt 
gerecht sey, wenn er schon gerichtet wird. Ps. 5I:6.

4. Es ist aber wahr, (und) meine reden sind 
keine lugen, dasz der (GOtt,) der mit dir 
(handelt,) vollkommen weis sey.

(Du wirst erfahren, dasz ich ein aufrichtiger und erfahrner 
lehrer seye.

5. Siehe, der gewaltige GOtt verwirft nicht: 
(dann) er ist in der kraft des herzens gewaltig: 
Job 9:4. I2:I3.

(Siehe, GOtt ist mächtig, aber er verwirft  nicht, das ist, er 
miszbraucht nicht seine macht  gegen die menschen, wie du 
meinest. cap. I0:3. Er ist in der kraft des herzens gewaltig, er 
ist mächtig, er hat aber dabey grossen verstand.

6. Er hilft aber dem gottlosen nicht, sondern 
er haltet den niderträchtigen recht.

(Darum wird er den gottlosen nicht  leben lassen, dem 
elenden aber recht schaffen.

7. Er wendet seine augen nicht von dem 
frommen: und die könige (erhebet er) auf den 
stuhl, und sezet sie (darauf) ewiglich, dasz sie 
erhöhet werden. Psam 33:I8. 34:I6. ISam 2:8. Psalm 
II3:8.

(Er wendet seine augen nicht  von den gerechten, er 
entzeucht ihnen seine vorsorge und gnade nimmer, und er 
bringet sie zu grossen, ja königliche, ehren.

8. Wann sie aber in gefängnusz und ketten 
gelegt, (oder) mit den banden der armuth 
gefangen werden:

9. So erzehlet er ihnen ihre werke, auch ihre 
übertretungen, wann sie überhand genommen 
haben.

I0. Er offenbaret es ihrem ohr zur 
züchtigung: er warnet sie, dasz sie sich von der 
schalkheit bekehren. Job 33:I6.

II. Gehorchen sie und sind gehorsam, so 
werden sie ihre tage in gutem, und ihre jahre in 
lieblichkeit zubringen.

I2. Sind sie aber ungehorsam, so werden sie 
durch das schwert dahin fahren, und in (ihrer) 
thorheit umkommen.

(GOtt rufet durchs kreuz zur busse, überhört  man diese 
stimme, und ist ihr ungehorsam, so verdoppelt der HERR seine 
strafe, und läszt  die halsstarrigen ein ende mit schreken 
nehmen.

I3. Welche aber ein gleichsnerisches herz 
haben, legen (ihnen) zorn zusammen: dann sie 
rufen nicht an, wann er sie gefangen haltet.

(Die heuchler aber, denen es um die wahre frömmigkeit 
nicht ist, deren gottseligkeit nur auf der zungen liget, schreyen 
nicht einmal, wenn sie der zorn GOttes trift; sie haben kein 
kindliches vertrauen zu GOtt, dasz sie ihm ihre noth sollten 
vortragen dörfen, ob er sie gleich gefesselt hat, und sie folglich 
in grosser noth sind.

I4.(Also) verdirbet ihre seele in der jugend, 
und ihr leben mit den hurern.

(Jn den  besten  jahren werden sie umkommen, und in ihren 
sünden sterben.

I5. Aber den elenden erlöset er aus seiner 
bedrängnusz: und dem, der in ängsten ist, 
offenbaret er es in das ohr.

(Es war diesz ein tröstlicher ausspruch füer den geplagten 
Job, als auf welchen die zueignung im folgenden gemacht 
wird.

II.I6. Also wird er auch dich aus dem engen 
loch in die weite sezen, unter deren dich nichts 
dränget, da dein tisch voll feiszte nidergestellet 
wird. Psalm I8:20. Psalm 23:5.

(Elihud machet nun die application  auf den Job, und 
verkündiget ihm den glüklichen ausgang und veränderung 
seiner sachen, wenn er sich nemlich von ganzem herzen zu 
GOtt wenden werde.

I7. Wann du aber das urtheil der gottlosen 
erfüllen wirst, *wird gericht und recht (dich) 
vest halten: *Versteh, dasz du der strafe nicht entgehen 
kanst.

I8. Und wann der zorn (angeht,) wird dich 
weder genüege deiner reichtum, noch die 
menge der versöhnenden gaben erretten 
mögen.

(Wenn du aber nach art der gottlosen dich vertheidigen, und 
wider GOtt und seine gerichte murren wirst, so wird  GOtt mit 
seinen ausmachenden gerichten hinter dir darein seyn, und du 
wüerdest es nicht wenden mögen, ob du gleich viel  gelt  dafüer 
darbötest.

I9. Meinest du, dasz er dein herrliches wesen 
achten werde, oder dein gold, oder alles, was 
sich seiner stärke vertröstet?

(Der sinn und zusammenhang ist dieser: es wird da weder 
reichtum, noch gold, noch stärke, was helfen.

20. Darum seufze du nicht bey nacht, dasz 
ein volk füer das andere aufgeht.

(Reize GOtt nicht, tod und gericht  schnell über dich 
kommen zu lassen: die nacht, die alle völker hinreisset, wird 
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von selbst schon kommen, und so wol als dich als andre vor 
den richter bringen.

2I. Hüete dich, dasz du dich zu keiner 
schalkheit wendest: dann solche hast du dir 
wegen der bekümmernusz erwehlet.

(Hüete dich derowegen füer ungeduld in  deinem kreuze, 
und bringe nicht so unverantwortliche reden  hervor wie du 
bereits gethan hast.

22. Siehe, GOtt erhöhet in seiner macht: 
[und] wer ist ein solcher lehrer, wie er?

(Siehe, GOtt ist viel zu hoch, als dasz du ihm mit  murren 
etwas abgewinnen könntest. Wer ist ein solcher lehrer, wie er? 
weisz er nicht am besten, wie er die menschen füehren soll? 
Gieb dich in seiner allerweisesten regierung zur ruhe, und steh 
von deiner sündlichen anklage gegen seine gerechtigkeit ab.

23. Wer will ihm seine wege strafen? Oder 
wer will [zu ihm] sprechen: Du hast 
miszhandelt? Job 34:I0.

III.24. Gedenk, wie grosz und vortrefflich 
sein werk sey, das alle menschen anschauen:

25. Alle menschen sehen es, der mensch 
schauet es an von fernusz.

26. Siehe, so grosz ist GOtt, dasz wir es 
nicht erkennen können: wir können auch die 
zahl seiner jahre nicht erfahren. Psalm 90:2. 92:9. 
93:2. I02:27. Jes. 63:I6. Klagl. 5:I9. Dan. 6:26. Hebr. I:II.

27. Dann er verhaltet die wassertropfen, 
[und] die regen- [tropfen] fliessen aus seinem 
nebel:

28. Dasz die wolken triefen: triefen 
[namlich] auf viele menschen.

29. Kan man auch das ausspannen der 
wolken, (und) das getös seiner hütte verstehen? 
Psalm I8:I2.

30. Siehe, er breitet über dieselbige seinen 
bliz aus, und bedeket die ende des meers.

3I. Dann mit diesen dingen regieret er die 
völker, (und) giebt ihnen speise bey der menge.

32. Er bedeket das liecht mit den händen: 
und gebietet ihm über den, welcher 
(demselbigen) begegnen soll.

33. Sein (donner-) klapf zeiget dasselbige an 
( beydes) dem viehe, und dem, welcher darauf 
steiget.

(Elihu füehret in diesen versen den Job auf die betrachtung 
der majestät und allmacht GOttes, die sich in den werken der 
natur offenbart, und die den  armen menschen-kindern, so 
gelehrt und nachdenklich sie auch immer seyn mögen, dennoch 
unbegreiflich sind, und macht daraus den schlusz: mein freund! 
kanst du die werke der natur nicht ergründen, wie viel  weniger 
wirst du den rath des HERRN, und dessen verborgene wege in 
seinem heiligtum, ausspüeren können. Lasz deinen schöpfer, 
die ewige weisheit und die ewige liebe mit dir machen, was sie 

machet; du wirst am ende sagen: der HERR hat alles wol 
gemachet!

Das XXXVII. Capitel.
467

I. Elihu fahret fort, und erzehlet ferner, wie wunderbar sich 
GOtt erzeige, in den werken der obern natur, durch donner, 
bliz, schnee, regen, und eis. I-I3. II. Vermahnet darauf den Job, 
dasz er diese wunder GOttes betrachte, und dagegen seine 
unwissenheit in begreifung der weisheit und kraft GOttes 
erkenne, und denselbigen füerchte und ehre. I4-24. 

Auch ab diesem erschrikt mein herz, dasz es 
sich von seinem ort beweget.

(Elihu redet  noch von dem donner, und gesteht, dasz ihm 
das herz klopfe, wenn es stark donnere.

Dasz die donnerstimme GOttes auch die herzhaftesten und 
ruchlosesten menschen erschreken möge, ist bekannt. Die so 
genannten starken geister, oder besser zu sagen, die narren, die 
in  ihrem herzen sprechen: es ist kein GOtt, mögen die sach so 
gering und natüerlich machen, als sie wollen, und den zufall so 
ohngefehr ansehen und anschreiben, wenn einer vom donner 
erschlagen wird, als wenn einem ein ziegel vom dach auf den 
kopf fällt. Jhr leichtsinniges, atheistisches geschwäz wird  sie 
doch nicht  befreyen von einem heimlichen zittern und beben 
vor der majestät GOttes.

2. Höret fleiszig auf den klapf seiner stimme, 
wann der ton aus seinem munde ausgeht. Psalm 
29:3.

3. Er wird ihn unter allen himmeln richten, 
und sein liecht [reichet] bis an die ende der 
welt.

4. Eine brüellende stimme folget ihm nach: 
[dann] seine herrliche majestät giebt einen 
donnerklapf: und wann man seine stimme 
höret, kan man sie nicht aufhalten.

5. Es schallet wunderbar, wann GOtt seine 
stimme auslasset: er thut grosse dinge, die wir 
nicht ermessen können. Job 5:9. 36:26.

(Wenn GOtt die schreklichen donnerschläge hören, und die 
feuerglänzenden blize sehen läszt, so verspüeret  man, dasz er 
unter allen himmeln und an allen enden der erde mit seiner 
gewaltigen macht und regierung zugegen sey.

6. Wann er dem schnee gebietet, so fallet er 
auf die erde: so bald er dem regen [gebietet,] 
von stund an sind die sanften regen und seine 
schlägregen vorhanden. Psalm I47:I6.

7. Er beschlieszt alle menschen mit seiner 
hand, dasz jedermann sein werk ermesse.

8. Die thiere schleuffen in [ihre] hölen, und 
ruhen in ihren wohnungen.

(Elihu hat bisdahin von der macht GOttes, so wie sie sich 
sommerszeit im wetter offenbaret, geredet, nun fangt er auch 
an von der allmacht des höchsten zu reden, wie sie sich zur 
winterszeit beweiset.

Zürich 1755! 812

Job 37



GOtt als der Oberherr über die ganze natur, befiehlt  dem 
schnee und dem regen, wie und wenn er fallen solle. Oft läszt 
er ihn so stark  fallen, dasz die leute nicht ausgehen, und nach 
ihren arbeiten sehen können. Selbs die wilden thiere, die sonst 
nicht lang in ihren löchern ligen, sondern unter dem freyen 
himmel herum laufen, verkriechen sich in ihre hölen.

9. Aus den gemächern [der wolken] kommt 
ein sturmwind: und wann [die wolken] 
zersteuben, so wird es kalt.

I0. Von dem blasen GOttes wird das eis, und 
die breiten wasser gefrieren. Job 38:29. Psalm I47:I8.

(GOtt ist  allezeit mit  einer reichen schaz- und vorraths-
kammer versehen, aus welcher nach seinem geheisz die winde 
hervor kommen. Diese schaz-kammer ist  überall offen, und 
doch stüermen die winde öfters so heftig, als ob sie aus einem 
verschlossenen kerker hervorbrächen.

II. Auch machet er mit der wässerung die 
wolken schwach, und mit seinem liecht 
vertreibt er sie.

(Damit er wieder helles und schönes wetter verschaffe, läszt 
er die diken wolken verwehen; er zerstreuet die wolken, die 
sein licht, die liebe sonne, aufhalten.

I2. Dieselbigen treiben sich hin und her, 
nach seiner anordnung, dasz sie alles 
verrichten, was er ihnen befiehlt, auf dem 
bewohnten erdboden.

I3. Es sey, dasz er [besondere] geschlechter, 
oder sein land [strafen,] oder dem, der ihn 
suchet, gutthat beweisen wolle. 2B.Mos. 9:I8. ISam. 
I2.I8. Esr. I0:9.

(GOtt regieret die wolken aufs allerweiseste, dasz sie thau, 
regen, hagel, schnee, auf die erde fallen lassen, wo, wenn und 
wie, er es haben will.

Mit  den änderungen, so in  der luft geschehen, als durch 
schön wetter, durch regen, durch kälte, durch hiz, durch 
wolken, durch nebel, durch sturmwinde, ... will uns GOtt 
zeigen, dasz er der HERR der natur, der schöpfer, der erhalter 
und weise leiter aller dingen sey. Wie viel sind doch deiner 
werke, O HERR!

II.I4. Höre dieses, o Job! steh und betrachte 
die wunderwerke GOttes.

(Hier folget nun der lezte theil der rede des Elihu, da er das 
bisher angefüehrte auf die sach, wovon die rede ist, und auf 
Jobs person applicieret.

I5. [Lieber!] weissest du auch, wann GOtt 
diese dinge thut? wann er das liecht seiner 
wolken glanzen laszt?

(Weissest du auch, wie es GOtt damit hält, wenn er wind, 
schnee, regen, ... giebt, und den bliz hervor leuchten läszt?

I6. Weissest du auch, wie sich die wolken in 
der wage halten? wie die wunder dessen, der 
eine vollkommene wissenschaft hat, 
[beschaffen seyen?]

I7. Wann er dein kleid wärmen wolle, indem 
er die erde von mittag her still machet?

I8. Hast du den himmel, der anzusehen ist, 
als wäre er ein gegossener spiegel, mit ihm 
ausgespannet?

(Du siehest die wolken und den himmel alle tage vor dir, du 
fühlst alle tage frost oder wärme; kanst du sagen und eigentlich 
erklären, wie dieses alles zugehe?

I9. Lehr uns, was wir ihm sagen sollen: 
[dann] wir sind nicht geschikt vor finsternusz.

(Elihu schliesset  so: wir arme menschen sind nichts in 
ansehung GOttes:  unsere wissenschaft  ist gleichsam eine 
urchene finsternisz; wir verstehen nicht einmal die natüerlichen 
wunder GOttes, die wir doch alle tage vor uns haben, wie viel 
weniger werden wir in die geheime raths-kammer seiner 
weisen und heiligen regierung mit  unserm blöden aug hinein 
sehen können. Jes. 40:I3, I4.

20. Wird es ihm auch verkündiget, wann ich 
rede? Soll der mensch reden, oder soll er es 
verdruken?

(Wenn ich auch wüerklich was sagen wollte, so käme doch 
nichts heraus, das wehrt wäre vor GOtt gebracht  zu werden. 
Und darum ist es, o Job! füer dich und mich besser, dasz, wenn 
uns die wege des HERRN dunkel vorkommen, wir dieselben 
lieber in tiefer ehrfurcht bewundern, als aber in unserer 
unwissenheit, auf eine höchst-sträfliche und sündliche weise 
censieren.

2I. Und nun sehen [die menschen] das liecht 
nicht, wann es hell in den wolken ist, und wann 
der wind vorüber geht, und sie reiniget.

22. Von mitternacht kommt helles wetter: die 
herrlichkeit GOttes ist erschreklich.

23. Den Allmächtigen finden wir nicht: 
[dann] er ist grosz von kraft: aber durch das 
gericht und die viele der gerechtigkeit plaget er 
nicht.

(Wenn die luft durch die winde hell worden, und die sonne 
in  ihrem vollen glanz scheinet, so kan man sie mit unverrukten 
augen nicht ansehen, wie vielweniger wird man GOtt in seinen 
wegen und gerichten vollkommen erkennen mögen.

GOtt ist  nicht wie die geschaffenen dinge, die doch nicht 
leicht zu ergründen sind. Die göttliche majestät  ist allzu 
ehrwüerdig und hoch erhaben, dasz wir ihr nicht zu nahe 
kommen mögen, sondern sie allzumal nur aufs tiefeste 
verehren müessen. Sehet ITim. 6:I6.

24. Darum förchten ihn die menschen; Er 
[aber] siehet keine weisen herzen an.

(Der schlusz aus dem allem ist dieser: GOtt handelt nach 
seiner weisheit, und richtet  sich nicht nach der weisesten 
menschen einbildung: er läszt sich von ihnen nichts 
vorschreiben, und füerchtet sich  vor ihrer weisheit nicht, dasz 
sie etwann mit recht möchten etwas an ihm zu tadeln finden.

Damit wird denn dem Job nicht allein zuverstehen gegeben, 
dasz er mit unrecht bis dahin über GOtt und seine wege 
geklagt, folglich sich an dem HERRN versündiget habe. Es ist 
auch zu glauben, dasz Job auf des Elihu zureden, seinen fehler 
bey sich habe angefangen erkennen.
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Das XXXVIII. Capitel.
468

I. Gott  kommt, durch eine gnädige erscheinung, in das 
mittel: haltet vor allen dingen dem Job vor seine 
unbedachtsamen, ungeschikten reden, mit begehren, dasz er 
ihm nun auf seine fragen antworten wolle. I-3. II. GOtt  will 
dem Job durch einfüehrung der werke seiner weisheit und 
kraft, in erschaffung, erhaltung und regierung aller dinge, zu 
erkennen geben, dasz weder er, noch ein anderer mensch sich 
unterfangen solle einiche seiner werke zu tadeln oder zu 
verdammen. 4-4I.

Da redete der HERR aus dem wetter zu Job, 
und sprach: IKön. I9:II. Ezech. I:4.

(GOtt wird endlich der oberste schiedsmann in diesem 
streit, und antwortet dem Job in zwoen langen reden, und zwar 
aus dem wetter. Wodurch denn der HERR seine macht  und 
majestät und seine gegenwart, wie mehrmals 2B.Mos I9:I6. ... 
IKön. I9:II. Ezech. I:4. zu erkennen gegeben.

2. Wer ist der, welcher den rath mit unweisen 
reden verfinstern will? Job 42:3.

(Wer ist der, der so ein unverständiges urtheil von meinen 
züchtigungen und gerichten fället?

3. Lieber, güerte deine lenden wie ein mann: 
dann ich will dich fragen, gieb mir bericht.

(Schike dich zum streit mit mir an, da du mich 
herausgeforderet.

II.4. Wo warest du, als ich das fundament der 
erde legte? Sag es heraus, weissest du es auch?

(Jn diesem und folgenden versen  offenbaret GOtt  dem Job 
seinen und aller menschen unverstand und schwachheit: und 
dasz er, da er nicht einmal den ordentlichen lauf der natur und 
die sichtbaren dinge begreifen könne, nimmermehr die 
verborgenen wege des HERRN in seinem heiligtum werde 
ergründen können.

5. Wer hat es gemessen? Bist du dessen auch 
berichtet? Oder wer hat die schnur daran 
geschlagen?

(Wer hat das fundament der erden abgemessen, wie lang, 
wie weit, wie breit  sie werden sollte? wer hat berge, thäler, 
wasser, und alles andere an seinen gewissen ort gesezet, und 
von einander unterschieden?

6. Worauf stehen seine säulen? Oder wer hat 
seinen ekstein geleget?

(Du siehest, wie die erde so fest steht, wenn du nun so gar 
grosse weisheit besizest, so sage mir doch, auf was füer pfeiler 
sie ihr baumeister gegründet habe?

7. Als das gestirn insgesamt früehe frolokete, 
und alle kinder GOttes sich in freuden 
erhebten? Sprüch. 30:4. Psalm I9:2.

(Da die schöpfung der erde vorgieng, fanden sich die 
morgensternen und alle kinder GOttes dabey ein, und freuten 
sich; das ist, die heiligen engel, die in der schönheit  ihrer 
anerschaffnen weisheit und heiligkeit, wie der morgenstern am 
himmel vor anbrechendem tage, leuchten, bezeugten über die 
erschaffung der welt und der menschen ihre herzliche freude.

Es müessen also, wie heraus von denen grösten 
GOttsgelehrten mit grund geschlossen wird, die engel schon 
vor der erschaffung der welt gewesen seyn.

8. [Wer] hat das meer mit [seinen] thüeren 
verschlossen, da es heraus brach, [als] wann es 
aus muterleibe heraus kommen wäre? Joh. I:6. 
IB.Mos. I:9. Jerem. 5:22.

(Wer hat dem meer, da es erstlich erschaffen und von dem 
trokenen geschieden wurde, sein gewisses ziel gesezet?

9. Als ich ihm aus den wolken ein kleid 
machete, und windeln aus der finsternusz?

I0. Als ich ihm meinen befehl gab, ihm thor 
und riegel machete:

II. Und sprach: Bis hieher sollst du kommen 
und nicht weiter, und da soll die stolzheit 
deiner wellen sich niederlegen?

(Sey gestrost, o seele! dein GOtt und vater hat  dein  kreuz 
nicht nur auf den zoll, sondern aufs haar, abgemessen. Bald 
wird er zu allen widrigen dingen, die er zu deiner prüefung 
verhänget, sagen:  bis hieher, und nicht weiter. Hier soll sichs 
legen.

I2. Hast du von deinen tagen an dem morgen 
geboten, [und] der morgenröthe ihren ort 
zuwissen gethan?

I3. Dasz sie an den enden der erde anhienge, 
dasz die gottlosen daraus vertrieben wüerden?

(Hast du, so lang du in  dieser welt gelebet, jemals so viel 
zuwege bringen können, dasz der tag  deines gefallens länger 
oder küerzer sey? steht es in deiner macht, wenn die 
morgenröthe die ende der erden fassen, und über gute und 
böse, über gerechte und ungerechte scheinen solle?

I4. Sie wird verändert wie leim eines siegels, 
und jene bestehen wie in einem kleide.

(Sie, die erde, wird von der morgenröthe eine feine gestalt 
bekommen, wie z.ex. der leim, wenn man ein siegel darauf 
drüket; sie erscheint so denn, nach dem dunkelheit  und 
finsternisz weg ist, in einem neuen und prächtigen kleide.

I5. Und die gottlosen werden ihres liechts 
beraubet, und der stolzen arm wird zerbrochen.

(Die güete GOttes ist über die frommen alle morgen neu, 
was haben aber die gottlosen anders zu erwarten, als ungnad 
und zorn?

I6. Bist du auch bis an die hölen des meers 
kommen? oder bist du gewandelt, wo man die 
tiefe ergründet?

(So wenig du  die tiefen  quellen des meers ergründen kanst, 
und die verborgenen abgründe der erde, so wenig kanst  du die 
wege GOttes ergründen.

I7. Sind dir die thore des todes aufgethan 
worden? oder hast du die thore des tödtlichen 
schattens gesehen?

(Weissest du, was es füer eine beschaffenheit habe mit den 
menschen nach dem tode, und was füer behältnisse die 
abgeschiedene seelen haben werden?
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Weil die todten gewohnlich in die erde begraben werden, 
wo natüerlicherweise kein liecht ist, so wird daher von den 
verstorbenen nach einer metaphorischen und uneigentlichen art 
zu reden, etwann gesagt:  sie befinden sich in dem thal des 
tödtlichen schattens, ... Sehet oben cap. I0:2I, 22. und Ps. 23:4.

I8. Jst es dir auch bewuszt, wie breit die erde 
sey? Weissest du es nun alles, so zeige mir an:

(Siehest du, wie breit die erde ist, was füer eine menge 
sachen und geschöpfe sich  auf derselbigen befinden. Begreifest 
du  nun alles mit deinem verstand? kanst du mir die ursachen 
aller dieser dinge anzeigen?

I9. An welchem ort das liecht seine wohnung 
habe, und wo die finsternusz sey:

20. Dasz du sie an ihre ende bringest? 
Weissest du auch, wo die strasse zu ihrem 
hause ist?

(Hast du, will  GOtt  sagen, das liecht und die finsternisz in 
deiner gewalt, dasz sie gleichsam bey dir zu haus sind, wo sie 
hervor kommen und wieder hingehen, wie du es haben willst: 
gleichwie ich sie in meiner gewalt habe? ...

2I. Wusztest du auch, dasz du zu der zeit 
geboren werden, und wie alt du werden 
solltest?

(Es ist  eine wichtige betrachtung, die GOtt dem Job hier zu 
gemüethe füehret. Unsere zeiten, die zeit  des geboren  werdens, 
und die zeit des sterbens stehen nicht in  unserer gewalt, 
sondern in der hand GOttes. Der giebt unserm leben anfang 
und ende. Erkenne es, o mensch! und sey fein demüethig vor 
deinem Schöpfer.

22. Bis du auch in die heimlichen gemächer 
des schnees kommen? oder hast du die gehalter 
des hagels gesehen?

23. Die dinge, welche ich auf die zeit der 
noth, [und] auf den tag des angrifs und des 
streits gesparet habe? Ezech. 9:24. Jos. I0:II. Jes. 30:30.

24. Durch welchen weg das liecht 
ausgetheilet, oder der ostwind auf der erde 
zertheilet werde?

25. Wer theilet die wassergüsse in bäche? 
oder, wer [machet] dem bliz des donners 
wege?

26. Dasz es an den ort regne, wo kein 
mensch wohnet, oder in eine einöde, da 
niemand ist?

27. Die dürre und wüeste zu ersättigen, und 
das grüene kraut wachsen zu machen. Psalm 
I07:35.

28. Hat der regen auch einen vater? Oder 
wer hat die tropfen des taus gezeuget?

29. Aus wessen leibe ist das eis kommen! 
Wer hat den reiffen des lufts geboren?

30. Die wasser werden gleich als mit einem 
stein bedekt, und die tiefe überschiesset oben.

(Wer ists, der regen, thau, eis und reif unter dem himmel 
schaffet, und nach seinem wolgefallen regieret? bin ichs oder 
du? der du so küehn und ungescheuet mich beurtheilen darfst.

3I. Hast du die glukhenne mit ihren hünlein 
zusammen gebracht? oder kanst du den zeug 
des heerwagens zertrennen? Job 9:9.

32. Kanst du den morgenstern, oder den 
abendstern zu bestimmter zeit hervor bringen, 
dasz du sie beyde wieder heimfüehrest?

33. Bist du auch des himmels laufs berichtet, 
dasz du seine ordnung auf erden aufrichtest?

34. Kanst du deine stimme auch zu den 
wolken aufheben, dasz sie dich mit einem 
grossen regen beschütten?

35. Kanst du auch die blize auslassen, dasz 
sie hinfahren, und dir sagen: Siehe, hie sind 
wir?

(GOtt will dem Job zeigen, dasz er allein meister, schöpfer 
und erhalter sey, gleichwie in dem untern luft-himmel, also 
auch in dem oberen sternen-himmel.

36. Wer hat die heimliche weisheit 
gemachet? oder wer hat dem herzen verstand 
gegeben? Job 32:8.

(Wer hat das anders gethan, als ich?
37. Wer zehlet die wolken mit weisheit? und 

wer stillet die wasserbrüche des himmels?
38. Wer machet den staub zu schollen, und 

dasz die schollen an einander kleben?
(Die erde musz, wenn sie soll  fruchtbar seyn, einen 

gewissen grad der feuchtigkeit  an sich haben. Allzutroken taugt 
nicht, sonst zerstäubet sie: und allzu feucht auch nicht, sonst 
zerfliesset sie.

Dieses ist nun vor der menschen augen ein  schlechtes 
wunder und eine geringe sache, dasz der staub  durch den regen 
in  schollen verwandelt wird: aber wer unter allen menschen 
kan es gleichwol zuwege bringen? so  dasz die macht und 
weisheit des Schöpfers aus allen dingen hervor leuchtet, und 
auch in den geringsten dingen ihre fusstapfen eingedrukt zu 
finden sind.

Siehe denn zu, dasz, da alle andere geschöpfe im gehorsam 
GOttes gehen, und ihm zu gebot stehen, du nicht allein die 
undankbarste und ungehorsamste kreatur seyest. Die erde, die 
den regen, der über sie kommt, zwar trinkt, aber nur dörn und 
disteln trägt, ist dem fluch nahe. Hebr. 6:8.

39. Kanst du dem leuen einen raub jagen, 
und die begierd der jungen leuen ersättigen: 
Psalm I04:2I.

40. Wann sie in den hölen ligen, und in ihren 
gemächern bleiben zu lauren? Psalm I0:9.

4I. Wer bereitet dem raben seine speise, 
wann seine jungen zu GOtt schreyen, [und] aus 
mangel an speise herum fliegen? Psalm I47:9. 
Matth. 6:26.
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(Die angst und noth der kreatur ist vor GOtt  eine anrufung, 
und die natüerliche neigung nach der speise ist ihr gebett. Jn 
dieser noth nun kommt GOtt ihr zu hülfe, und ernehret sie.

Das XXXIX. Capitel.
469

I. Der HERR fahret fort, durch oben eingefüehrte gründe, 
gezogen auf unterschiedliche thiere der erde, der luft und des 
meers, die grösse seiner kraft und weisheit zu erscheinen, und 
dadurch dem Job den eitelen wahn seiner vermeinten 
gerechtigkeit auszunehmen. I-30. II. GOtt begehrt von Job, 
dasz er ihm antworte: er aber erkennet, seine schwachheit und 
unwissenheit, und weigert sich deswegen zu antworten. 3I-35.

Bist du der zeit berichtet, wann die steinböke 
(ihre) jungen bringen, (oder) gewahrest du, 
wann die hinden sezen? Psalm 29:9.

2. Rechnest du die monat, nachdem sie 
empfahen, dasz du die stunde ihrer geburt 
wissest?

3. (Oder) wann sie sich niderlegen, wann sie 
gebären, (und) ihres schmerzens ledig werden?

4. Wie ihre jungen aufwachsen, und vom 
futter grosz werden? wie sie hingehen, und 
nicht wieder zu ihnen kommen?

5. Wer laszt den waldesel frey? oder wer 
löset dem mauthier den zaum auf? Job 24:5. Jer. 
2:24.

6. Dem ich die einöde zur behausung, und 
das ungebauene land zur höle gegeben habe:

7. Dasz er die menge des volks in den 
städten verlache, (und) das jämmerliche 
geschrey der treiber nicht höre:

8. Dasz er das gebirg durchstreiche, seine 
weide zu suchen, und allen grüenen kräutern 
nachziehe.

9. Wird das einhorn so zahm, dasz es dir 
diene, oder dasz es sich zu deiner kripfe lege?

I0. Kanst du es auch mit seinem seil binden, 
dasz es dir furchen mache, oder dasz es dir in 
den furchen nachegge?

II. Sezest du (auch) etwas trosts darauf, weil 
es sehr stark ist? oder vertrauest du ihm auch 
deine arbeit?

I2. Vertrauest du auch, dasz es dir deine 
früchte heim trage? oder dasz es dir etwas in 
deine tenne bringe?

I3. (Wer hat) dem pfauen die stolzen flügel, 
dem storchen und dem straussen die federn 
(gegeben?)

I4. Der leget seine eyer auf den boden, und 
lasset sie die heisse erde ausbruten.

I5. Und vergisset dessen, dasz sie mit den 
füessen zerdrukt, oder von den feldthieren 
zertreten werden möchten.

I6. Er verhärtet sich gegen seinen jungen, als 
wären sie nicht sein: er achtet es nicht, dasz er 
umsonst arbeitet:

I7. Weil ihm GOtt weisheit abgeschlagen, 
und vorsichtigkeit nicht mitgetheilet hat.

I8. Zur zeit, wann er in die höhe flieget, 
verlachet er das rosz und seinen reuter.

I9. Hast du dem rosz (seine) stärke gegeben? 
(oder) hast du seinen hals gelehret wicheln?

20. Kanst du es erschreken, wie einen 
heuschreken? (Ja vielmehr) ist sein gewaltiges 
schnauben seiner nasen erschreklich.

2I. Es scharret den boden, und ist freudig in
(seiner) stärke, und lauft den waffen entgegen.

22. Es spottet forcht, und ist unverzagt: es 
weicht auch nicht hinter sich, ob gleich ein 
schwert vor ihm ist:

23. Ob gleich der kocher auf ihns klinget, 
(und) die spiesse und schilde glanzen.

24. Es scharret den boden mit ungestüemme 
und zorn: es trauet auch nicht, wann der schall 
der posaunen (gehöret wird):

25. (Sondern) so bald das horn erschallet, 
*wird es noch frecher: dann es schmeket den 
krieg von fernusz, das getümmel der 
hauptleute, und dem lermen. *Hebr. spricht es, huy.

26. Jst es aus deiner vorsichtigkeit, dasz der 
habicht flieget, (und seine flügel gegen mittag 
ausstreket?

27. Oder schwinget sich der adler auf, und 
machet sein nest in der höhe, wann du es ihn 
heissest? Jer. 49:I6. Obad. 4

28. Er wohnet in den felsen, und bleibet an 
den hohen spizen der felsen, und an festem ort.

29. Daher er auf die speise haltet, (und) mit 
seinen augen weit um sich siehet.

30. Seine jungen trinken blut, und wo die 
todten körper ligen, dahin (flieget) er. Matth. 
24:28. Luc. I7:37.

(Job sollte nun aus allem diesem den schlusz machen, GOtt 
werde bey seinen verhängnissen über die menschen, und 
insbesondere über ihn, es so viel weniger an seiner weisheit, 
treue und vorsorge haben ermangeln lassen, so viel edler der 
mensch vor allen unvernünftigen, doch wol versorgten, thieren 
sey. Kauft man nicht fünf spazen um zween pfenninge? und 
keiner aus ihnen ist vor GOtt  vergessen. Jhr seyt besser als viel 
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spazen. Sagt der HERR JEsus zu seinen jüngern und kindern. 
Luc. I2:6, 7.

II.3I. Weiter hat der HERR mit Job geredet, 
und gesprochen:

32. Soll der, welcher wider den 
Allmächtigen so viel zank-reden getrieben hat, 
verständig seyn? Wer GOtt tadelt, der gebe ihm 
antwort.

(Hier zeiget sich der zwek, warum GOtt so viele von seinen 
herrlichen werken angefüehret habe; nemlich, dasz wir uns 
keines wegs unterstehen GOtt zu lehren, seine wege zu 
censieren, oder uns in unnüzes und füerwiziges grübeln seiner 
ordnung und regierung allzuweit hineinzulassen. Kanst  du es 
nicht allemal fassen, mein mensch! warum GOtt das oder 
dieses thüee; wills dir sonderheitlich nicht ein, dasz du mit dem 
oder diesem schweren kreuz sollest heimgesucht werden, so 
gewahre dich wol, dasz du den HERRN nicht anklagest, 
sonsten  wüerde er auch dir aus dem wetter antworten, und 
damit wüerde dein kreuz eben nicht leichter gemacht. Denke 
lieber, dasz der weise GOtt, der die ganze welt regieret, die 
länge und breite und tiefe deines kreuzes nicht nur bis auf auf 
den zoll, sondern bis aufs härlein abgemessen, und füer diese 
abmessung ganz gewisz seinen zureichenden grund habe. 
Beuge dich unter seine gewaltige hand, und wenn dich dein 
geist und deine ungeduld ins raisonieren und scrupulieren 
hinein füehren will, so brich  bey zeiten ab, und beschliesz mit 
Paulo: O welch ein tiefe des reichtums ... Röm. II:33.

33. Da antwortete Job dem HERRN, und 
sprach:

34. Siehe, ich bin zu gering, was soll ich dir 
antworten? Jch will meine hand auf den mund 
legen. Job 2I:5. Psalm 39:I0.

35. Jch habe einmal geredet, und will nicht 
antworten: oder zweymal, und will nicht 
fortfahren.

(Hier fangt nun Job an ein anderer mann zu seyn, als er 
droben cap. 3:3 ... cap. I6:2I. I8:I6. I9:6. ... gewesen, da er ganz 
ungeduldiger und unbesunnener weise den krieg wider GOtt 
hat füehren wollen. Er erkennt nicht nur seine übereilung 
buszfertig, sondern er gelobet auch hinfüro  sich dem willen 
GOttes demüethig zu unterwerfen. Und eben das wollte GOtt 
haben, darum redete er mit ihm aus dem wetter, und  füehrete 
ihn also selber in die schule.

Das XL. Capitel.
470

I. Der HERR redet den Job aufs neue an, und schiltet ihn 
ernstlich, dasz er die gerechtigkeit und Majestät GOttes nicht 
rund und mit vollem munde bekennet. I-9. II. GOtt will  den 
Job zu solcher erkenntnisz bringen: zu dem ende haltet  er ihm 
vor zwey grosse starke und erschrekliche thiere; welche er 
erschaffen und regieret, namlich den behemoth und den 
leviathan, deren unüberwindliche stärke er beschreibet. I0-28.

Nach diesem hat der HERR aus dem wetter 
zu Job also geredt:

(Job war zwar ein gar theurer und treuer knecht GOttes; da 
er aber gleichwol in seinem leiden einmal und zweymal wider 
die heiligkeit GOttes geredet, so redet nun auch der HERR mit 
ihm einmal  und zweymal aus dem wetter, damit  er wegen 
seiner unbedachtsamkeit innig beschämt wüerde, und GOtt 
herzlich um gnädige vergebung seiner grossen sünde bäte.

2. Lieber! güerte deine lenden wie ein mann, 
und wann ich dich frage, so berichte mich. Job 
38:3.

3. Wolltest du mein urtheil stüerzen? 
Wolltest du mich ungerecht machen, damit du 
gerecht seyest? Psalm 5I:6. Röm. 3:4.

4. Jst dann dein arm (dem arm) Gottes 
gleich? Erschallet deine stimme wie seine?

5. Lieber! so prüefe dich mit deiner macht, 
und erhebe dich, lege deine herrlichkeit und 
zierd an:

6. Lasz den grimm deines zorns ausgehen, 
und siehe alle stolzen an, und demüethige sie.

7. Siehe, dasz du alle hochmüethigen 
gehorsam machest, und alle gottlosen unter sie 
zertretest.

8. Verbirg sie mit einander in das koth (und) 
bedek ihr angesicht mit finsternusz:

9. Alsdann will ich auch dir bekennen, dasz 
dich deine rechte hand erhalte.

(GOtt will dem Job sagen:  du massest dir umsonst die ehre 
des höchsten richters an, und sezest dich so gar über mich, da 
du  doch ein so schwacher mensch bist, dasz du dich nicht 
einmal wider sterbliche menschen schüzen kanst. Erkenne 
lieber deine schwachheit, und meine majestät, und unterwirfe 
dich meinem willen mit demuth und geduld.

II.I0. Lieber! siehe, der behemoth, den ich 
neben dir gemachet habe, iszt heu, wie ein 
ochs:

(Wir verstehen durch den behemoth das seepferd, zumalen 
die hier vorkommende beschreibung keinem andern thier so 
gemäsz ist.

II. Siehe doch, wie stark er in seinen lenden 
sey, und was kraft in dem nabel seines bauchs 
sey.

I2. Er streket seinen schwanz aus, wie ein 
cederbaum: alle seine adern starren.

I3. Seine gebeine sind eherne röhren: sein 
rukgrad ist wie eine eiserne schiene.

I4. Er ist der anfang der wege GOttes: [und] 
der ihn gemacht hat, greifet ihn an mit seinem 
schwert.

(Er ist  ein haupt und meisterstüke, und eins der 
vortrefflichsten werke GOttes. Und, der ihn gemacht hat, legt 
ihm sein schwert  bey, das ist, GOtt hat ihm solche zähne 
zugelegt, die da sind wie schwerter; wie es denn auch so in der 
that ist.
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I5. Dann die berge geben ihm kräuter: und 
alle thiere des feldes spielen daselbst.

(Bey seiner ungeheuren stärke ist der behemoth doch so 
zahm, dasz er sich mit gras auf dem felde behilft, keine andere 
thiere zerreiszt, sondern dieselben neben sich weiden, hüpfen 
und springen läszt.

I6. Er ligt am schatten, in den rohren und 
morast verborgen.

I7. Der schatten der stauden giebt ihm 
herberg: [und] die bandstöke an den bächen 
umgeben ihn.

(Das seepferd haltet sich gern auf bey den wassern, und 
leget sich gerne unter die weiden an den flüssen.

I8. Siehe, er wird den wasserflusz 
verschluken, (und) wird nicht eilen: er laszt 
sich bedunken, er wolle den Jordan mit seinem 
maul austrinken.

(Es ist  ihm ein schlechtes ding, wenn es gleich  auf einen 
zug einen ganzen eimer aussauft, und thut, als wenn es einen 
ganzen flusz verschluken wollte.

I9. Wer dörfte sich unterstehen ihn öffentlich 
zu fangen? Wer dörfte ihm ein loch durch die 
nase stechen, (und) einen strik (anlegen?)

(Wer will  ein solches thier mit öffentlicher gewalt fangen, 
und bezwingen?

Wenn wir klug, gehorsam und gelernig wären, so hätten wir 
nicht nöthig aus uns selbst zu gehen, um die herrlichkeit 
GOttes zu finden und an zu schauen. Weil wir aber aus trägheit 
GOtt nicht  erkennen, wie er sich  beydes in unserer 
erschaffung, und denn auch in seinem heiligen wort uns 
geoffenbaret hat, so müessen wir eben zu den unvernünftigen 
thieren gewiesen werden, und unserer undankbarkeit  und 
grobheit halben solche lehrmeister und spiegel haben, wie uns 
hier an dem behemoth und in folgender rede an dem leviathan 
füergehalten werden.

20. Darfst du den leviathan mit dem angel 
heraus ziehen, und ihm seine zunge 
durchstechen?

2I. Darfst du ihm einen ring an die nase 
legen, und einen dorn durch seinen kinnbaken 
stechen?

(Wir verstehen durch den leviathan das crocodil, welches 
unter allen thieren wol das wildeste und grausamste ist.

22. Wird er dich auch lang beten? Wird er 
freundlich mit dir reden?

23. Wird er auch einen bund mit dir machen? 
(oder) kanst du ihn zwingen, dasz er immerdar 
dein knecht sey?

24. Wirst du auch mit ihm spielen, wie mit 
einem vogel? oder wirst du ihn an einen strik 
legen, (und) deinen mägden geben?

(Der sinn geht  dahin, dasz dieses thier sich nicht leicht 
fangen lasse, oder dem menschen sich unterwerfe.

25. Werden deine gesellen ihn zerhauen, 
(und) unter die kaufleute theilen?

(Wer kan mit dem leviathan umgehen, wie mit einem 
zahmen viehe, welches man schlachtet und zusammen 
verzehret, oder das fleisch verkaufen läszt?

26. Kanst du seine haut in einen weidling 
fassen, und sein haupt in ein fischerschiflein?

(Kanst du seine mit starken schuppen gepanzerte haut mit 
einem wurfpfeil  durchdringen? kanst du seinem kopf mit 
einem  fischeisen etwas anhaben?

27. Lege deine hand auf ihn. Gedenk des 
streits, (und) thu es füerhin nicht mehr.

(Lege deine hand auf ihn, wenn du das herz hast. Ein 
andermal wirst du es nicht mehr thun, sondern die tage deines 
lebens an die gefahr denken, in welche dich deine frechheit 
gestüerzt hat.

28. Siehe, seine hoffnung hat gefehlet: sollte 
nicht einer, der seiner ansichtig wird, zerfallen?

(Wer da vermeint ihn zu überwinden, wird in seiner 
hoffnung betrogen werden. Sollte nicht einer, der eines solchen 
greszlichen und grimmigen thiers ansichtig  wird, das mit 
seinen scharfen zähnen einen menschen in der mitte leichtlich 
von einander theilen, und ungeachtet  seines ungeheuren leibs, 
der im umfang so dik ist als ein saumiges fasz, doch sehr 
schnell laufen kan, blos vor schreken todt zu boden fallen?

Darf sich der mensch nicht an ein solches thier, das doch 
neben uns geschaffen, und eine unvernünftige creatur ist, 
wagen: wie vielweniger wird er kraft und vermögen bey sich 
finden, an den Allmächtigen GOtt, unser aller Schöpffer und 
HERRN, zu sezen, und dem zu widerstreben? und das ist  eben 
die sache, die uns auch in folgendem capitel noch näher unter 
augen und an das herz geleget wird.

Das XLI. Capitel.
471

I. GOtt erinnert den Job, bey anlasz seiner eingefüehrten 
grossen werke, zu gedenken an seine schrekliche macht und 
ungebundene höchste freyheit. I, 2. II. Fahret fort in 
beschreibung des leviathans grösse, macht und stärke. 3-25.

Niemand ist so frech, der ihn aufweken 
dörfte: und wer kan vor ihm bestehen?

(Alles, was die kreatur vermag, das kan sie ja blos durch 
mich; wer will denn mit mir rechten und streiten, der ich 
unendlich grösser und mächtiger bin, als dieses und alle andere 
geschöpfe?

2. Wer hat mir zuvor etwas gegeben, dasz 
ich es ihm wiedergelte? Mein ist, was unter 
dem ganzen himmel ist. 

Röm. II:35. 2B.Mos. I9:5. 5B. Mos I0:I4. Psalm 24:I. 50:I2. 
ICor. I0:26.

(Das gehet auf den Job, und der HERR will  sagen:  hast du 
wol einiges gutes, welches du nicht von mir habest? oder sag 
mir: hast du mir wol etwas gegeben, so will ich es dir wieder 
mit  dank zustellen? ist es nicht besser, du erkennest  dein 
vergehen in beurtheilung meiner wege, und demüethigest dich 
unter meiner gewaltigen hand, als aber dasz du mich durch 
deine ungeduld zu mehrerm eifer und ernst reizest.
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II.3. Jch will seine glieder nicht 
verschweigen, und wie stark und 
wolgeschaffen er sey.

(Wie die menschen oft in ihren reden etwas darzwischen 
melden, nachmals aber wieder auf das vorige kommen:  so 
kömmt GOtt nun hier auch wieder auf die beschreibung des 
crocodils.

4. Wer hebet ihm auf, und enblösset ihm sein 
kleid? (oder) wer greift ihm in das doppelte 
gebisz seines zaums?

(Wer will  sichs unterfangen, seine haut ihm abzuziehen? 
wer darf es wagen ihm in sein doppeltes starkes und scharfes 
gebisz hineinzulangen, um ihn auf-zu-zäumen, wie ein pferd.

5. Wer thut die thore seines antlizes auf? Die 
ordnung seiner zähne ist grausam.

(Die thore seines angesichts sind sein grosses maul, welches 
das crocodil wie thüeren aufthut, nicht ohne entsezen dessen, 
der es sieht.

6. Der pracht (seiner) starken *schilde ist 
beschlossen (wie) ein enges siegel. *Schuppen

7. Einer hanget an dem andern, dasz nur 
nicht ein lüftlein hinein gehen kan:

8. Es hanget (ja) einer an dem andern: sie 
hangen dergestalt an einander, dasz sie 
niemand trennen kan:

(Seine schuppen sind wie starke schilde oder panzer, ein 
jeder schlieszt sich fast an den andern.

I0. Aus seinem maul gehen flammen, die 
flaken heraus (wie) feurige funken.

II. Aus seinen naslöchern geht ein rauch, wie 
von einem siedenden hafen und kessel.

I2. Sein athem zündet die kohlen an: aus 
seinem maul gehen flammen.

(Es werden durch diese ausdrüke die macht, hize und muth 
des crocodils angezeiget, womit es aus dem wasser herausfährt 
und auf den raub geht.

I3. Jn seinem hals wohnet die stärke: und ab 
seinem anblik freuet sich das leid.

(Ab seinem anblik freuet sich das leid; eigentlich:  vor ihm 
her springet schreken, das ist, er sezt schon von weitem alles in 
furcht.

I4. Die gelenke seines leibes hangen (so 
vest) an einander, dasz (alles,) was man auf ihn 
wirft, ihn nicht bewegen mag.

I5. Sein herz ist so hart als ein stein, und so 
vest als der untere mühlestein.

(Es wird durch diesen ausdruk  die grausamkeit des 
leviathans zu verstehen gegeben.

I6. Wann er sich erhebet, so kommt die 
starken ein schreken an: (und) wann er daher 
bricht, so erzittern sie.

I7. Ergreift ihn das schwert, so haftet es 
nicht, weder spiesz, noch geschosz, noch 
panzer.

I8. Er achtet das eisen wie einen halm: (und) 
erz, wie ein faules holz.

I9. Er fliehet nicht ab dem, welcher den 
bogen spannet: (und) die steine der schlingen 
sind ihm wie strau.

20. Den hammer achtet er wie einen halm: 
und das erschütten der spiesse verachtet er.

(Wer die gestalt des crocodils mit dieser beschreibung 
zusammen hält, der sieht bald, dasz diesz thier der leviathan 
sey, ein thier, dessen haut alle die geschosze der alten nichts 
achtete, und dem auch, nach dem zeugnisz neuer scribenten, 
die musketen-schüsse nichts angewinnen.

2I. Unter ihm sind scharfe steine: er liget auf 
den scharfen (felsen wie) auf dem koth.

(Er achtet weder stein noch felsen, wie scharf sie sind, und 
fähret darüber hin, als wenns sonst koth oder sand wäre; es ist 
ein erstaunliche hartes und unempfindliches thier.

22. Die tiefe machet er sieden wie einen 
hafen: (und) das meer machet er wie eine 
salbe.

(Wenn er sich auf dem grund des nil-flusses herum welzet, 
so  erreget  er solche wellen aus der tiefe, als wenn das wasser 
ins sieden gebracht wäre; er richtet das meer, den nil-flusz, 
dessen wasser dem meerwasser gleich ist, durch sein rütteln, 
von dem koth und schlamm so darinn ist, und sich  alsdenn mit 
dem wasser vermengt, zu, wie eine salbe.

23. Jhm gehet allenthalben ein liecht nach: er 
machet die tiefe ganz grau.

(Das wasser wird  hinter ihm weisz von schaum, und die 
tiefen flüsse nehmen, wo er durchfährt, eine farb  an sich, wie 
das haar sehr alter und eisgrauer leute.

24. Auf erden ist nichts seines gleichen: dann 
er ist gemachet, dasz er nicht erschrikt.

25. Er sieht alles (verächtlich) an, was hoch 
ist: er ist ein könig über alle stolzen thiere.

(Der schlusz der ganzen rede des HERRN geht dahin: weil 
du  nun, o  Job! meine weisheit, meine macht und herrlichkeit 
aus der schöpfung und erhaltung so grosser und mächtiger 
thiere, ersiehest, so solltest du nicht gegen mich so vermessen 
reden, als thüee ich dir unrecht, sondern dich mit demuth 
dieser meiner weisheit und allmacht unterwerfen, als der ich 
auch mit dir endlich alles zum besten wenden kan.

Das XLII. Capitel.
472

I Job bekennet des HERRN allmacht, und dagegen seine 
unbesonnenheit im reden, bittet  GOtt  um gnädige verzeihung, 
und thut  busz. I-6. II. Der HERR beschiltet die drey freunde 
Jobs ihrer ausgestossenen reden halben, giebt ihnen dabey 
seinen rath, wie sie sich durch opfer und gebett bey ihm 
aussöhnen können. 7-9. III. Der HERR machet den Job 
wiederum gesund: dessen sich seine freunde erfreuen, und ihm 
glük  wünschen. I0, II. IV. Wie Job endlich von GOtt wiederum 
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herrlich an hab und gut, söhnen und töchtern gesegnet, und wie 
alt er worden sey. I2-I7.

Da antwortete Job dem HERRN, und sprach,
2. Jch weisz, dasz du alle dinge vermagst, 

und dasz dir kein rahtschlag verborgen ist:
3. (Dann) wer wollte seinen rahtschlag also 

verbergen, dasz man ihn nicht wissen könnte? 
Derhalben bin ich genug unweislich und 
unverständig hervor gebrochen: dann diese 
dinge sind wunderbar, und übertreffen meinen 
verstand. Job 38:2. Psalm 40:6.

4. Lieber! höre zu, so will ich reden: und 
wann ich dich frage, so gieb mir bericht.

5. Jch habe viel von dir gehört sagen, und 
jezt siehe ich dich auch mit meinen augen.

6. Darum verwirfe ich (meine reden,) und 
will imstaub und in der asche busse thun.

(Job leget nochmals, in herzlicher reue über sein 
unbesonnenes und unerweisliches reden, ein demüethiges 
bekenntnisz vor GOtt ab, als ob er sagte: da ich überzeuget bin, 
dasz ich mich vergangen, und aus unvorsichtigkeit  verwegen 
gehandelt, so verabscheue ich nun wirklich meine ungeduld 
und daher entstandene ausbrüche: ich bestrafe mich selber 
wegen meiner thörichten eigenliebe, die mich glauben machte, 
du  vergeltest mir nicht  nach meiner fömmigkeit, und nach der 
reinigkeit meiner hände. Jch will über meine sünde busz thun, 
und diese meine busz auch mit  ausserlichen kennzeichen an 
den tag legen.

II.7. Als aber der HERR diese rede an Job 
vollendet, hat der HERR zu Eliphas, dem 
Themaniter, gesprochen: Jch bin zornig über 
dich und deine zween gesellen: dann ihr habet 
nicht recht von mir geredet, wie mein knecht 
Job.

8. Darum nehmet sieben farren und sieben 
widder, und gehet zu meinem knecht Job, und 
opfert füer euch ein brandopfer: und mein 
knecht Job wird füer euch bitten: dann ich will 
ihn ansehen, dasz ich euch nicht (nach euerer) 
tohrheit thüee, weil ihr nicht recht vor mir 
geredet habet, wie mein knecht Job.

9. Also giengen Eliphas, der Themaniter: 
Bildad, der Suhiter: und Zophar, der 
Nahamathiter hin, und thaten nach dem befehl 
des HERRN. Und der HERR sah den Job an.

(Weil sich die drey freunde Jobs in ihren reden und 
meinungen viel weiter, als Job vergangen, und dadurch dem 
guten mann die last nicht um ein kleines vermehret  hatten; so 
muszten sie auch eine viel schärfere züchtigung erfahren, und 
ihr versehen nicht nur herzlich bereuen, und buszfertig vor 
GOtt erkennen, sondern auch den Job  auf göttlichen befehl um 
verzeihung bitten, und, da sie ihn vorher vor einen heuchler 
und schweren heimlichen missethäter ausgeschryen hatten, nun 
durch ihn ihre opfer und füerbitte füer sich thun lassen: wollten 

sie anderst in wahrer freudigkeit des glaubens sich wieder der 
gnade GOttes versichert halten.

III.I0. Und der HERR gab dem Job das 
seinige wieder, als er füer seine freunde bat, 
und der HERR gab dem Job alles zweymal so 
viel, als er gehabt hatte.

II. Auch kamen zu ihm alle seine brüeder, 
und alle seine schwestern, und alle seine alte 
freunde: und assen mit ihm in seinem hause, 
und hatten ein grosses mitleiden, und trösteten 
ihn wegen alles schadens, welchen der HERR 
über ihn hatte kommen lassen. Ein jeder gab 
ihm ein schaf, und ein guldenes ohren gezierd.

(Jedermann hatte bisher Jobs umgang gemieden, theils 
wegen der abscheulichen krankheit, theils wegen der unart der 
menschen, die sich lieber zu glükseligen als zu  unglükseligen 
zu halten pflegen. Nun fanden sich seine freunde wieder bey 
ihm ein, und zwar mit reichen geschenken: welche sich denn 
durch GOttes segen hernach erstaunlich vermehret haben.

Es wird aber auch ohne zweifel diese häufige besuchung zu 
vieler verherrlichung des namens GOttes, und zur ausbreitung 
der wahren religion gedienet haben.

IV.I2. Also segnete der HERR den Job 
hernach mehr, als anfangs. Dann er überkam 
vierzehen tausend schafe, sechs tausend 
kameele, tausen joch ochsen, und tausend 
eslinen.

I3. Er überkam auch sieben söhne, und drey 
töchter.

I4. Die erste hiesz Jemima, die andere Kezia, 
die dritte Keren-Happuch:

I5. Aber im ganzen lande war unter den 
weibern diesen töchtern Jobs an schönheit 
niemand gleich gefunden. Jhr vater gab ihnen 
auch das erb unter ihren brüedern.

I6. Nach dem lebte Job hundert und vierzig 
jahre lang: und er sah seine kinder und 
kindskinder bis in das vierte geschlecht.

I7. Darnach starb Job, alt, und des lebens 
satt.

(Wie Job nun sein leben nach überstandenem leiden bis an 
sein seliges ende gefüehret habe, ist  uns zwar nicht 
aufgezeichnet worden; man kan aber leicht erachten, dasz, da 
er vor seinem leiden von GOtt seiner frömmigkeit  wegen 
gerüehmt worden, dasz seines gleichen nicht  im ganzen lande 
sey; er nun, da sein glaube durch das leiden bewähret worden, 
desto mehr ein göttliches leben werde gefüehret haben, und da 
er sein leben so hoch gebracht hat, so wird er auch den saamen 
der heilsamen erkenntnisz GOttes auf seine nachkommen 
fortgepflanzet und ausgebreitet haben.

Und so ist Job  aller welt  ein  denkmal und öffentliches 
zeugnisz, wie hoch ein bewährter glaube, beständigkeit und 
herzens aufrichtigkeit bey GOtt dem HERRN geachtet  sey. Jch 
schliesse diese kurzen anmerkungen mit den worten des 
heiligen apostels Jacobs, Jac. I:I2. Selig ist der mann, der die 
versuchung erduldet:  denn, nach dem er bewährt ist, wird  er 
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die krone des lebens empfangen, welche der HERR denen, die 
ihn lieben, verheissen hat.

Ende des Buchs Job.

Das Buch der Psalmen.
473

Jnhalt des Buchs der Psalmen.

Das Buch der Psalmen wird von den 
Hebreern, in welcher sprache sie ursprünglich 
gestellet sind, Thallim betitelt; dieweil der 
gröste theil in demselbigen von dem lob 
GOttes handelt. Die Griechen und die Lateiner 
heissen es Psalterium, Psalter, vermuthlich von 
demjenigen musicalischen instrument, welches 
von dem könig David gebraucht, und auf 
welchem die Psalmen sind vorgespielt und 
gesungen worden. Ob gleichwol aber das 
tichten der psalmen schon zu Mosis zeiten, aus 
göttlichem triebe, von heiligen leuten, wie hin 
und wieder in heiliger Schrift zu sehen, in 
üebung gewesen, und bey gewissem anlasz 
gebraucht worden, so hat jedoch hierinn der 
geistreiche heilige könig und prophet David 
andere weit übertroffen. Dann er hat so wol aus 
göttlicher eingeistung selbst viel herrliche 
psalmen gestellet, als auch dieselbigen mit 
lieblichen gesangweisen gezieret, und wie bey 
verrichtung des täglich-gewohnlichen 
gottesdiensts, also sonderbar auf die jährlichen 
hohen festzeiten anordnung gethan, wie man 
dieselbigen GOTT zu ehren, zu loben und zu 
preisen, auf allerhand musicalischen 
instrumenten gebrauchen sollte. Aus der 
ursach, ob gleich die psalmen nicht alle von 
dem könig David, sondern auch ein theil 
derselbigen von Mose und andern heiligen 
männern GOttes, deren etliche zu Davids 
zeiten gelebt, sind gestellt worden, werden sie 
doch gemeinlich dem David, als demjenigen, 
der bey verrichtung des gottesdiensts eine neue 
sängerordnung eingefüehret, zugeeignet. Und 
wie durch Mosen aus göttlichem befehl den 
leviten und übrigen priestern ihre amts-
pflichten, in ordentlicher verrichtung und 
abwart der opfer, sind eingeschärft und 
anbefohlen worden: eben also hat auch der 
könig und prophet David, aus göttlichem 

triebe, die sänger eingefüehret, und bey 
verrichtung des gottesdiensts denselbigen ihre 
amts-pflichten vorgeschrieben.

Betreffend aber die materie, und den inhalt 
dieses buchs der psalmen, ist derselbige zwar 
unterschiedlich und weitläuftig, dabey aber 
durchaus heilig, und an worten süesz, voller 
kraft und lieblichkeit. Man findet in diesem 
göttlichen buch, als in einem vollkommenen 
vorrath, heilsame und erwünschte mittel, 
entweders den HERRN GOTT um seine 
gnaden, und gutthaten herrlich zu preisen: oder 
aber sich in gefahren und nöthen kräftiglich zu 
trösten. Sind wir krank: sind wir angegriffen 
mit solchen gebrechen, davon zu besorgen 
unsers leibes namhafte entgästung: oder dasz 
wir werden abbruch leiden müessen an der 
gedächtnusz, am gehör, am gesicht, an der 
rede: druken uns unsere sünden, empfinden wir 
den göttlichen zorn: sind wir voll herzlichen 
reuens: gelustet uns GOtt dem HERRN zu 
beichten: wollen wir GOTT gefällige busse 
thun, sind uns widerwärtig und aufsäzig die 
menschen: verwunden uns scharfe und giftige 
zungen: stehet man uns vor unserm glüke, 
schweben hoch empor unsere miszgönstige: 
gönnen sie uns unsere trüebsal und unfälle: 
sind wir von listigen leuten heraus geloket, und 
können nicht wieder zu uns nehmen unsere 
unbesinnten worte, die uns irren, schaden und 
kränken: sind wir vervortheilet in erbfällen: 
werden wir am rechten verfället durch stumme 
oder falsche kundschaft: werden wir 
verschwäzt, verrathen, verlassen von 
gefreundten und bekannten, denen wir doch 
solches niemal getraut: wirst du verachtet von 
eigenen kindern: leidest ungemach in der ehe: 
übergeben dich eigen vater und muter: sind 
sterbensläufe: dräuet GOtt mit theure und 
hunger: straft er mit donner, bliz und 
ungewitter: stehet man in kriegs- und 
verfolgungs-gefahren: spüeren gerechte obere 
untreu an nachbarn, an verbündeten, an 
eigenen unterthanen: werden unschuldige 
unterthanen gedrängt, verjagt und tyrannisiert: 
Jn allen denen, und dergleichen fällen, sind 
zwar nuzlich, dienstlich und trostlich alle 
sprüche der Heil. Schrift: dann alle schrift ist 
uns vorgeschrieben zur lehre, dasz wir durch 
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die geduld und den trost der schrift die 
hoffnung haben. Röm I5:4. Jedoch hat der edle 
psalm einen wundersamen, merklichen vorzug, 
ja gar etwas eigenen, und verborgenen, ganz 
besondern nachdruks: nicht allein mit vollem 
mund hervor zu geben des herzens 
überfliessende freude, sondern auch zu stillen 
den grösten unmuth und schreken, massen 
dann solches genugsam könnte erwiesen und 
dargethan werden durch allerhand herrliche 
exempel heiliger leute, welche, wie nicht allein 
aus der heiligen Schrift, sondern auch aus dem 
martyrbüechern sich erscheinet, überaus 
fruchtbarlich, und mit grossem trost in ihren 
dunkeln, stinkenden gefangenschaften, in 
grosser marter und pein, äusserster noth, und 
dem tode selbst der psalmen sich bedienet, und 
dadurch, wie sie selbst bekennen, 
unaussprechlichen trost und freude in ihren 
herzen empfangen haben: dasz also der 
vortrefliche, heilige, uralte kirchenlehrer 
Basilius, der vor mehr als I300. jahren gelebt, 
nicht ohne ursach von dem psalter also 
geschrieben: Die ganze / von GOtt 
eingegeistete und nuzliche schrift / ist von dem 
heiligen Geist zusammen geschrieben von 
deswegen, damit wir menschen alle, und ein 
jeder besonders, die arzney seiner seele, und 
alles eigenen anligens / gleich als aus einer 
gemeinen apothek ihm selbst auslesen und 
erwehlen könne. Zwar unterrichten uns von 
anderm die propheten / und von anderm die 
historien / und von anderm das gesez / und von 
andern die sprichwörter. Das buch der psalmen 
aber begreift die nuzbarkeit dieser jezt-
erzehlten schriften zugleich alle. Das buch der 
psalmen weissaget von könftigem/ es erinnert 
uns des vergangenen/ es sezet das gesez dem 
leben und wandel / und ordnet die dinge / die 
man thun solle. Einmal füer alle mal ist der 
psalter ein gemeiner gehalter aller guten 
gottseligen lehren / darinn ein jeder fleisziger 
finden kan / was ihm füerträglich ist. Er heilet 
von grund aus der seelen veraltete wunden. 
Einen / der erst neulich verwundet worden / 
bringt der psalter in aller eil wiederum zu 
recht. Der psalter nimmt an sich das 
erkrankete/ das unversehrte aber bewahret und 
erhaltet er. Jn summa er nimmt hinweg die 
affekten / was es doch immer füer seyen / 
welche in der menschen ganzem leben den 

seelen auf manigfalte weise überlegen sind/ 
und thut das mit einer besonders emsigen 
gemüethsleitung/ bey deren sich befindet eine 
lieblichkeit/ welche erweket keusche 
gedanken. Ein mehrers ist bey diesem heiligen 
lehrer zulesen.

Was Athanasius, Gregorius Nazianzenus, 
Augustinus, Ambrosius, und viele andere 
kirchenlehrer zu lob der heiligen psalmen 
geschrieben, das ist in ihren schriften hin und 
wieder erbaulich zu lesen.

Der ganze psalter aber kan, nach 
beschaffenheit seines eigentlichen inhalts, 
abgetheilet werden in zween haupttheile, unter 
welchen in sich begreift der

I. Unterweisungen, theils von GOttes natur, 
eigenschaften und werken, sonderlich 
diejenigen gutthaten, die er dem volke Jsrael 
bewiesen: theils aber handelt er auch auf 
prophetische weise von des HERRN Christi 
person und amt, seinem leiden und sterben, 
begräbnusz, auferstehung, sizen zur rechten 
GOttes, und dem beruf der heiden durch die 
predig des heiligen evangeliums.

II. Begreift in sich geistliche üebungen, 
welche bestehen, theils in danksagungen füer 
erzeigte gutthaten, theils in gebett und 
anrüefungen in allerley noth und 
bekümmernisz, theils aber auch in trost und 
stärkungen, zu beharrung in wahrem glauben, 
auch gelübde der dankbarkeit gegen GOtt auf 
erfolgende wolthaten.

Sind also die psalmen unterschiedlicher 
gattungen.

I. Unterweisungs- oder Lehr-Psalmen, da der 
gläubige in den vornehmsten hauptpunkten 
christlicher lehr, durch gebote, verbote, und 
erklärungen unterwiesen und angefüehret wird. 
Solche sind psalm I. I5. 24. 32. 34. 49. 50. 73. 77. 78. 9I. 
I07. II2.  II9. I25. I27. I28.

2. Prophetische psalmen, in welchen David 
aus eingebung des Heiligen Geists, von dem 
zukünftigen Meszia und Heiland der welt, 
seiner person und amt, seinem geistlichen 
königreiche, der verwaltung und bestellung 
seiner kirche aus Juden und Heiden, auch 
fortpflanzung und erhaltung derselbigen 
weissaget. Solche sind psalm 2. 8. I6. I8. 22. 26. 40. 
45. 68. 72. 96. 97. 98. II0. II7. II8.

3. Trost-psalmen, mit welchen die gläubige 
seele, durch innerliche beywirkende kraft des 
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Heiligen Geistes, in allerhand anligen und 
kreuz, so wol wider die innerlichen 
anfechtungen des teufels und des fleisches, als 
die äusserlichen anläufe der welt sich 
kräftiglich trösten, stärken, und aufrichten kan. 
Solche sind psalm 3. 5. I0. II. I2. I4. I7. 20. 2I. 23. 25. 
27. 36. 37. 42. 43. 53. 54. 55. 57. 58. 59. 60. 6I. 62. 63. 64. 65. 
89. 94. I02. II5. I2I. I29. I40.

4. Lob-psalmen, da die gläubige seele GOtt 
höchlich lobet und preiset. Solche sind psalm 8. 
I9. 23. 33. 44. 45. 68. 72. 95. 96. I03. I04. I05. I07. II3. II4. 
II7. II9. I22. I26. I35. I36. I39. I45. I47. I48. I49. I50.

5. Dank-psalmen, da der gläubige GOtt 
danket um empfangene wolthaten. Solche sind 
psalm 4. 8. 9. I8. 2I. 28. 30. 3I. 34. 40. 4I. 46. 47. 48. 56. 65. 
66. 72. 75. 76. 8I. 87. 89. 92. 93. I00. I0I, I06. I08. III. II6. II8. 
II9. I24. I38. I44.

6. Beicht- oder Busz-psalmen, in denen der 
gläubige eine demüethige erkanntnusz und 
bekanntnusz thut seiner begangenen sünden. 
Solche sind psalm 6. 32. 39. 5I. 78. I06. I30. I43.

7. Gebett-psalmen, da der gläubige sein 
anliegen GOtt eröffnet, und entweders um 
erledigung von dem bösen, oder um verleihung 
einer gutthat anhaltet. Solche sind psalm  3. 4. 5. 
6. 7. 9. I0. II. I2. I3. I4. I7. I9. 20. 2I. 25. 26. 27. 28. 3I. 35. 36. 
38. 39. 40. 4I. 42. 43. 44. 5I. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 63. 
64. 67. 68. 69. 70. 7I. 72. 74. 75. 79. 80. 83. 84. 85. 86. 88. 89. 
90. 94. I02. I06. I08. I09. II5. II9. I20. I2I. I23. I25. I26. I30. 
I32. I37. I40. I42. I43. I44.

8. Ermahnungs-psalmen zu schuldiger 
erstattung der amt- und berufs-pflichten. 
Solche sind psalm I. 2. 4. 24. 27. 29. 3I. 49. 62. 82. 95. 
97. 98.  99. I22. I30, I3I. I33. I34. I35. I36. I46.

9. Triumph-psalmen, da sich der gläubige im 
HERRN erfreuet, und um erhaltenen sieg 
wider seine feinde danket. Solche sind psalm 6. 
7. 75. I08.

I0. Anmahnungs-psalmen, zu fleiszigem 
lesen und betrachtung des worts GOttes, zu 
wahrer demuth, zum vertrauen und hoffnung 
zu GOtt. Solche sind psalm II9. I3I. I39.

II. Gelübd- oder anlobungs-psalmen, da der 
gläubige auf gnädige anhörung seiner bitt, 
GOtt verspricht ihm zu dienen, und sein amt 
mit fleisse und treu zu verrichten. Solche sind 
psalm 7. I0I. II9.

I2. Klag- und straf-psalmen, da der gläubige 
nicht allein GOtt dem HERRN seine noth und 
anligen klaget: sondern, aus gewisser hoffnung 
und erledigung, seinen feinden und 
widersächern ihr urtheil und straf ankündet. 

Solche sind psalm 3. I3. I4. 22. 36. 38. 4I. 42. 44. 5I. 58. 
60. 62. 89. 94. II9, I37.

Bey dieser abtheilung aber ist zu 
beobachten: dasz, weil unterschiedliche 
psalmen unterschiedliche materien in sich 
begreifen, etwann ein psalm von 
unterschiedlicher und vermischter gattung seyn 
könne: als zum exempel, der andere psalm ist 
nicht nur ein prophetische psalm von 
beständigkeit des reichs Christi, sondern auch 
ein vermahnungs-psalm an die könige und 
füersten der erde, dasz sie diesen könig 
erkennen, und verehren. Gleicher 
beschaffenheit sind der gröste theil der übrigen 
psalmen. Welches wol zu beobachten, weil 
solches dem eifrigen leser eine sonderbare 
hülfe an die hand giebt, den zwek und das 
absehen des Heiligen Geistes in dem psalter 
desto leichter und erbaulicher zu erreichen.

Der I. Psalm.
474

I. David  unterweiset, welches die kenn- und merkzeichen 
der gottseligen seyen. I, 2. II. Erläutert durch eine gleichnisz 
eines an wasserbächen gepflanzten baums, und dessen 
eigenschaften, in was füer stüken des frommen wolstand 
bestehe. 3. III. Erzehlet durch einen gegensaz, den traurigen 
zustand der gottlosen, mit andeutung der eigentlichen ursach, 
warum jener gesegnet, dieser aber unbeständig und ungesegnet 
sey. 4-6.

Wol dem, der nicht wandelt im rath der 
gottlosen, noch tritet auf den weg der sünder, 
noch sizet auf dem stuhl der spötter. Psalm 26:4. 
Sprüch. I:I0. 4:I4. Ephes. 5:II. 2Pet. 3:3.

2. Sondern seine lust ist zum geseze des 
HERRN, und in seinem geseze trachtet er tag 
und nacht. 5B.Mos. I7:I9. Jos. I:8. Psalm II9:I.

II.3. Der ist wie ein baum, der an den 
wasserflüssen gepflanzet, frucht bringt zu 
seiner zeit: und seine blätter fallen nicht ab, 
und alles was er thut, das gerathet wol. Psalm 
92:I3. Jer. I7:8.

III.4. [Aber] um die gottlosen [steht es] nicht 
also: sondern sie sind wie die spreuer, die der 
wind zerstreuet. Jes. I7:I3. 29:5. Hos. I3:3.

5. Darum werden die gottlosen nicht 
bestehen im gericht, noch die sünder in der 
gemeinde der gerechten. Matth. 25:32. Röm 2:5.

6. Dann der HERR kennet den weg der 
gerechten: aber der gottlosen weg vergeht.
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(Dieser süesse psalm, welcher die betrachtung des 
göttlichen worts nicht  blosz als eine pflicht, sondern als eine 
seligkeit vorstellet, ist gleichsam die einleitung zur ganzen 
sammlung dieser von GOtt und seinem Geist herkommenden 
lieder.

Du siehest zugleich daraus, mein leser! wie gut es die 
haben, die dem HERRN dienen; und dasz dagegen in der that 
nichts elenders ist, als ein  gottloser, ob er sich gleich eine 
zeitlang in der welt grosz machen kan.

Der II. Psalm.
475

I. David weissaget von den feinden Christi und seines 
reichs, wie namlich die völker der erde sich feindlich wider 
dasselbige stellen, die könige der welt sich zusammen 
rottieren, und durch eine gewaltthätige empörung dasselbige 
niderzureissen unterstehen werden. I-3. II. Tröstet die 
gläubigen wider das verderbliche vorhaben der feidne Christi 
und seines reichs: mit einfüehrung theils der werke GOttes, die 
er sehen läszt in zerrüttung der rathschläge der gottlosen: theils 
aber auch in der unbeweglichen beständigkeit des reichs 
Christi an  ihm selbst. 4-9. III. Vermahnet die könige und 
füersten dieser welt, dasz sie sich Christo in gehorsame des 
glaubens unterwerfen. I0-I2.

Warum toben die völker, und nehmen ihnen 
die leute so vergebliche dinge füer? Gesch. 4:25.

(Dasz David diesen psalm geschrieben habe, daran kan man 
desto weniger zweifeln, weil er ihm Gesch. 4:25. ausdrüklich 
zugeeignet wird. Selbiger scheinet dem heiligen könig bey 
einer solchen gelegenheit  eingegeben zu seyn, da verschiedene 
feindselige machten sich wider ihn vereiniget hatten, z.ex. 
2Sam. 8:5. I0:6. Da nun der mann nach GOttes herzen sich 
dieser seiner feinde halben im gebett  zu GOtt wendete, so wird 
er, zu seinem trost und gleichsam zur antwort auf seine seufzer, 
der herrlichsten offenbarung, von den vergeblichen 
unternehmungen der mächtigen auf erden gegen das reich 
Mesziä, der aus seinen lenden kommen sollte, gewüerdiget. 
Man kan also mit fug dafüer halten, dasz in diesem psalm die 
gedanken der eiligsten seele mit Jesu ausgedruket werden.

2. Die könige der welt stehen auf, und die 
füersten rathschlagen mit einander wider den 
HERRN, und wider seinen Gesalbeten.

(David redet, als ob er das künftige leiden des HERRN 
Mesziä gegenwärtig sähe, da beydes Juden und Heiden, und 
zwar nicht nur gemeine leute, sondern auch vornehme, ja die 
hohen regenten  selbsten, die hohepriester, Herodes, Pilatus, ... 
wider den sohn GOttes tobeten und raseten.

3. Lasset uns ihre bande zerreissen, und ihre 
strike von uns werfen.

(So füehret David redend ein die feinde Christi:  Lasset uns 
die regeln und vorschriften weg werfen, die uns von dem 
HERRN und seinem gesalbeten, wie auch denen, welche sich 
füer ihre botschafter ausgeben, aufgebüerdet werden wollen; 
warum sollten wir etwas neues aufbringen lassen? Sehet Luc. 
I9:I4. ...

II.4. [Aber] der im himmel wohnet, lachet: 
[und] der HERR wird sie verspotten.

(Jst nach menschlicher weise geredet, und bedeutet, wie 
verächtlich und nichtig das unterfangen dieser leute in GOttes 
augen sey. Sehet auch Sprüch. I:26.

5. Alsdann wird er in seinem zorn mit ihnen 
reden, und in seinem grimm wird er sie 
erschreken.

(Ob er wol eine zeitlang schweiget, und ihrem thun zusieht, 
so  werden sie doch noch seinen gerechten  und bis in die 
unterste hölle hinab brennenden zorn füehlen müessen.

6. Und ich habe (doch) meinen könig auf 
meinen heiligen berg Zion eingesezet.

(Diesz sind worte GOttes von Christo, welchen er zum 
könig seines geistlichen Zions, das ist, seiner kirche, gemacht, 
und dessen der in der burg Zion wohnende David ein vorbild 
gewesen ist.

7. Jch will erzehlen, was beschlossen ist: Der 
HERR hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, 
heut habe ich dich geboren.

(Hier fanget Christus selbs zu reden an, und sagt uns, wer er 
eigentlich sey, nemlich nicht  ein blosser mensch, sondern der 
wesentliche sohn GOttes.

Jch bitte hier zu gewahren: dasz, obgleich dieser vers ein 
rechter machtspruch von der ewigen geburt  des Sohns GOttes 
ist, dennoch der HERR Messias allhier nicht angeredet werde, 
nur nach der göttlichen Natur, sondern  als GOtt  und mensch in 
einer person; so  dasz der sinn des texts dieser ist:  Du Mittler 
GOttes und der menschen! du bist mein Sohn, und zwar eben 
derselbe Sohn, welchen ich  von ewigkeit gezeuget habe. Man 
vergleiche mit diesem vers den andern theil  des fünften cap. im 
Evang. Johannis, sonderheitlich auch vers 26. und 27. man 
wird es nicht ohne erbauung thun.

8. Fordere von mir, so will ich dir die heiden 
zum erb geben, und die grenzen der welt zu 
deinem eigentum. Psal. 22:28.

(Dein gnadenreich soll sich  bis an der welt  ende erstreken. 
Psalm 72:8.

9. Du wirst sie mit einem eisernen scepter 
zerschlagen, (und) sie zerschmeissen wie ein 
irdenes geschirr. Offenb. 2:27. Jes. 30:I4.

(Der Geist GOttes giebt uns nicht schlechthin  den untergang 
der feinde Christi zu erkennen, sondern bildet zugleich ihre 
verächtliche schwäche ab, da sie den irdenen töpfen gleich 
sind, die man durch einen schlag zerschmettern kan.

III.I0. So werdet nun weis, ihr könige: ihr 
richter auf erden, lasset euch züchtigen.

II. Dienet dem HERRN mit forcht, und 
froloket mit zittern.

I2. Küsset den Sohn, dasz er nicht zörne, und 
ihr (nicht) umkommet auf dem wege: dann sein 
zorn wird bald erbrünnen. (Aber) wol allen 
denen, die in ihn vertrauen. Jes 30:I8. Röm 9:33. 
I0:II. IPet. 2:6.
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(Diese application  thut David hinzu; und, mein leser! sie ist 
auch füer dich geschrieben; diene dem Sohn GOttes, er ist dein 
König; diene ihm mit furcht, mit  der allertiefsten ehrfurcht, Er 
ist dein GOtt; freue dich in ihm, er ist dein Erlöser; freue dich 
mit  Zittern, du bist gegen ihn und vor ihm nichts als staub und 
asche.

Der III. Psalm.
476

I. David klagt ab der viele, und ab dem gespött seiner feinde 
wider ihn. 2, 3. II. Bezeuget sein  vertrauen zu GOttes allmacht, 
aus erinnerung des fernern beystand füer sich und sein volk. 8, 
9.

I. Ein gesang Davids, als er vor seinem sohn 
Absalom flohe. 2.Sam. I5:I4.

2. Ach HERR! wie sind doch meiner feinde 
so viel? (wie) viel sind doch deren, die sich 
wider mich sezen?

(David siehet  darauf, dasz fast das ganze Jsrael  sich wider 
ihn empöret, und dem aufrüehrischen Absalom angehangen.

3. Viel sagen zu meiner seele: Er hat keine 
hülfe bey GOtt. *Säla! *Säla bedeutet, dasz zugleich die 
stimme und der verstand erhebt werden müesse.

II.4. Aber du, o HERR! bist mein schild, 
meine ehre, der mein haupt aufrichtest.

5. Jch rufe mit meiner stimme zum HERRN, 
so erhöret er mich von seinem heiligen berge. 
Säla!

6. Jch lige und schlafe (und) erwache: dann 
der HERR unterstüzet mich.

7. Jch förchte mich nicht vor viel tausenden, 
die sich ringsweise um mich gelägert haben. 
Psalm 27:3.

III.8. Steh auf, o HERR! hilf mir, mein GOtt: 
dann du schlagest alle meine feinde an den 
baken, (und) zerschmetterst der gottlosen 
zähne.

9. Bey dem HERRN ist die hülfe, (und) dein 
segen ist ob deinem volk. Säla! Jes. 43:II. Jer. 3:23.

(Wie gut  hat  es ein herz, welches sich  der liebe, der gnade 
und dem schuz der ewigen liebe ganz überläszt! Er ligt, und 
schlaft, und erwachet, und allezeit ist GOtt bey ihm.

Der IV. Psalm.

I. David nimmt in seiner noth, durch das gebett, seine 
zuflucht zu GOtt. 2. II. Vermahnet seine feinde sich zu bessern, 
und nicht allein von dem schmähen wider ihn abzustehen, 
sondern auch der gerechtigkeit sich zu befleissen, und gleich 
ihm auf den HERRN zu hoffen. 3-6. III. Bittet GOtt nochmal, 

weil sein vertrauen auf ihn allein gerichtet sey, so wolle er mit 
seinem schuz ferner ob ihm halten. 7-9.

I. Ein gesang Davids, füer den sängermeister 
auf Neginoth. 
Neginoth sind musicalische instrumente von saiten 

gewesen, die mit  fingern gegriffen oder geschlagen worden 
sind.

2. GOtt, du meine gerechtigkeit! erhöre 
mich, wann ich rufe, der du mir weite machest, 
wann ich in ängsten bin, sey mir gnädig, und 
erhöre mein gebett. Psalm I20:I.

II.3. Jhr herren! wie lang soll meine ehre 
geschmähet werden? (wie lang) wollet ihr die 
leichtfertigkeit lieben, (und) den lügen 
nachhängen? Säla;

(Jhr herren, ihr menschen-kinder! so nennet er die räthe 
seiner feinde.

4. Erkennet doch, dasz der HERR den 
geheiligten ihm selber hat abgesöndert. Der 
HERR wird es erhören, wann ich zu ihm 
schreye.

(David redet von  sich selbsten, und er sagt ja freylich nicht 
zu viel; denn der HERR hatte ihn zum königreich abgesöndert, 
er hatte ihn dazu festiglich erwehlet.

5. Zörnet und sündiget nicht. Betrachtet es 
an euerem bette, und seyt still. Säla! Ephes. 4:26. 
Jac. I:I9.

(Haltet euern zorn und grimm wider mich ein, und 
versündiget euch nicht an mir. Untersuchet und prüefet euer 
gewissen wol, was ihr thut, und lasset ab von euern 
verfolgungen.

6. Opfert die opfer der gerechtigkeit, und 
hoffet auf den HERRN.

(Wer seinen bruder hasset, der wird keine angenehme gabe 
auf den altar bringen, sondern  sein gebett wird sünde seyn, der 
HERR hasset  den gottesdienst, der mit ungerechtigkeit, 
feindseligkeit, und beleidigung des nächsten verknüpfet ist. Es 
gehört ein buszfertiges und zerknirschtes herz zum rechten 
opfer. Psalm 5I:I9.

III.7. Viel sagen: Wer will uns das gute 
anzeigen? (Darum) o HERR! erhebe du über 
uns das liecht deines angesichts.

8. Du hast mir mein herz erfreuet, *so oft 
ihnen ihr korn und wein ist reichlich gemehret 
worden. *Oder, mehr als wann ihnen ...

9. Jch wird mich mit frieden niederlegen und 
schlafen: dann du, o HERR! schaffest allein, 
dasz ich sicher wohne. 3B.Mos. 26:5.

(Siehe da, mein leser! wo sichs gut ruhen läszt; in der gnade 
GOttes! o, wenn du der gnade der ewigen liebe versichert bist, 
so  wird dich alles zeitliche nicht, oder doch ganz gewisz sehr 
wenig anfechten; du wirst  weder des korn-narren freude, noch 
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auch des Kains angst  und beständiges herzklopfen kennen; 
sondern immer in  GOtt ruhig, still und gelassen seyn. Sehet. 
Psalm 9I:I. ...

Der V. Psalm.
477

I. David bittet GOtt um gnädige erhörung seiner worte und 
schreyens. 2-4. II. Versichert sich der gnädigen erhörung, aus 
betrachtung der gerechtigkeit GOttes, und des hasses wider die 
werke der gottlosen. 5-8. III. Bittet GOtt, dasz er ihn nach 
seiner gerechtigkeit leite: seine feinde aber nach ihrer bosheit 
vertilge. 9-II. IV. Erzehlet die frucht, so hieraus entstehen und 
auf die frommen wachsen werde: namlich freude und segen. 
I2, I3.

I. Ein gesang Davids füer den sängermeister 
auf Nehiloth.

Nehiloth sind musicalische instrumente, die geblasen 
werden, dergleichen die flöten, ... sind.

2. Vernimm, o HERR! meine worte, merke 
auf meine gedanken.

3. Vernimm meine schreyende stimme, du 
mein könig, und mein GOtt: dann ich will mein 
gebett zu dir thun.

(David, der ein grosser könig war, erkennte doch GOtt  füer 
seinen könig und Oberherrn.

4. Du wirst, o HERR! meine stimme früehe 
hören: Jch will mich früehe zu dir schiken und 
aufmerken.

II.5. Dann du bist nicht ein GOtt, dem 
gottloses wesen gefalle: wer bös ist, bleibet 
nicht vor dir.

6. Die frefler mögen vor deinen augen nicht 
bestehen: du hassest alle die schalkheit treiben.

7. Du bringest die lugner um. Der HERR hat 
einen greuel ab den blutgierigen und falschen. 
Sprüch. 3:32.

(Das redete David auf seine feinde, und tröstet  sich dessen, 
dasz, weil ihre bosheit GOtt nicht gefallen könne, es auch mit 
ihrem thun keinen bestand haben werde.

8. Jch aber will in dein haus gehen auf die 
viele deiner güete, (und) anbeten gegen deinem 
heiligen tempel in deiner furcht. Psalm I38:2.

(Ungeachtet David von Absalom und dessen anhang von 
Jerusalem vertrieben worden, war er dennoch so voll  glauben, 
dasz er es dem HERRN zutraut, er werde ihn nächstens wieder 
zurük bringen, und des schönen gottesdiensts, zur erbauung 
seiner seele, geniessen lassen.

In grossem unglük, und unter schwerem kreuze, dem lieben 
GOtt ein gutes herz haben, ist ein  zeichen eines grossen 
glaubens.

III.9. HERR, leite mich in deiner 
gerechtigkeit, um meiner feinde willen: bereite 
deinen weg vor mir her.

(Gieb, dasz ich nach deinen geboten unsträflich wandle, auf 
dasz nicht meine feinde, die auf alle meine tritte lauren, 
ursache bekommen zu lästern, und meiner zu  spotten, wenn ich 
um meiner sünden willen von dir sollte gestraft werden.

I0. Dann in ihrem munde ist nichts 
aufrichtiges, ihr inwendiges ist voll schalkheit, 
ihr rachen ist ein offenes grab, mit ihren 
zungen schmeicheln sie. Psalm I0:7.Röm. 3:I3.

(Du herzenkündiger! weist selbst, wie diese leute durch und 
durch vergifftet sind.

II. Beschuldige sie, o GOtt! dasz sie fallen in 
ihrem füernehmen: stosse sie aus vonwegen 
der viele ihrer übertretungen: dann sie sind dir 
widerspänig.

(Verurtheile und strafe meine feinde, nach ihrem verdienen; 
es ist nicht nur um mich, sondern auch um DICH zu thun; sie 
sind  DIR widerspänig, da sie sich wider den mann, den DU 
erwehlet hast, empören.

IV.I2. Lasz sich freuen alle, die auf dich 
trauen, dasz sie ewiglich froloken, wann du sie 
beschirmest: und sich in dir freuen, die deinen 
namen lieben.

I3. Dann du, HERR, segnest den gerechten, 
(und) schirmest ihn mit (deiner) gnade, wie mit 
einem schilde.

(Es ist allerdings so, dasz dieser psalm von David zu einer 
solchen zeit verfasset worden, da er von seinen feinden 
verfolget und vertrieben war. Er bedient sich aber so 
allgemeiner ausdrüke, dasz ein  jedes rechtschaffenes glied der 
streitenden kirche zu allen zeiten ihm seine worte 
nachsprechen, und sich damit aufrichten kan.

Die feindschaft zwischen dem weibes-saamen und dem 
schlangen-saamen ist  noch nicht zu ende gegangen, sie wird 
noch immer fortgesezt. So lange die welt steht, werden die 
gottlosen ihre böse art an sich bliken lassen, welche in diesem 
psalm vorstellig gemachet wird. Und eben so lange werden die 
wahren gläubigen sich genöthiget finden, mit gebett  und 
flehen, welches ihre bewährte waffen sind, wider die anläufe 
des teufels und seines anhangs, bey dem HERRN hülfe zu 
suchen, worinn ihnen allhie David mit seinem beyspiel 
vorgehet.

Der VI. Psalm.

I. David, von schwerer krankheit angefochten, und dazu 
von seinen feinden gelästert, bittet ganz eingründig, dasz GOtt 
sich seiner erbarmen, und ihn aus der grossen noth erlösen 
wolle. 2-8. II. David, auf empfindung gnädiger erhörung, 
kehret sich wider seiner feinde, die auf seinen tod gewartet, 
und weissaget denselbigen ihren eigenen spöttischen 
untergang. 9-II.

I. Ein gesang Davids, füer den 
sängermeister, auf Reginoth, über Scheminith. 
Scheminith war eine harfe von acht saiten.
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2. Ach HERR! strafe mich nicht in deinem 
zorn, und züchtige mich nicht in deinem 
grimm. Jer. I0:24.

3. HERR, sey mir gnädig, dann ich bin 
schwach, heile mich, o HERR, dann meine 
gebeine sind erschroken: Job 5:I8. Psalm I03:3. Jer. 
I7:I4.

4. Und meine seele ist sehr erschroken: Du 
aber, o HERR, wie lang (verzeuhest du?)

5. Kehr wieder, o HERR! (und) errette meine 
seele, (und) hilf mir um deiner güete willen.

6. Dann in dem tode gedenket man deiner 
nicht: wer will dir in dem grabe danksagen? 
Psalm 88:II. II5:I7. Jes. 38:I8.

7. Jch bin müede worden von meinem 
seufzen: ich schwemme mein bett die ganze 
nacht, (und) neze mein läger mit meinen 
threnen.

8. Meine gestalt ist zerfallen vor trauren, 
(und) ist alt worden unter *so vielen meiner 
feinde. *Hebr. allen meinen feinden.

II.9. Weichet von mir, ihr übelthäter alle! 
dann der HERR hat die klage meines weinens 
erhöret. Matth. 7:23.

I0. Der HERR hat mein flehen erhöret, der 
HERR hat mein gebett angenommen.

II. Alle meine feinde müessen zu schanden 
werden, und sehr erschreken: sie werden zuruk 
kehren, (und) unversehenlich zu schanden 
werden.

(Dieser psalm drüket ein hohes angstgefüehl geistlicher 
seelen-anfechtungen aus: da der jammer so  grosz wird, dasz 
auch der äusserliche mensch davon von tag zu tag abnimmt, 
und sein voriges lebhaftes ansehen verlieret. Wir hören aber 
doch diesen angefochtenen, zu ende des psalms, über die 
erlangte gnade und erlösung jauchzen, welches denn allen 
angefochtenen muth machen soll, in ihren nöthen nicht nur 
nicht zu verzagen, sondern durch beständiges flehen und 
anhalten bey dem HERRN fülfe zu suchen.

Der VII. Psalm.
478

I. David bittet Gott, dasz er ihn seiner hoffnung gewähren, 
und deswegen von dem grimm seiner feinde erlösen wolle. 2, 
3. II. Suchet die rechtfertigung seiner sache bey GOtt, mit 
begehren nach befindnusz derselbigen mit ihm zu verfahren: 
der zuversicht auf seine unschuld, dasz solches gericht 
unzweifenlich zum verderben der gottlosen gereichen werde. 
4-I7. III. Gelobet GOtt, wegen verüebter gerechtigkeit, 
schuldige dankbarkeit. I8.

I. Schiggajon Davids, welches er dem 
HERRN gesungen hat, wegen der worte Chus, 
des sohns Jemini.

(Schiggajon kömmt von einem stammwort her, welches 
bedeutet herumschweifen, herumirren. Und da ist wol am 
gläublichsten, dasz David  auf die trüebseligen umstände ziele, 
in  welchen dieser psalm geboren worden, da er nicht  gewuszt, 
wo er hin sollte, oder wo sein fusz ruhen könnte. Sehet ISam. 
2I:I. ... Schiggajon möchte also an diesem ort ein  lied auf der 
flucht übersezt werden.

Wer ist aber Chus, der sohn Jemini? vermuthlich ist es der 
könig Saul selber, der vom geschlecht Jemini  war, ISam 9:I, 2I. 
und von seiner bosheit, neid und hasz wider David, so wenig 
abliesz, als ein Chusehit oder ein Mohr seine haut ändert.

2. O HERR! mein GOtt, ich vertraue auf 
dich, erhalte mich vor allen meinen verfolgern, 
und errette mich:

3. Dasz sie nicht meine seele erhaschen, wie 
ein leu, (und) zerreissen, weil kein erretter 
vorhanden ist.

(Wenn wir GOtt die ehre thun, und keine stüzen neben ihm 
suchen, worauf wir uns mit verlassen können; so ist er so 
gnädig, dasz er uns auch erfahren läszt, dasz wir keines andern 
noch frömden bedörfen, sondern dasz er uns übergenugsam 
sey.

II.4. O HERR, mein GOtt! habe ich das 
gethan, und ist etwas unrechtes in meinen 
händen:

5. Habe ich dem bösen wiedergolten, der mit 
mir friedsamlich gelebet hat, oder habe ich die 
beschädiget, welche mir ohne ursach feind 
waren:

6. So verfolge der feind meine seele, und 
ergreife sie, und trete mein leben zu boden, und 
druke meine ehre in den staub. Säla!

(David beruft sich auf die allwissenheit GOttes, dasz es 
grundfalsch sey, was ihm seine feinde andichten, dasz er 
nemlich dem könig Saul nach dem leben trachte; er unterwirft 
sich auch, wo sich die sache so verhalten sollte, aller strafe.

Was ist doch bessers, als ein gutes gewissen zu haben, 
beydes gegen GOtt und gegen die menschen?

7. Steh auf, o HERR! in deinem zorn, erhebe 
dich vonwegen des grossen grimms meiner 
feinde, und mache dich auf zu mir mit dem 
gericht, (welches) du befohlen hast:

(Wir wollen hier füer ein und allemal anmerken: dasz, wenn 
David oder die propheten gegen ihre feinde, was hartes 
ausgesprochen, sie solches in ihrem herzen ihnen  nicht 
angewünschet, sondern vielmehr propheten abgegeben, welche 
in  dem namen des HERRN ihren feinden vorhergesagt, was 
ihnen begegnen wüerde. Sonst  war David ganz gewisz von 
GOtt wol unterwiesen, in dem sinn und bilde Christi die feinde 
zu lieben, und nicht  böses mit bösem zu vergelten, sondern wol 
zu thun denen, die ihn beleidiget und verfolget hatten.
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8. Damit sich die leute wiederum zu dir 
sammlen, und um derselbigen willen komm 
wiederum empor.

(Lasz das zerrüttete Jsrael wiederum zu dir gesammelt 
werden. Unter Sauls tyranney waren sie wie verirrete schafe.

9. Der HERR ist richter über die völker. 
Richte mich, HERR, nach meiner gerechtigkeit 
und frommkeit. Psalm 26:I.

I0. (Verschaffe) doch, dasz die bosheit der 
gottlosen aufhöre, und leite den gerechten: 
dann du gerechter GOtt, erforschest die herzen 
und nieren. ISam. I6:7.

II. Mein schild ist bey GOtt, der denen hilft, 
welche eines aufrechten herzens sind.

I2. GOtt ist ein gerechter richter, und ein 
GOtt, der täglich dräuet.

I3. Will man sich nicht bekehren, so hat er 
sein schwert gewezt, seinen bogen gespannet, 
und zielet.

I4. Und er hat ihm selber tödtliche waffen 
zubereitet, (und) seine pfeile zugerichtet zu 
verderben.

I5. Siehe, dieser hat böses im sinn, er ist mit 
unglük schwanger, er wird aber einen fehler 
gebären. Job I5:35.

I6. Er hat eine grube gegraben, und 
ausgefüehret: und er wird in die grube fallen, 
welche er gemachet hat. Esth. 7:I0. Job 4:8. Psalm 
9:I6. 57:7. Sprüch. 5:22. 26:27. Pred. I0:8.

I7. Sein unglük wird auf seinen kopf 
kommen, und sein frefel wird ihm auf seine 
scheitel fallen.

(Das ist das final  der werke der gottlosen, und ihre grossen 
bemüehungen, die sichs recht sauer werden lassen in  die hölle 
zu kommen, und in  der that auch mit lauter müeheseligkeit 
dazu kommen.

III.I8. Jch will dem HERRN danken um 
seiner gerechtigkeit willen, und will lobsingen 
dem namen des HERRN, des Allerhöchsten.

(Jn diesem lezten verse giebt David nicht nur die im herzen 
empfundene gewiszheit der erhörung seines gebetts zu 
erkennen, dasz GOtt nemlich seine feinde stüerzen, und ihn 
erhöhen werde; sondern leget auch an den tag, welches nach 
der befreyung von seinen verfolgern und erlangtem ruhigem 
besize des königreichs, sein haupt-geschäfft  seyn wüerde, 
nemlich seinen GOtt und beschüzer durch loblieder zu 
verherrlichen.

Der VIII. Psalm.
479

I. David erhebt die herrlichkeit des HERRN Mesziä. 2. II. 
Bestätiget solche mit unterschiedlichen gründen. 3-9. III. 

Wiederholet  aus eingefüehrten gründen das lob der herrlichkeit 
des erhöheten Heilands. I0.

I. Ein gesang Davids, füer den sängermeister 
auf der Gitthith.

(Dasz in diesem psalm der erhöhete JEsus das süesse ziel 
und augenmerk der andacht unsers königlichen propheten sey, 
beweisen die darinn vorkommenden wichtigen und erhabenen 
ausdrüke, welche sonst von niemanden, als dem HERRN 
Meszia, können gesagt werden. Da aber so wol der HERR 
JEsus selber, als auch seine heiligen apostel uns dieses mit 
klaren und deutlichen worten sagen, so bedörfen wir darüber 
weiter kein zeugnisz. Sehet Matth. 2I:I6. ICor. I5:27. Eph. I:
20. ... Hebr. 2:5. ...

Jn  denen vorhergehenden psalmen hat unser gesangdichter 
über schwere leibs- und seelen-anligen, über innerliche und 
äusserliche feinde geseufzet; nun aber thut er auf einmal einen 
blik  in das neue testament, und weil  er darinnen seinen 
HERRN und seinen Sohn ersieht, so vergiszt er darüber alles 
leidens: denn an diesem seinem herrlichen GOtt und Heiland 
findet er alles, was sein geängstigtes herz erquiken und seine 
niedergeschlagenen geister erfreuen kan. Das war auch der 
heiligen GOttes im alten testament  ihr einiges, ihr alles, ihr 
paradiese und himmel. Wenn sie ihres kreuzes vergessen, und 
in  ihrer müehsamen pilgrimschaft  sich trösten wollten, so 
sahen sie mit glaubens-augen hinaus auf Christum, und 
freueten sich dessen im geist, wie Abraham, Joh. 8:56.

Ach! könnten wir unsere herzen fein auch daran gewehnen! 
wie leicht wüerden wir unsers kreuzes vergessen können. Aber 
wir denken dieser grossen sache insgemein nur kaltsinnig nach, 
da doch wahrlich eben hierinn unser einige und wahre trost, in 
allen begegnissen dieses lebens, ja selbst in dem wichtigen 
todesstündlein, liget.

Gitthith  halten viele gelehrte füer ein musicalisches 
instrument, welches von den leviten zu Gath-Rimmon 
erfunden worden, und daher den namen Gitthith bekommen.

2. O HERR, unser HErrscher! wie herrlich 
ist dein name in allen landen, der du dein lob 
bis in den himmel erhebest!

(So wird das rechte augmerk und der haupt-vorwurf dieses 
prophetischen psalms gleich anfangs kürzlich angezeiget. Der 
name GOttes bedeutet seine majestetische eigenschaften und 
vollkommenheiten, insbesonder die gnade und wahrheit in 
Christo JEsu. Dieser name nun sollte in allen landen, nicht  nur 
in  Judea, und Galilea und Samaria, sondern so  gar bis an die 
äussersten ende der erde, herrlich, ja wie der nachdruk des 
worts im grundtext anzeiget, ausnehmend herrlich und 
vortrefflich werden.

Die ursache der verherrlichung des namens GOttes wird 
von unserm psalmisten mit diesen worten ausgedrükt:  darum, 
dasz du deine majestät über die himmel gesezet hast. Der sohn 
GOttes hatte unter der alten haushaltung seinen thron 
gleichsam vom himmel  auf die erde niedergelassen, da er 
denselben erstens in der stiftshütte, und nachgehends in dem 
tempel aufgerichtet. Mit seiner himmelfahrt aber hat er diesen 
seinen thron gleichsam abgeändert, und seine majestet über die 
himmel gesezet, so dasz nun der himmel sein thron mit 
nachdruk heisset. Und in dieser versezung des throns des sohns 
GOttes von der erde in den himmel, bestehet eben die krafft 
des beweises, dasz der name des HERRN in allen landen 
herrlich worden. So lange Meszias seinen thron nur allein zu 
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Jerusalem hatte, herrschete er mit beweisung seiner 
sonderbaren gnade und herrlichkeit, nirgendwo, als unter den 
Juden, da er aber haben wollte, dasz sein name und herrlichkeit 
über die ganze welt sollte ausgebreitet werden, so wollte er 
seinen thron in den himmel erhöhen.

II.3. Aus dem munde der jungen kinder und 
säuglinge hast du eine macht zugerichtet, um 
deiner feinde willen, dasz du den feind und den 
rachgierigen vertilgest. Matth. 2I:I6. ICor. I:27.

(Durch den mund, oder das mündliche zeugnisz junger 
kinder und säuglinge, werden bezeichnet die apostel und ersten 
werkzeuge, deren  sich der Heilige Geist nach Christi 
himmelfahrt in ergründung der kirche JEsu bedienet hat. Und 
waren diese leute nicht, ehe sie die salbung von dem, der heilig 
ist, empfangen hatten, in betrachtung ihrer unwissenheit, 
schlechten beredsamkeit und erfahrenheit, in der that 
unmündige kinder, die noch der milch vonnöthen hatten?

Aus dem munde dieser säuglinge nun hat sich GOtt eine 
macht, das ist, eine starke vestung, oder ein mächtiges reich 
zugerichtet, um damit den feind und den rachgierigen zu 
vertilgen. Die aufrichtung des reichs Christi  zielet also 
vornehmlich auf die zerstörung und umstüerzung des reichs 
des satans. So viel JEsu reich anwächst und zunimmt, so  viel 
musz das reich des teufels verlieren und abnehmen.

4. Jch wird zwar die himmel sehen, (welche) 
ein werk sind deiner finger: den mond und die 
sternen, welche du bereitet hast.

(Jch werde mit inniglicher herzens-lust sehen, wie du 
HERR JEsu, die helle sonne der gerechtigkeit  Mal. 4:2. dein 
himmelreich auszierest, mit deinem gnaden-glanz erfüllest, 
und deinen dienern  und gläubigen licht, schein, trost und 
freude giebt!

5. Was ist der mensch, dasz du seiner 
gedenkest? und des menschen kind, dasz du 
dich seiner annimmst? Job 7:I7.

(Der heilige apostel Paulus ist wol der beste ausleger dieser 
worte, da er sie Hebr. 2:6. ... ausdrüklich von Christo erkläret; 
sie sind in der that voller göttlichen tiefen. David hat  allhier 
das grosse geheimnisz der vereinigung göttlicher und 
menschlicher natur in der person Christi vor augen, und wie 
GOtt in Christo  aus unbegreiflicher barmherzigkeit an die 
armen sünder gedacht, oder sie besucht, und ihnen erlösung 
geschaffet habe. Luc. I:68.

6. Du hast ihn ein wenig minder gemachet, 
als die engel: Du hast ihn mit ehre und 
zierde bekrönet:
7. Du hast ihn zum verweser gemachet über 

die werke deiner hände, du hast alles seinen 
füessen unterworfen:

8. Alle schafe und ochsen: dazu auch die 
wilden thiere:

9. Die vögel unter dem himmel, und die 
fische im meer, (und) was im meer sein wesen 
hat.

(Dasz diese verse eine herrliche und wolbegreifliche 
weissagung, von unsers Heilands erniedrigung, erhöhung, amt, 

reich und herrlichkeit, in sich fassen, ist wieder aus Hebr. 
2:6. ... klar.

III.I0. O HERR, unser HErrscher, wie 
herrlich ist dein nam in allen landen!

(Die wiederholung des anfangs giebt  zu erkennen, dasz die 
darinn enthaltene vorstellung, bey beständiger regierung des 
himmels-königs noch mehr und mehr sollte wahr gemachet 
werden, und die herrlichkeit des namens GOttes, durch 
verwaltung dieses reichs, noch weiter in ihrem glanz 
durchbrechen wüerde.

Der IX. Psalm.
480

I. David danket GOtt um den wider seine feinde erhaltenen 
namhaften sieg: mit andeutung, dasz solches herrüehre von 
GOttes gerechtigkeit, welche er jederzeit, zum heil seiner 
bekümmerten, die auf ihn hoffen, sehen lasse. 2-II. II. 
Vermahnet die gläubigen GOtt  zu loben, und seine thaten zu 
verkünden. I2, I3. III. Bittet GOtt, sein werk in ihm 
auszufüehren zu seiner ehre, an dessen erfüllung er dann nicht 
zweifelt, aus betrachtung  des schon bey ihm glüklich 
gemachten anfangs. I4-2I.

I. Ein gesang Davids, füer den sängermeister 
auf Muth-Labben. 

(Muth-Labben mag ein musicalisches instrument gewesen 
seyn.

2. Jch will den HERRN von meinem ganzen 
herzen loben, (und) alle deine wunder erzehlen.

3. Jch will mich in dir freuen und froloken, 
(und) deinem namen lobsingen, o du 
Allerhöchster!

4. Darum, dasz meine feinde hintersich 
getrieben sind: sie sind gefallen, und vor 
deinem angesicht umkommen.

5. Dann du hast mein recht und meine sache 
ausgefüehret: du bist zu gericht gesessen ein 
richter der gerechtigkeit.

6. Du hast die heiden gescholten, (und) die 
gottlosen umgebracht: du hast ihren namen 
immer und ewiglich vertilget.

7. Die verhergungen des feindes haben ein 
ende: du hast die städte umgekehret, ihre 
gedächtnusz ist samt ihnen umkommen.

8. Aber der HERR sizet ewiglich: Er hat 
seinen stuhl zum gericht bereitet.

9. Und er wird den erdboden mit 
gerechtigkeit richten, (und) den völkern recht 
sprechen mit billichkeit. Psalm 96:I3. 98:9.

I0. Und der HERR ist des armen schuz, ein 
schuz zur zeit der noth. Psalm 37:39. 46:2. 9I:2.

II. Darum hoffen auf dich die, welche deinen 
namen kennen: dann du, o HERR, verlassest 
die nicht, welche dich suchen.
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II.I2. Singet dem HERRN, welcher in Zion 
wohnet: kündet seine thaten aus unter den 
völkern. Psalm 76:3.

I3. Dann (weil) er dem blut nachforschet, ist 
er ihr eingedenk gewesen: Er vergisset (auch) 
des schreys der armen nicht. 2B.Mos. 22:23.

III.I4. HERR, sey mir gnädig, siehe an mein 
elend, welches mir von meinen feinden 
(zugefüeget wird, und) errette mich von den 
porten des todes:

I5. Dasz ich unter den thoren der tochter 
Zion all dein lob erzehle: lasz mich in deinem 
heil froloken.

I6. Die heiden sind versunken in die grube, 
(welche) sie zugerichtet haben: ihr fusz ist 
gefangen in dem garn, welches sie †gestellet 
haben. Psalm 7:I6. †Hebr. heimlich gestellet haben.

I7. Es ist kund worden, dasz der HERR das 
recht üebet: der gottlose ist in dem werke 
seiner hände verstriket. Higgajon. Säla!

(Higgajon ist  so viel als ein Nota-bene unsers heiligen 
dichters. Als ob es hiesse: O! das ist betrachtens wüerdig! oder: 
hier ist andacht und aufmerksamkeit nöthig.

Säla ist das gleiche, als ob es hiesse:  Ja, gewiszlich 
verdienet es ein stilles aufmerken und betrachten.

I8. Die gottlosen müessen zur hölle kehren, 
samt allen heiden, die GOttes vergessen:

I9. Dann er wird des armen nicht ewiglich 
vergessen: [und] das verlangen der elenden 
wird [nicht] allezeit umsonst seyn.

20. HERR, steh auf, dasz der mensch nicht 
überhand nehme: lasz die heiden vor dir 
gerichtet werden.

2I. HERR, seze sie in furcht, dasz die heiden 
erkennen, dasz sie menschen seyen. Säla!

(Wer die geschicht unsers königlichen  propheten jemals 
gelesen, der wird wissen, dasz dieser mann nach GOttes 
wunsch und herzen, viele kriege mit denen umligenden heiden 
gefüehret, und öfters in nicht geringer gefahr gewesen, zu allen 
zeiten aber den beystand des HERRN seines GOttes, auf eine 
augenscheinliche und herrliche weise, erfahren, da er denn in 
dergleichen vorfallenheiten dieses kriegs-lied dem HERRN 
öfters mit gebeugtem herzen wird vorgesungen haben.

Der X. Psalm.
481

I. Eine klage Davids, und der frommen leute unter den 
Jsraeliten, wider die tyranney Sauls und seines anhangs. I-II. II. 
Ein gebett um hülfe, samt einem starken trost. I2-I8.

HERR, warum stehest du so ferne hindan? 
[Warum] verbirgest du dich zur zeit der noth?

(Warum stellest du dich als ein mensch, der ferne ist, und 
nicht hülfe leisten kan? Jer. I4:8, 9.

2. Der elende wird durch den hochmuth des 
gottlosen gedränget. [Ach] dasz sie in ihren 
rathschlägen, welche sie vornehmen, gefangen 
wüerden! Psalm 7:I6.

3. Dann der gottlose rüehmet sich seines 
muthwillens, und der geizige segnet [sich 
selber, und] lästeret den HERRN.

4. Der gottlose ist so stolz und zornig, dasz 
er niemanden nachfraget: in allen seinen 
gedanken ist kein GOtt. Psalm I4:I. 53:2.

(Weil der gottlose Saul mit seinem anhang übermuth treibet.
5. Er fahret mit allem seinem thun immerzu 

fort: deine gerichte sind ferne von ihm, er 
verachtet alle seine feinde.

6. Er spricht in seinem herzen: Jch wird 
nimmermehr entwegt werden, es wird [mir] 
nimmermehr übel gehen.

7. Sein mund ist voll fluch, falschheiten und 
betrug: unter seiner zunge ist müehe und leid. 
Röm. 3:I4.

8. Er lauret um die höfe, er erwüerget den 
unschuldigen heimlich, seine augen halten auf 
die armen.

9. Er lauret heimlich wie ein leu in der höle. 
Er lauret, dasz er den elenden ergreife, [und] 
beraubet ihn, wann er ihn in sein nez gezogen 
hat.

I0. Er zertritet [und] wirft nieder, und stosset 
den armen mit gewalt zu boden.

II. Er spricht in seinem herzen: GOtt hat es 
vergessen: Er hat sein angesicht verborgen, er 
wird es nimmermehr sehen. Psalm 94:7.

(Dieser gottlose mann bedenket nicht, dasz wie es andern 
freflern ergangen ist, und wie sie so erschreklich sind 
gestüerzet worden, also  könne und werde es auch ihm noch 
ergehen. Kurz, er fraget nicht nur denen, die er unschuldiger 
weise unterdrüket, sondern auch dir selber, nichts nach.

II.I2. Steh auf, HERR GOtt, erhebe deine 
hand, und vergisz der elenden nicht.

I3. Warum sollte der gottlose GOtt lästern, 
[und] in seinem herzen sprechen: Du fragest 
nichts darnach?

I4. Du siehest [ja,] dann du schauest das 
elend und den jammer. Es steht in deinen 
händen: die armen verlassen sich auf dich, du 
bist der waisen helfer.

I5. Zerbrich den arm des gottlosen, und 
suche das böse, so wird man sein gottloses 
wesen nimmermehr finden. Psalm 37:I0.
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I6. Der HERR ist könig immer und ewiglich: 
die heiden müessen aus seinem lande 
umkommen. Psalm 29:I0. I45:I3. I46:I0. Jer. I0:I0. Klagl. 
5:I9. Dan. 6:26.

I7. Du hast, o HERR, das verlangen der 
elenden erhöret, du leitest ihr herz, dein ohr 
merket auf sie:

I8. Dasz du dem waisen und armen recht 
sprechest, damit der irdische mensch nicht 
mehr troze.

(Da siehest du, betrüebtes herz! wohin du in allen deinen 
nöthen fliehen kanst, und wie willig  die ewige liebe ist, dein 
gebett und dein seufzen zu erhören.

Der XI. Psalm.
482

I. David sezet dem schreken, welchen man ihm wegen des 
aufsazes seiner feinde unterstanden einzujagen, sein vertrauen 
auf GOtt  entgegen. I-3. II. Lehret, wie GOtt aller dinge 
gewahre, und also ein schirmer sey der unschuldigen: ein 
rächer aber der unbilligen gewalt an den gottlosen. 4-7.

I. [Ein gesang] Davids, füer den 
sängermeister.

Jch vertraue auf den HERRN: wie saget ihr 
[dann] zu meiner seele, sie solle von euern 
bergen hinweg fliegen, [wie] ein vogel? ISam. 
24:2. ...

(Jch hoffe auf den HERRN, und weisz gewisz, er wird  mich 
nicht ewiglich in dieser unruhe und im elend lassen, wie sagt 
ihr dann so spöttisch zu meiner seele, welche ihr schon denket 
in  euern händen zu haben, sie soll immerhin fliegen, ich möge 
mich hier und da verkriechen und verbergen, ISam. 24:2, 3. so 
werde ich doch noch durch fleisziges nachstellen  gefangen, 
oder erschossen werden.

2. Dann siehe, die gottlosen spannen den 
bogen, [und] legen ihre pfeile an die sennen, 
dasz sie die heimlich schiessen, die eines 
aufrichtigen herzens sind. Psalm 64:5.

(Die gottlosen verfolger sind gegen mich und meine leute 
wie schüzen und jäger; sie denken mich und die meinigen, die 
wir ihnen doch kein leid gethan haben, zu erschleichen und zu 
überwältigen.

3. [Und] wann das fundament zerrissen wird, 
was soll dann der fromme thun?

(Sie reissen, so viel an ihnen ist, das fundament um; sie 
wollen alle verheissungen GOttes mit mir zu nichte machen, 
auf welche, als auf einen vesten grundstein, ich baue. Sie 
trachten also meiner frommkeit  und meines vertrauens auf 
GOtt zu spotten.

II.4. Der HERR ist in seinem heiligen 
tempel: des HERRN stuhl ist im himmel, seine 
augen sehen herab, seine auglieder bewähren 
die kinder der menschen. Hab. 2:20. Psalm II3:5. 
Psalm 33:I4.

5. Der HERR bewähret den gerechten: seine 
seele hasset den gottlosen, und den, der frefel 
liebet.

6. Er regnet über die gottlosen strike, feuer 
und schwefel: windstüerme und ungewitter 
sind das trank, damit er sie tränket. IB.Mos. I9:24. 
Jos. I0:II. Ezech. 38:22.

7. Dann der gerechte HERR hat die 
gerechtigkeit lieb, [und] sein angesicht schauet 
auf das billige.

(GOttes allwissenheit, heiligkeit, gerechtigkeit und wahrheit 
sind  mir bürg füer meine erhaltung, und füer die abstrafung 
meiner feinde.

Wessen sich hier David gegen Saul  und seinen anhang 
vertröstet, darauf kan sich auch ein jedes wahres kind GOttes 
in allen seinen nöthen verlassen.

Der XII. Psalm.

I. David klaget, dasz aufrichtigkeit  und treu unter den 
menschenkindern ab-, hergegen aber betrug und untreu 
merklich zugenommen haben: bittet derhalben, dasz GOtt den 
frommen beystehen, die gottlosen aber und falschen ausreuten 
solle. 2-5. II. David tröstet die armen untergedrukten, und 
weissaget, dasz die gottlosen unfehlbar werden ausgereutet, die 
frommen aber und bekümmerten erhalten werden. 6-9.

I. Ein gesang Davids, füer den sängermeister 
auf Scheminith.

(Scheminith ist eine harfe von acht saiten.
2. Hilf, HERR, dann die heiligen haben 

abgenommen, und der wahrhaften sind wenig 
unter den menschenkindern. Jes. 57:I.

3. Ein jeder redet lugen mit seinem nächsten 
mit falschen lefzen, sie reden mit doppeltem 
herzen.

4. Der HERR wolle alle falsche lefzen 
ausreuten, [und] die zunge, welche stolzes 
redet. Sprüch. I2:22.

5. Welche sagen: Wir wollen mit unsern 
zungen stark fortfahren: wir sind unserer lefzen 
mächtig. Wer ist unser herr? 2B.Mos. 5:2.

(Hilf, HERR! und errette uns, denn es ist  lauter frevel und 
gottlosigkeit jezt im lande, dieweil unter der jezigen regierung 
der gottesdienst darnieder ligt, IChron. I4:3. und von dem 
könig selbst und seinen leuten nichts denn böse exempel 
gegeben werden.

Jst das aber nicht auch ein gemähld von unsern zeiten? Hat 
nicht fast alles fleisch seinen weg verderbt?

II.6. Weil dann die elenden zerstöret werden, 
[und] die armen seufzen, so will ich auf seyn, 
spricht der HERR. Jch will [ihnen] helfen, dasz 
ihnen luft werde.
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(Das ist  die stimme GOttes in dem herzen Davids; als ob er 
sagte: füerchte dich nicht, du armes und verdrängtes häuflein! 
ich will füer die gerechtigkeit und wahrheit reden, und dieselbe 
wiederum pflanzen und aufrichten.

7. Die reden des HERRN sind lautere reden, 
[wie] das silber, welches in einem irdenen 
tiegel durchläutert, [und] sibenmal geschmelzet 
ist. 2Sam. 22:3I. Psalm I8:3I. II9:I40. Sprüch. 30:5.

(Die reden des HERRN, so wol diese als alle andere 
verheissungen, sind lautere reden, nicht wie der menschen 
reden mit falschheit und argelist  vermenget; sie sind nicht 
allein klar und wahr, wie ein probiertes feines silber, sondern 
auch lieblich  und köstlich den gläubigen herzen, welche 
hiedurch in aller anfechtung und trüebsal erquiket, getröstet, 
gestärket und erhalten werden.

8. Du, o HERR, wollest sie bewahren, [und] 
uns vor diesem geschlechte ewiglich behüeten.

9. [Dann] es wird allenthalben voll gottloser, 
wo solche leichtfertige leute unter den 
menschen erhöhet werden.

(Du, o HERR, wollest sie, die elenden so  zerstöret werden, 
und zu dir seufzen; vor diesem bösen geschlecht auch in 
könftigen zeiten bewahren. Denn das wüerde daraus entstehen, 
wenn dergleichen  leute regieren sollten? wüerde nicht  eine 
allgemeine verdorbenheit alles wie eine sündflut 
überschwemmen?

Der XIII. Psalm.

I. David erzehlet seine noth, und klagt sich gegen GOtt, 
dasz er ihn so lang darinn steken lasse. 2, 3. II. Bittet um hülfe 
und errettung, mit beygefüegten gründen. 4, 5. III. Bezeuget 
sein vertrauen zu GOtt, mit verheissung, dasz er dankbar seyn 
wolle. 6, 7.

I. Ein gesang Davids, füer den 
sängermeister.

2. HERR, wie lang willst du meiner so gar 
vergessen? Wie lang verbirgest du dein 
angesicht vor mir? Jes. 49:I4.

3. Wie lang musz ich in mir selber 
rathschlagen, [und] mich täglich ängstigen in 
meinem herzen? Wie lang soll sich mein feind 
über mich erheben?

II.4. Schaue doch zu, [und] entsprich mir, o 
HERR, mein GOtt! erleuchte meine augen, 
dasz ich nicht in dem tode entschlafe.

5. Dasz sich nicht mein feind rüehme, er 
seye meiner mächtig worden, [und] sich meine 
widersächer meiner niederlage nicht freuen. 
Psalm 25:2.

III.6. Jch tröste mich aber deiner güete, mein 
herz springet auf in freuden von deines heils 
wegen.

7. Jch will dem HERRN singen, darum, dasz 
er mir wiedergolten hat.

(Jn diesem psalm wird ein heiliges seelen-leiden, und die 
ängstliche empfindung des herzens zu hohen geistlichen 
anfechtungen abgebildet, welche David, wie aus andern 
psalmen gleichen inhalts abzunehmen ist, mehrmals in seinem 
leben mag erfahren haben. Hie sehen wir ein kind des lichts, 
welches im finstern wandelt, sich von GOtt verlassen achtet, 
und von rath  und trost entblösset, nirgends heil und hülffe 
erbliket; dem aber unter anhaltendem gebett und flehen, in der 
tiefsten dunkelheit wiederum ein helles licht der freuden 
aufgeht, wodurch es zum herzlichen lobe seines erbarmers 
erweket wird. Weil es sich nun öfters zuträgt, dasz gläubige 
kinder GOttes, zu ihrer mehreren glaubens-üebung, prüefung 
und bewährung, von ihrem weisesten füehrer in solche dunkle 
wege hineingeleitet  werden, damit sie, auch ohne empfindung 
der göttlichen liebe, an der lautern gnade hangen, und in der 
abwechslung den süessen freudenschein und die geistlichen 
erquikungen desto höher schäzen lernen; so hat David, von 
dem Geist  des HERRN getrieben, diesen psalm seinem 
sangmeister zum öffentlichen gebrauch beym gottesdienst 
übergeben, und also seine geistliche erfahrung andern 
rechtschaffenen Jsraeliten, die sich etwa in gleich-betrüebten 
umständen befinden möchten, zu ihrem unterricht und trost, zu 
gut kommen lassen wollen.

Der HERR segne dieses schöne lied an allen  betrüebten, 
geängstigten und bekümmerten herzen!

Der XIV. Psalm.
483

I. David beschreibt die äusserste gottlosigkeit und bosheit 
der einwohner der erde. 2-4. II. Weissaget von ihrem 
verderben, und von der frommen erlösung. 5-7.

I. [Ein gesang] Davids, füer den 
sängermeister.

(Man siehet aus diesem psalm, dasz der heilige mann 
GOttes David den hohen artikel  von  der rechtfertigung des 
armen sünders gründlich verstanden habe. Denn er enthält ein 
überaus helles und deutliches zeugnisz, welches auch Paulus 
Röm 3:I0. ... anfüehret, von der allgemeinheit und grösse des 
sündlichen verderbens, dem niemand anders, als ein göttlicher 
Mittler und Heiland entgegen treten kan, welchem göttlichen 
Heiland denn der fromme David samt allen gläubigen des alten 
bundes mit grossem verlangen entgegen gesehen haben, wie 
die schluszworte, vers 7. gar deutlich zeigen.

Der thorecht spricht in seinem herzen: Es ist 
kein GOtt: sie sind verderbet [und] nehmen 
ihnen greuliche dinge füer: es ist keiner, der 
gutes thüee. Psalm I0:4.

(Der thor, der von GOtt  abgefallene, am verstand 
verfinsterte, am willen äusserst  verderbte, und zur ausüebung 
alles bösen geneigte mensch, hat  ein so feindseliges herz gegen 
die göttliche Majestät, dasz er ungerne einen gedanken von 
GOtt in seinem gemüethe auf kommen läszt, auch die 
schwachen strahlen der natüerlichen erkenntnisz GOttes zu 
erstiken und zu dämpfen suchet.

Sie, die menschen, welche von natur insgesamt so geartet 
sind, wie gezeiget  worden, nemlich voll unglaubens und 
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feindseligkeit wider GOtt, sind so verderbet, dasz sie ihnen 
greuliche dinge vornehmen:  und es kan  auch nicht anders seyn: 
oder kan wol ein fauler baum gute früchte bringen? Es ist 
keiner, der gutes thüee, was wahrhafftig und geistlich-gutes, 
und so sich je noch einer dafüer ausgeben wollte, so ist doch 
seine sache mehr nicht als ein blosser schein: er ist ein baum, 
der keine gute wurzel zum grund hat.

2. Der HERR hat vom himmel auf die 
menschenkinder herab geschauet, dasz er sehe, 
ob doch jemand verständig wäre, [und] GOtt 
nachfragete. IB.Mos. II:5. Psalm II3:6.

3. Da waren sie alle mit einander abgetreten, 
[dazu alle mit einander] verbösert: da war 
keiner, der gutes thäte: ja nicht einer Röm. 3:I2.

(Siehe, mit  wie vielen worten der Geist  des HERRN 
bezeuget, dasz alle menschen von natur böse seyen; alle sind 
von natur ein verdorbner eszig: und alle sind kinder des zorns, 
Eph. 2:3.

4. Will dann der übelthäter keiner das 
merken, die mein volk wie das brot fressen? 
[Aber] den HERRN rufen sie nicht an.

(Die frage: will dann der übelthäter keiner das merken, 
beziehet sich auf das herabschauen des Jehova vom himmel, 
dessen zuvor gedacht  worden, und sezet voraus, dasz GOtt sich 
gegen keinen aus ihnen unbezeuget gelassen, sondern sie mit 
grossem ernst  zur erkenntnisz ihrer sünden und zur busse zu 
leiten gesucht  habe; dasz sie folglich ihr sünden-elend wol 
hätten erkennen, und den weg zur rettung ihrer seelen finden 
können. Das aber haben sie nicht nur nicht gethan, sondern ins 
gegentheil sich noch als reissende wölfe und raubthiere gegen 
GOttes heilige heerde aufgefüehrt, und alle tyranney gegen 
dieselbe, als rechte GOttes-verläugner, ausgeüebet.

II.5. Dann werden sie übel erschreken: dann 
GOtt ist bey dem geschlecht der gerechten.

(Es wird hiemit eine zeit  kommen, da auch die frechesten 
religions-spötter übel erschreken werden. So übel, dasz sie 
auch die berge um die erschrekliche barmherzigkeit  anrufen 
werden: fallet, fallet doch auf uns, und bedeket  uns vor dem 
angesicht dessen, der auf dem stuhl sizt, und vor dem zorn des 
lamms. Offenb. 6:I6. Da hingegen GOtt  das geschlecht der 
gerechten mit diesen gnaden-vollen worten anreden wird: 
kommet her, ihr gesegnet meines Vaters, und ererbet das 
reich. ...

6. Jhr machet den rath des armen zu 
schanden, da doch der HERR seine hoffnung 
ist.

(Jhr übelthäter und verfolger der gerechten! ihr machet den 
rath des armen zu schanden, das ist, ihr verlachet zwar die art 
und weise, den weg, die ordnung, wie der in  euern augen 
geringschäzige arme im geist sucht selig zu werden; aber ihr 
sollet wissen, dasz doch der HERR seine hoffnung ist, und der 
austrag wird zeigen, dasz ihn seine hoffnung nicht  läszt zu 
schanden werden.

Fast  alle starken geister, thoren nennt  sie David, vers I. 
verlachen die einfalt des gerechten; sie spotten seiner, wenn er 
sein ganzes vertrauen auf GOtt sezet, wenn er sich auf nichts 
geschaffenes stüzen, sondern sich einig und allein der ewigen 
liebe überlassen will. Aber, was ist die atheistische spötterey 

und der elende widerspruch dieser menschen, dieser 
übelthäter? Was ist ihre macht und stärke, dasz sie das 
vertrauen, welches GOtt in die seelen der frommen gelegt hat, 
und die gewiszheit der seligkeit, welche GOtt denen, die ihm 
vertrauen, mittheilet, sollte vertreiben können?

7. Wer wird dem Jsrael das heil aus Zion 
geben? Wann der HERR die gefängnusz seines 
volks wiederbringen wird, wird Jacob froloken, 
und Jsrael wird sich freuen. Jes. 59:20.

(Dieser in eine frage eingekleidete wunsch, den selbs die 
Jüdischen lehrer von dem HERRN Mesziä auslegen, drüket 
Davids und aller gläubigen sehnliches verlangen nach der 
heilbringenden erscheinung des Erlösers aus. Sie erwarten 
dieses grosse heil aus Zion, das ist, aus dem hause und 
geschlecht Davids; sie versichern sich, dasz, wenn dieses heil 
einmal werde erscheinen, so  werden alle rechtschaffene 
Jsraeliten, die in Jacobs glauben wandeln, als zurük gebrachte 
aus der gefängnusz, als erlösete aus der hand ihrer feinde, dem 
HERRN mit  freuden und froloken dienen in heiligkeit und 
gerechtigkeit, alle tage ihres lebens.

Der XV. Psalm.
484

I. David fraget, welches seyen die wahre glieder der kirche 
GOttes hier auf erden, und könftig auch die erben des ewigen 
lebens. I. II. Beantwortet diese frage, und lehret, dasz es die 
seyen, welche recht  thun  und aufrichtig handeln: welche 
wahrhaft seyen, barmherzig in ihrem thun gegen ihren 
nächsten, und also diejenigen, welche sich vor denen  lastern 
allen, die oberzehlten stüken entgegen sind, hüeten. 2-5.

I. Ein gesang Davids.
HERR, wer wird wohnen in deiner hütte? 

Wer wird bleiben auf deinem heiligen berge?
(Jn diesem psalm wird ein wahres glied der kirche und ein 

erbe der zukünftigen himmlischen herrlichkeit  beschrieben; er 
schikt sich daher gar ordentlich, als ein gegensaz auf den 
vorigen psalmen, worinn das gemeine verderben des ganzen 
menschlichen geschlechts dargeleget wird.

II.2. Der frommlich wandelt, und recht thut, 
und von herzen die wahrheit redet. Jes. 33:I5.

3. Der mit seiner zunge nicht verleumdet, 
und seinem nächsten kein arges thut, und 
seinen nachbaren nicht schmähet.

4. Der den gottlosen füer nichts achtet, 
sondern ehret die gottsfüerchtigen. Der seinem 
nächsten schweeret, und es haltet.

(Wer die gottlosen, mit ihren  bösen exempeln und 
verfüehrungen nichts achtet, ihr thun nicht billiget, ihnen nicht 
heuchelt noch schmeichelt, ihres ungeistlichen losen 
geschwäzes sich entschlägt, 2Tim. 2:I6. hingegen die 
GOttsfüerchtigen hoch und wert haltet, ihre freundschaft und 
umgang sucht und liebt.

5. Wer sein geld nicht auf wucher giebt, und 
nimmt keine gaben über den unschuldigen. 
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Wer das thut, der wird nicht entwegt werden 
ewiglich. 2B.Mos. 22:25.

(Wer das thut, der wird hier und dort wol bestehen; wie 
solches unser Heiland durch seinen göttlichen ausspruch selbs 
bekräftiget, Matth. 7:24, 25.

485Der XVI. Psalm.

I. Der HERR Meszias giebt  sein vertrauen auf GOtt und 
dessen treuen beystand zu erkennen. I. II. Er betrachtet nur die 
gläubigen seelen als seine kinder und seyn erbtheil, mit 
ausschliessung deren, die eine falsche zuflucht erwehlen; 2-6. 
III. Tröstet sich eines herrlichen ausgangs seines leidens. 7-II.

I. Ein guldenes kleinot Davids.
Bewahre mich, o GOtt! dann ich vertraue auf 

dich.
(Dasz dieser psalm prophetisch sey und von Christo handle, 

das siehet man klärlich aus den worten Petri, Gesch. 2:25, 26.
Was das wort Michtham, welches hier, und denn noch in 

fünf andern psalmen, als dem 56. 57. 58. 59. und 60. 
vorkömmt, und durch ein güldenes kleinot übersezet  wird, 
betrifft, so wird es zwar von den Juden füer eine gewisse 
melodie gehalten, am füeglichsten aber nimmt man es von dem 
inhalte der materie also an, dasz dadurch derselben 
vortrefflichkeit bezeichnet werde.

Jn  diesem ersten verse haben wir eine angelegene bitte des 
HERRN Mesziä: bewahre mich, deinen Sohn, in allen stüken 
meiner erniedrigung und meines leidens, bisz dasz ich alles 
vollbracht und überwunden habe, was zu  vollbringen und 
überwinden ist: o GOtt, mein  vater, du allmächtiger HERR! 
dann ich vertraue auf dich. Jch weisz gewisz, du wirst  mich 
nicht verlassen. Es ist nicht schwer zu begreifen, wie unser 
Heiland, im stande der erniedrigung, zu seinem himmlischen 
vater habe sagen können. O GOtt, ich vertraue auf dich! 
sintemal dieses vertrauen den rath des friedens zum grund 
hatte, vermög dessen der Mittler GOttes und der menschen, der 
mensch JEsus Christus, versicheret seyn konnte, dasz der vater 
die angebotene und angelobte versöhnung genehm hielte, und 
zum siege und segen wüerde lassen ausgefüehret werden.

II.2. Du (meine seele) hast zu dem HERRN 
gesagt: Du bist mein HERR, mein gutes 
(kommt) nicht zu dir. Job 35:7. Psal. 50:9.

(Wenn der Sohn GOttes zu seinem himmlischen Vater sagt: 
Du bist mein  HERR, so redet er als der Meszias, im stande der 
erniedrigung, nach welchem er sich, unverlezt seiner göttlichen 
majestät, in knechtsgestalt dargestellet hatte, um das werk der 
erlösung auszufüehren. Sehet psalm 40:9. Jes. 42:I. 53:II.

Wenn er hinzuthut: mein gutes kommt nicht  zu  dir; Hebr. 
mein gutes ist  nicht über dich, so will er sagen:  ich habe nichts, 
dasz ich dir und deiner liebe vorziehen könnte; deinen willen, o 
mein GOtt, der auf die erlösung der armen sünder geht, thu ich 
gerne. Es ist meine speise, dasz ich den willen thüee dessen, 
der mich gesendet hat, und sein werk vollende.

3. All mein will steht zu den heiligen, die auf 
erden sind, und zu den herrlichen.

(Vorhin hatte der Sohn GOttes sein herz geöffnet gegen 
seinen himmlischen Vater, nun öffnet ers auch gegen uns arme 

sünder, die wir die gnade haben an ihne zu glauben; und sehet 
doch, welch ein liebreiches, süesses und erbarmungs-volles, 
herz das herz unsers Mittlers ist. Wenn er unserthalben mit 
seinem Vater redet, so  nennt er uns heilige und herrliche, oder 
welches gleich viel ist, ein auserwehltes geschlecht, ein 
königliches priestertum, ein heiliges volk, ein  volk des 
eigentums, IPetr. 2:9. Er bezeugets seinem himmlischen vater, 
dasz er an uns allen lust, alle freude habe, als an seiner braut, 
die er sich selber herrlich dargestellet, Eph. 5:27.

4. Sie mehren (zwar) ihre gözen, sie eilen 
einem andern nach: ich (aber) will ihre 
trankopfer, welche von blut sind, nicht opfern, 
noch ihren namen in meinen lefzen nennen. 
2B.Mos. 23:I3.

(Der gegensaz wird deutlicher, wenn man diesen vers so 
übersetzt: ich will aber die trankopfer jener, die ihre gözen 
mehren, und einander nacheilen, nicht opfern ... Das will 
sagen: ich werde mich deren, die muthwillig im unglauben 
verharren, nicht annehmen. Diesz nennt unser Heiland, Joh. 
I7:9. nicht füer die welt bitten.

5. (Aber) der HERR ist mein erbtheil und 
mein becher, du erhaltest mein erbtheil. Klagl. 
3:24.

6. (Mein) *loos ist mir an einen lustigen ort 
gefallen, und mir ist ein herrliches erbtheil 
worden. *Hebr. schnur. Dann mit schnüeren pflegte man die 
erbtheile abzutheilen.

(Du, o mein himmlischer vater! bist  derjenige, an  welchem 
ich mich über alles vergnüege, du erhaltest mit starker hand, 
und bewahrest mein erbtheil, meine liebe kirche, die du hier in 
gnaden füehrest, und dort mit herrlichkeit zierest.

III.7. Jch lobe den HERRN, der mir gerathen 
hat, auch züchtigen mich meine nieren zu 
nacht.

(Jch lobe den HERRN, der mich gesalbet und ausgerüstet 
hat, seinem erlösungs-rath ein genüegen zu leisten. Auch 
meine einige liebes-begierde erinnert mich, seinem göttlichen 
heilsamen rathschlusz nach-zu-kommen, und treibet mich zu 
seinem lobe an.

8. Jch habe den HERRN allezeit vor augen, 
dann er (steht) mir zur rechten, dasz ich nicht 
entwegt werde. Gesch. 2:25.

(Der Heiland rüehmet, dasz ihm sein himmlischer vater 
allezeit beystehe, da er sonsten von menschen keinen beystand 
hatte. Joh. I6:32.

9. Darum freuet sich mein herz, und meine 
ehre ist frölich, und mein fleisch wird sicher 
ruhen.

I0. Dann du wirst meine seele nicht in der 
hölle lassen, (und) nicht gestatten, dasz dein 
heiliger verwese. Gesch. 2:3I. I3:35.

II. Du wirst mir kund thun den weg zum 
leben: die ersättigung der freuden ist in deinem 
angesicht: lust und wonne ist bey deiner 
rechten ewiglich.
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(Wenn man Hebr. I2:2 lieset, so hat man, meines erachtens, 
über diese drey verse eine hinlängliche und deutliche 
erklärung.

Der XVII. Psalm.
486

I. David bittet, dasz, in betrachtung seiner unschuld, 
aufrichtigen herzens und vertrauens auf GOttes güete, er ihn 
erhören, und vor den gottlosen bewahren  wolle. I-9. II. 
Erzehlet den stolz, blutige anschläge und grimm, so seine 
feinde wider ihn gefasset: mit beschreibung, worinn 
derselbigen gröste wollust bestehe. I0-I4. III. David thut eine 
bekanntnusz, worinn seine gröste freude und zuversicht 
bestehe. I5.

I. Ein gebett Davids.
(Die verfolgung Sauls hat  viel  psalmen veranlasset, David 

ward dadurch genöthiget, seine wohnung und aufenthalt 
zwölfmal zu verändern, und während solcher zeit hat  er auch 
diesen psalm gemacht, und GOtt seine noth darinnen geklagt. 

HERR, erhöre die gerechtigkeit, merke auf 
mein geschrey: vernimm mein gebett, welches 
nicht aus falschem munde (geht.)

(Erhöre die gerechtigkeit, das ist, meine gerechte sache und 
klage.

2. Mein urtheil gehe von dir aus, lasz deine 
augen auf das billige schauen.

(Mein urtheil  gehe von dir aus, das ist, thu doch einen 
rechtsspruch in meiner sache.

3. Du hast mein herz bewähret, du hast 
(mich) nachts besucht, du hast mich geläutert 
(und) nichts gefunden. Mein mund übertritet 
meine gedanken nicht.

(Wenn David sagt: GOtt habe nichts böses in ihm gefunden, 
so  redet  er ja wol nicht von seinem ganzen lebenslaufe; O, er 
bekennte ja seine fehler und abweichungen gerne vor dem 
göttlichen gerichte, Ps. I9:I3. I43:2. Aber hierinn, will er sagen, 
habe er sich aufs sorgfältigste geprüeft, wie sein herz gegen 
seine feinde stüehnde; gleichwol aber habe er nichts gefunden, 
und der geist des HERRN habe ihn auch über nichts bestrafet.

4. Jch habe in allem dem, das die menschen 
zu thun pflegen, mich, nach dem worte deiner 
lefzen, vor dem wege des zerstörers bewahret.

(Durch den weg des zerstörers versteht David tyrannische 
gewaltthätigkeit.

5. Erhalte meinen gang in deinem pfade, 
dasz meine tritte nicht ausschweifen.

6. Jch rufe zu dir, dann du, o GOtt! (pflegest) 
mich zu erhören: neige dein ohr zu mir: erhöre 
mein wort.

7. Beweis deine wunderbare güete, der du 
ein Heiland bist derer, welche (dir) vertrauen, 
wider die, so sich deiner rechten hand 
widersezen.

(Unser fromme psalmist nennet seine feinde, GOttes feinde, 
die sich wider die rechte GOttes auflehnen, das ist, welche 
GOtt seine ehre rauben, sein wort  und kirche unterdrüken und 
vertilgen wollen.

8. Behüete mich wie einen augapfel: verbirg 
mich unter den schatten deiner flügel. Zach. 2:8. 
Psal. 9I:I. Matth. 23:37.

9. Vor den gottlosen, die mich zerstören, vor 
meinen feinden, die meine seele umschanzen.

II.I0. Sie sind mit ihrer feiszte beschlossen: 
sie reden stolz mit ihrem munde.

(Sie sind mit ihrer feiszte beschlossen, das ist, sie sind 
wegen ihres reichtums, und ihrer macht, unerträglich 
hochmüethig.

II. Sie verlegen uns jezt unsere strassen: ihre 
augen richten sie dahin, dasz sie (uns) zur 
erden stüerzen.

I2. Wie ein leu, welcher des raubes begehrt, 
wie ein junger leu, der in der höle lauret.

I3. Steh auf, o HERR! komm ihm vor, wirf 
ihn nieder, erlöse meine seele von dem 
gottlosen, der dein schwert ist.

(Errette meine seele von dem gottlosen, mit  deinem 
schwert, mit dem schwert deiner rach-gerechtigkeit.

I4. *Von den leuten deiner hand, o HERR, 
von den leuten dieser welt, welche ihren theil 
haben in diesem leben, welchen du den bauch 
füllest aus deinem schaze, dasz ihre kinder satt 
werden, und das übrige ihren jungen verlassen. 
*Hebr. (Elöse) mit deiner hand von  den sterblichen, o HERR, 
von der welt, welche ...

III.I5. Jch (aber) will dein angesicht in der 
gerechtigkeit schauen, und wird ersättiget 
werden mit deiner bildnusz, wann (du mich) 
erweken wirst.

(Das ist allezeit  der kinder GOttes haupt-trost im kreuz: 
dasz sie nach diesem trüebseligen leben die ewige freude und 
seligkeit werden ererben, ewiglich  bey GOtt ihrem vater 
wohnen, und seiner himmlischen güeter theilhaftig werden.

Der XVIII. Psalm.

I. David danket  dem HERRN, dasz er ihn aus der hand aller 
seiner feinde errettet: preiset GOttes güete und stärke, durch 
erzehlung der grösse und grausamkeit der gefahren, in denen er 
gesteket, gleichwol aber, durch GOttes allmacht, auf sein 
anrufen, jederzeit wunderbar daraus errettet worden. I-I9. II. 
Lehret, weil er GOtt gefallen, sich der unschuld und 
beobachtung seiner wegen beflissen, habe ihm GOtt geholfen, 
und, seine feinde zu demmen, ihn so beherzt und tauglich 
gemachet. 20-43. III. Erzehlet, wie GOtt ihn durch die 
erhaltung vieler herrlicher siege, zu hohen ehren gebracht, also 
dasz er zu einem haupt worden, nicht nur seines volks Jsrael, 
sondern auch vieler fremder völker: und ist also hierinn ein 
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herrliches vorbild Christi. 44-46. IV. Wiederholet  seine vorige 
danksagung: und lobet den HERRN. 47-5I.

I. (Ein gesang) füer den sängermeister 
Davids, des knechts des HERRN, welcher dem 
HERRN die worte dieses liedes erzehlet hat, zu 
der zeit, als ihn der HERR von der hand aller 
seiner feinde, und von der hand Sauls errettete.

(Es wird  dieser psalm 2B.Sam. 22. fast  von wort zu wort 
wiederholt, und das kan uns schon auf die gedanken bringen, 
David habe dieses heilige lied der kirche als ein stük seiner 
göttlichen weissagungen anbefehlen wollen; wir werden aber 
völlig  überzeuget, dasz dieser vortreffliche psalm von Christo 
handle; da der dritte vers desselben Hebr. 2:I3. und  der 50. vers 
Röm. I5:9. von dem erleuchteten apostel Paulo ausdrüklich 
dem erhöheten Heilande zugeeignet wird. Daher, ob wol David 
diesen psalm verfasset hat, da er sich zum lobe GOttes, wegen 
der errettung von seinen feinden, erwekt gefunden; so wird 
man dennoch zugeben, dasz David in  seinen erstrittenen siegen 
als ein vorbild Christi müesse betrachtet werden.

2. Und er hat gesprochen: Jch will dich von 
herzen lieben, o HERR, meine stärke! 2Sam. 22:2.

3. Der HERR ist mein fels, meine burg, mein 
erretter, mein GOTT, meine veste, auf den ich 
mich verlasse: mein schild, und das horn 
meines heils, (und) mein aufenthalt.

(Der brünstige liebes affekt  machet  den erretteten mittler 
das Mein so oft wiederhohlen: und er häufet mit  allem fleisse 
die worte, um so viel lebhafter anzuzeigen, was er alles in 
seinem himmlischen Vater habe, und wie überaus vergnüegt 
und zufrieden er in seiner süessen liebe sey.

4. Jch will den HERRN, der lobens wert ist, 
anrufen, so wird ich von meinen feinden 
erlöset.

(Diesz war die gesegnete gemüethsfassung Christi in 
seinem leiden, und gleichsam das lager, worinn sich seine 
heiligste seele verschanzet hatte. Mit diesen waffen gieng er an 
das treffen, und vermittelst derselben trug  er den herrlichsten 
sieg davon.

5. Die strike des todes hatten mich umgeben, 
und die bäche Belials erschrekten mich.  Psalm 
II6:3.

6. Die strike der höllen hatten mich 
umfangen, (und) die strike des todes überfielen 
mich.

7. Da ich (also) in angst und noth war, rufte 
ich den HERRN an, und schrye zu meinem 
GOtt: da erhörete er meine stimme von 
meinem tempel, so bald mein geschrey vor ihn 
zu seinen ohren kam.

(Alles dieses, davon dem David in dem vorbild  nur etwas 
begegnet ist, hat sich bey dem Meszia befunden: gehe nur, 
mein leser! in deinen gedanken in Gethsemane, begleite den 
leidenden HERRN JEsum in die mördergrube Cajaphä, in das 
richthaus Pilati, und endlich auf den myrrhen-hügel  Golgotha, 
so  hast du eine weitläuftige und umständliche erklärung dieser 
wichtigen weissagung.

8. Die erde erbebete und zitterte, und die 
grundvesten der bergen wurden erschüttet und 
beweget: dann er war erzörnt.

9. Ein dampf gieng aus von seiner nase, und 
ein verzehrendes feuer aus seinem munde, dasz 
die kolen davon angezündet worden.

I0. Er bog den himmel, und fuhr herab, unter 
seinen füessen war eine dunkelheit.

II. Und er fuhr auf den cherubim, und flog 
daher: er schwebete auf den flügeln des 
windes.

I2. Er sezte finsternusz, sich zu verbergen: 
rings um sich her seine hütte, (namlich) finstere 
wasser (und) wolken des himmels Jes. 50:3.

I3. Von dem glanz, der vor ihm war, giengen 
hinüber seine wolken, hagel und glüeende 
kolen.

I4. Und der HERR donnerte im himmel, und 
der Höchste liesz seine stimme hören mit hagel 
und glüeenden kolen.

I5. Er schosz seine pfeile und zerstreuete sie, 
er blizete viel, und erschrekte sie.

I6. Da sahe man wassergüsse, und der grund 
des erdbodens ward aufgedeket von deiner 
bescheltung, o HERR! von dem blast des 
athems deiner nase.

(Hier öffnet  sich eine neue schaubühne, und wird GOtt 
selbst, als ein solcher, der lauter merkmale seines zorns und 
seiner strafenden gerechtigkeit von sich bliken läszt, 
vorgestellet. Die beschreibung ist in sehr prächtige worte 
eingekleidet, welche von den füerchterlichen proben der macht 
und der majestet GOttes in der allgemeinen sündflut, wie auch 
in  den strafgerichten  über Sodoma und Egypten, und 
vornehmlich bey gebung des gesezes auf dem berge Sinai, 
entlehnet sind. Womit  denn der Geist Christi, der in unserm 
propheten war, an den tag geben wollen, dasz der ganze 
nachdruk des allerschwersten göttlichen zorns auf unsern 
theuren Mittler fallen, und alle donnerschläge, drohungen und 
flüeche des gesezes, welche jemals wider die sünder 
losgebrochen, sich wider seine heilige seele vereinbaren 
werden.

I7. Da schikte er aus von der höhe, (und) 
holete mich, (und) zog mich aus grossen 
wassern.

I8. Er errettete mich von meinen starken 
feinden, und von meinen hassern, weil sie mir 
zu stark waren:

I9. Die mich zur zeit meines unfalls übereilet 
hatten, und der HERR war mein aufenthalt.

II.20 Und er füehrete mich aus auf die weite, 
er risz mich heraus, dann er hatte ein 
wolgefallen an mir.

(Hier bricht nun die helle sonne gleichsam durch nacht und 
nebel hervor.
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2I. Der HERR hat mir wiedergolten nach 
meiner gerechtigkeit: Er hat mir vergolten nach 
der reinigkeit meiner hände.

22. Dann ich habe die wege des HERRN 
gehalten, und ich war nicht gottloser weise von 
meinem GOtt abgefallen.

23. Dann ich habe alle seine rechte vor 
meinen augen, und seine gebräuche wirf ich 
nicht von mir.

24. Und ich bin aufrichtig vor ihm, und 
hüete mich vor meiner sünde.

25. Darum hat mir der HERR wiedergolten 
nach meiner gerechtigkeit, (und) nach der 
reinigkeit meiner hände, vor seinen augen.

(Was hier vorkömmt, das könnte nimmermehr ein David 
sagen, ob er wol die ehre hatte, ein mann nach GOttes herzen 
zu heissen. Sondern hier redet der HERR, der unsere 
gerechtigkeit ist, der allerheiligste Mittler Hebr. 7:26. Derselbe 
giebt die gründe und ursachen an, warum GOtt  so ein 
herzliches wolgefallen an ihm habe; und die sind sein blutiger 
verdienst und vollkommnester gehorsam, der sich bis in den 
tod, ja bis in den kreuzes-tod hinein erstrekt hat.

26. Gegen dem heiligen bist du heilig, und 
gegen dem frommen bist du fromm.

27. Gegen dem reinen bist du rein, und 
gegen dem verkehrten bist du verkehrt. 3B.Mos. 
26:24. Sprüch 3:34.

(Das ist: GOtt vergiltet einem jeglichen nach seinen 
werken.

28. Dann du hilfest dem elenden volke, und 
du demüethigest die hohen augen.

29. Dann du hast meine kerze erleuchtet, der 
HERR, mein GOtt, hat meine finsternusz 
erleuchtet.

30. Dann mit dir briche ich die 
schlachtordnungen, und mit meinem GOtt 
springe ich über die mauern herein.

3I. Der weg GOttes ist vollkommen, das 
wort des HERRN ist geläutert. Er ist ein schild 
aller derer, die ihm vertrauen. 5B.Mos. 32:4. Psalm 
I45:I7. Offenb. I5:3. Psalm I2:7.

32. Dann wer ist GOtt, als der HERR? oder 
wer ist der fels, als unser GOtt? 5B.Mos. 32:39. 
ISam. 2:2. Psalm 86:8. Jes. 45:5.

33. GOtt umgüertet mich mit kraft, und 
machet meinen weg richtig.

34. Er machet meine füesse gleich den 
hirschen, und stellet mich auf meine höhe.

35. Er lehret meine hände streiten, und 
(verleihet mir,) dasz ich mit meinen armen 
einen stählenen bogen spanne.

36. Du giebst mir den schild deines heils, 
und deine rechte hand erhaltet mich, und deine 
freundlichkeit machet mich grosz.

37. Du machest meinen weg weit unter mir, 
dasz meine knöchel nicht schwanken.

38. Jch jage meinen feinden nach, und 
ereilete sie, und kehrete nicht wieder, bis ich 
sie ausgemachet hatte.

39. Jch zerschmeisse sie, dasz sie 
nimmermehr aufstehen können: sie müessen 
unter meine füesse fallen.

40. Du umgüertest mich mit stärke zum 
streit, du wirfest alle die unter mich, welche 
wider mich aufstehen.

4I. Du schaffest, dasz mir meine feinde den 
ruken (kehren,) und dasz ich die zerstöre, 
welche mich hassen.

42. Sie schryen, aber da war kein helfer: (ja 
auch) zum HERRN, aber er gab ihnen keine 
antwort. Job. 27:9.

43. Jch habe sie zermalmet wie den staub 
vor dem winde, ich habe sie ausgeschüttet wie 
das koht auf der gassen.

III.44. Du hast mich erlöset von dem 
gezänke des volks, (und) mich zum haupt der 
heiden gesezt: ein volk, das ich nicht kenne, 
dienet mir.

(Der HERR Meszias besingt noch  immer seine herrlichen 
siege, die er über sünd, tod und hölle erfochten hat. Und wir 
singen darein: GOtt  sey dank, der uns den sieg gegeben hat 
durch unsern HERRN JEsum Christum!

Was ist das aber füer ein merkwüerdiger umstand, dasz der 
Meszias besonders füer die erlösung von dem zänkischen 
volke danket? Ach, das sind die Juden, die nicht aufhörten, 
ungeachtet JEsus, wie sie wol wuszten, auferstanden war, 
dennoch seine kirche zu verfolgen, und darum verwarf sie der 
HERR, und nahm dagegen die heiden an. Gesch. I3:46. I8:6.

45. So bald sie mich hören, sind sie mir 
gehorsam, die fremden kinder haben mir 
*gelogen. *Hebr. geheuchelt.

46. Die fremden kinder sind verschwunden, 
und haben sich in ihren vestungen gefüerchtet.

IV.47. Der HERR lebe: mein fels sey hoch 
gelobet: der GOtt meines heils werde erhöhet.

48. GOtt ist, der mir die rache gegeben hat, 
und zwinget die völker unter mich:

49. Der mich von meinen feinden errettet, 
und erhöhet mich von denen, die wider mich 
aufstehen: du hast mich von dem ungerechten 
mann erlöset.

50. Darum will ich dich unter den heiden 
bekennen, o HERR! und deinem namen 
lobsingen: Röm. I5:9.

5I. Der seinem könig viel heil gegeben hat, 
und seine güete geüebet an David, seinem 
gesalbeten, und an seinem samen ewiglich.
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(Grosse wolthaten erfordern auch grosse dankbarkeit. David 
und sein gegenbild, der HERR Meszias, thun es hier herzlich. 
Folge diesem exempel, mein leser! O, an materie wird es dir 
nimmer fehlen, dafüer du deinem GOtt zu danken hast; 
sonderheitlich bitte ich dich: denke etwann auch an die 
gefahren, woraus dich der HERR, dein GOtt, öfters heraus 
gerissen hat. Schäme dich nicht, oder besser zu sagen: sey 
nicht zu träg mit  deinen gedanken, bis auf die jahre deiner 
kindheit zurük zu gehen, und so denn grad bis auf diesen tag 
mit  deinem nachdenken fort  zu fahren. Es wird dir diese GOtt-
gefällige wiederholung deines lebens gewisz dein herz warm 
machen, so dasz du mit freuden-thränen sagen wirst: ich bin 
bereitet, o HERR! o GOtt! ich  bin bereitet, dasz ich lobe und 
danke.

Der XIX. Psalm.
487

 I. David will in diesem psalm ausbrechen in das lob der 
allmacht, weisheit, und güete GOttes, welche er zu dem ende 
erhebet, durch einfüehrung der schönen ordnung etlicher werke 
in  der natur, als der himmeln der ausdehnung, und besonderbar 
der sonne an derselbigen. 2-7. II. Kömmt demnach auf die 
vollkommenheit des gesezes GOttes, dessen vortrefflichkeit er 
jenen vorziehet, als aus welchem GOtt und die seligkeit 
vollkommenlich möge erkennt werden. 8-I2. III. Weil, wegen 
der anhangenden sünden, der mensch solches aus eigenen 
kräften nicht erkennen kan, bittet er GOtt, dasz er ihm 
dieselbigen verzeihen, und ihn durch die gnade seines Geistes 
leiten wolle. I3-I5.

I. Ein gesang Davids, füer den 
sängermeister.

2. Die himmel erzehlen die ehre GOttes, und 
die ausdehnung verkündiget das werk seiner 
hände. Psalm I36:5.

3. Ein tag sagt es dem andern, und eine nacht 
thut es der andern kund.

4. Es ist keine sprache noch rede, (und) ihre 
stimme wird nicht gehöret.

5. Jhre richtschnur geht durch alle lande, und 
ihre worte bis zum ende der welt. Er hat der 
sonne in denselbigen eine hütte gemachet. Röm. 
I0:I8.

6. Und dieselbige geht hervor wie ein 
bräutigam aus seiner kammer, (und) freuet sich 
wie ein held die strasse zu laufen. Pred. Sal. I:5.

7. Sie geht auf an einem ende des himmels, 
und lauft um bis wieder an dasselbige ende, 
und bleibet nichts vor ihrer hize verborgen.

(Das heer des himmels, und absonderlich die liebe schöne 
sonne, sind zeugen der göttlichen majestet, herrlichkeit, 
reinigkeit, ewigkeit, weisheit und güetigkeit. Sie sind zwar 
stumm, doch  ist ihre sprache wol zu verstehen; ihre schönheit, 
ihre wunderbare bildung, odnung und bewegung reden füer sie. 
Das sind fleiszige prediger, sie predigen tag und nacht; sie sind 
gelehrte prediger, sie predigen in allen sprachen, und allen 

nationen die unter dem himmel sind. Sie predigen auch dir 
mein leser! so gieb  denn achtung auf ihre stimme; ich will 
sagen: siehe öfters den himmel an, sonderheitlich, wenn er bey 
nacht hell  und mit  dem mond und den sternen gezieret ist; 
betrachte etwann auch, wenn du nicht zu kommod bist, zu 
sommerzeit  an einem schönen morgen, die prächtig 
aufgehende sonne, und lerne aus dem geschöpfe den schöpfer 
kennen, und dessen majestet, weisheit und güete verehren und 
preisen.

II.8. Das gesez des HERRN ist vollkommen, 
es wiederbringet das gemüeth. Die zeugnusz 
des HERRN ist gewisz, (und) machet die 
unberichteten weise.

9. Die befehle des HERRN sind richtig, 
(und) erfreuen das herz: das gebot des HERRN 
ist lauter, (und) erleuchtet die augen. Psalm I2:7.

I0. Die furcht des HERRN ist rein, und 
bleibet ewiglich. Die rechte des HERRN sind 
wahrhaft und dazu gerecht:

II. Sie sind werter als gold, und viel feines 
gold: sie sind süesser als honig oder 
honigwaben. Psalm II9:72, I27. Psalm II9:I03.

I2. Auch dein knecht wird durch sie 
erleuchtet, (und) wer sie haltet, der hat grossen 
lohn.

(Mit  recht sagt der heilige apostel Paulus Röm. I:20. GOttes 
unsichtbares wesen werde ersehen aus seinen werken. 
Niemand wird dieses läugnen, der zum exempel nur auch 
einmal den himmel mit einem offenen auge angesehen hat. 
Jndessen ist  die erkenntnisz, die ich aus betrachtung  der werke 
GOttes bekommen kan, zum selig werden noch nicht 
hinlänglich. Jch lerne aus betrachtung der sonne, des 
firmaments, ... zwar so viel, dasz ein  GOtt ist, dasz GOtt ein 
unendliches weises und mächtiges wesen ist. Aber dasz dieser 
grosse und herrliche GOtt, mein GOtt, mein vater, meines 
herzens trost und mein ewiger theil ist, das lehret mich einig 
die heilige schrift; die kan mich weise machen zur seligkeit. 
Darum erkenne GOttes güete, welcher dir den defekt, den 
mangel, welchen das buch der natur hat, durch die 
vollkommenheit der heiligen schrift hat ersezen wollen. Fragst 
du: was füer eigenschaften  hat denn das buch der heiligen 
schrift? David sagt: GOtt hat es geschrieben, es ist  darum 
nothwendig vollkommen, gewisz, richtig, lauter, rein, warhaft 
und gerecht. Fragst du: worinn seine kraft bestehe? der 
königliche prophet sagt:  es erquike die seele, es mache die 
unberichteten weise, erfreue das herz, erleuchte die augen. Und 
damit du nicht meinest, David rede ohne erfahrung, so leget  er 
hier eine öffentliche danksagung gegen den HERRN füer sein 
heilig wort ab: Auch dein knecht wird durch sie erleuchtet.

Jst dir nun an deinem heil etwas gelegen, so achte und liebe 
das wort GOttes über alle schäze, wollüste und herrlichkeit 
dieser welt; denn die welt mit ihrem gelust vergehet, GOttes 
wort aber, und die, die darnach leben, bleiben in die ewigkeit.

III.I3. Wer kan merken, wie oft er fehlet? 
Mache mich ledig von (meinen) verborgenen 
(fehlern.)
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I4. Bewahre auch deinen knecht vor den 
hoffarten, dasz sie nicht über mich herrschen: 
so wird ich vollkommen seyn, und von grosser 
miszethat unschuldig bleiben. Röm. 6:I2.

I5. Lasz (dir) wolgefallen die rede meines 
mundes, und die betrachtung meines herzens 
vor dir, o HERR, mein fels und mein Erlöser!

Der XX. Psalm.
488

I. Die Jsraeliter bitten GOtt, dasz er ihren könig in dem 
kriege, den er wider seine feinde vorgenommen, gnädiglich 
bewahren, und wider dieselbigen sieghaft  machen wolle. 2-6. 
II. Aus steifer hoffnung gnädiger erhörung, verlassen sie sich 
auf die gewiszheit des könftigen siegs, mit wiederholung ihrer 
bitte, dasz GOtt in derselbigen ihnen willfahren wolle. 7-I0.

I. Ein gesang Davids, füer den 
sängermeister.

(Diesen psalm hat David gestellet, da er in einen 
gefährlichen krieg gezogen, vielleicht wider die Ammoniter, 
2Sam. I0:6. als eine formel des gebetts, welches alle seine 
unterthanen indessen täglich füer ihn zu GOtt thun sollten.

2. Der HERR erhöre dich in der noth, der 
name des GOttes Jacobs erhöhe dich.

3. Er sende dir hülfe von dem heiligtum, und 
stärke dich aus Zion.

4. Er sey eingedenk aller deiner speisopfer, 
und mache dein brandopfer zu aschen. Säla!

5. Er gebe dir, was dein herz begehret, und 
vollstreke alle deine anschläge.

6. Wir wollen uns deines heils freuen: und 
die panner im namen unsers GOttes aufwerfen. 
Der HERR wolle dich aller deiner bitte 
gewähren. 2B.Mos. I7:I5. Psalm 60:6.

II.7. Nun merke ich, dasz der HERR seinem 
gesalbeten helfen wird; er wird ihn erhören von 
seinem heiligen himmel, mit der kraft seiner 
heilsamen rechten.

8. Jene [verlassen sich] auf wägen, diese auf 
pferde: wir aber gedenken an den namen des 
HERRN, unsers GOttes.

9. Sie sind zu boden gestüerzet und gefallen: 
wir aber stehen aufrecht.

I0. Hilf, o HERR! der könig erhöre uns, 
wann wir ihn anrufen.

(Wer ist der könig, dessenhalben Jsrael zum HERRN sagt: 
der könig erhöre uns, ...? Das ist ja freylich nicht der könig, 
füer dessen leben und siege gebeten wird; sondern ein könig, 
dem die betenden Jsraeliten sich selber und ihren könig 
demüethig anbefehlen. Es ist der könig der könige, der HERR 
der Herren; der himmlische könig zu Zion. Psalm 2:6.

O! wenn die könige und füersten, wenn die regenten und 
obrigkeiten wüszten, wie viel segen ihnen das gebett ihrer 
unterthanen bringen könnte, sie wüerden sich gewisz mehr 
darum bekümmern, als sie thun. Das gebett der unterthanen ist 
das fundament eines gesegneten regiments. Jndessen sollen es 
obrigkeiten nicht  allein auf der unterthanen gebett ankommen 
lassen, sondern auch selbsten fromm seyn. Soll sie GOtt 
schüzen, so müessen sie auch seinen namen kennen, und 
denselben ehren und verherrlichen. Soll  ihnen GOtt  helfen, so 
müessen sie sich auch zu seinem heiligtum und gottesdienst 
halten. Denn, denn wird ihr und der unterthanen zusammen 
geseztes gebett den segen über das ganze land bringen.

Der XXI. Psalm.

I. Wird gerüehmet des HERRN Mesziä herrlichkeit, womit 
ihn sein himmlischer Vater ausgerüstet hat. 2-8. II. Wird den 
feinden Christi  und seines reichs der untergang gedrohet. 9-I3. 
III. Bittet die kirche um fernern beystand, und verspricht ihren 
dank. I4.

I. Ein gesang Davids, füer den 
sängermeister.

(Dieser psalm antwortet  dem vorigen, darinn David 
danksaget, dasz GOtt seinen und des volks herzens-wunsch 
erhöret habe, in der erhöhung und ausbreitung  seines 
königreichs, und strafe seiner feinde.

Was füer ein angenehmes prophetisches gemählde von der 
herrlichkeit des reichs JEsu!

2. HERR, [wie] freuet sich der könig in 
deiner kraft: und wie froloket er so sehr in 
deinem heil!

3. Du hast ihm seines herzens wunsch 
gegeben, und hast [ihm] nicht abgeschlagen, 
was er mit seinen lefzen begehret. Säla!

4. Dann du bist ihm vorkommen mit gutem 
segen: du hast ihm eine krone von feinem 
golde auf sein haupt gesezet.

(Du hast ihm einen namen gegeben über alle namen. Sehet 
Phil. 2:9. Offenb. I9:I2, I6.

5. Er hat dich um das leben gebeten, [und] 
du giebst ihm langes leben immer und 
ewiglich.

(Diesz zielt  klar und  deutlich auf Christi auferwekung von 
den todten. Man vergleiche mit diesem vers Jes. 53:8, I0. Röm 
6:9. Offenb. I:I8.

6. Seine ehre ist grosz in deiner hülfe: du 
hast ehre und zierd an ihn geleget.

7. Dann du hast ihn zum ewigen segen 
gemachet, du hast ihn mit der freude deines 
angesichts erfreuet.

(Du hast ihn zum gehäuften segen gemacht, der 
unerschöpflich ist, und immer fort quillet, eigentlich:  zu 
segnungen: dasz er also die rechte segens-quelle, und der 
gesegnet des HERRN sey, in welchem alle völker gesegnet 
werden IB.Mos 22:I8.
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Du hast ihm mit der freude deines angesichts erfreuet. 
Diesz ist durch die erhöhung Christi und seinen eingang in  die 
herrlichkeit in erfüllung gegangen. Psalm I6:II. 4I:I3. Luc. 
24:26.

8. Dann der könig hoffet auf den HERRN, 
und er wird nicht schwanken in der güete des 
Allerhöchsten.

(Also sollte das unbewegliche vertrauen und die treue 
standhaftigkeit des mittlers in seinem verdienstlichen 
unschuldigen leiden ihm vorberüehrte gaben füer die menschen 
zuwege bringen.

II.9. Deine hand wird alle deine feinde 
finden: deine rechte wird [alle] die finden, 
welche dich hassen.

I0. Du wirst sie machen wie einen feuernen 
ofen, wann du ein einsehen thun wirst: der 
HERR wird sie in seinem zorn verzehren, das 
feuer wird sie fressen.

(Es ist dieses ein sehr lebhaftes gleichnisz. Die feinde sollen 
bey dem zornigen anblik  des königs plözlich die flammen 
seiner strafgerichten empfinden.

II. Du wirst ihre frucht ab dem erdboden 
umbringen, und ihren saamen von den 
menschenkindern.

I2. Dann sie haben arges wider dich 
füergenommen, [und] anschläge gemachet, die 
sie nicht [ausfüehren] können.

I3. Dann du wirst sie zur schultern machen, 
[und] mit deinen sennen gegen ihrem angesicht 
zielen.

(Du wirst sie zur schultern machen, das ist, sie werden dein 
blizendes angesicht nicht ertragen können, sondern bestüerzt 
dir den ruken kehren, und ihr heil in der flucht  suchen. Sehet 
Psalm I8:4I.

Mit  deinen sennen wirst du gegen ihrem angesicht  zielen. 
Sie werden auch fliehende deinen pfeilen nicht entrünnen. Du 
wirst ihnen mit deinen gerichten entgegen treten, dasz sie auf 
keine weise entkommen können. Sehet Jes. 24:I8.

III.I4. HERR, erhebe dich mit deiner kraft: 
so wollen wir singen, und deine macht preisen.

Der XXII. Psalm.
489

I. David, bey anlasz seines vielfältig ausgestandenen 
leidens, stellet sich als ein vorbild Christi dar, und nachdem er 
geklagt, wie ihn GOtt  in seinen grösten ängsten verlassen habe, 
erzehlet er stukweise die viele seiner feinde, und die 
grausamkeit der schmerzen, des hons und spotts, welche er zu 
austilgung der sünden seiner gläubigen ausstehen müessen: mit 
flehentlichem gebett zu GOtt, ihn  zu erhören, und aus der 
gewalt seiner feinde zu erretten. 2-22. II. Gelobet füer 
geleistete erlösung nicht nur füer sich, sondern im namen aller 
gläubigen, welchen er diese gutthat auszukünden versprochen, 
dankbarkeit, also dasz sie GOtt  anbeten, und ihm dienen 
werden. 23-32.

I. Ein gesang Davids, füer den sängermeister 
von der früehen hindin.

(Dieses ist einer der herrlichsten und kläresten psalmen 
vom leiden Christi, und ein rechter haupt-psalm, welcher 
Christi marter am kreuz, wie ihm hände und füesse 
durchgraben sind, so hell  und deutlich beschreibet, dasz man 
desgleichen nirgend so klar in andern propheten findet. Er wird 
zu verschiedenen malen im neuen testament angefüehret. Und 
wer wollte zweifeln, da der liebe Heiland die anfangs-worte 
desselben am kreuz vorgebracht, und damit sein entsezliches 
leiden zu  erkennen gegeben, dasz auch der übrige inhalt  dieses 
psalms damals in seinem herzen gewesen sey?

Die überschrift heiszt: füer den sängermeister von der 
frühen Hindin. Jch wüerde es, mit nicht wenig andern, 
übersezen: füer den vorsteher der music, auf der trauerflöte 
aufzumachen; da nicht  unbekannt  ist, dasz man in ältern zeiten 
die flöten aus den beinen der rehe gemachet, und denn 
dieselben bey trauer-anlässen schwarz (denn das kan das 
grundwort heissen wie morgenröthe) angestrichen.

2. Mein GOtt, mein GOtt! warum hast du 
mich verlassen? (wie) bist du so fern von 
meinem heil, (und) von den worten meiner 
klage? Matth. 27:46. Marc. I5:34.

3. Mein GOtt! ich rufe bey tag, und du 
antwortest nicht, und bey nacht, dennoch habe 
ich keine ruhe.

(So lange die welt gestanden, ist keine solche nacht 
gewesen, als jene dreystündige, bey ganz verfinstertem 
sonnenlicht, da unser JEsus mit tod und hölle ringen muszte, 
und das allerschwerste leiden göttlicher verlassung empfand.

4. Aber du bist heilig, der du (unter) dem 
lobe Jsraels wohnest.

(Ob ich gleich von dir verlassen bin, so klage ich dich doch 
keiner ungerechtigkeit an. Du bist auch in diesem 
erschreklichen gericht, das über mich gehet, heilig und aller 
verehrung und anbetung wüerdig.

5. Unsere väter haben auf dich gehoffet, sie 
haben (auf dich) gehoffet, und du hast ihnen 
ausgeholfen.

6. Sie haben zu dir gerüeft, und sie sind 
errettet worden: sie haben in dich vertrauet, 
und sind nicht zuschanden worden. Psalm 25:2. 3I:
2. Jes. 49:23.

(Merkwüerdig ist, dasz der aufs tiefste erniedrigte Heiland 
sich allhier nicht  auf seine göttliche Sohnschaft berufet, 
sondern mit den gemeinen Jsraeliten in eine klasse sezet, und 
dem himmlischen vater zu gemüethe füehret, dasz gleichwol 
seine väter nach dem fleische sich auf ihn als einen 
unbeweglichen felsen gelehnet, und allemal seine herrliche 
hülfe gespüeret haben, so werde er denn auch  der fels seines 
herzens seyn, und sein vertrauen nicht beschämen.

7. Jch aber bin ein wurm, und kein mensch, 
ein spott der leute, und verachtung des volks.

8. Alle, die mich sehen, spotten meiner, sie 
sperren das maul auf, (und) schütteln den kopf, 
(sprechende:) Psalm 44:I5.
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9. Er hat dem HERRN vertrauet, der helfe 
ihm aus: Er errette ihn, so er lust zu ihm hat. 
Matth. 27:43.

(Der Heiland giebt sich hier in seiner schmächlichen 
kreuzigung zu  betrachten, da er ganz blutrünstig, als ein fluch 
und scheusal vor aller menschen augen hieng. Sehet Jes. 52:I4.

I0. Nun hast du mich doch aus muterleibe 
gezogen, (und) verschaffet, dasz ich (auf dich) 
vertrauet habe, als ich noch an meiner muter 
brüsten (hing.)

II. Von meiner geburt an bin ich dir gelassen 
gewesen, von muterleibe an bist du mein GOtt.

I2. Sey nicht fern von mir, dann die noth ist 
vorhanden, und es ist niemand, der (mir) helfe.

(Du hast selbst, will der leidende Heiland sagen, seit 
meinem ersten eintritt in die sichtbare welt, meinem herzen die 
unveränderliche starke neigung eingepräget, dasz es sich stets 
zu dir und an dich gehalten, und mit seiner ganzen zuversicht 
auf dich gelehnet. Jch habe auch bisher deine väterliche obhut, 
pflege und vorsorge jederzeit gespüeret. Sey nun auch 
dermalen nicht fern von mir, da ich deines beystandes, in  der 
äussersten bedrängnisz und in den lezten zügen, mehr als 
jemals benöthiget bin.

I3.Viel farren haben mich umgeben, (feiszte) 
ochsen von Basan haben mich umringet. 5B.Mos. 
32:I4.

I4. Sie haben ihren rachen wider mich 
aufgesperret, (wie) ein reissender und 
brüelender leu.

I5. Jch bin ausgeschüttet wie wasser: alle 
meine gebeine sind aus einander: mein herz ist 
in meinem leibe wie zerschmolzen wachs.

I6. Meine kraft ist eingetroknet wie ein 
scherb, und meine zunge klebet an meinem 
rachen, und du hast mich in den staub des todes 
geleget. Joh. I9:28.

(Diesz gleichnisz ist sehr bequem, uns die obersten der 
Juden zur zeit des leidens Christi  kennbar zu machen, welche 
wegen ihrer fleischlichen und thierischen eigenschaften  mit 
gröstem recht  den ochsen verglichen werden, und zwar den 
ochsen, die wegen der guten mastung, die sie geniessen, frecht, 
muthig und unbändig zu seyn pflegen.

I7. Dann mich haben hünde umgeben: die 
rott der boshaftigen hat sich um mich gelägert, 
sie haben mir meine hände und füesse 
durchgegraben.

I8. Jch könnte alle meine gebeine zehlen: sie 
(aber) schauen (und) sehen (ihren lust) an mir.

I9. Sie haben meine kleider unter sich 
getheilet, und das loos um mein gewand 
geworfen. Luc. 23:34. Joh. I9:24.

(Die unreinen hunde bilden hier die heidnischen kriegs-
knechte ab, welche so frech und unverschämt, ja so 
unbesonnen waren, dasz sie sich, gleich den hunden um 
geniesses willen von den obersten der Juden aufhezen liessen, 
werkzeuge der marter des unschuldigen JEsu zu seyn.

20. Aber du, o HERR! sey nicht fern, o du 
meine stärke, eile mir zu helfen.

2I. Errette meine seele von dem schwert: 
meine einsame von den hünden. Psalm 35:I7.

22. Hilf mir von dem schlunde des leuen, 
und errette mich von den hörnern der 
einhörner.

(Wenn Meszias bittet, GOtt solle seine seele vom schwert 
erretten, so sieht er auf die weissagung Zach. I3:7. Und dieses 
schwert bezeichnet das ganze aussere und innerliche leiden des 
Heilandes, von welchem er endlich einmal befreyet zu werden 
wünschet.

II.23. Jch will meinen brüedern deinen 
namen predigen, in der gemeinde will ich dich 
loben. Hebr. 2:I2.

24. Lobet den HERRN, die ihr ihn füerchtet, 
der ganze saamen Jacobs ehre ihn: und aller 
saamen Jsraels scheue sich vor ihm.

25. Dann er hat das elend des armen nicht 
verachtet noch verschmähet, und sein angesicht 
vor ihm nicht verborgen, und als er zu ihm 
schrye, hat (er ihn) erhöret.

26. Jch will dich preisen in der grossen 
gemeinde, ich will meine glübde bezahlen vor 
denen, die Jhn füerchten.

(Der Geist Christi ersahe da schon voraus die früchte seines 
leidens, nemlich die vermehrung der kirche, oder die 
sammlung der heiden zu seinem volke; die denn eine grosse 
gemeinde, eine gemeine aus allen geschlechten, und zungen 
und heiden ... ausmachen wüerde.

27. Die elenden werden essen, und ersättiget 
werden: die dem HERRN nachfragen, werden 
ihn preisen: euer herz soll ewiglich leben.

(Die müehseligen und beladenen, die da hungern und 
düersten nach der gerechtigkeit  GOttes, die elenden, die den 
fall recht tief erkennen und füehlen, wie sie von GOtt dadurch 
sind  abgewendt worden, die sollen von den göttlichen güetern 
essen, aus meiner fülle gnade um gnade nehmen.

28. Alle ende der welt werden daran 
gedenken, und sich zum HERRN bekehren: 
und alle geschlechter der heiden werden vor dir 
anbeten. Psalm 2:8. 72:II. 86:9.

29. Dann das reich ist des HERRN, und er 
herrschet unter den heiden.

30. Alle feiszte der erden werden essen und 
anbeten: alle, die in den staub hinab fahren, 
werden ihre knye vor ihm biegen: dann er hat 
seine seele nicht bey dem leben gefristet.

(Viele vornehme und  gewaltige leute werden sich zum 
evangelio bekehren, und meines verdienstes geniessen; es 
werden aber auch arme und geringe leute nicht nur nicht 
ausgeschlossen, sondern mit  offenen armen von mir 
aufgenommen werden.
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3I. (Er wird) einen saamen (haben) der ihm 
dienet, und wird dem HERRN zu kindskindern 
zugezehlet werden.

32. Sie werden kommen, und seine 
gerechtigkeit auskünden dem volk, das geboren 
werden soll: dann er hat es gethan.

(Das evangelium wird unter den heiden auf kinder und 
kindes-kinder fortgepflanzet werden.

Der XXIII. Psalm.
490

I. David beschreibet unter der gleichnusz des hirten, wie 
GOtt ihn und alle gläubige, an leib und seele erhalte, und 
allezeit aus den trüebsalen ausfüehre. I-5. II. Bezeuget sein 
vertrauen, auch füer das könftige, GOtt werde ihn, als sein 
getreuer hirt, immerdar wol versorgen. 6.

I. Ein gesang Davids.
Der HERR ist mein hirt, es wird mir nichts 

mangeln. Jes. 40:II. Joh. I0:II. IPet. 2:25. Offenb. 7:I7.
(Ob dieser angenehme psalm dem David in seinem 

vormaligem schäferstande, oder, wie andere wollen, da ihm 
Nabal nach ISam 25:8. ... sein ansuchen abgeschlagen, 
eingegeben sey; solches beruhet  auf muthmassungen. Man darf 
auch aus den äusseren  umständen Davids eben kein licht 
borgen, diesen an sich selbst  hellen psalm damit zu beleuchten. 
Eine gläubige seele findet in demselben ihren freundlichen 
Heiland recht nach dem leben abgemahlet. Sie darf nicht lang 
nachdenken, was hier füer ein hirt  genennet werde. Die 
trostreichen verheissungen: Jes. 40:II. Ezech. 34:II, 23. sind 
erfüllet, und gehen noch immer in  ihre erfüllung; Und der 
HERR JEsus, hat es im evangelio gesagt, dasz er der 
verheissene gute hirt sey.

2. Er weidet mich auf einer grüenen auen, 
(und) füehret mich zu stillen wassern.

3. Er erquiket meine seele, er leitet mich in 
der strasse der gerechtigkeit, um seines namens 
willen.

(Die schäfleine Christi bauen also nicht auf eigene 
wüerdigkeit und verdienst, sondern erkennen in demuth, dasz 
ihnen um des namens Christi willen alles gute wiederfahre. Sie 
könnten und wüerden auch die strasse der gerechtigkeit nicht 
betreten, wenn sie nicht  von ihrem guten hirten darauf geleitet 
wüerden.

4. Und wann ich schon wandeln wüerde in 
dem thal des schattens des todes, so wüerde ich 
doch kein unglük füerchten: dann du bist bey 
mir: dein steken und stab, die trösten mich. 
Psalm II8:6.

(So gehet denn die füehrung der schäflein  Christi auch 
durch dunkle wege, ja durch  das finstere todes-thal! Aber ihr 
guter hirt  weisz, wie ihnen zu muth ist. Er hat  ja selbst  im 
garten am ölberge, und in seinem übrigen schweren leiden, die 
macht der finsternusz empfunden, und wird sie also in ihren 
kampf-stunden nicht allein lassen.

5. Du bereitest vor mir einen tisch gegen 
meinen feinden über: du salbest mein haupt mit 
öl, (und schenkest mir) meinen becher voll ein.

(Wenn ein könig einen seiner bedrängten unterthanen 
hervorzöge, und an seine tafel  sezte; so  müszte solches ja 
nothwendig seine verfolger furchtsam und schüchtern machen. 
Eben so werden die geistlichen feinde dadurch gleichsam 
entkräftet und entwaffnet, wenn Christus seinen gläubigen 
deutliche merkmale seiner gnade giebt. Es ist gottselig 
gedacht, wenn einige sich  hiebey des gedekten gnaden-tisches 
JEsu  in dem hochwüerdigen Abendmahl erinnern, welcher mit 
recht ein tisch gegen die feinde heissen mag, weil die 
gläubigen dadurch neue stärke zum geistlichen kampf 
erlangen.

II.6. Die güete und barmherzigkeit werden 
mir nachfolgen mein lebenlang, und ich wird in 
des HERRN hause bleiben immerdar.

(Gläubige kinder GOttes haben nicht zu füerchten, dasz sie 
aus der gnade ihres hirten fallen werden. Die treu, die 
unveränderliche treu ihres hirten ist ihnen gut dafüer.

Der XXIV. Psalm.

I. David lehret, dasz GOtt alle dinge erschaffen habe, und 
dasz derhalben  auch ihm allein die allgemeine herrschaft der 
ganzen welt billich zudiene. I, 2. II. Zeiget, dasz er neben 
diesem allgemeinen reich noch ein anders sonderbares reich 
seiner kirche habe, mit vermeldung, dasz er auch derselbigen 
haupt, die gläubigen und gerechten aber derselben glieder 
seyen. 3-6. III. Vermahnet  die herrschaften dieser welt, dasz sie 
unter ihnen diesem geistlichen reich Christi statt und plaz 
geben, und also diesem könige den zugang zu ihnen gestatten. 
7-I0.

I. Ein gesang Davids.
Die erde ist des HERRN, und was darinn ist, 

der erdboden, und die darauf wohnen.
(Wer sieht nicht, dasz dieser psalm von dem geistlichen 

reich Christi und dessen ausbreitung handle? David behauptet 
allhier gleich anfangs das eigentums-recht des HERRN Christi 
über die ganze erde, und alle ihre einwohner, und macht daraus 
den schlusz, dasz alle völker sich seinem gnaden-zepter zu 
unterwerfen haben, da er sich durch die predigt des evangelii in 
aller welt  offenbaret. Hienächst  beschreibet er die 
rechtschaffenen unterthanen Christi, beydes nach ihren 
eigenschaften und grossen vorrechten, derer sie sich als kinder 
der verheissung, oder als ein geistliches Jsrael, zu erfreuen 
haben. Das übrige dieses erhabenen  psalms stellet den 
erhöheten Heiland gleichsam, als einen sieghaften überwinder, 
auf einem prächtigen triumphwagen vor. Die erfüllung ist in 
den zeiten nach Christi himmelfahrt zu bemerken, da die 
apostel allen völkern und heiden das evangelium verkündigten. 
Will man annehmen, wie allerdings wahrscheinlich ist, dasz 
dieser psalm bey gelegenheit  der einzuholenden oder 
eingeholten bundes-lade aufgesezt worden, so kan solches 
gleichfalls zu einiger erläuterung dienen.
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2. Dann er hat ihn an das meer gegründet 
und an die wasserflüsze bereitet. Psalm I36:6. 2Pet. 
3:5.

(Weil der sohn GOttes der werkmeister der schöpfung 
gewesen, Joh. I:I-3. so musz er auch von allen vernünftigen 
einwohnern des erdbodens erkennt und angebetet werden. Und 
diesz ist  es, wozu er alle welt durch den dienst der apostel 
einladen lassen. Gesch. I4:I5. I7:24. Offenb. I4:6, 7. Diese 
einladung musz soviel  mehr eingang in die herzen der 
menschen finden, da das evangelium kund machet, dasz 
derjenige, welcher füer ihr irdisches wohnhaus gesorget, ihnen 
über dem eine bleibende herrliche wohnung im himmel 
erworben habe.

II.3. Wer wird auf den berg des HERRN 
gehen? und wer wird an dem ort seiner 
heiligkeit bestehen? Psalm I5:2.

4. Der unschuldige hände und ein reines herz 
hat, (und) der sein gemüeth nicht erhebet nach 
der leichtfertigkeit, und nicht falsch schweeret.

5. Der wird den segen von dem HERRN 
empfangen, und die gerechtigkeit von dem 
GOtt seines heils.

6. Das ist das geschlecht deren, die ihm 
nachfragen, (und) Jacob sind die, welche dein 
angesicht suchen. Säla!

(So verhält es sich mit den eigenschaften und vorrechten 
des auserwehlten geschlechts. So sieht es aus, wo man eine 
neue creatur in Christo worden ist.

III.7. Erhebet euere häupter, o ihr thore! ihr 
ewige thüeren, werdet erhebt, dasz der könig 
der ehren einziehe.

(Eben dahin  geht  die anforderung Psalm 68:5. So lassen die 
heiligen apostel die posaune des evangelii  erschallen, wie dort 
die Jsraeliten  vor Jericho; und die verschlossenen thore und 
thüeren der welt (so mag es nach dem grundtext gar wol 
gegeben werden) welche ein sinnbild des widerstandes gegen 
das reich Christi  sind, müessen gleichsam aus ihren anglen 
weichen. Denn hier ist mehr als Josua. Paulus zielet unstreitig 
auf diese weissagung. ICor. I6:9. 2Cor. 2:I2. Col. 4:3.

8. Wer ist derselbige könig der ehren? Es ist 
der HERR, der starke und gewaltige, der 
HERR, der mächtige im streit. 2B.Mos. I5:3. Jes. 
42:I3.

9. Erhebet euere häupter, o ihr thore! ihr 
ewige thüeren, werdet erhebt, dasz der könig 
der ehren einziehe.

I0. Wer ist derselbige könig der ehren? (Es 
ist) der HERR der heerschaaren. Derselbig ist 
der könig der ehren. Säla!

(Fragst du, wer er ist? Er heiszt JEsus Christ.

Der XXV. Psalm.
491

I. David theils von seinen feinden, theils aber auch von 
seinen sünden, sonderlich denen, die er in seiner jugend 
begangen, hart gedrukt, suchet bey GOtt hülfe, leitung, und 
gnädige verzeihung. I-7. II. Beschreibet  die güete und 
erbärmden GOttes, mit erzehlung, wer die seyen, die 
derselbigen sich  am meisten zu trösten haben. 8-I4. III. 
Erzehlet sein vertrauen zu GOtt, und darauf gründet er von 
neuem seine bitte: mit demüethigem begehren, seine seele zu 
schirmen, und also zugleich das ganze volk zu erlösen. I5-22.

I. [Ein gesang] Davids.
O HERR! ich erhebe mein gemüeth zu dir.
2. Mein GOtt! ich hoffe auf dich, lasz mich 

nicht zuschanden werden, dasz sich meine 
feinde nicht über mich freuen. Psalm 22:6.

3. Dann keiner wird zuschanden, der auf 
dich harret: (aber) die leichtfertigen verächter 
müessen zuschanden werden. Psalm 7I:I.

4. HERR, zeige mir deine wege, (und) 
berichte mich deiner fuszpfade. Psalm 27:II. 86:II.

5. Leite mich in deiner wahrheit, und lehre 
mich: dann du bist der GOtt meines heils, ich 
harre auf dich allezeit.

6. Gedenk, o HERR, an deine 
barmherzigkeit und an deine güete! dann sie 
sind von jewelten her.

7. Gedenk nicht an die sünden meiner 
jugend, und an meine übertretung: gedenk 
(aber) meiner nach deiner barmherzigkeit, o 
HERR! um deiner güete willen. Job I3:26. Jer. 3I:I9.

(Die betrachtung der gnade und barmherzigkeit GOttes 
leitet den begnadigten könig, zugleich an seine vormaligen 
sünden zu gedenken; wodurch er nichts als zorn verdienet 
habe. Er gesteht mit  wehmuth, dasz er nicht  nur von jugend auf 
die regungen der erbsünde gespüeret, sondern auch zum öftern 
wüerkliche sünden begangen habe. Er siehet ein, dasz er sich 
nicht auf eigene werke und verdienste berufen könne, sondern 
GOtt vielmehr die gerechtesten ursachen hätte, seine hand 
gänzlich von ihm abzuziehen, und ihn seinem eignen willen zu 
überlassen. Und als ein armer sünder findet er sich so viel mehr 
gedrungen, zu der lautern gnade seine zuflucht zu nehmen.

II.8. Der HERR ist güetig und gerecht, 
darum lehret er die sünder (seinen) weg.

9. Er leitet die elenden recht, und lehret die 
elenden seine wege.

I0. Alle wege des HERRN sind güete und 
wahrheit, denen, die seinen bund und 
zeugnussen halten.

(So wechselt Davids flehen und seufzen mit einer 
angenehmen betrachtung und süessem geschmak der 
freundlichkeit GOttes ab. Jhm wird wol im herzen. Er 
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empfanget von Heiligen Geist die tröstliche antwort auf sein 
zuvor ausgeschüttetes demüethiges gebett.

Hier siehet man, wie es mit dem wahren gebett, welches, so 
zu reden, das geistliche athemholen des glaubens ist, und von 
dem Heiligen Geist, als dem geist des glaubens und des 
gebetts, in dem herzen der gläubigen gewirkt wird, zugehe. 
Dieser treue füehrer der seelen macht nicht nur unter dem 
gefüehl des elends flehen, seufzen, sehnen und verlangen im 
herzen zu GOtt aufsteigen; sondern er läszt auch freuden-
ströme zu ihrer erquikung herabfliessen.

II. Um deines namens willen, o HERR: sey 
gnädig meiner missethat, dann sie ist grosz.

(Man hat bey diesem vers, da David auf das neue um 
vergebung seiner missethat, ob wol dieselbe sehr grosz war, in 
dem namen und um des namens Jesu willen anhaltet, 
vergnüeglich anzumerken, wie bey ihm aus der 
vorhergegangenen süessen betrachtung ein  neues flehen und 
seufzen geboren worden. Bey dem hellen licht der gnade und 
des trostes, welches ihm ins herz strahlet, siehet er zugleich 
seine sündliche unwüerdigkeit  so viel tiefer ein. Sie wird ihm 
noch grösser und erkennbarer, als sie zuvor gewesen, und er 
mithin um so viel kleiner in seinen augen: so dasz er sich 
gedrungen findet, abermal flehentlich um vergebung 
anzuhalten.

Je kräftiger die gnade mit ihrem glanz in ein herz dringet; 
desto grösser ist die demuth und beugung vor GOtt.

I2. Wer ist der, welcher den HERRN 
füerchtet? Er wird ihn füehren den weg, der 
ihm gefallet.

I3. Seine seele wird im guten wohnen, und 
sein saamen wird das land besizen.

I4. Die geheimnusz des HERRN gehöret 
denen zu, die ihn füerchten, und er laszt sie 
wissen seinen bund. Matth. I3:II.

III.I5. Meine augen (sehen) stets auf den 
HERRN, dann er wird meinen fusz aus dem 
neze erlösen.

I6. Wende dich zu mir, und sey mir gnädig, 
dann ich bin einsam und elend.

I7. Die angst meines herzens ist grosz 
worden, füehre mich aus meinen nöthen.

I8. Siehe an meinen jammer und elend, und 
nimm hin alle meine sünden.

I9. Siehe an meine feinde, dann derselben 
sind viel, und hassen mich aus frefel.

20. Bewahre meine seele, und errette mich: 
lasz mich nicht zuschanden werden, dann ich 
vertraue auf dich.

2I. Unschuld und aufrichtigkeit behalten 
mich: dann ich harre auf dich.

22. O GOtt, erlöse Jsrael aus allen seinen 
nöthen.

(Allhier im schlusz des psalms wird dem David von neuem 
recht wol, so dasz er freudig füer die ganze streitende kirche 

beten kan. Er sieht im glauben auf die verheissene erlösung in 
dem mittler, und flehet zu GOtt um deren erfüllung.

Wie nun David auf dem wege seiner pilgrimschaft sich mit 
der erlösung Jsraels tröstete; so sehen auch wir in dem elende 
dieses lebens, kraft JEsu blutes, einer völligen und herrlichen 
erlösung entgegen. Das ist  das lezte ziel  unserer wünsche, der 
angenehmste vorwurf unserer hoffnung, und der feste anker 
unserer seelen, der da hineingehet in das innwendige des 
vorhangs. Der HERR wird uns von allem bösen werke erlösen, 
und verhelfen in sein himmlisches reich!

Der XXVI. Psalm.
492

I. David, von seinen feinden unschuldig gedrukt, beruft sich 
auf GOtt, und begehrt, dasz er seine sache erdauren, und sein 
richter sein wolle. I, 2. II. Erzehlet GOtt seinen ganzen 
lebenslauf, und erscheint  hiedurch, wie ungüetlich er von 
seinen feinden angeklagt  werde. 3-8. III. Bittet hierauf GOtt, 
ihn ferner von dem bösen zu bewahren: und gelobet 
dankbarkeit. 9-I2.

I. (Eine gesang) Davids.
HERR halt mir recht, dann ich wandle in 

meiner unschuld. Jch hoffe auf den HERRN, 
(darum) wird ich nicht schwanken. Psalm 7:9.

2. HERR, bewähre mich, und versuche mich, 
läutere meine nieren und mein herz. Psalm I7:3. 
I39:23.

II.3. Dann deine güete ist vor meinen augen, 
und ich wandle stets in deiner wahrheit.

4. Jch size nicht bey den eitelen leuten, und 
habe nicht gemeinschaft mit den falschen. Job 
3I:5. Psalm I:I.

5. Jch hasse die versammlung der schälke, 
und will nicht sizen bey den gottlosen.

6. Jch will meine hände in der unschuld 
waschen, und will, o HERR! deinen altar 
umgeben:

7. Dasz ich die stimme der danksagung 
hören lasse, und alle deine wunder verkündige.

8. HERR, ich habe die wohnung deines 
hauses geliebet, und den ort, da deine ehre 
wohnet.

III.9. Rechne meine seele nicht zu den 
sündern, noch mein leben zu den blutdurstigen.

I0. Welche mit bösen düken umgehen, und 
ihre rechte hand ist voll (mieth und) gaben.

II. Jch aber wandle in meiner unschuld: 
erlöse mich, und sey mir gnädig.

I2. Mein fusz stehet auf der ebne, in den 
versammlungen will ich den HERRN loben.

(David stellet  in diesem psalm besondere anfechtungen und 
verleumdungen vor, mit welchen ihn seine feinde beleget, und 
seine thaten schandlich angeschwärzet haben: derhalben er sich 

Zürich 1755! 844

Psalm 26



auf den allwissenden herzenkenner, in ansehung seiner 
unschuld berufet, hingegen sein abscheuen gegen alle gottlosen 
an den tag leget; mit bezeugung seines guten vorsazes, dem 
HERRN zu dienen in heiligkeit  und gerechtigkeit alle die tage 
seines lebens.

Mit  diesem psalm kanst du dich also, verfolgtes und 
fälschlich verleumdetes kind GOttes! trösten. Hast du ein gutes 
gewissen, so befehle deine sach nur dem HERRN mit einem 
gläubigen und kindlichen herzen, er wird dein recht ganz 
gewisz hervorbringen an das licht.

493Der XXVII. Psalm.

I. David, aus vielfältig beygefüegten gründen, 
hergenommen theils von  GOttes eigenschaften: theils aber aus 
eigener erfahrung, tröstet sich  auch in könftigen gefahren, die 
auf ihn stossen möchten, göttlicher hülfe. I-3. II. Eröffnet die 
innigliche begierde, die er zu dem hause GOttes trage: bittet 
eingründig, ihn dahin zu bringen, und gelobet  dankbarkeit. 4-6. 
III. Wiederholet  sein begehren, und bittet den HERRN 
inständig, ihn seiner bitte zugewähren, sonderlich da er von 
jedermann, auch vater und muter selbst, verlassen, und falsche 
zeugen wider ihn aufgestanden, ihm beyzustehen. 7-I3. IV. 
Vermahnet seine seele, GOtt zu vertrauen. I4.

I. (Ein gesang) Davids.
Der HERR ist mein liecht und mein heil, vor 

wem sollte ich mich füerchten? Der HERR ist 
die kraft meines lebens, ab wem sollte ich 
erschreken? 

Jes. 60:I9. Mich. 7:8. Psalm II8:6.
2. (Darum) wann die boshaften, meine 

feinde und widersächer, mich überfallen, dasz 
sie mein fleisch fressen, so werden sie 
straucheln und fallen.

3. Wann sich schon ein heer wider mich zu 
feld lägeren wüerde, so wird sich doch mein 
herz nicht füerchten: wann sich krieg wider 
mich erhebt, so wird ich mich darauf verlassen. 
Psalm 3:7.

(Sollte sich nicht bey einem jeden, der ein christ seyn will, 
die gleiche heldenmüethige tapferkeit finden, wie bey David? 
Denn, wo das lebendige licht  des glaubens ist, da gebieret es 
auch diese lebhaftigkeit des geistes: dieweil es einen GOtt 
zeiget, der ganz die weisheit, die macht und die liebe ist. 
Sollten wir denn nicht in der vestigkeit eines christlichen 
vertrauens ganz voll guter zuversicht zu dem allezeit seyn, von 
welchem wir uns versichert halten können, dasz er nicht allein 
alles weisz, was wir bedörfen, sondern uns auch kan und will 
zu hülfe kommen? Eine seele, die durch ein lebendiges 
vertrauen zu GOtt recht  eingenommen ist, verlachet alles, was 
anderen entsezlich vorkömmt.

II.4. Eins habe ich von dem HERRN 
begehrt, dasselbige fordere ich, dasz ich in dem 
hause des HERRN bleiben möge mein 

lebenlang, zu schauen die lieblichkeit des 
HERRN, und seinen tempel zu besuchen.

(David kennte das evangelische geheimnisz, welches in 
dem vorbildischen levitischen Gottesdienst lage, gar wol; der 
Geist des HERRN hat es ihm ganz deutlich aufgeschlossen: 
Und das ist  die ursach, warum er eine so grosse lust zu diesem 
Gottesdienst hatte.

5. Dann er verbirget mich in seiner hütte zur 
gefährlichen zeit; er verbirget mich in den 
innern theil seiner zelten, (und) erhöhet mich 
auf einen felsen.

6. Und nun wird mein haupt erhöhet seyn 
über meine feinde, die um mich her sind: und 
ich will in seiner hütte aufopfern die opfer des 
lobgesangs, ich will dem HERRN singen und 
lobsagen.

(So lang unser haus auf dem felsen gegründet steht, Matth. 
7:24, 25. und wir in GOtt als in unserer vestung wohnen, so 
sind wir sicher und bedekt.

III.7. HERR, erhöre meine stimme, mit 
deren ich (zu dir) rufe: und sey mir gnädig, und 
erhöre mich.

8. Mein herz sagt mir von dir: Suchet mein 
angesicht: (darum) will ich auch, o HERR! 
dein angesicht suchen.

9. Verbirg dein angesicht nicht vor mir, (und) 
verwirf deinen knecht nicht in dem zorn: 
(dann) du bist meine hülfe: verlasz mich nicht, 
und thu deine hand nicht ab von mir, o GOtt, 
(du) mein heil!

I0. Dann mein vater und meine muter haben 
mich verlassen, aber der HERR nimmt mich 
auf. Jes. 49:I5.

(Wie ohnmächtig ist alle menschliche hülfe; und wie oft 
müessen auch die, die gegen uns sonst das beste herz haben, 
sagen: hilft  dir der HERR nicht: woher soll ich dir helfen! da 
hingegen GOtt in allen nöthen helfen kan und will.

II. HERR, lehre mich deinen weg, und leite 
mich auf richtiger bahn, um meiner feinde 
willen. Psalm 25:4.

I2. Gieb mich nicht in den willen meiner 
feinde, dann falsche zeugen sind wider mich 
aufgestanden, *welche mir unrecht thun. *Hebr. 
Und der da frefel ausblaset.

(Es ist gläublich, dasz viele, um sich bey dem Saul beliebt 
zu machen, obwol ohne grund und wider die wahrheit, allerley 
gehäsziges von dem David werden vorgebracht haben.

I3. Jch glaube aber doch, ich werde die güete 
des HERRN sehen im lande der lebendigen.

Zürich 1755! 845

Psalm 27



IV.I4. Warte auf den HERRN: sey getrost, so 
wird er dein herz stärken, und warte auf den 
HERRN! Jes. 25:9. Hab. 2:3.

(Der beschlusz des psalms zeiget  in David eine grosse 
glaubens-freudigkeit an. Und da der Heilige Geist  durch ihn 
alle gläubigen dazu ermuntert, so hat sich ein jeglicher diese 
worte zur erwekung gläubig zuzueignen.

Der XXVIII. Psalm.
494

I. David, gedränget von seinen feinden, bittet GOtt, dasz er 
ihn von derselbigen gewalt  erlösen, und seine gerichte wider 
sie erzeigen wolle. I-5. II. David, aus empfindung der gnädigen 
erhörung seines gebetts, danket GOtt um seine hülfe. 6-8. III. 
Befiehlt sein volk dem segen und der hülfe des HERRN. 9.

I. [Ein gesang] Davids.
Jch schreye zu dir, o HERR, du mein fels! 

thu nicht, als hörtest du mich nicht, dasz, wann 
du schweigest, ich denen gleich werde, welche 
in die grube hinab fahren.

Psalm I43:7.
(Gläubige seelen erfahren öfters, dasz der liebe GOtt zu 

ihrer prüefung sein angesicht verbirget, und auf ihr flehen und 
anhalten nicht so gleich mit  seiner hülfe erscheinet. Jn diesen 
umständen musz man den muth nicht fallen lassen, sondern im 
gebett anhalten. Und wie tröstlich ist es, dasz der leidende 
Heiland eben das erfahren, Psalm 22:2, 3.

2. Erhöre die stimme meines flehens, wann 
ich zu dir schreye, wann ich meine hände 
aufhebe gegen dem innern theil deines 
heiligtums. IKön. 8:29.

3. Ziehe mich nicht hin mit den gottlosen, 
und mit den übelthätern, welche (zwar) mit 
ihren nächsten freundlich reden, und aber 
böses in ihrem herzen haben. 
Psalm 26:9. Psalm I2:3. 62:5. Jer. 9:8.
(Es wird hier überhaupt auf alle heuchler gezielet, die zwar 

GOttes namen, wort und bund auf den lippen füehren, aber 
kein gereinigtes und rechtschaffenes herz haben.

4. Gieb ihnen nach ihrem thun und nach 
ihrem bösen wesen: vergilt ihnen nach den 
werken ihrer hände: widergilt ihnen nach dem 
sie verdienet haben.

5. Dann sie wollen nicht acht haben auf die 
werke des HERRN, noch auf das gemächt 
seiner hände: (darum) wird er sie zerstören, 
und nicht bauen.

(Ungeachtet die bitte Davids nicht auf die bekehrung, 
sondern auf die bestrafung der übelthäter geht, so ist  sie doch 
der liebe, welche man den feinden schuldig ist, nicht entgegen. 
Denn die rede ist von solchen, bey welchen keine bekehrung 
mehr statt fand. Daher das wider sie gerichtete gebett als eine 
prophetische drohung und verkündigung der gerichte GOttes 
anzusehen ist.

II.6. Gelobet sey der HERR, dann er hat die 
stimme meines flehens erhört.

7. Der HERR ist meine stärke und mein 
schild, mein herz hoffet auf ihn, und mir ist 
geholfen, dessen ist mein herz frölich, und ich 
will ihn mit meinem gesang preisen.

8. Der HERR ist ihre stärke, er ist die stärke, 
die seinem gesalbeten hilft.

(Der gesalbete ist  zwar eigentlich David, 2Sam. 23:I. allein 
im vorbilde auf den HERRN Mesziam; als von welchem es im 
höchsten grad wahr ist, dasz ihm der HERR hilfet, und dasz er 
auch selber die stärke seines volks ist.

III.9. Hilf deinem volke, und gieb deinem 
erbe (deinen) segen, weide sie, und erhöhe sie 
ewiglich.

Der XXIX. Psalm.

I. David  ermahnet die Jsraeliten, und sonderlich die 
gewaltigen, dasz sie den HERRN loben, und anbeten. I, 2. II. 
Beschreibet GOttes majestät und allmacht, die sich sonderbar 
schreklich erzeige in dem donner, bliz, stral, wassern, 
sonderlich in dem sündflusz, welchen er nach seiner weisheit 
und allmacht geregieret habe. 3-I0. III. Tröstet das volk, dasz 
ihm GOtt das heil und den segen mittheilen werde. II.

I. Ein gesang Davids.
Bringet her dem HERRN, o ihr gewaltigen! 

gebet dem HERRN ehre und stärke.
IChron. I6:28. Psalm 96:7.
2. Gebet dem HERRN die ehre seines 

namens, betet den HERRN an in heiliger 
zierde.

II.3. Die stimme des HERRN [geht] ob den 
wassern: der GOtt der ehren donnert, der 
HERR auf grossen wassern.

4. Die stimme des HERRN [geht] mit macht: 
die stimme des HERRN [geht] herrlich:

5. Die stimme des HERRN zerbricht die 
cederbäume, der HERR zerbricht die 
cederbäume im Libanon.

6. Er machet sie springen wie ein kalb: den 
[berg] Libanon und Sirion wie ein junges 
einhorn. 5B.Mos. 3:9.

7. Die stimme des HERRN zerhauet die 
feuerflammen.

8. Die stimme des HERRN erschreket die 
wüeste: der HERR erschreket die wüeste 
Kades.

9. Die stimme des HERRN machet die 
hinden gebären, sie entblösset die wälder: und 
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jedermann wird ihm in seinem tempel ehre 
sagen.

I0. Der HERR sizet im sündflusz, und der 
HERR bleibet König in die ewigkeit.

III.II. Der HERR giebt seinem volk kraft: 
der HERR wird sein volk segnen mit frieden.

(Donner und schrekliche ungewitter sollen nicht nur als 
werke der natur, und wie sie in derselbigen ihre ursachen 
haben, sondern vielmehr als zeugnisse der macht und 
herrlichkeit des Schöpfers und HERRN der natur angesehen 
und gehalten werden, davor sich gleichsam alle, auch die 
unvernünftigen geschöpfe entsezen, und vor ihrem Schöpfer 
demüethigen; wie vielmehr soll der mensch  dasselbige thun? 
und zwarn um so da mehr, weil  dem HERRN solches alles zur 
ausrottung der gottlosen dienen musz, wie er es denn vor zeiten 
durch sündfluth erschreklich genug gezeiget hat.

Der XXX. Psalm.
495

I. David danket dem HERRN, dasz er ihn von der 
verfolgung Absaloms errettet. 2-4. II. Vermahnet, dasz mit und 
neben ihm auch andere GOtt loben sollen, dasz ihn GOtt in 
seinem elend, welches er mit mehrerm beschreibet, so  gnädig 
angesehen, und so herrlich sein leid in freude verkehret. 5-I2. 
III. Gelobet deswegen GOtt unaufhörlich lob und dank. I3.

I. Ein psalm [und] gesang Davids, füer die 
einweihung des hauses.

(Da David, nach der flucht vor Absalom seine burg wieder 
beziehen wollte, so reinigte er sie vorher von den  greulen, 
welche in  seiner abwesenheit, darinn begangen worden. Man 
darf aber nicht bey Davids persönlichem leiden und  errettung 
stehen bleiben. Der heilige Geist hat diesen psalm zum 
allgemeinen gebrauch auf die nachkommen schreiben lassen, 
dasz er gleichsam ein modell füer alle diejenigen sey, die dem 
HERRN wegen ihrer errettung aus allerley  trüebsalen und 
gefährlichkeiten ihr lob- und dankopfer darbringen wollen. Er 
zündet über das in der wichtigen lehre vom kreuz ein 
angenehmes licht an, und erweket alle nothleidende, in der 
trüebsal ein vertrauen zu dem göttlichen vaterherzen zu fassen, 
und einen erfreulichen ausgang zu hoffen.

2. Dich, o HERR will dich hoch loben, dann 
du hast mich herausgezogen, und hast, nicht 
zugelassen, dasz sich meine feinde über mich 
freuen.

3. O HERR, mein GOtt, zu dir habe ich 
geschryen, und du hast mich gesund gemachet.

4. O HERR! du hast meine seele aus dem 
grabe wiedergebracht: du hast mir mein leben 
gefristet vor denen, die zur grube fahren. Psalm 
86:I3.

(Es ist  der verstand dieser worte gar leicht: da David der 
genesung gedenket, so läszt sich solches gar füeglich von 
seiner wiederherstellung und verbesserung seines zustandes 

verstehen; so dasz man eben nicht nöthig hat an eine leibliche 
krankheit Davids zu gedenken.

II.5. Lobsinget dem HERRN, ihr, die ihr 
seiner güete genossen habet, preiset die 
gedächtnusz seiner heiligkeit:

6. Dann sein zorn währet einen augenblik, 
[und] er hat lust zum leben, am abend weinet 
man, aber am morgen ist freude [vorhanden.] 
Jes. 26:20.

(Das merket  nun alle, die ihr kümmerlich lebet, und 
manchen abend betrüebt und angstvoll zubringen müesset. 
Denket, dasz es nur ein kurzer abend ist. Ehe ihrs euch 
versehet, wird er vorbey seyn. Es ist  keine ewige nacht, kein 
immerwährendes elend, sondern  ein vorbeygehender kurzer 
abend, worauf ein ewiger tag  folgen wird, dem keine nacht, 
kein abend, sein licht unterbrechen noch verdunkeln kan.

7. Jch habe etwann, als es mir wol gieng, 
gesprochen: Jch wird nimmermehr entwegt 
werden.

8. [Dann] du, o HERR! hattest durch dein 
wolgefallen meinen berg stark gemachet: [aber 
so bald] du dein angesicht verbargest, erschrak 
isch.

9. Jch schrye, o HERR! zu dir, und betete zu 
dem HERRN.

I0. Was ist füer nuz in meinem blut, wann 
ich zum grabe fahre? Wird dich auch der staub 
loben, oder wird er deine treue auskündigen? 
Psalm 6:6.

(Was füer nuzen wirst du haben von meinem blut? wann 
nemlich dasselbe durch meine feinde vergossen wird.

II. HERR, erhöre, und sey mir gnädig: 
HERR, sey mein helfer.

I2. Du hast meine klage in einen reigen 
verkehret: du hast mir meinen sak ausgezogen, 
und mich mit freuden umgüertet.

III.I3. Darum soll [meine] ehre lobsingen, 
und nicht stillschweigen: HERR, mein GOtt! 
ich will dich preisen in die ewigkeit.

(Die ehre bezeichnet hier die geheiligte, und zum tempel 
GOttes eingeweihete seele. Vor dem fall möchte die mit dem 
göttlichen ebenbilde prangende seele wol recht GOttes ehre 
heissen, und als das schönste denkmahl seiner ehre betrachtet 
werden: welcher ehre und ruhms wir aber nunmehro vor GOtt 
mangeln. Sehet Röm. 3:23. Doch in so fern das bild GOttes an 
der seele wiederum anfangt erneuert  zu werden, so kan sie 
schon wieder die ehre heissen.

Der XXXI. Psalm.

I. Meszias bittet den HERRN ganz eingründig, dasz er ihn 
so  wol in ansehung seines grossen vertrauens auf seine güete: 
als auch seiner unschuld, aus denen ihm obschwebenden 
gefahren erretten, dagegen aber seine feinde zu spott  und 
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schanden machen wolle. 2-I9. II. Aus innerlicher empfindung 
der erhörung seines gebetts, erhebet und preiset er GOttes 
güete und barmherzigkeit, welche er sonderlich den frommen 
erzeige. 20-23. III. Vermahnet dabey alle gläubigen GOtt dem 
HERRN anzuhangen, und durch glauben und vertrauen auf ihn 
sich zu bevestnen. 24, 25.

I. Ein gesang Davids, füer den 
sängermeister.

(Da unser sterbende Mittler seine lezten worte am kreuze 
aus diesem psalm genommen, so dienet  uns solches zum 
gültigen beweis, dasz der Geist des HERRN uns hier ein 
prophetisches paszions-gesang vorlege; wie sich denn alle 
vorkommende ausdrüke am bequemsten auf die zunge des 
sterbenden JEsu schiken, wovon sich das eine und das andere 
wird bemerken lassen.

2. HERR, ich habe auf dich vertrauet, lasz 
mich nimmermehr zuschanden werden, erlöse 
mich durch deine gerechtigkeit. Psalm 22:6. 7I:I.

(Der Mittler hatte durch durch sein leiden, welches nun bald 
durch den tod beschlossen, und versiegelt werden sollte, die 
göttliche gerechtigkeit versöhnet; daher konnte er nun getrost 
selbst an die gerechtigkeit GOttes appellieren, und dieselbige 
auffordern, dasz sie ihn aus der schmach erretten, durch die 
auferstehung rechtfertigen, und von allen fernern ansprüchen 
und anforderungen auf ewig frey sprechen sollte.

3. Neige dein ohr zu mir, eile, dasz du mich 
errettest: sey mein starker fels, eine veste burg, 
dasz du mir helfest.

4. Dann du bist mein fels und meine burg: so 
füehre und leite mich, um deines namens 
willen.

5. Du wollest mich ausfüehren von dem 
neze, das sie mir heimlich gerichtet haben: 
dann du bist meine stärke.

6. Jn deine hand befehle ich meinen geist: du 
hast mich erlöset, o HERR, du getreuer GOtt. 
Luc. 23:46. Gesch. 7:59.

(Wenn der HERR JEsus sich seinem vater also empfohlen, 
so  hat er uns und unsern geist  zugleich mit eingeschlossen, und 
damit gebeten, dasz der geist aller kinder GOttes möge 
bewahret werden.

Nun so erinnere denn der Heilige Geist, der Geist JEsu 
Christi, uns alle kräftiglich daran allezeit, und schreye selbst in 
unsern lezten zügen mit  unaussprechlichen seufzen zum Vater 
durch JEsum Christum, und übergebe uns also zum ewigen 
opfer, in die gnaden-hand der ewigen liebe!

7. Jch hasse die, welche auf eitele falsche 
dinge halten: ich aber hoffe auf den HERRN.

8. Jch freue mich, und froloke in deiner 
güete, dasz du mein elend angesehen, [und] 
meine seele in der noth erkennet hast. IB.Mos. 3I:
42. 2B.Mos. 2:25.

9. Und hast mich nicht in die hand des 
feindes beschlossen, (sondern) hast meine 
füesse auf die weite gestellet.

I0. HERR, sey mir gnädig, dann ich bin in 
angst: meine augen sind verfallen vor unmuth, 
dazu meine seele und mein bauch. Psalm 6:8.

(Man wird diesz flehentliche gebett und  klage, so hier 
angefangen und in den folgenden versen fortgesezet wird, 
füeglich mit dem vorher an den tag gelegten  vertrauen des 
Mittlers vergleichen können, wenn man bedenket, dasz 
Christus, da er seine seele in die hände des vaters übergab, 
wirklich noch die lezten hefen aus dem leidens-kelch 
schmekte. Der Geist Christi  zeiget uns denn hier umständlich, 
mit  was füer widrigen empfindungen das lezte wort des 
sterbenden Heilands begleitet gewesen.

Gleiche abwechslungen der rede finden sich in andern 
paszions-psalmen, z.ex. dem 22sten und 40sten ... Christi 
kämpfende glieder pflegen auch wol solchen wechsel und 
vermischung vom licht und dunkelheit, noch in den lezten 
stunden, zu erfahren.

II. Dann mein leben nimmt ab vor 
schmerzen, und meine jahre von seufzen: 
meine kraft ist wegen meiner missethat 
verfallen, und meine gebeine sind verdorret.

I2. Jch bin wegen aller meiner feinde, voraus 
meinen nachbarn eine schmach worden, und 
meinen verwandten ein schreken: wann sie 
mich auf der gasse sehen, fliehen sie vor mir. 
Job I9:I3. Psalm 38:I2.

I3. Man hat meiner von herzen vergessen, 
wie eines todten: ich bin worden wie ein 
zerbrochenes geschirr.

I4. Dann ich habe vieler (menschen) 
scheltworte gehöret, an allen orten ist 
schreken: sie rathschlagen mit einander über 
mich, und gedenken mir das leben zu nehmen.

I5. Jch aber, o HERR! hoffe auf dich, ich 
habe gesprochen: Du bist mein GOtt.

(Diesz weiset uns zurük auf das zuversichtliche gebett vers 
2. ... insbesonder auf vers 6, 7. und zeiget  uns, dasz, ob wol der 
liebe Heiland sein leztes wort  nicht ohne kampf und 
schmerzliche empfindung vorgebracht, dennoch ein 
standhaftes unbewegliches vertrauen in seinem herzen 
obgesieget, und die oberhand behalten habe.

I6. Meine zeit steht in deiner hand: errette 
mich von der hand meiner feinde, und von 
denen, die mich verfolgen.

I7. Erleuchte dein angesicht über deinen 
knecht: hilf mir mit deiner gnade. Psalm 4:7.

I8. HERR, lasz mich nicht zu schanden 
werden, dann ich rufe dich an: die gottlosen 
müessen zu schanden, (und) geschweiget 
werden in der hölle.

I9. Die falschen lefzen müessen 
verstummen, welche wider den gerechten 
stolze worte reden mit pracht und verächtlicher 
weise.
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II.20. O, wie grosz ist deine güete, welche du 
denen, die dich füerchten, verborgen hast, 
(und) erzeigest denen die auf dich hoffen, vor 
den menschenkindern!

(Könnten wol bequemere und nachdrüklichere worte 
gefunden werden, als der Geist  GOttes allhier gebrauchet, die 
gedanken und empfindungen der heiligsten seele JEsu 
auszudrüken, da sie in  dem augenblik ihrer trennung vom 
leibe, aus dem tiefen angst-meer des leidens, in die herrlichkeit 
des himmels übergegangen? wir, wenn wir im glauben auf den 
treuen Mittler sterbend unsere augen schliessen, werden 
dereinst auch so sagen: wie grosz, wie herrlich ist, o GOtt, 
deine güete! das hätten wir uns nimmermehr vorstellen 
können.

2I. Du verbirgest sie vor jedermanns troz in 
die heimlichkeit deines angesichts: du 
verdekest sie in der hütte vor den zänkischen 
zungen.

22. Gelobet sey der HERR, dasz er seine 
güete an mir wundergrosz gemacht hat in einer 
vesten stadt.

23. Als ich eilend floh, gedachte ich zwar, 
ich bin von deinen augen verstossen: dennoch 
hast du die stimme meines flehens erhöret, als 
ich zu dir schrye.

(Jn diesem vers scheinet auf den zustand göttlicher 
verlassung gezielet zuwerden, wovon der 22. psalm 
nachzusehen ist. Ohne zweifel hat die seele JEsu in der freude 
des himmels sich dessen erinnert; wie denn alle selige seelen 
durch das andenken und vergleichung der ehemals 
empfundenen und überstandenen trüebsal und darauf gefolgten 
grossen herrlichkeit, zu desto brünstigerm lobe GOttes 
angeflammet werden.

III.24. Liebet den HERRN, ihr alle, die ihr 
seiner güete geniesset: der HERR behüetet die 
gläubigen, und wiedergilt denen reichlich, die 
hochmuth üeben.

25. Seyt getrost, so wird er euer herz stärken, 
alle, die ihr auf den HERRN wartet. Psalm 27:I4.

(Was hindert es, zu sagen, dasz die seele JEsu, auch in der 
tennung vom leibe, sich mit den  gedanken beschäfftiget, wie 
sie nach bald  erfolgender auferstehung die bekümmerten 
jünger trösten und aufrichten wollte. Doch kan man die 
süessen ermunterungs-worte, welche in diesem und 
vorhergehendem vers enthalten sind, auch wunschweise 
verstehen, und also dem vollendeten Heiland, als unserm 
ewigen Hohenpriester und Vorsprecher bey dem Vater, 
zueignen.

Der XXXII. Psalm.
496

I. David  lehret, worinn die wahre seligkeit des menschen 
bestehe, namlich in gnädiger verzeihung der sünden von GOtt, 
und in einem aufrichtigen herzen. I, 2. II. Zeiget, durch 
einfüehrung seines eigenen exempels an, welches das einige 
mittel sey  diese glükseligkeit  zu erlangen, nemlich eine freye, 

runde bekanntnusz begangener sünden, und derselbigen 
demüethige abbitt bey GOtt. 3-7. III. Thut eine ernsthafte 
vermahnung an alle und jede dieses alles vernünftig zu herzen 
zu fassen: mit  andeutung des unterscheids der frommen und 
der gottlosen, da dieser unglük, hingegen jener wolfahrt 
beschrieben wird. 8-II.

I. Ein unterweisungs-gesang Davids.
Selig sind die, welchen ihre übertretung 

nachgelassen ist, (und denen ihre) sünden 
bedeket sind. Röm. 4:7.

(Es ist dieser psalm eine schöne unterweisung, die, nach 
dem Hebreischen wort, einen weise und klug machen kan, um 
sein leben besser als bisher einzurichten.

2. Selig ist der mensch, dem der HERR die 
missethat nicht zurechnet, und in dessen geist 
kein betrug ist.

(Es ist gewisz eine unaussprechliche gnade füer einen, der 
die last der sünden füehlet, wenn GOtt  seiner seele zuruft: sey 
wol zu muth, dir sind deine sünden vergeben.

II.3. Dann, als ich es verschweigen wollte, 
verschmachteten (alle) meine gebeine durch 
mein tägliches heulen.

(Es ist freilich keine geringe falschheit des geistes, wenn 
man gegen den alles sehenden GOtt so betrüeglich  handeln, 
und ihm was verschweigen will. Was gewinnt man aber mit 
dieser heucheley und falschheit? Nicht mehr, als dasz GOtt 
sich im inwendigen als ein verzehrendes feuer zu füehlen 
giebt.

4. Dann deine hand war tag und nacht 
schwer auf mir: mein saft vertroknete, wie es 
im sommer dürr wird. Säla!

(Dieses ist  noch die gröste gnade, die GOtt einer seele 
erzeigen kan, wenn er mit ihr also umgeht: Es ist lauter liebe 
und treue, wenn GOtt dem sünder im gewissen zusezt, und ihn 
hart angreift.

5. Da habe ich dir meine sünde bekennet, 
und meine missethat nicht verborgen. Jch 
sprach: Jch will dem HERRN meine 
übertretung bekennen: da hast du die missethat 
meiner sünde verziegen. Säla!

(So viel als die bekenntnisz der sünden erleichtert, so viel 
beschweret die verhelung derselben. Sehet Sprüch. 28:I3. IJoh. 
I:9.

6. Darum werden alle heiligen zu dir beten 
zu gelegener zeit, und die güsse der grossen 
wasser werden sie nicht erreichen.

(Alle gläubigen werden, nach meinem exempel, dich, so 
wol um stetige verzeihung der sünden, als auch erhaltung im 
guten vorsaz, und um abwendung aller gefährlichen anstösse 
auf dem wege der ewigen herrlichkeit, herzlich und demüethig 
anrufen. 

7. Du bist meine zuflucht: vor der trüebsal 
wirst du mich behüeten: du wirst mich mit 
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freudengesang der erlöseten begaben. Säla! 
Psalm 9:I0. 27:5.

III.8. Jch will dich unterrichten, und dir den 
weg zeigen, welchen du wandeln sollst, ich 
will dich mit meinen augen leiten.

(Wir sehen diesen vers an, als eine antwort  GOttes auf 
Davids vorhergehendes gebett! welches ganz leicht, und besser 
als im lesen, durch veränderung der stimme und des thons im 
singen hat können angezeiget werden.

Kaum hat David seine sünd bekennt, und GOtt um 
verzeihung und rettung angerufen, so bekam er die trostliche 
antwort: Jch will dich unterrichten, ... und ein  buszfertiger 
mensch kan sich nicht so bald zu GOtt wenden, so kömmt ihm 
GOtt mit seinem heiligen und guten Geist zu hülfe.

9. Seyt nicht wie rösser und maulthiere, die 
keinen verstand haben, welchen man zaum und 
gebisz in das maul leget, (wann) sie dir nicht 
gewärtig sind. Jac. 3:3.

(Wir sehen diese worte an als einen schlusz, welchen David 
über das vorgehende macht. Seyt doch, o ihr menschenkinder, 
nicht so elend  an euch selber, dasz ihr es auf zäume und 
gebisse ankommen lasset. Laszt uns lieber mit  willen  folgen, 
als mit zwang.

I0. Der gottlose hat viel plagen, wer aber auf 
den HERRN hoffet, den wird die güete 
umgeben.

(Die gottlosen wollen wol  gern aus allem ein kreuz machen, 
was ihnen zur strafe von GOtt zugeschikt  wird. Aber es ist 
dieses namens nicht wert. Es ist nichts als eine peitsche füer 
ein unbändiges rosz und maulthier.

II. Freuet euch im HERRN, und froloket, ihr 
gerechte, und jauchzet ihr alle, welche ein 
aufrichtiges herz habet.

Der XXXIII. Psalm.
497

I. David ermuntert die gottseligen, GOtt zu loben, namlich 
innerlich durch ein aufrichtiges herz, äusserlich durch 
allerhand säitenspiel. 1-3. II. Giebt seiner vermahnung gründe, 
welche er hernimmt von GOttes natur und eigenschaften, 
seinem heiligen worte und werken, der erschaffung und 
erhaltung aller dinge: sonderlich aber, und mit mehrerm von 
seiner heiligen füersehung, nach welcher er aller menschen 
thun  beobachtet, die gottlosen strafet, die gottsförchtigen aber 
aus gefahr errettet. 4-I9. III. Bezeuget sein und anderer 
gottseligen steifes vertrauen zu GOtt:  mit  bitte, ferner mit 
seiner gutthätigkeit ob ihnen zu walten. 20-22.

Freuet euch im HERRN, ihr gerechten: das 
lob gebüeret den frommen.

2. Preiset den HERRN mit harfen: lobsinget 
ihm mit der laute von zehen säiten.

3. Singet ihm ein neues lied: machet es gut 
auf den säitenspielen mit schalle. 

II.4. Dann das wort des HERRN ist richtig, 
und all sein werk (geschieht) mit treue.

5. Er liebet die gerechtigkeit und das gericht: 
die erde ist voll der güete des HERRN. Psalm 
II9:64.

6. Durch das wort des HERRN sind die 
himmel gemachet, und ihr ganzes heer durch 
den Geist seines mundes. Hebr. I:2.

7. Welcher das wasser im meer wie in einem 
schlauch zusammen fasset, (und) leget die 
tiefen in das verborgene.

8. Alle welt füerchtet den HERRN: alle, die 
auf dem erdboden wohnen, sollen sich vor ihm 
entsezen.

9. Dann er hat gesprochen, und es ist 
geschehen: er hat geboten, und es ist da 
gestanden. IB.Mos. I:3.

I0. Der HERR zerstöret den rathschlag der 
heiden, (und) machet zu nichte die gedanken 
der völker!

II. (Aber) der rathschlag des HERRN bleibet 
ewigklich: (und) die gedanken seines herzens 
füer und füer.

I2. Selig ist das volk, dessen der HERR sein 
GOtt ist: das volk, (welches) er ihm zum erbe 
erwehlet hat. Psalm 65:5. I44:I5. 5B.Mos. 32:9.

I3. Der HERR schauet vom himmel herab, er 
sieht alle menschenkinder.

I4. Er sieht von seinem vesten thron auf alle 
die, welche auf erden wohnen.

I5. Er hat ihr aller herzen gestaltet, er 
erkennet alle ihre werke. Jer. I7:I0.

I6. Einem könig hilft nicht (seine) grosse 
macht: ein riese wird durch (seine) grosse 
stärke nicht errettet. Psalm I46:3.

I7. Das rosz ist ein betrugliches ding zu 
helfen, und seine grosse stärke errettet nicht. 
Psalm I47:I0. Sprüch. 2I:3I.

I8. Siehe, das aug des HERRN (sieht) auf 
die, welche ihn füerchten: auf die, welche auf 
seine güete hoffen: Job 36:7. IPet. 3:I2.

I9. Dasz er ihre seele vom tode errette, und 
sie in der theurung ernehre.

III.20. Unsere seele harret auf den HERRN: 
er ist unsere hülfe und unser schild.

2I. Dann unser herz freuet sich seiner, dann 
wir vertrauen auf seinen heiligen namen.

22. HERR! deine güete sey ob uns, wie wir 
auf dich hoffen.

Zürich 1755! 850

Psalm 33



(Wer diesen schönen psalm mit  aufmerksamkeit liest, der 
sieht von selbsten, dasz David durch diese heilige betrachtung 
der grossen werke GOttes in der natur, der erschaffung, 
vorsehung, regierung, so auch seiner vielfältigen wolthaten, 
den frommen anleitung geben will, sich  in der allmacht, 
weisheit und güete ihres GOttes zu erfeuen, ihn zu preisen, ihm 
zu vertrauen, ihm zu dienen, und mit kindlicher gelassenheit 
alles anzunehmen, was er ihnen zu-zu-schiken beschlossen hat.

Der XXXIV. Psalm.
498

I. David muntert sich selbst, und auch andere auf, GOtt zu 
preisen und die ansehnliche hülfe, die er ihm in grosser gefahr 
geleistet. 2-5. II. Beschreibet GOttes sorgfältigkeit, die er zu 
schuz der frommen, welche auf ihn vertrauen und ihn 
füerchten, ohne unterlasz sehen lasset. 6-II. III. Vermahnet die 
jungen leute zur gottesforcht. I2-I5. IV. Rüehmet die gnädige 
hülfe GOttes gegen die frommen, und dräuet dagegen den 
gottlosen das verderben. I6-23.

I. [Ein gesang] Davids, als er seine geberden 
verstellete vor Abimelech, als er ihn von sich 
trieb, und er hinweg gieng. ISam. 2I:I3.

(Es war wahrhaftig  eine grosse wolthat GOttes, dasz David 
mit  dem leben davon gekommen; billig preiset er darüber den 
HERRN, und opfert ihm dieses lied zur schuldigen dankbarkeit 
auf.

2. Jch will den HERRN allezeit loben: sein 
lob (soll) immerdar in meinem munde (seyn.)

3. Meine seele rüehmet sich im HERRN: die 
sanftmüethigen werden es hören, und sich 
freuen.

(Die sanftmüethigen, oder hier vielmehr:  die elenden, die in 
gleiche umstände des gedränges mit David kommen, im elend 
herum wandern müessen, die werden aus meinem exempel im 
glauben und hoffnung gestärket werden.

4. Preiset den HERRN mit mir, und lasset 
uns miteinander seinen namen erhöhen.

5. Jch habe den HERRN gesucht, und er hat 
mir geantwortet, und mich aus aller meiner 
noth errettet. IB.Mos. 35:3. Psalm 50:I5. 9I:I5.

(So gewisz Gott denen unbuszfertigen und ruchlosen 
sündern nicht antwortet, wenn sie auch meinen viel zu beten, 
Psalm I8:42. so  wahrhaftig versichert er seine kinder der 
erhörung. Ja eben deswegen, weil sie kinder sind, kan er nicht 
anderst als sie erhören.

II.6. Welche auf ihn sehen, und 
hinzudringen, derselbigen angesicht wird nicht 
zu schanden werden.

7. Dieser elende hat geschryen, und der 
HERR hat (ihn) erhöret, und hat ihm aus allen 
seinen nöthen geholfen.

8. Der engel des HERRN lägert sich um die 
her, die ihn füerchten, und er erlöset sie. IB.Mos. 
I9:3. 32.2. 2Kön. 6:I6. I9:35.

(Wie es David gemachet, so laszts uns auch machen, weil  er 
dabey so wol  gefahren. Und wie machte er es denn? dieser 
elende rief in seiner angst zum HERRN: und so oft er das 
gethan, hat er reichen trost gefunden. Und wenn es an 
menschen fehlen sollte, die sich zu mitteln von GOtt 
gebrauchen liessen, so müeszten die engel  GOttes sich eher 
einfinden und uns dienen, die ohne das zum dienst der 
gläubigen bestellet sind. Hebr. I:I4.

9. Schmeket und sehet, wie freundlich der 
HERR ist. Selig ist der mann, der auf ihn 
vertrauet.

(Alsdenn bekommen wir erst ein  rechtes gesicht von 
unserm GOtt, wenn wir ihn und seine güete in der erfahrung 
geschmeket haben, aus welchem geschmak man gewisz wird, 
dasz es keine blosse einbildungen oder läre gedanken seyen, 
die wir von GOtt haben. Gleichwie uns niemand abdisputieren 
wird, was unsere zunge geschmeket und als süesz erkennt hat: 
also wird auch niemand den, der die freundlichkeit des 
HERRN geschmeket hat, irre machen, und des lebendigen 
trostes, den er daraus gefaszt hat, berauben.

I0. Füerchtet den HERRN, ihr seine heiligen: 
dann die ihn füerchten, haben keinen mangel. 
Psalm I28:I.

II. Die jungen leuen müessen mangel und 
hunger leiden: aber die den HERRN suchen, 
denen wird nichts gutes mangeln.

(Glaube doch diesen worten, mein leser! liebe und diene 
GOtt mit einer kindlichen ehrfurcht, so wird dir nichts 
abgehen!

III.I2. Kommet herzu, ihr kinder! höret mir 
zu: ich will euch die furcht des HERRN lehren. 
IB.Mos. I8:I9. 5B.Mos. 6:2.

I3. Wer ist, der lust zum leben hat, und gern 
gute tage sähe? IPet. 3:I0.

I4. Behüete deine zunge vor dem bösen, und 
deine lefzen, dasz sie nicht falsch reden.

I5. Lasz vom bösen, und thu das gute: suche 
den frieden, und jage ihm nach. 

Jes. I:I6. Hebr. I2:I4.
(Bald jedermann lebt doch gern lange. Hier haben wir ein 

gutes recept zu einem langen, ruhigen und gesegneten leben.
IV.I6. Die augen des HERRN (sehen) auf die 

gerechten, und seine ohren auf ihr schreyen. 
Job. 36:7.

I7. (Aber) das angesicht des HERRN (steht) 
wider die, welche böses thun, dasz er ihre 
gedächtnusz von der erden ausreute.

I8. (Die gerechten) schreyen, und der HERR 
erhöret (sie) und errettet sie aus aller ihrer 
noth. 2B.Mos. 2:23. 3:7.

I9. Der HERR ist nahe bey denen, die eines 
zerbrochenen herzens sind, und hilft denen, 
welche zerschlagene gemüether haben. Jes. 66:2.

(Zur zeit der noth denkt mans zwar nicht allezeit, und kans 
etwann auch nicht glauben, dasz GOtt mit  seiner gnade allen 
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armen nothleidenden menschen nahe sey. Am allerwenigsten 
können solche seelen fassen, wie nahe ihnen GOtt sey, die in 
schreken und leid über ihren sünden stehen, sondern machen 
vielmehr ihren schlusz dahin, dasz GOtt die sünder nicht höre, 
und dasz ihre sünden sie und ihren Gott von einander scheiden. 
Darwider aber ist ein theuer-wertes wort und eins der 
herrlichsten zeugnisse von der nahen gnade und erbarmung 
GOttes bey allen reuenden und ihr elend füehlenden sündern, 
was Christus selber gesprochen, Marc. 2:I7.

20. Der gerechte (musz) viel leiden, aber der 
HERR hilft ihm aus diesem allem.

Gesch. I4:22. 2Tim. 3:I2.
2I. Er bewahret ihm alle seine gebeine, dasz 

derselbigen nicht eins zerbrochen wird. Joh. 
I9:36.

22. Den gottlosen wird die bosheit tödten, 
und die den gerechten hassen, werden 
ausgereutet.

23. Der HERR erlöset die seele seiner 
knechte: und alle, die auf ihn vertrauen, 
werden nimmermehr ausgereutet.

Der XXXV. Psalm.
499

I. David bittet GOtt, dasz er sich selbst wider seine feinde in 
das feld lassen, und sie bestreiten, ihn aber vor derselbigen 
aufsäzen bewahren, und  also ihm ursach sich zu freuen an die 
hand geben wolle. I-I0. II. Beschreibet die liste, undankbarkeit, 
und bosheit seiner feinde. II-2I. III. Wiederholet seine bitte, mit 
ernstlichem begehren, dasz GOtt, zu rettung seiner eigenen 
ehre, zu wiederbringung aber seines heils, und zu der frommen 
freude, sich aufmachen, und seine feinde strafen wolle. 22-28.

I. (Ein gesang) Davids.
Kämpf, o HERR, mit meinen widersächern: 

bestreite die, welche wider mich streiten.
(Dieser psalm ist von David gemacht  zur zeit seiner 

verfolgungen unter Saul, und mag wol auch von ihm und 
seinen feinden, Saul und Doeg, ... im vorbild einiger massen 
verstanden werden: dasz er aber im Geist, oder der Geist der in 
ihm als in einem propheten war, weiter gesehen habe, und auf 
Christum ziele, das ist nicht nur aus vergleichung mit andern 
prophetischen paszions-psalmen, sondern auch aus Joh. 
I5:25. ... zu schliessen.

2. Ergreif den schild und das speer, und 
mache dich auf mir zu helfen.

3. Zuk den spiesz, und tritt denen entgegen, 
die mich verfolgen: sag zu meiner seele: Jch 
bin dein heil.

4. Geschändet und schamroth müessen 
werden, die nach meiner seele stellen: zurük 
müessen kehren und zuschanden werden, die 
mir übel wollen. Psalm 40:I5. 70:3.

(Die bestüerzung und das zurukfallen der gewaffneten 
schaar Joh. I8:6. kan allhier zum sinnbilde von dem schiksal 

der feinde Christi und seiner glieder dienen, als welche mit 
dem schwert seines mundes zu boden geschlagen werden.

5. Sie müessen werden wie spreuer vor dem 
winde, und der engel des HERRN stüerze (sie.) 
Job 2I:I8.

6. Jhr weg sey finster und sehr schlipferig, 
und der engel des HERRN verfolge sie.

(Man kan sich vorstellen, dasz die schaar, welche Christum 
bey dunkler nacht gefänglich eingezogen, ihn auf dem wege 
vom ölberge nach Jerusalem auf eine unbarmherzige art 
fortgetrieben habe. Aber seine verfolger, die boshaften Juden, 
sollten wieder nach dem göttlichen vergeltungs-recht in andere 
und weit gefährlichere wege gerathen; wie nachher in der 
zerstörung Jerusalems wirklich erfolget ist.

7. Dann ohne ursach haben sie mir in der 
grube heimlich ihr nez gestellet: sie haben 
ohne ursach meiner seele (eine grube) 
gegraben.

(Diesz zielet vornehmlich auf die obersten der Juden, 
welche falsche zeugnisze wider Jesum suchten, Matth. 26:59. 
und mit allerley hinterlistigen anschlägen schwanger giengen.

8. Jhm begegne ein unfall, von dem er nichts 
weiszt, und sein nez, das er (mir) heimlich 
gestellet hat, fange ihn, er falle darein mit 
unglük.

(Der Geist Christi der in dem propheten war, hatte vorhin 
vieler feinde erwehnung gethan, nun aber redet er in diesem 
verse nicht ohne ursache von einem insbesonder, über welchen, 
die greulichste verwüestung kommen sollte. Und diesz hat in 
dem grösten nachdruk an dem satan, als dem haupt-anfüehrer 
der feinde Christi, eingetroffen, dessen reich durch Christi tod 
und auferstehung verwüestet worden. Daher sich der Heiland 
Hos. I3:I4. eine pestilenz der hölle nennet.

9. Aber meine seele wird froloken im 
HERRN, (und) sich freuen in seinem heil.

I0. Alle meine gebeine werden sagen: 
HERR, wer ist dir gleich, der du den elenden 
errettest von dem, welcher ihm zu stark ist: ja 
den elenden und armen von dem, welcher ihn 
beraubet?

(Der leidende Mittler giebt allhier seine unbetrüegliche 
hoffnung der auferstehung zu erkennen. Den gebeinen Christi 
wird, wie anderswo seinem blut, figüerlicher weise eine rede 
zugeschrieben, weil sie lebendige denkmähler der herrlichen 
kraft GOttes, die sich in der auferwekung unsers Mittlers zu 
tage geleget, abgeben wüerden. So redeten gleichsam Christi 
gebeine, da er sich nach der auferstehung seinen jüngern 
lebendig zeigete, und sich von ihnen nicht nur sehen, sondern 
auch füehlen und betasten liesz. Luc. 24:39. ...

II.II. Falsche zeugen stehen auf, die fragen 
mich, von dem ich nichts weisz.

Sehet psalm 69:5. Joh. I8:30. Joh. I9:I2.
I2. Sie thun mir arges um gutes, dasz sie 

meine seele trostlos machen.
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I3. Jch legte einen sak an, wann sie krank 
waren: ich bekümmerte mich selbst mit fasten: 
mein gebett kehrete wiederum zu mir.

(Mein gebett kehrete wiederum zu mir, ich wiederholte 
mein gebett bey mir.

I4. Jch hielte mich, als wäre er mein freund 
und bruder: ich gienge gebüket (und) traurig, 
wie einer, der um seine muter leid trägt.

(Wir haben einen mitleidigen Hohenpriester, der auch das 
elend seiner feinde empfindlich  zu herzen nimmt. Sehet Marc. 
3:5. Luc. I9:4I.

I5. Wann es aber mir übel geht, so freuen sie 
sich, und kommen zusammen: ja auch die 
hinkenden laufen wider mich zusammen, 
dessen ich mich nicht versehen hätte: sie 
zerreissen, und hören nicht auf.

(Die hinkenden laufen wieder mich, eigentlich  die 
geschlagnen, das ist, gottlose, schlimme leute, die geisel und 
schläge verdienen.

I6. Mit den gleichsnern, und denen, die um 
des bauchs willen gespött treiben, beissen sie 
mit ihren zähnen über mich.

I7. HERR, wie lange willst du zusehen? 
Errette meine seele von dem jammer, welchen 
sie mir zustatten, (und) meine einige von den 
jungen leuen. Psalm 22:2I.

I8. Jch will dich preisen in der grossen 
gemeinde, und vielem volk will ich dich 
rüehmen. Psalm 40:I0.

I9. Lasz sich die nicht über mich freuen, die 
mir unbillicher weise feind sind, (noch) die mit 
den augen (einandern) winken, welche mich 
ohne ursach hassen. Joh. I5:25.

20. Dann sie reden nicht, was zum frieden 
dienet, und erdenken falsche rathschläge wider 
die stillen im lande.

2I. Und sie sperren ihr maul weit auf wider 
mich, und sprechen: Ha, ha, wir haben es mit 
unsern augen gesehen.

III.22. HERR, du siehest es auch, schweige 
nicht: HErr, sey nicht fern von mir.

23. Erwache (o GOtt!) und steh auf zu 
meinem gericht, und du, mein GOtt und mein 
HErr, zu meinem streit.

24. HERR, mein GOtt, richte mich nach 
deiner gerechtigkeit, dasz sie sich nicht über 
mich freuen.

25. Dasz sie nicht zu ihrem herzen sagen, 
Ha, ha, das wollten wir: (ja) dasz sie nicht 
sagen: Wir haben ihn verschlungen.

26. Sie müessen geschändet, und mit 
einander schamroth werden, (alle) die sich 
meines übels freuen: sie müessen mit schmach 
und schande bekleidet werden, die sich wider 
mich erheben.

27. Die (aber) an meiner gerechtigkeit lust 
haben, müessen froloken, sich freuen, und 
sagen: Der HERR, der seinem knecht wol will, 
werde allezeit hoch gepriesen.

28. Und meine zunge soll deine 
gerechtigkeit betrachten, und dich täglich 
preisen.

(Gleich wie das, was vom I7. vers bis auf den 2I. 
vorkömmt, in der Charwochen, und besonders am Charfreytag, 
also ist das, was vom 22. verse bis zu ende des psalms folget, 
nach Christi auferstehung und himmelfahrt erfüllet worden.

Der XXXVI. Psalm.
500

I. David lehret, welches sey der ursprung, die früchte, das 
trachten der gottlosigkeit, und derselben ergebener leute. 2-4. 
II. Kömmt auf die güete GOttes, nach welcher er vornehmlich 
den gläubigen gutes erweiset. 5-I0. III. Bittet GOtt, dasz er die 
frommen ins gemein seiner güete wolle theilhaftig machen: 
sonderbar aber ihn vor den gottlosen, von welcher untergang er 
weissaget, gnädig bewahren. II-I3.

I. (Ein gesang) Davids, des knechts des 
HERRN, füer den sängermeister.

2. Mir ist in meinem herzen, ich wisse, was 
die sünde spreche zum gottlosen: (Dann) es ist 
keine gottesfurcht vor seinen augen.

(Wenn ich das gottlose leben vieler anschaue, so kan ich 
anders nichts daraus schliessen, denn dasz sie des HERRN 
ganz vergessen haben.

3. Weil er ihm selbst in seinen augen 
heuchelt, bis seine schalkheit des hasses wert 
gefunden werde.

4. Die worte seines mundes sind schalkheit 
und betrug, er will sich (auch) nicht weisen 
lassen, dasz er recht thüee.

II.5. Auf seinem bette trachtet er schalkheit: 
er stellet sich auf keinen guten weg, und 
scheuet kein arges.

(Man sollte es kaum glauben, dasz die menschen so gar bös 
wären, wenn man es nicht alle tage erfuhre.

6. O HERR: deine güete [reichet] bis an den 
himmel, [und] deine wahrheit bis an die 
wolken. Psalm 57:II. I08:5.

7. Deine gerechtigkeit [steht] wie die berge 
GOttes, und deine rechte sind eine tiefe: 
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HERR, du erhaltest die menschen und das 
vieh.

8. Wie theuer ist deine güete, o GOtt! und 
die kinder der menschen ruhen sicher unter 
dem schatten deiner flügel.

9. Sie werden trunken von dem überflusz 
deines hauses, und du tränkest sie mit dem 
bache deiner wollüste.

I0. Dann bey dir ist der brunn des lebens, 
[und] in deinem liecht sehen wir das liecht.

(Das arme natüerliche herz suchet bald da bald dort seine 
fülle und vergnüegung, und findet sie doch nicht. Thäte man 
denn nun nicht am klüegsten, wenn man alsobald zur quelle 
selbst gienge?

III.II. Ziehe deine güete über die, welche 
dich kennen: und deine gerechtigkeit über die, 
welche ein aufrichtiges herz haben.

I2. Lasz den fusz der hoffart mich nicht 
erlaufen: und die hand der gottlosen entwege 
mich nicht.

I3. Daselbst werden die übelthäter fallen: sie 
werden gestüerzet werden, und nicht aufstehen 
mögen.

Der XXXVII. Psalm.
501

I. David ermahnet  die gottseligen, dasz sie an dem glük der 
gottlosen, weil dasselbige kurz und unbeständig sey, sich 
keines wegs ärgern sollen. I, 2. II. Schreibet denselbigen 
etliche lebens-regeln  vor:  nemlich, dasz sie sich allein an GOtt 
halten, demselben vertrauen, in seinen wegen wandeln, und in 
dessen werken sich belustigen sollen: mit einfüehrung der 
ursachen, und derselbigen erläuterung durch einen gegensaz, 
den ungleichen und widerwärtigen ausgang beyderseits 
zustandes in sich begreifend: dasz GOtt  der gottseligen eine 
getreue rechnung habe, und derselben kreuz endlich in freude, 
der gottlosen freude aber in leid verkehre. 3-40.

I. [Ein gesang] Davids.
Erzörne dich nicht über die bösen, und eifere 

nicht gegen denen, welche übels thun. Psalm 73:4. 
Sprüch. 23:I7. 24:I9.

(Die äusserliche glükseligkeit der gottlosen, ist  schon  mehr 
als einmal schwachen kindern GOttes ein anstosz und ursache 
vieler trauriger gedanken, anfechtungen, unmuths, oftmals 
schwerer versuchungen gewesen. Nun hat der Geist GOttes 
den David geleitet, diesem anstosz zu begegnen, und zu 
zeigen: dasz die glükseligkeit der gottlosen eitel und 
augenbliklich sey, gewohnlich auch ein schlechtes ende 
nehme; da hingegen die glükseligkeit der frommen wahrhaftig 
und beständig sey.

2. Dann sie werden schnell abgehauen wie 
das gras, und sie werden verwelken wie das 
grüene kraut. Psalm 73:I9. ...

II.3. Hoffe auf den HERRN, und thu gutes: 
bleib im lande, und nehre dich aufrichtig:

4. Und habe deinen lust an dem HERRN, so 
wird er dir geben, was dein herz begehrt.

(Die kinder dieser welt haben ihre freude an den kreaturen, 
die nur tropfen sind aus der ewigen quelle: da hingegen die 
kinder des lichts ihre lust nur an der quelle selber haben, 
welche GOtt ist.

5. Befiehl dem HERRN deinen weg: und 
hoffe auf ihn: er wird es (wol) machen. 

Psalm 55:23. Sprüch. I6:3.
(Das ist  ein recht evangelisches und trostreiches sprüchlein, 

dasz der seele dabey wohl  werden musz. Schleppe dich nicht 
mit  der sorgen-büerde, mein christ, sie ist dir zu  schwer. Ach! 
wer nur den lieben GOtt läszt walten, und auf ihn hoffet 
allezeit, ... wie wir dazu IPet. 5:7. ermahnet werden.

6. Und er wird deine gerechtigkeit hervor 
bringen wie das liecht, und dein recht wie den 
mittag.

7. Sey dem HERRN still, und warte auf ihn: 
erzörne dich nicht über den, welchem sein weg 
glüklich fort geht: über den, der seine 
anschläge vollstreket.

8. Steh ab vom zorn, lasz ab von dem 
grimm: lasz dich von dem zorn nicht bewegen, 
dasz du auch unrecht thüeest.

9. Dann die bösen werden ausgereutet: die 
aber auf den HERRN harren, werden das land 
ererben.

I0. Es ist aber noch um ein kleines zuthun, 
so wird der gottlose nicht (mehr seyn,) und 
wann du nach seinem orte sehen wirst, wird er 
nirgend (vorhanden seyn.)

II. Aber die sanftmüethigen werden das land 
ererben, und in grossem frieden lust haben. 
Matt. 5:5

(Es wird ein tag kommen, da der HERR aller welt zeigen 
wird, was füer ein unterscheid sey zwischen dem gerechten 
und dem gottlosen. Mal. 3:I6. ...

I2. Der gottlose ist dem gerechten aufsäzig, 
und beisset mit seinen zähnen über ihn.

I3. (Aber) der HERR lachet seiner: dann er 
siehet, dasz sein tag kommt. Psalm 2:4.

I4. Die gottlosen zuken das schwert, und 
spannen ihren bogen, dasz sie den elenden und 
armen fällen, und die umbringen, welche den 
rechten weg gehen. Psalm II:2.

I5. (Aber) ihr schwert wird durch ihr eigen 
herz dringen, und ihr bogen wird zerbrechen. 
Psalm 7:I6.

(Die geschichten aller zeiten sind voll  von beyspielen der 
wut und des tobens gegen die wahre kirche; aber steht sie nicht 
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noch aufrecht, und hat  nicht  der HERR schon an manchem 
schnarcher ein exempel statuiert?

I6. Das wenige, so ein frommer hat, ist 
besser als der grosse überflusz der gottlosen. 
Sprüch. I5:I6. ITim 6:6.

I7. Dann die ärme der gottlosen werden 
brechen: aber der HERR erhaltet die gerechten.

I8. Der HERR weiszt die tage der frommen, 
und ihr erb wird ewig seyn.

I9. Sie werden nicht zuschanden in der 
gefährlichen zeit: und sie werden ersättiget in 
hungers-zeit.

20. Dann die gottlosen werden umkommen, 
und die feinde des HERRN, wie die feiszte der 
lämmer: sie werden vergehen, (ja) im rauche 
werden sie vergehen.

(So gar genau und nahe hanget der untergang mit  dem 
ungehorsam zusammen: also dasz noch niemals ein einziger 
boshaftiger mensch ungestrafet geblieben ist, so lange die welt 
gestanden. Und wenn auch schon solche strafe Gottes lang 
verzöge, und ein gottloser in den wegen seines irrtums viel 
jahre glüklich dahin gienge, also dasz ihn jedermann füer 
glüklich, ja wol füer fromm und GOtt gefällig hielte; so musz 
doch der ausgang den rechten ausschlag endlich geben, und 
GOttes heiligkeit und warheit rechtfertigen.

Es ist demnach ein höchst-gefährlicher zustand um ein 
unbuszfertiges leben; solche leute sind ihrem untergang immer 
nahe; ja ihr eigen herz sagt ihnen das urtheil des todes stets vor. 
Einmal ist diesz in  der göttlichen gerechtigkeit tief gegründet, 
und daraus in aller menschen herz eingeschrieben, dasz keine 
bosheit könne ungestrafet bleiben, und dasz die gottlosen 
unfehlbar ein böses ende nehmen müessen.

2I. Der gottlose nimmt auf borg und bezahlet 
nicht: der gerechte aber ist barmherzig, und 
giebt.

22. Dann die, so von ihm gesegnet sind, 
werden das land ererben: und die von ihm 
verflucht sind, werden ausgereutet.

23. Die tritte eines (solchen) manns werden 
von dem HERRN geleitet, und er hat an 
desselbigen wege ein wolgefallen.

24. Wann er schon fallet, so zerfallet er doch 
nicht: dann der HERR erhaltet ihn mit seiner 
hand.

25. Jch bin jung gewesen, und alt worden, 
und habe doch niemal gesehen, dasz der 
fromme verlassen sey, oder seinen saamen 
nach brot gehen.

(GOtt hat ja keine freude dran, dasz auch nur ein einiges 
wüermlein hungers sterbe, oder ein sperling verschmachte: wie 
sollte er denn seine kinder lassen  verderben? das glaube man 
doch von ihm nicht! es ist ihm allzuschimpflich, bey seiner 
grossen herrlichkeit, allmacht, weisheit und liebe!

So sehe man demnach wol zu, wie man auch dieszfalls vor 
GOtt stehe und lebe: ob man so viel glauben habe, dasz man 
GOtt ein stük  brot  zutraue, und ob man ihm wol so viel macht, 

so  viel weisheit und treue, übrig lasse oder zustehe, dasz er uns 
beystehen, durchhelfen, und füer uns sorgen werde!

26. Er ist allezeit barmherzig, und leihet 
(gern) und sein saamen wird gesegnet seyn. 
Psalm II2:2.

27. Lasz vom bösen, und thu gutes, und 
bleib ewiglich. Psalm 34:I5.

28. Dann der HERR hat das recht lieb, und 
verlasset seine heiligen nicht: sie werden 
ewiglich bewahret: aber der gottlosen saamen 
wird ausgereutet.

29. Die gerechten werden das land ererben, 
und ewiglich darinn wohnen.

30. Des gerechten mund dichtet weisheit, 
und seine zunge redet, was recht ist.

3I. Das gesez seines GOttes ist in seinem 
herzen, seine tritte werden nicht schwanken. 
Psalm 40:9. Jes. 5I:7.

32. Der gottlose lauret auf den gerechten, 
und untersteht ihn zu tödten.

33. (Aber) der HERR lasset ihn nicht in 
seinen händen, und verdammet ihn nicht, wann 
er verurtheilet wird.

34. Harre auf den HERRN, und halte seinen 
weg, so wird er dich erhöhen, dasz du das land 
ererbest: du wirst sehen, dasz die gottlosen 
ausgereutet werden.

35. Jch habe einen gottlosen gesehen, der 
war mächtig, und grüenete wie ein grüenender 
lorbeerbaum.

36. Und er ist vorbeygegangen, und siehe, da 
war er nicht [mehr:] ich fragte ihm nach, da 
ward er nirgend gefunden.

37. Sey fromm, und siehe auf das recht: dann 
einem solchen wird es zulezt wol gehen. IB.Mos. 
50:20. Röm. 8:28.

38. Die übertreter aber werden mit einander 
vertilget, [und] die gottlosen werden zulezt 
ausgereutet.

39. Aber das heil der gerechten ist von dem 
HERRN: derselbe ist ihre stärke in der noth.

40. Und der HERR wird ihnen beystehen, 
und sie erretten. Er wird sie von den gottlosen 
erretten, und ihnen helfen: dann sie haben auf 
ihn gehoffet.

(Und so bleibt es bey der anmerkung, die wir oben über 
vers I. gemachet: die glükseligkeit der gottlosen ist eitel und 
augenbliklich, die glükseligkeit aber der frommen wahrhaftig 
und beständig.
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Der XXXVIII. Psalm.
502

I. David bittet Gott, dasz er ihn in seinem betrüebten 
zustande, da er von aus- und innen, theils von leibskrankheiten, 
theils aber von innerlicher seelenangst gar stark angefochten 
sey, nicht zu sehr strafen, noch in seinem grimm ausmachen 
wolle. 2-II. II. Erzehlet, wie er in diesem kreuz von freunden 
und feinden angesehen werde: mit  andeutung, wie er sich  in 
diesem betrüebten zustande verhalte, wessen er sich tröste, und 
worauf er sein vertrauen seze. I2-I7. III. Wiederholet seine 
krankheit, und seiner feinde wider ihn verüebte bosheit: mit 
bitte zu GOtt, dasz er ihm beystehen wolle. I8-23.

I. Ein gesang Davids: zu erinnern.
(Zum gedächtnisz seiner ausgestandenen krankheit und 

gnädigen hülfe GOttes.
2. Ach HERR! strafe mich nicht in deinem 

zorn, und züchtige mich nicht in deinem 
grimm. Psalm 6:2.

3. Dann deine pfeile steken in mir, und deine 
hand druket mich hart. Job 6:4.

4. Es ist nichts gesundes an meinem fleische 
wegen deines zorns: meine gebeine haben 
keine ruhe vonwegen meiner sünde:

5. Dann meine miszethaten gehen über mein 
haupt aus, sie sind mir wie ein schwerer last zu 
schwer worden.

6. Meine geschwäre stinken [und] eitern 
vonwegen meiner thorheit.

7. Jch gehe krumm [und] sehr gebukt: ich 
gehe traurig den ganzen tag.

8. Dann meine lenden sind voll wust, und an 
meinem leibe ist nichts gesundes.

9. Jch bin zerrüttlet und sehr zerstossen: ich 
heule vor betrüebnusz meines herzens.

(Das denket die leichtsinnige natur nicht, dasz die sünde so 
schwer sey: und der satan ist eben gar hurtig, dem ohne das zu 
sünde geneigten herzen einzuhauchen: O thu das nur, es wird 
nicht viel zu bedeuten haben. Da geht denn der unverständige 
mensch hin, und thut, was ihn gelüstet; womit  er sich aber eine 
unerträgliche büerde aufladet. Man sehe den David, wie er in 
seiner busse über die unerträglichkeit  der sünde klaget und 
wimslet, wie er unter der centner-last der göttlichen gerichte zu 
versinken meinet, und um erleichterung schreyet. Ach! so halte 
man doch die sünde nicht so gering, und meine nicht im 
falschen wahnglauben, es sey gar ein leichtes, ihrer und der 
strafen los zu werden. Ja buszfertigen nimmt GOtt gern die 
sünde ab. Aber was sind denn buszfertige? Sinds nicht eben 
die, so die last und noth der sünden erst genug empfunden und 
geschmäket haben?

I0. HERR, alle meine begierde ist vor dir: 
und mein seufzen ist dir nicht verborgen.

II. Mein herz klopfet mir: meine kraft hat 
mich verlassen: und das liecht meiner augen, 
und sie selber sind nicht bey mir.

(Jch bin so müed vom schreyen und klagen, dasz ich  keine 
kraft zu rufen mehr habe. Mein trost ist  aber, dasz, wenn ich 
gleich von aussen meine betrüebnusz nicht mehr an den tag 
legen kan, sie dir doch bekannt ist, der du ja alles siehst, was in 
meinem herzen vorgeht.

II.I2. Meine freunde und gesellen sind vor 
meiner plage über gestanden, und meine 
nachbarn sind fern abgetreten.

I3. Und die mir nach meinem leben stellen, 
richten mir strike: und die mir übel wollen, 
haben unbillige reden gefüehret, und sind den 
ganzen tag mit viel betrug umgegangen.

I4. Aber ich hörete es nicht, wie ein 
gehörloser: und wie ein stummer, der seinen 
mund nicht aufthut.

I5. Und ich bin gewesen wie einer, der nichts 
höret, und der mit seinem munde nichts 
widersprechen kan.

I6. Dennoch, o HERR! habe ich auf dich 
geharret: du, o HErr, mein GOtt! wirst mich 
gewähren.

I7. Dann ich habe gedacht: Ach, dasz sich 
die nicht über mich freueten, die sich 
prächtiger dinge wider mich rüehmen, so bald 
mein fusz schwanket!

III.I8. Dann ich bin schon hinkend worden, 
und mein gebrechen ist stets vor mir.

I9. Dann ich bekenne meine miszethat, [und] 
meine sünde bekümmert mich.

20. Aber meine feinde leben, [und] sind 
mächtig: und die mich unbillig hassen, nehmen 
zu.

2I. Und die mir arges thun um gutes, sezen 
sich wider mich, weil ich mich des guten 
befleisse.

22. Verlasz mich nicht, o HERR: mein GOtt, 
sey nicht fern von mir.

23. Eile mir zu helfen, o HERR, mein heil.
(Lasz dichs nicht befremden, mein christ, wenn du mit 

David der welt untreu erfahren must. Es wiederfährt dir nichts 
ungewohntes. Es habens alle heiligen GOttes, sonderlich  dein 
Heiland, erfahren müessen. Es fallt freylich schwer, wenn man 
sich von  seinen  eigenen freunden musz verlassen, ja verfolget 
sehen; noch schwerer, wenn man seine feinde noch zu seinem 
schaden sieht anwachsen, mächtig und grosz werden. Doch 
wer hierinn Davids kreuz hat, der nehme auch Davids sinn an 
sich. Stillschweigen wie ein lamm ist  die beste weise, der welt 
untreu zu überwinden; und die hoffnung auf GOtt gesezt läszt 
doch nicht zuschanden werden.

Geduld, hoffnung und gebett, sind die waffen die einem 
christen in diesen umständen am besten anstehen, und am 
besten helfen. Diese haben die heiligen GOttes mit grossem 
nuzen gebraucht, und diese anbefiehlt uns auch der Geist 
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GOttes, in seinem worte, gar nachdrüklich. Psalm 25:2, 3. 
Sprüch. I9:II. Klagl. 3:26. ... Röm. I2:I2.

Der XXXIX. Psalm.
503

I. David erzehlet, was seiner schmerzen halben sein 
vorhaben gewesen sey, nemlich, dieselbigen mit geduld und 
stillschweigen zutragen, welches er auch eine zeit lang 
gehalten, endlich aber, da dieselbigen zugenommen, sey er in 
ungeduld wider GOtt ausgebrochen, dasz er von ihm begehrt 
zu wissen, wie lang sein leiden und die tage seines lebens 
währen sollen. 2-7. II. David, aus betrachtung der eitelkeit, 
theils dieses lebens, theils aber auch der menschen selbst, 
fasset sein vertrauen zu GOtt, und begehrt von demselbigen 
verzeihung, hülfe, und erquikung. 8-I4.

I. Ein gesang Davids, füer den 
sängermeister, den Jeduthun. IChron. I6:4I.

(Von den kindern Jeduthun ist  IChron. 26:3, 6. zu lesen, 
dasz sie mit psaltern und harfen GOtt gelobet  haben. Die 
überschrift dieses psalms giebt also zu erkennen, dasz derselbe 
dem vorgesezten des chors, welches, wo nicht gänzlich, doch 
grösten theils, aus kindern Jeduthun bestanden, zum 
gottesdienstlichen gebrauch übergeben worden.

2. Jch habe mir füergenommen: Jch will 
meine wege bewahren, dasz ich nicht sündige 
mit meiner zunge. Jch will meinen mund mit 
einem zaum verhüeten, weil der gottlose noch 
zugegen ist.

(Ob ich gleich den gottlosen in irrdischer glükseligkeit  und 
wolstand vor mir sehe, so will ich doch wider GOttes heilige 
vorsehung und regierung nicht murren.

3. Jch war zu einem stummen worden vor 
stillschweigen, ich geschweige auch des guten, 
aber mein schmerz vermehret sich.

(Jch habe mich bisher als ein stummer, ganz still gehalten; 
ich hab so an mich gehalten, dasz ich auch des guten, aller 
freude, mich begeben. Dadurch aber hat sich mein schmerz 
nicht geleget, sondern nur immer heftiger vermehret.

4. Mein herz erbrann in meinem leibe, [und] 
als ich bey mir selbst brommete, ist es wie ein 
feuer angegangen, und ich redete mit meiner 
zunge.

(Mein herz wird in mir in  betrachtung des glüks der 
gottlosen immer mehr erhizt, und ich kan mich nicht 
hinterhalten meine gedanken heraus zu sagen.

5. HERR, thu mir kund mein ende, und 
welches das ziel meiner tage sey, dasz ich 
wisse, wann es mit mir aus sey. Psalm 90:I2.

(Die betrachtung des endes giebt die kräftigsten gründe zur 
beruhigung des herzens in eben erwehntem kampf an die hand. 
Sehet Psalm 73:I7. ... 2Chron. 4:I6. ...

6. Siehe, meiner tage sind einer hand breit, 
und mein leben ist vor dir, als ob es nichts sey: 
ja †alle menschen sind nichts als eitelkeit, so 

lang sie leben. Säla. Job 7:6. ... Psalm 62:I0. I44:4. 
†Hebr. ein jeder mensch, der steht (in gutem stande und 
vermöglich ist) ist nichts als eitelkeit, oder, ein jeder mensch 
ist zur eitelkeit gesezt.

7. Der mensch geht daher wie ein bildnusz, 
und sie machen ihnen selbst viel vergebliche 
unruhe: er sammlet, und weisset nicht, wem er 
es zusammen leget. Psalm 73:20. Luc. I2:I8, 20.

(Was macht man sich nicht füer müehe und arbeit, dasz man 
etwas zusammen scharre! und wenn man endlich reich ist, so 
gewinnt man damit nicht mehr, als dasz man die zeit seines 
lebens sich  als ein  armer müedling bearbeitet  seinen reichthum 
zu äufnen. Man ist hergegen gemeiniglich so blind am reich 
GOttes, dasz man dahin nicht gedenket, wie die seele einen 
unverweslichen schaz bekommen möge. Ja man hält vielmehr 
dergleichen füer mährlein, und nimmt es so wenig  zu ohren 
und herzen, als ein tauber. Jn summa: man lebt in  sicherheit 
dahin, als wüerde man auf kein tod-bette kommen!

II.8. Und nun, HErr, was warte ich? Meine 
hoffnung steht zu dir.

(Nun HErr, mein GOtt, wenn alles, was der mensch hat und 
besizt, so eitel und lär ist, worauf soll denn ich warten? Was 
sammle ich mir denn füer einen schaz? Meine hoffnung, all 
mein vertrauen und erwarten, steht zu dir. Da ist mein schaz, 
mein herz, mein trost, und all mein gut.

9. Errette mich von aller meiner sünde: lasz 
mich den narrren nicht ein gespött werden.

(Die meinung ist:  Du wollest es nicht das ansehen gewinnen 
lassen, als ob du deine hand von mir abgezogen habest, und 
mich ohne hülfe in  der trüebsal steken lassen werdest; als 
worüber der geistlich blinde haufe der ruchlosen triumphieren, 
und mein auf dich geseztes vertrauen verhöhnen wüerde. 
Glaubwüerdig hatte David  hier den Absalom und seinen 
aufrüehrischen anhang in  dem auge, wie nicht  weniger den 
lästerer Simei. 2Sam. I6:8.

I0. Jch bin erstummet, [und] habe meinen 
mund nicht aufgethan: dann du hast es gethan. 
3B.Mos. I0:3.

II. Nimm deine schläge von mir: [dann] ich 
vergehe von der strafe deiner hand.

I2. Du strafest und züchtigest einen jeden um 
der sünde willen, und du machest, dasz seine 
schönheit abnimmt wie durch die schaben: ach! 
wie sind doch alle menschen [nichts als] 
eitelkeit! Säla!

I3. HERR, erhöre mein gebett, vernimm 
mein geschrey, [und] schweige nicht zu meinen 
thränen, dann ich bin dein bilgram, und ein 
fremdling, wie alle meine väter. 3B.Mos. 25:23. 
Heb. II:I3. IPet. 2:II.

I4. Lasz ab von mir, dasz ich mich erquike, 
ehe ich hinfahre, und nicht mehr sey.

(David erkennte in dem ganzen handel mit Absalom die 
hand GOttes; Er ertrug deswegen die scharfen ruthenschläge 
mit  geduld, und demüethigte sich unter die gewaltige hand des 
höchsten Vaters. Sehet 2Sam. I2:II. ... I6:I0. und bittet 
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denselben kindlich ihm seine sünden zu verzeihen, und aus 
gegenwärtigen grossen nöthen zu helfen; welches der HERR 
denn auch gar bald gethan hat.

Der XL. Psalm.
504

I. David, oder vielmehr in seiner person, Christus, danket 
GOtt, dasz er sein  geschrey, so er in grosser noth, und 
schwerem angstschweisz ausgegossen, erhöret: preiset 
derhalben seine güete, welcher alle diejenigen geniessen, so 
ihre hoffnung auf ihn sezen. 2-5. II. Zeiget  an, was er um 
erwiesene grosse und unzahlbare wolthaten GOtt füer opfer 
thun  wolle, nemlich nicht aussere, schlechte, oder speisopfer: 
sondern geistliche opfer, eines freywilligen gehorsams. 6-II. 
III. Bittet  GOtt, dasz er ihn  aus gegenwärtigen schmerzen (die 
er nemlich am kreuz leiden sollen) errette, und unter seinen 
beharrlichen schuz nehme, zu schand seiner feinde, zum trost 
aber der gläubigen, und zu seinen eigenen ehren. I2-I8.

I. Ein gesang Davids, füer den 
sängermeister.

2. Jch habe vest auf den HERRN geharret, 
und er hat sich zu mir geneiget, und mein 
schreyen erhöret.

3. Und er hat mich aus der ungestüemmen 
grube heraus gezogen, aus dem schlamm des 
koths, und meine füesse auf einen felsen 
gestellet, [und] meine tritte geleitet.

4. Und er hat [mir] ein neues lied in meinen 
mund gegeben, zu lob unserm GOtt: das 
werden viel sehen, und sich füerchten, und auf 
den HERRN hoffen.

(Zu welcher zeit, und bey welcher gelegenheit, dem David 
dieser geheimnisz-reiche psalm eingegeben worden, läszt  sich 
nicht gewisz sagen. Dasz aber eigentlich der Meszias darinn 
rede, solches leidet keinen widerspruch. Und die anfüehrung 
des apostels Hebr. I0:5. ... machet allhier alle einwüerfe 
zuschanden.

Der HERR Meszias sieht in diesen  vier ersten versen, auf 
den zustand nach seiner auferstehung, und die alsdenn 
erfolgende ausbreitung seines reichs, da er aus dem munde 
seiner geheiligten werkzeuge, durch die predigt des evangelii, 
ein neues lied in aller welt erschallen lassen, und durch dieses 
gesegnete mittel  viele seelen zu seiner lebendigen erkänntnisz, 
zum wahren glauben, und mithin zum rechtschaffenen lobe 
GOttes erweken wüerde.

5. Selig ist der mensch, der seine hoffnung 
auf den HERRN sezet: und sich nicht wendet 
zu den hoffärtigen, noch zu denen, die mit 
lüegen umgehen. Jer. I7:7.

(Der HERR Meszias will mit diesen worten seinen  kindern 
zu verstehen geben, dasz sie sich in gläubiger ergreifung seines 
leidens, mit aller freudigkeit auf GOtt verlassen können; da 
hingegen alle andere wege zu  GOtt zu kommen, nichts als 
lüegen der hoffärtigen und eigenliebigen natur seyen.

II.6. O HERR, mein GOtt! grosz sind deine 
wunder, die du üebest: und deine gedanken 
gegen uns mögen nicht ausgerechnet werden. 
Wann ich dieselbigen auskündigen und 
erzehlen wollte, so wüszte ich ihrer keine zahl.

(Hier wird vornehmlich auf den göttlichen rathschlusz von 
der erlösung der armen sünder gezielet, wie die folgenden 
verse zeigen.

7. Die schlachtopfer und speisopfer gefallen 
dir nicht: du hast mir das ohr durchgegraben: 
du willst weder brandopfer noch sündopfer. 
Sam. I5:22. Psalm 50:8. 5I:I8. Hebr. I0:5. 2B.Mos. 2I:6.

8. Da habe ich gesprochen: Siehe, ich 
komme: im blat des buchs ist von mir 
geschrieben. Joh. 5:46.

9. Jch habe einen lust, dasz ich, o mein 
GOtt! deinen willen vollbringe: und dein gesez 
ist mitten in meinem herzen. Psalm II9:I6. Röm 7:22. 
Psalm 37:3I.

(Wie GOtt der HERR die opfer zwar als vorbilder 
verordnet, aber niemals zur eigentlichen versöhnung begehret 
hatte; so hatte er dagegen das verdienstliche leiden und sterben 
unsers mittlers zum versöhnopfer füer die sünden seines volks 
als vollgültig ausersehen, und zu diesem höchstwichtigen 
geschäfte seine zarte menschheit  gesalbet und zubereitet, ja 
willfährig und gehorsam gemacht bis zum tode des kreuzes.

I0. Jch will die gerechtigkeit auskündigen in 
der grossen gemeinde. Siehe, ich halte meine 
lefzen nicht zu: HERR, du weissest es! Psalm 
35:I8.

II. Jch verbirge deine gerechtigkeit nicht in 
meinem herzen. Jch rede von deiner wahrheit, 
und von deinem heil: ich habe deine güete und 
deine treue nicht verschwiegen vor der grossen 
gemeinde.

(Das hat Christus theils selbsten gethan, wenn zu Jerusalem 
auf den festen vor einer unzehlichen menge volks gelehret, 
Luc. 2I:37. Joh. 2:I3. ... 7:37. 8:2. theils durch seine jünger, 
welche in alle welt ausgegangen, und allen  völkern in Christi 
namen geprediget, Marc. I6:I5.

III.I2. Du, o HERR! wollest deine 
barmherzigkeit nicht von mir wenden: deine 
güete und treue wollen mich allezeit behüeten. 
Psalm 6I:8.

I3. Dann leiden ohne zahl hat mich 
umgeben, meine sünden haben mich ergriffen, 
dasz ich es nicht ermessen kan: es ist ihrer 
mehr als der haare auf meinem haupt, und 
mein herz hat mich verlassen.

I4. O HERR! du wollest mich erretten: eile, 
o HERR! mir zu helfen. Psalm 22:20.

(Wenn der HERR Meszias hier sagt:  seine sünden haben ihn 
ergriffen, so versteht er dadurch die sünden, die er sich als 
büerge hatte zurechnen lassen, und welche ihm so zur last 
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geworden, als wenn er sie selbst begangen hätte; und unter 
dieser ungeheuren last ruft er wehmüethig aus: mein herz hat 
mich verlassen! meine menschliche seele findet sich ganz 
erschöpft, und versinket  in diesem gehäuften  elende. Darum 
tritte zu, und rette mich, HERR, eile mir zu helfen.

I5. Es müessen sich schämen und mit 
einander zuschanden werden, die mir nach 
meiner seele stellen, dasz sie dieselbige 
umbringen: es müessen zurük fallen und 
zuschanden werden, die sich meines unglüks 
freuen. Psalm 70:3. 7I:I3.

I6. Sie werden verherget von wegen ihrer 
schande, die über mich schreyen, ha, ha! Psalm 
35:25.

(Die Juden, so über den am kreuz hangenden HERRN 
JEsum gejauchzet, und sich  gefreut haben, sollen zu 
wolverdientem lohn mit schmach und schande bedeket und im 
grund verwüestet werden. Wie erschreklich hat diese 
weissagung eingetroffen! 

I7. Es müessen sich freuen und in dir 
froloken alle, die dich suchen: und die dein heil 
lieben, die müessen ohne unterlasz sagen: Der 
HERR sey hochgelobet.

(Es müessen aber im gegentheil von herzen frölich seyn 
alle, die dich als ihr höchstes gut suchen, und das ihnen von dir 
durch mich erworbene heil verlangen.

I8. Und ich bin elend und arm: der HErr 
[aber] sorget füer mich. Du bist meine hülfe 
und mein erretter. O mein GOtt! saume dich 
nicht.

(Der HERR Meszias füehrt die gründe seines gebetts 
nochmals küerzlich an, und beschliesset mit einem hoffnungs-
vollen seufzer.

Der XLI. Psalm.
505

Ein lehr- und dank-psalm, gestellet in der person Mesziä.
I. Werden diejenigen selig gepriesen, die sich an Christi 

elend nicht ärgern. 2-4. II. Christi  klag über seine feinde, und 
bitte um die hülfe wider sie. 5-II. III. Christus bezeuget sein 
gutes vertrauen auf GOttes gewisse hülfe, und legt derwegen 
die dankbarkeit gegen GOtt ab. I2-I4.

I. Ein gesang Davids, füer den 
sängermeister.

2. Wol dem, der sich des *kranken mit fleisz 
annimmt! der HERR wird ihn erretten zur 
bösen zeit. *Hebr. düerftig, gering.

3. Der HERR wird ihn bewahren, und ihn 
bey dem leben erhalten: es wird ihm wol gehen 
auf erden, und du wirst ihn dem muthwillen 
seiner feinde nicht übergeben. Psalm 27:I2.

4. Der HERR wird ihn erhalten, wann er 
krank zu bette liget, du (o GOtt) wirst all sein 
läger in seiner krankheit verkehren.

(Gutthätige personen können aus diesen schönen 
verheissungen einen kräftigen antrieb zu freudiger fortsezung 
ihrer gutthätigkeit nehmen: zumal wenn sie den ausspruch 
Christi erwegen: wahrlich, ich sage euch, was ihr gethan habt 
einem unter diesen meinen geringsten brüeder, das habet ihr 
mir gethan.

II.5. Jch sprach: HERR, sey mir gnädig: 
heile meine seele: dann dir habe ich 
gesündiget.

6. Meine feinde reden arges wider mich, 
(sprechende:) Wann wird er sterben, und sein 
name vergehen?

7. Wann er kommet (mich) zu besuchen, so 
redet sein herz fälschlich, er trachtet etwas 
arges: er geht hinaus, (und) saget es.

8. Alle, die mich hassen, murmeln 
zusammen wider mich, und gedenken böses 
wider mich.

9. (Sie sagen,) eine grosse schalkheit hat ihn 
übergossen: und der da liget, wird nicht 
wiederum aufstehen.

I0. Ja auch mein freund, zu dem ich meine 
hoffnung hatte, der mein brot iszt, hat die 
fersen wider mich aufgelupft. Joh. I3:I8. Gesch. I:I6.

(Diese worte eignet  unser Heiland sich selbst zu, Joh. I3:I8. 
und bezeuget damit, dasz er auch im übrigen in diesem psalm 
rede.

II. Aber du, o HERR, sey mir gnädig, und 
hilf mir auf, so will ich sie bezahlen.

III.I2. Dabey habe ich gemerkt, dasz du ein 
gefallen an mir habest, wann (nemlich) mein 
feind nicht über mich jauchzen wird.

(Die bitte des Mesziä gehet  auf einen solchen beystand, 
dadurch er nach der erniedrigung zur erhöhung gelangete.

Diese bezahlung hatte keine der geduld und liebe 
entgegenstehende rachbegierde, sondern die richterliche 
gerechtigkeit zum grunde, und sie ist  auch durch die zerstörung 
der stadt Jerusalem nachdrüklich  genug geschehen; wie ihnen 
der HERR angekündiget hatte. Matth. 23. und 24.

Jauchzeten gleich die feinde eine kurze zeit, da der HERR 
im grabe lag, so wurde ihnen doch ihre freude durch die 
auferstehung bald gestöret; und gieng es ihnen wie den feinden 
Simsons:  denen das jauchzen zum untergang gereichete. Es hat 
demnach der Vater sein gnädiges wolgefallen an der 
erniedrigung seines sohnes durch die erhöhung thätig genug 
bewiesen.

I3. Du aber wirst mich erhalten in meiner 
frommkeit, und mich vor dich stellen ewiglich.

(Du wirst mich  füer dich stellen ewiglich, dasz ich ewiglich 
hoherpriester sey: Psalm II0:4. Hebr. 7:24, 25. 9:24.
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I4. Hochgelobet sey der HERR, der GOtt 
Jsraels, von ewigkeit bis in ewigkeit: Amen, 
Amen.

Der XLII. Psalm.
506

I. David klaget bitterlich, dasz er vonwegen aufsazes seiner 
feinde von dem wahren gottesdienst, welchem beyzuwohnen er 
so  innigliches verlangen trage, müesse entäussert seyn. 2-5. II. 
Richtet seine seele auf, mit der gewissen zuversicht, dasz, ob 
gleich alle wasser der trüebsalen ob ihm zusammen schlagen: 
und er ein spott seiner feinde sey: so werde es doch besser 
werden, und die zeit kommen dasz er GOtt preisen werde. 6-I2.

I. Ein unterweisungs (gesang) füer den 
sängermeister, der kinder Korah.

(Korah kam nebst Dathan und Abiram um, wegen erregter 
aufruhr wider Mosen, 4B.Mos. I6. Da aber seine kinder Aszis, 
Elkana, Abiasaph 2B.Mos. 6:24. an dem verbrechen nicht  theil 
genommen haben, so sind sie auch nicht mit umkommen, 
4B.Mos. I6:24. 26:II. sondern bey der Jsraelitischen kirche in 
gutem ansehen geblieben, und wurden thorhüeter im tempel 
IChron. 27:I. und stammet von ihnen durch Elkana den jüngern 
der prophet Samuel her, IChron. 6:27, 28. ISam. I:I. und  sein 
enkel Heman, der auch ein  prophet war, und mit Asaph und 
Ethan die musik dirigierte IChron. 7:22. ... 9:I9. 26:I-5. 
2Chron. 20:I9. Diesem Heman nun und den seinigen ist dieser 
psalm von David zum musicieren übergeben worden.

2. Wie der hirsch schreyet nach den 
wasserflüssen: also schreyet meine seele zu dir, 
o GOtt.

3. Meine seele düerstet nach GOtt, nach dem 
lebendigen GOtt. Ach, wann werde ich dahin 
kommen, dasz ich GOttes angesicht schaue! 
Psalm 63:2.

(O dasz doch nur viele wären, die die süeszigkeit  des 
HERRN im herzen schmeken und stets darnach düersten 
möchten!

4. Mein thränen sind meine speise tag und 
nacht, weil man täglich zu mir sagt: Wo ist 
dein GOtt? Psalm 80:6. I02:I0.

(Wie andere täglich essen und trinken, so thu ich nichts als 
weinen, weil ich das gespött der gottlosen hören musz, die da 
sagen: warum kömmt dein GOtt nicht, dir zu helfen, auf den du 
dich doch verlassen hast?

5. Wann ich daran gedenke, so schütte ich 
meine seele aus bey mir selbst: wie ich 
(nemlich) etwann hinüber gezogen bin, als ich, 
mit ihnen, von viel volk begleitet ward bis zum 
hause GOttes, mit frolokender stimme und 
danksagung, (mit) dem haufen derer, die das 
fest begiengen.

(Mein schmerz, will David sagen, wird nicht nur durch 
mein gegenwärtiges elend verursachet, sondern auch durch das 

andenken an das vorige gute, dessen ich mich jezund musz 
beraubet sehen, um vieles vergrössert.

II.6. Was betrüebest du dich, meine seele, 
und bist so unruhig in mir? Hoffe in GOtt: 
dann ich wird ihm noch lob und dank sagen um 
das heil seines angesichts. Psalm 43:5.

(Bis daher hatte der psalmist mit der traurigkeit gerungen, 
von welcher er ungemein angefochten ward: nun aber fangt er 
an sich wieder zu erholen: da er sich denn selbst bestraft wegen 
seines so unruhigen gemüeths; als ob  er sagte: warum lassest 
du  die traurigkeit dich so einnehmen, als wenn du GOtt selbst 
verloren hättest, und kein  heil mehr von ihm zu hoffen wäre? 
Warum suchest du deinen schmerzen nicht zu lindern und dein 
gemüeth aufzurichten durch das vertrauen auf GOtt?

7. Mein GOtt, meine seele ist in mir 
betrüebt, darum gedenke ich an dich, von dem 
lande des Jordans, und dem kleinen berge 
Hermonim.

8. Eine tiefe hat der andern zugeschryen mit 
der stimme deiner känlen: alle deine 
wasserwogen und wellen sind über mich 
ausgegangen. Jon. 2:4.

(David war, wegen der rebellion des Absaloms, genöthiget 
bis über den Jordan zu fliehen. 2Sam. I7:22, 24. und lebte 
daselbst in angst und betrüebnusz.

9. Der HERR hat bey tage seine güete 
bewiesen, und zu nacht singe ich ihm, (und) 
bete zu dem GOtt meines lebens.

I0. Jch sage zu GOtt, meinem felsen: Warum 
hast du meiner vergessen? Warum gehe ich so 
traurig, wann mich der feind beleidiget? Psalm 
I8:3. Psalm I3:2. Psalm 43:2.

II. Es ist wie ein schwert in meinen 
gebeinen, wann mich meine feinde schmähen, 
(und) täglich zu mir sagen: Wo ist (nun) dein 
GOtt?

I2. Was betrüebest du dich, meine seele, und 
bist so unruhig in mir? Hoffe in GOtt: dann ich 
wird ihm noch lob und dank sagen: (Er ist) das 
heil meines angesichts, und mein GOtt. Psalm 
43:5.

(Hier stärket sich der glaube Davids wieder von neuem.

Der XLIII. Psalm.

I. David wiederholet seine vorige klag von entäusserung des 
gottesdiensts: bittet um errettung, und das sonderlich darum, 
damit er den äusserlichen gottesdienst beywohnen möge. 1-4. 
II. Richtet seine seele auf mit der hoffnung des könftigen  heils. 
5.
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Richte mich, o GOtt, und füehre meine sache 
wider das unheilige volk, (und) errette mich 
von dem falschen und bösen mann. Psalm I40:2.

(Durch den falschen und bösen mann verstehet David  den 
Ahitophel, den gottlosen rath Absalons, welcher den  David bey 
dem volk als einen von GOtt verworfenen mann anschwärzete.

2. Dann du bist der GOtt meiner stärke, 
warum verwirfest du mich? Warum lassest du 
mich so traurig gehen, weil mich mein feind 
beleidiget?

(Es scheinet, dasz David auf seiner flucht, in seinem 
gemüethe oftmals hin und her gewanket, und so wol sehr 
furchtsam, als auch ungewisz gewesen, wohin er sich wenden, 
und wie er sich zu seiner sicherheit recht verhalten sollte.

3. Sende dein liecht und deine wahrheit, dasz 
sie mich leiten, (und) zu deinem heiligen berge, 
und zu deinen wohnungen füehren:

4. Dasz ich hinein gehe zum altar GOttes, zu 
dem GOtt, der die freude meiner wonne ist, 
und dich, o GOtt, du mein GOtt, auf der harfen 
preise.

II.5. Was betrüebest du dich, meine seele, 
und bist so unruhig in mir? Hoffe in GOtt: 
dann ich wird ihm noch lob und dank sagen: 
(Er ist) das heil meines angesichts, und mein 
GOtt. Psalm 42:6.

507Der XLIV. Psalm.

I. Die kirche GOttes erzehlet die wolthaten, welche GOtt 
ihren vorfahren erzeiget hat. 2-4. II. Bittet um gnädigen 
beystand, und errettung von der gewalt  ihrer feinde. 5-9. III. 
Klaget über ihren elenden zustand, mit andeutung der ursach. 
I0-I7. IV. Rüehmet sich der beständigkeit in wahrem 
gottesdienst. I8-23. V. Wiederholet die bitte, dasz sich GOtt 
aufmachen und ihr helfen wolle. 24-27. 

I. Ein unterweisungs [gesang] füer den 
sängermeister, den kindern Korah.

2. O GOtt! wir haben es mit unsern ohren 
gehöret, unsere väter haben es uns erzehlet, 
was du von alter her zu ihrer zeit gethan hast. 
Psalm 78:I2. ...

3. Du hast mit deiner hand die heiden 
vertrieben, sie aber hast du eingesezet: du hast 
die völker verderbet, sie aber hast du 
ausgebreitet. Jer. 2:2I.

4. Dann sie haben das land nicht mit ihrem 
schwert gewonnen, und ihr arm hat ihnen nicht 
geholfen: sondern deine rechte hand, und dein 
arm, und das liecht deines angesichts: dann du 
hattest einen willen zu ihnen. 5B.Mos. 9:4.

(Deine unverdiente huld und gnade hat ihnen die siege 
zuwegen gebracht.

II.5. Du bist derselbige, mein könig, o GOtt! 
Gebiete dem vielfältigen heil Jacobs.

6. Mit deiner hülfe wollen wir unsere feinde 
zerstossen: in deinem namen wollen wir die 
zertreten, die sich wider uns sezen.

7. Dann ich verlasse mich nicht auf meinen 
bogen, und mein schwert kan mir nicht helfen.

8. Sondern du hast uns von denen geholfen, 
die uns beleidigten, und hast die geschändet, 
die uns hasseten.

9. Wir loben GOtt den ganzen tag, und 
wollen deinen namen preisen ewiglich. Säla!

(Jch vertraue blosz auf dich und deinen gnädigen beystand 
in  überwindung meiner feinde, und gar nicht auf meinen 
bogen; Du, du bist es allein, der uns und unsere väter schon 
vormals, aus lauter barmherzigkeit, von unsern feinden erlöset 
hat. Der es nun damals alleine gethan hat, der kan und wird es 
nun auch allein thun.

III.I0. Aber du hast uns verlassen, und uns 
zuschanden gemachet, und bist nicht mit 
unserm heerzeuge ausgezogen. Psalm 60:3. I08:I2.

II. Du machest uns flüchtig vor (unserm) 
feinde: und die uns hassen, die berauben (uns.)

I2. Du lassest zu, dasz wir gefressen werden 
wie die schafe, und zerstreuest uns unter die 
heiden.

I3. Du hast dein volk wolfeil verkauft, und 
sie nicht theuer geschäzet. Jes. 52:3.

I4. Du hast uns unsern nachbarn zur 
schmach gemachet, zum spott und hohn derer, 
die um uns wohnen. Psalm 79:4. 8o:7. Jer. 24:9.

I5. Du hast uns zur spottrede gemachet unter 
den heiden, (und) dasz die völker das haupt 
(über uns) schütteln. 5B.Mos. 28:37. 2Kön. I9:2I. Job 
I6:4. Psalm 22:8. Matth. 27:39.

I6. Meine schmach ist den ganzen tag vor 
mir, und mein angesicht ist voll scham:

I7. Vonwegen des geschreys des schänders 
und lästerers, (ja) vonwegen des feindes und 
rachgierigen.

(Die schiksalen der kirch GOttes sind nicht immer einerley. 
Geniesset sie schon zuweilen ihre ruhe und glükseligkeit, auch 
dem äusserlichen zustand nach, so kömmt es doch nach dem 
willen GOttes öfters dahin, dasz sie von ihren feinden verfolget 
und gedruket wird, gleichwie wir dergleichen abwechslungen 
hier im ganz psalm, und sonsten auch vielfältig an dem volke 
GOttes gewahr werden. Und darum sollst du dich hieran nicht 
ärgern, mein  leser, noch dir einbilden, als müeszte die liebe 
kirche immerzu in süesser ruhe sizen. O nein! das ist längst 
ausgemacht: dasz sie in der welt werde angst haben, und öfters 
viele wetter der trüebsalen müesse über sich gehen lassen.
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IV.I8. Dieses alles kommt über uns, doch 
vergessen wir deiner nicht, brechen auch 
deinen bund nicht.

I9. Unser herz weicht nicht zurük, und 
unsere schritte schwanken nicht ab von deinem 
wege.

20. Wiewol du uns zermüersest unter den 
drachen, und bedekest uns mit dem schatten 
des todes.

2I. Wann wir des namens unsers GOttes 
vergessen, und unsere hände zu einem fremden 
gott ausgestreket hätten: 

22. Wüerde GOtt dasselbige nicht ersuchen? 
Dann er kennet die heimlichkeit des herzens. 
IKön. 8:39.

23. Aber wir werden den ganzen tag um 
deinetwillen erwüerget, (und) sind geachtet wie 
die schlachtschafe. Röm. 8:36.

V.24. Erwache, warum schlafest du, o 
HERR? Mache dich auf, und verstosz (uns) 
nicht ewiglich.

25. Warum verbirgest du dein angesicht, 
vergissest unsers elends und drangs?

26. Dann unsere seele ist bis an das koth 
gedrukt, unser bauch klebt an dem erdboden. 
Psalm II9:25.

27. Mache dich auf, hilf uns, und erlöse uns, 
um deiner güete willen.

(Wenn wir diesen ganzen psalm, und besonders den lezten 
theil desselbigen mit den worten des seligen apostels Pauli 
Röm 8:36. vergleichen, so sehen wir, dasz David nicht nur von 
seinen zeiten geredet  habe, sondern dasz er uns auch das 
ängstliche schreyen der kinder des neuen bundes um errettung 
von ihren verfolgern, habe vorstellen wollen.

Der XLV. Psalm.
508

Der psalmist weissaget unter der figur der königlichen 
heurat Salomons, mit der tochter Pharaons, königs in Egypten, 
von der vortrefflichkeit der vermählung Christi mit seiner 
geistlichen gespons, der christlichen kirche, und zwar so 
beschreibt er: I. Die vortrefflichkeit  des bräutigams, seine 
herrlichen gnaden und gaben, als seine schönheit, 
holdseligkeit, köstlichen kleiderschmuk:  seine tugenden, 
sanftmuth, und gerechtigkeit: item die beständigkeit seines 
reichs, und die lobliche verwaltung  desselbigen. 2-9. II. 
streichet er aus die vortrefflichkeit der braut von ihrer zierde: 
mit  unterweisung und anleitung, wie sie sich zu diesem heurat, 
damit sie ihrem himmelskönig in allweg gefalle, und seiner 
güeter theilhaftig werden möge, schiken solle:  nemlich ihm 
allein anhangen, und denselbigen verehren. I0-I8.

I. Ein unterweisungs (gesang,) ein 
hochzeitlied den kindern Korah, füer den 
sängermeister auf Schoschannim.

(Dasz dieser psalm von unserm HERRN und Heiland JEsu 
Christo handle, und insbesondere auf die geistliche 
vermählung zwischen ihm und der aus juden und heiden 
gesammleten christlichen kirche gehe: solches ist aus dem 
erhabenen inhalt desselben klar genug, und zum theil schon 
von den alten juden erkennt worden. Wir finden ihn auch Hebr. 
I:8, 9. von Christo angefüehret, allwo der apostel die 
vortrefflichkeit und herrlichkeit des Mesziä vor den engeln 
unter anderm aus diesem psalm erweislich machet.

2. Mein herz dichtet ein schönes lied, ich 
will dem könige meine gedichte erzehlen, 
meine zunge sey ein griffel eines schnellen 
schreibers.

3. Du bist der schönste über [alle] 
menschenkinder, die gnade ist in deine lefzen 
ausgegossen, weil dich GOtt gesegnet hat 
ewiglich. Hohel. I:I6.

(Du besizest  einen unendlichen vorzug vor allen menschen-
kindern.

4. Güerte dein schwert an die seite, du 
starker held, [nemlich] deine ehre und 
herrlichkeit.

(Rüste dich, deine geistliche feinde zu bestreiten.
5. Es müesse dir gelingen in deiner zierde, 

fahr herein auf dem wort der wahrheit, der 
sanftmüethigkeit, und gerechtigkeit: und deine 
rechte hand wird dich wunder lehren.

6. Deine pfeile sind scharf, die völker 
werden unter dir fallen, mitten unter den 
feinden des königs.

(Der psalmist  gratuliert dem HERRN Meszia zu seinem 
vorhaben, dasz das wohlgefallen GOttes durch seine hand wol 
von statten gehen, und nach wunsche ausgefüehret werden 
möge.

7. O GOtt, dein stuhl [bleibet] immer und 
ewig: der scepter deines reichs ist ein scepter 
der billigkeit. Hebr. I:8.

8. Du liebest die gerechtigkeit, und hassest 
das gottlose wesen, darum hat dich, GOtt, den 
GOtt gesalbet mit dem öl der freuden, mehr als 
deine mitgenossen. Hebr. I:9.

(Hier wird der Meszias abermal als wahrer GOtt angeredet, 
daher wir an seiner ewigen GOttheit so vielweniger zweifeln 
dörfen, wie denn auch der apostel, Hebr. I. seinen  unendlichen 
vorzug vor den engeln unter andern aus diesem orte erweiset. 
Es wird aber zugleich an den tag gegeben, dasz mit seiner 
göttlichen natur eine menschliche vereiniget sey. Denn nach 
seiner menschheit erkennte der Meszias den himmlischen Vater 
als seinen GOtt, auf welchen er sein vertrauen sezet. Nach 
seiner menschheit ist er unendlich und ohne masse mit dem 
Heiligen Geist, als dem rechten freuden-öle gesalbet. Nach 
seiner menschheit hat  er mitgenossen, oder brüeder, an den 
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gläubigen menschen, die gleichfalls ihr masz der salbung 
empfangen, IJoh. 2:20, 27.

9. Alle deine kleider sind myrrhen, aloes, 
[und] kezia, wann du auf den helfenbeinernen 
palästen [daher tritst] in denen du freude hast. 
IKön. 22:39.

(Deine kleider, wenn du aus deinen königlichen 
helfenbeinernen palästen hervorkömmst, geben einen  geruch 
von sich, der die ganze welt  erfüllet. Es redet nemlich der 
psalmist  von Christi erhöhung und ausbreitung seines 
angenehmen und erquikenden evangelii.

II.I0. Unter deinen edlen sind die töchter der 
könige: die braut steht zu deiner rechten in 
Ophirischem golde.

(Durch die töchter der könige verstehet unser königliche 
prophet, allerley nationen, völker, königreiche, republiken; 
Durch die königin aber wird die erste, aus dem judenthum 
gesammlete apostolische kirche, welche gleichsam die königin 
von allen übrigen kirchen war, bezeichnet. Die ist aufs 
prächtigste geschmüket, das ist, sie hat ein hohes masz des 
glaubens und Heiligen Geistes, nach der himmelfahrt und 
erhöhung Christi auf seinen thron, erhalten.

II. Höre, o tochter, sieh auf, und neige dein 
ohr, vergisz deines volks, und des hauses 
deines vaters.

I2. So wird der könig lust an deiner 
schönheit haben: dann er ist dein HERR, du 
sollst ihn anbeten.

(Die aus dem judenthum gesammlete kirche, sollte also den 
fusztapfen des glaubens Abrahams folgen, welcher gleichfalls 
von seinem vaterlande und von seiner freundschaft ausgehen 
muszte. Hierzu wird sie von den boten des neuen testaments im 
namen des himmlischen Vaters aufgefordert. Man kan hiemit 
2Cor. II:2. Phil. 3:7. ... vergnüeglich zusammen halten.

I3. Die tochter Tyri, die reichen im volk, 
werden mit geschenk vor deinem angesicht 
flehen. Psalm 72:I0.

(Unter dem namen der tochter Tyrus, welche zu Salomons 
zeiten die reichste und berüehmteste handels-stadt im 
heidenthum war, wird die aus den heiden bekehrte und zur 
gemeinschaft Christi berufene kirche zu der apostel  zeiten 
angeredet. Der heilige prophet weissaget, dasz auch die 
königreiche und staaten der heiden theil an Christo haben, und 
das neue Jerusalem auszieren helfen wüerden.

I4. Alle herrlichkeit der tochter des königs ist 
inwendig: sie ist mit guldenen stüken 
bekleidet.

I5. Sie wird dem könige in gestikten kleidern 
zugefüehret, man füehret (auch) ihr nach die 
jungfrauen, ihre gespielen, zu dir.

I6. Man füehret sie mit freude und wonne, 
(und) sie werden in des königs palast kommen.

(Die tochter des königs, eben dieselbe, die zuvor im I0ten 
vers als seine braut und gemahlin beschrieben worden; die 
kirche der allerersten zeit  nach Christi  Himmelfahrt die aus den 
juden dem HERRN JEsu gesammlet wurde, ist  herrlich 

inwendig und auswendig, sie ist geheiliget ganz und gar, durch 
und durch, so dasz ihr ganzer geist, und ihre seele, und ihr leib 
unsträflich bewahret wird, bis auf die zukunft des HERRN 
JEsu Christi.

I7. An statt deiner väter wirst du kinder 
bekommen, die wirst du zu füersten sezen in 
aller welt.

(Der prophet redet wiederum den HERRN Christum an, und 
will  sagen: an statt patriarchen und berüehmten tapfern 
vorfahren, die du nach  dem fleisch gehabt, Röm I:3, 5, 9. 
werden dir geistliche kinder aus den heiden geboren werden 
Jes. 54:I. die wirst du zu königen machen, dasz sie mit dir 
herrschen ewiglich. Matth. I9:28. IPet. 2:9. Offenb. I:6. und 
5:I0.

I8. Jch will deines namens gedenken von 
kind zu kindeskind: darum werden dir die 
völker danken immer und ewiglich.

(Dein wort soll geprediget, und deine wolthaten gerüehmet 
werden von einem geschlechte zu dem andern, bis ans ende der 
welt.

Der XLVI. Psalm.
509

I. Jst  ein triumph- und dankpsalm: in welchem der psalmist, 
im namen der kirche GOttes, bey anlasz eines herrlich-
erlangten siegs, und wundersamen errettung  aus gefahren, ihr 
vertrauen zu GOtt, und dasz sie sich einig und allein  an dem 
halten wollen, eröffnet. 2-8. II. Die gläubigen vermahnen sich 
unter einander zu gottseliger betrachtung dises werks: alle zu 
lobe und ehren Gottes. 9-I2.

I. Ein lied füer den sängermeister, den 
kindern Korah, auf Alamoth:

(Alamoth bezeichnet  eigentlich jungfrauen; und das hat 
vielen gelehrten anlasz gegeben zuglauben, dasz durch dieses 
wort solche musikalische instrumente bezeichnet werden, 
welche füer die jungfrauen bequem gewesen, und vielfältig 
von jungfrauen gebraucht worden: wie denn bey den Hebräern 
auch die weiber und jungfrauen sich mit heiliger musik zum 
lobe GOttes zu beschäftigen pflegten. Sehet 2B.Mos. I5:I0. 
ISam. I8:6, 7. Psalm 68:26.

2. GOtt ist unsere zuversicht und stärke, eine 
gewisse hülfe in anligender noth. Psalm I8:2. 
Sprüch. I8:I0.

3. Darum werden wir uns nicht füerchten, 
wann gleich die erde erbebete, und die berge 
mitten in das meer sunken.

4. Wann es gleich wüetete, (und) seine 
wellen aufwalleten, und von seiner 
ungestüemme die berge erzitterten. Säla! Psalm 
93:3.

5. Die wasserbräche werden die stadt GOttes 
erfreuen: (und) die heilige wohnung des 
Allerhöchsten.

(Durch die stadt  GOttes wird, dem buchstaben nach, 
Jerusalem verstanden, in dem höhern prophetischen Geist aber 
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die kirche GOttes, und zwarn im neuen testament; denn 
Jerusalem hatte keine wasser-bäche, da hingegen die kirche 
neuen testaments derer viele hat: die himmlische lehre JEsu, 
die reichen gnaden des Heiligen Geistes, und so  weiters, 
wodurch sie erquikt, erfreut und getröstet wird.

6. GOtt ist mitten in ihr: sie wird nicht 
entwegt werden, GOtt wird ihr am morgen 
früehe helfen. Matth. 28:20. Joh. I4:I7.

(Am morgen früehe, das ist zeitlich genug, wenn es die noth 
erfordert.

7. Die heiden haben getobet, die königreiche 
haben sich empöret: er hat sich lassen hören, 
(und) die erde ist vergangen. Psalm 2:I.

8. Der HERR der heerscharen ist mit uns: 
der GOtt Jacobs ist unser schuz. Säla!

(Wir füerchten uns vor nichts, denn der HERR der 
heerscharen, ist mit uns, der GOtt, in dessen macht und 
regiment alle geschöpfte sind, und dem selbs das heer der 
heiligen engel zu gebot steht.

II.9. Kommet her, schauet die werke des 
HERRN, welche zerstörungen er auf erden 
angerichtet habe.

I0. Er hat die kriege abgeschaffet bis an die 
äussersten grenzen der erde: Er hat den bogen 
zerbrochen, den spiesz zerschlagen, die wägen 
mit feuer verbrennet. Psalm 76:4. Jes. I4:5.

II. Seyt rüehig, und erkennet, dasz ich GOtt 
bin: Jch will erhöhet werden unter den heiden: 
Jch will erhöhet werden auf erden. Psalm 47:3. 
96:4.

I2. Der HERR der heerscharen ist mit uns: 
der GOtt Jacobs ist unser schuz. Säla!

(Die kirche des HERRN JEsu Christi  wird zwar ihre feinde 
haben, der ausgang aber wird herrlich seyn, und die sache 
GOttes solcher gestalt  triumphieren, dasz man alle waffen der 
verfolgung und unterdrukung zerbrochen, und unsern könig 
über alle heiden erhöhet sehen wird.

Der XLVII. Psalm.
510

I. Die gottseligen Jsraeliten vermahnen einander zum lob 
und danksagung gegen GOtt, um die, wider sie herum ligende 
heidnische völker, verliehenen siege, und dasz er sie vor 
andern völkern aus, zu seinem eigenthum erwehlet  hat. 2-5. II. 
Weissagen, unter der figüerlichen beysezung der lade des 
bunds in das haus des HERRN, von Christi triumphierlicher 
himmelfahrt. 6-8. III. Jtem, von dem beruf der heiden. 9, I0.

I. Ein gesang füer den sängermeister, den 
kindern Korah.

2. Froloket mit den händen, alle völker: 
jauchzet GOtt mit frölichem schalle.

(Alle völker werden zur freude ermuntert, weil  alle unter 
seinem gnaden-scepter wohnen sollen. Psalm II7:I.

3. Dann der HERR ist hoch, erschreklich, ein 
grosser König über das ganze erdrich. Psalm 
46:II.

4. Er hat uns die völker unterworfen, und die 
heiden unter unsere füesse.

(Es wird nicht so wol das äusserliche leibliche bezwingen 
der völker, als das geistliche, das ist, die berufung der heiden 
zum gehorsam des glaubens unter dem neuen testament 
verstanden, davon unten vers 9. Joh. I0:I6. Gesch. 2:39.

5. Er hat uns unser erb auserwehlet, die 
herrlichkeit Jacobs, den er geliebet hat. Säla. 
Mal. I:2.

(Er hat uns ein herrliches, ein unzergängliches, ein 
unbeflektes, unverwelkliches erb in dem himmel aufbehalten; 
ein erb, welches durch das land Canaan vorgebildet worden, 
welches land mit recht  die herrlichkeit  Jacobs oder das 
herrliche land, welches GOtt  dem Abraham, Jsac, Jacob, und 
ihrem saamen verheissen hat, genennet wird.

II.6. GOtt ist aufgefahren mit schalle, (und) 
der HERR mit heller posaunen.

(Diesz war der verdienstliche grund des erwarteten 
erbtheils. Christus muszte erst  auffahren, und uns einen ort im 
himmel bereiten.

7. Lobsinget GOtt, lobsinget: lobsinget 
unserm König, lobsinget.

8. Dann GOtt ist ein König des ganzen 
erdbodens: lobsinget mit verstand. ICor. I4:9.

III.9. GOtt herrschet über die heiden: GOtt 
sizet auf seinem heiligen stuhl. Psalm 2:8.

(Was hinderts zu sagen, dasz von dem propheten nicht nur 
die kirche JEsu, sondern zugleich auch alle englische chöre 
aufgeweket werden, ihre himmels-lieder anzustimmen, und 
den erhöheten HERRN zu bewillkommen?

I0. Die füersten der völker sind versammlet 
zu dem volke des GOttes Abrahams: dann die 
schilde der erde sind GOttes: er ist weit 
erhöhet.

(Auch die grossen und edlen dieser welt werden sich zu 
Christo bekehren, und eine kirche machen mit den gläubigen 
Jsraeliten, die Abrahams saamen sind. Und so ist unser GOtt 
und Heiland weit erhöhet! Er hat einen namen empfangen über 
alle namen, so dasz in  seinem namen sich alle knie biegen 
müessen, und alle zungen bekennen, dasz er der HERR sey zur 
ehre GOttes des Vaters. Sehet Eph. I:2I, 22. Offenb. I9:I6.

Der XLVIII. Psalm.

I. David lobet GOtt, dasz er die stadt  Jerusalem zu seinem 
lobe und der feude seiner lieben kirche, wider alle derselben 
feinde so  gewaltig geschüzet und vertheidiget hat. 2-I2. II. 
Beschreibet, unter der figur der burg Zion, die stärke und 
vortrefflichkeit der kirche GOttes, mit anmahnung an alle und 
jede, solches zu betrachten. I3-I5.

I. Ein gesang [und] psalm den kindern 
Korah.
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2. Grosz ist der HERR, und hoch gepriesen, 
in der stadt unsers GOttes, auf seinem heiligen 
berge.

(Die stadt GOttes ist die stadt Jerusalem, welche GOtt vor 
andern städten erwehlet  hat, um darinn zu wohnen, und die ein 
vorbild gewesen ist der kirche GOttes und des himmlischen 
Jerusalems, Hebr. I2:22. Offenb. I4:I. auf welche auch 
eigentlich hier gesehen wird, weil das alte Jerusalem schon 
lange unter seinem schutt vergraben liget.

3. Der berg Zion, †an dem gegen mitternacht 
die ††stadt des grossen Königs lieget, ist ein 
liebliches geländ, welches die ganze erde 
erfreuet. 2Sam. 5:7. †Hebr. die seite gegen mitternacht, die 
stadt des grossen königs, ist f.f. †† Matth. 5:35.

4. GOtt ist in ihren palästen bekannt, dasz er 
sie beschirme.

5. Dann siehe, die könige sind versammlet 
gewesen, sie sind mit einander 
vorübergezogen. 2Chron. 20:I.

6. So bald sie es gesehen, sind sie erstaunet, 
sie sind erschroken, (und) gestüerzt worden. 
2Kön. I9:36.

7. Daselbst ist sie ein zittern ankommen, die 
wehe, wie eine, die gebären soll.

8. Du hast die schiffe im meer mit dem 
Ostwinde zerbrochen.

9. Wie wir es gehört, also haben wir es 
gesehen an der stadt des HERRN der 
heerscharen, an der stadt unsers GOttes. GOtt 
*verwaltet sie bis in ewigkeit. Säla! *Hebr. 
bevestnet, oder, bereitet.

(Der psalmist redet mit pracht und nachdruk von der macht 
GOttes, womit er seine liebe kirche schüzet, und ihre feinde zu 
grund richtet. Man vergleiche mit diesen hier vorkommenden 
ausdrüken, was wir Jes. 33:20. und Zach. I2:3. lesen.

I0. O GOtt! wir haben auf deine güete 
gewartet mitten in deinem tempel.

II. O GOtt! wie dein name, also ist (auch) 
dein lob bis zum ende der welt: deine rechte ist 
voll gerechtigkeit.

I2. Der berg Zion freuet sich, die töchter 
Juda sind frölich, um deiner gerichte willen.

II.I3. Umgebet Zion, und umgehet sie, zehlet 
ihre thüerne.

I4. Betrachtet ihre vormauern, erhöhet ihre 
paläste, dasz ihr es (auch) den nachkommen 
kund thüeet.

I5. Dann dieser GOtt ist unser GOtt immer 
und ewiglich: er wird uns leiten bis über den 
tod.

(Christus verläszt die seinigen im tode nicht, sondern 
begleitet und füehret sie hindurch und hinüber bis ins ewige 
leben. Joh. 5:24.

Der XLIX. Psalm.
511

I. David nach dem er die gläubigen zu fleisziger verhör 
seines vorhabens angemahnet, zeiget an, was füer ein 
unterscheid sey zwischen der hoffnung derjenigen, die ihr 
vertrauen auf GOtt richten, und derer, die auf die ohnmächtige 
reichtum bauen:  nemlich, dasz jene zur zeit der bösen tage, 
herzhaft und wol getrost seyen, als welche wissen, dasz zu 
seiner zeit  sie zu einem bessern leben auferstehen werden: 
diese aber, weil sie nur nach hab und gut gestellet, und allein 
darinn ihren wollust  gesuchet, fahren ohne hoffnung eines 
bessern, wie das unvernünftige vieh, dahin. 2-I6. II. Vermahnet 
die gläubigen, dasz sie aus erzehlter ursach, die er noch mit 
mehrerm ausfüehret und bestetiget, sich an dem reichtum der 
gottlosen keines wegs ärgern sollen. I7-2I.

I. Ein gesang füer den sängermeister, den 
kindern Korah.

2. Höret zu, alle völker: merket auf, alle 
einwohner der welt.

(Diese anrede zeiget  an, dasz der wichtige inhalt dieses 
lieds alle menschen zu allen zeiten angehe.

3. Beyde der gemeine mann und die herren, 
reich und arm mit einander.

(Die reichen werden in diesem psalm gewarnet nicht 
übermüethig zu seyn; die armen nicht kleinmüethig  und 
verzagt zu werden. Beyde werden ermahnet, den  wahren und 
ewigbleibenden güetern jenes lebens nachzutrachten.

4. Mein mund wird die weisheit reden, und 
die betrachtung meines herzens den verstand.

(Jn allen  geschäften und handlungen den edelsten und 
höchsten endzwek seines lebens immerdar vor augen haben, 
das ist die höchste weisheit.

5. Jch will mein ohr zu einer gleichnusz 
wenden, [und] meine rähtsel auf der harfen 
öffnen. Psalm 78:2. Matth. I3:35.

(Jch will es mit gründen darthun und begreiflich machen, 
dasz die frommen in bösen tagen sich nicht zu füerchten, und 
die gottlosen in  guten tagen sich nicht  auf ihren reichtum zu 
verlassen haben.

6. Warum sollte ich mich füerchten vor der 
gefährlichen zeit, wann mich die missethat 
meiner fersen umgiebt?

(Warum sollte ich mich füerchten, wenn mich die missethat 
meiner fersen umgiebt? das ist wenn neue ungerechte 
unbefüegte untertreter und verfolger, mich umgeben?

7. Die sich auf ihr gut verlassen, und sich 
ihres reichtums rüehmen:

(Warum sollte ich mich vor dem ohnmächtigen haufen derer 
füerchten, die sich nur in sünden weiden, und auf ihre leichte 
waare verlassen, welche doch das feuer verzehrt zur zeit der 
rechenschaft?
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8. [Derselbigen] wird keiner [seinen] bruder 
*erlösen, [noch] GOtt füer ihn bezahlen. *Hebr. 
einiges wegs erlösen.

9. Dann die erlösung ihrer seelen ist köstlich: 
derhalben musz er es lassen anstehen ewiglich. 
Matth. I6:26.

(Jst es der müehe wehrt auf geld und gut  zu pochen, da man 
doch damit nichts ausrichten kan füer die ewigkeit, um den 
zorn GOttes abzuwenden?

I0. Oder, wird er ewiglich leben, [und] die 
grube nicht sehen?

(Wird wol der reiche ewiglich leben? O nein! ob  er gleich 
sein ende weit  entfernet achtet, und selten oder niemals an den 
tod gedenket.

II. Dann man sieht, dasz die weisen sterben: 
dasz die thoren und narren zugleich 
umkommen, und ihr gut andern verlassen. Pred. 
2:I5. 9:2. Luc. I2:20.

I2. Jhr herz ist (dahin gerichtet,) dasz ihre 
häuser ewiglich (währen, und) ihre wohnungen 
von einem geschlecht zu dem andern, und ihre 
namen auf erden bekannt seyen.

I3. So doch der mensch nicht in seiner 
wüerde bleibet, (sondern) gleich wird dem 
viehe, das verdirbt.

I4. Dieses ihr vornehmen ist eitel thorheit, 
dennoch loben ihre nachkommen ihren mund. 
Säla.

(Wer seine zeit  und kraft in dieser zeit und eitelkeit 
verzehret, der vermehret nur sein eigen feuer bey einem langen 
leben und desselben miszbrauch, weil er sich keinen schaz ins 
himmelreich gesammelt hat.

I5. Sie werden in der hölle ligen wie die 
schafe: der tod wird sie fressen, und die 
frommen werden früehe über sie herrschen, 
und ihre macht wird verderben: die hölle wird 
ihr aller wohnung seyn. *Hebr. ihr fels. Matth.25:4I. 
Luc. I6:23.

(Unglükselige weltkinder! die, nach diesem kurzen leben, 
eine speise des ewigen todes sind!

I6. Aber GOtt wird meine seele aus dem 
gewalt der höllen erlösen: dann er hat mich 
angenommen. Säla!

(GOtt wird mich  aus dem grabe erweken. Job  I9:25. Offenb. 
I:I8.

II.I7. Lasz es dich nicht irren, wann einer 
schon reich wird, und die herrlichkeit seines 
hauses zunimmt. Job 27:I9. ITim. 6:7.

I8. Dann wann er stirbt, so wird er von allem 
seinem gut nichts mit sich nehmen, (und) seine 
herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren.

I9. Dann er tröstet seine seele, so lang er 
lebet: und wann du dir selbst guts thust, so 
lobet man dich.

20. Er fahret zum geschlecht seiner väter, 
welche das liecht nimmermehr sehen.

2I. Der mensch, so in der wüerde ist, und 
keinen verstand hat, ist gleich dem viehe, das 
verdirbt.

(O wie erbärmlich betriegen sich alle die, welche das 
zeitliche wolleben füer wollust achten, 2Pet. 2:I3. und füer 
ihren theil erwehlen! wie wird ihnen ihr vermeinter guter tag in 
eine böse ewigkeit verwandelt und versalzen werden!

Der L. Psalm.
512

I. Der dichter dieses psalms zeiget  an, dasz GOtt, der 
HERR, kommen werde zum gericht, deswegen er zu 
demselbigen insgemein alle einwohner der erde beruft, 
sonderbar sein volk Jsrael, welches ihn bis daher mit opfern 
verehret: bietet auch hiezu so viel als zu  kundschaften den 
himmeln und der erde. I-6. II. GOtt thut  seinen vortrag, mit 
vermeldung, was er von ihren  opfern halte: und wie nicht so 
vast ihr ausserer gottesdienst, als aber der innerliche, zu 
welchem er sie mit angehenkter verheissung vermahnet, ihm 
gefalle. 7-I5. III. Beschiltet die gottlosen: welchen er auch ihre 
laster vorhaltet, mit vermahnung busse zu thun, und also zu 
unterstehen seinem grossen gerichts-und end-urtheils-tag zu 
entgehen. I6-22. IV. Thut  den frommen eine herrliche 
verheissung. 23.

I. Ein gesang Asaphs. 
IChron. 6:39.
Der GOtt der götter, der HERR, redet, und 

ruft der erde von aufgang der sonnen bis zum 
niedergang.

2. Aus Zion, der allerschönsten, wird GOtt 
herfüer glänzen. Jes. 2:3.

3. Unser GOtt kommt, und schweiget nicht: 
vor ihm her geht ein verzehrendes feuer, und 
rings um ihn her ein grosses wetter. 5B.Mos. 4:24. 
Psalm I8:9.

4. Er rufet dem himmel von oben her, und 
der erde, dasz er sein volk richte. 

5B.Mos. 4:26. 30:I9. Jes. I:2.
5. Versammlet mir meine heiligen, die mit 

mir der opfer halben einen bund gemachet 
haben.

6. Und die himmel werden seine 
gerechtigkeit auskündigen: dann GOtt wird 
selbst richter seyn. Säla! Röm. 3:6.

(Wir können diese verse ansehen als eine majestetische 
citation füer den göttlichen richterstuhl, von  welchem der 
HERR, der GOtt Jsraels, einen gerechten ausspruch über den 
äusserlichen gottesdienst seines volks zu thun gedenket.
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II.7. Höre, mein volk, dann ich will reden, 
und, o Jsrael! dann ich will an dich zeugen: 
Jch, GOtt, bin dein GOtt. Psalm 8I:9. 2B.Mos. 20:2.

8. Jch wird dich nicht strafen deiner opfer 
halben, noch vonwegen deiner brandopfer, die 
immerdar vor mir sind. Jes. I:II. Jer. 7:22.

9. Jch will nicht farren von deinem hause 
nehmen, [noch] böke aus deinen ställen.

I0. Dann alle thiere in den wäldern sind 
mein, [und] das vieh auf tausend bergen.

II. Jch kenne alle geflügel auf den bergen, 
und die thiere auf dem felde sind vor mir.

I2. Wann mich hungerte, so wollte ich es dir 
nicht sagen: dann der erdboden ist mein, und 
alles, was darauf ist.

I3. [Meinest du,] dasz ich ochsenfleisch esse, 
oder boksblut trinke?

I4. Opfere GOtt lob [und dank,] und bezahle 
dem Höchsten deine glübde. 

Hebr. I3:I5. 5B.Mos. 23:2I. Job 22:27. Psalm 76:I2. Pred. 
5:3.

I5. Und rufe mich an in der zeit der noth, so 
will ich dich erretten, und du sollst mich 
preisen. 2Chron. I5:4.

(Und so wurde das vorurtheil der fleischlichen Jsraeliten 
widerleget, welche meineten, wenn sie nur ihre pflichten nach 
dem Mosaischen geseze äusserlich beobachteten, so hätten sie 
alles wol ausgerichtet.

III.I6. Aber zum gottlosen spricht GOtt: Was 
verkündigest du meine rechte, und nimmest 
meinen bund in deinen mund? Röm. 2:I7. ...

I7. So du doch die zucht hassest, und meine 
worte zurük wirfst.

I8. Wann du einen dieben siehst, *so laufest 
du mit ihm, und hast gemeinschaft mit den 
ehebrechern. *Oder, so hast du ein wolgefallen an ihm.

I9. Du lassest dein maul böses reden, und 
deine zunge rüstet betrug zu.

20. Du sizest, [und] redest wider deinen 
bruder, [und] den sohn deiner muter 
verleumdest du. Psalm I5:3.

2I. Das thust du, und ich habe geschwiegen, 
so meinest du, ich sey gleich wie du. [Aber] 
ich will dich strafen, und dir unter das 
angesicht stehen.

22. Merket doch das, die ihr GOttes 
vergessen habet: dasz ich [euch] nicht etwann 
hinreisse, und [euch] niemand errette. 

(Man lese über diese verse, was der selige apostel Paulus 
Röm. 2:I7. ... schreibet, so hat man eine deutliche erklärung.

IV.23. Wer lob [und dank] opfert, der ehret 
mich: und wer [seinen] weg [wol] anstellet, 
demselbigen will ich das heil GOttes zeigen.

(Wer es bey den leiblichen opfern nicht bewenden läszt, 
sondern mir sein herz und seele ganz zum dienst hingiebt, der 
geht auf dem wege zur ewigen seligkeit.

Der LI. Psalm.
513

I. David suchet  wegen begangener schwerer sünden bey 
GOtt ganz einbrünstiglich derselbigen verzeihung. 3, 4. II. 
Thut seiner sünden bekanntnusz mit anzeigung, dasz 
dieselbigen seyen ein werk seiner verböserten natur. 5-7. III. 
Begehret, dasz GOtt die gabe der wiedergeburt, so er von ihm 
empfangen, in ihm wiederum wolle erneuern, und den frieden, 
und die freude seines gewissens in ihm von neuem erweken. 8-
I4. IV. Verheisset, sich auch zu anderer unterweisung, und zu 
auskündung des lobs GOttes, durch wahre ungegleichnete 
busz, brauchen zu lassen. I5-I9. V. Befielt  ihm endlich den 
wolstand seiner kirche und des volks. 20, 2I.

I. Ein gesang Davids, füer den 
sängermeister.

2. Nachdem der prophet Nathan zu ihm 
kommen, als er zu Bath-Seba hineingegangen 
war. 2Sam. I2:I.

3. GOtt sey mir gnädig nach deiner güete, 
nach der viele deiner erbärmden tilg ab meine 
übertretungen. Luc I8:I3. Jes. 43:25.

(David nimmt in der gewissensangst geraden wegs seine 
zuflucht zu der unverdienten gnade GOttes, wovon ihm schon 
ein süesser blik durch das wort aus Nathans munde ins herz 
gefallen war; und wie soll ihm doch ein mensch thun, wenn ihn 
seine miszhandlungen von allen seiten ängstigen und 
umringen? da steht ihm kein anderer ausweg offen als zu der 
lautern gnade.

4. Wasche mich wol von meiner missethat, 
und reinige mich von meiner sünde.

(Der glaube Davids sah ganz gewisz auf das blut JEsu 
Christi, des sohns GOttes, das uns reiniget von aller sünde. 
Hebr. 9:I3, I4, I9, 23. IJoh. I:7.

II.5. Dann ich erkenne meine übertretungen, 
und meine sünde ist immerdar vor mir. Dan. 9:5. 

6. Dir, [ja] dir allein habe ich gesündiget, 
und vor dir habe ich übel gethan: *darum wirst 
du gerecht seyn in deinen worten, [und] rein 
bleiben, †wann du gerichtet wirst.

*2B.Mos. 9:27. Psalm II9:I37. Röm 3:4. †Hebr. wann du 
richtest.

(David hatte sich auch an Bathseba und Uria, ja an der 
ganzen kirche, welche er geärgert, schwerlich versündiget. 
Doch quälte ihn das am meisten, dasz er GOtt dadurch 
beleidiget; darum erkennet er auch GOttes heiligkeit und 
gerechtigkeit selbs in denen gerichten, die er ihm durch den 
propheten Nathan ansagen lassen.
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7. Siehe, ich bin in bosheit gestaltet, und 
meine muter hat mich in sünden empfangen. 
IB.Mos. 5:3. 6:5. 8:2I.

(David beruft sich in seinem bitten und flehen auf die 
erbsünde, nicht  darum, dasz er sich damit entschuldigen, und 
vor GOttes gerichte, vor welchem er im geist stuhnd, 
weiszbrennen wollte, wie manchmal freche gemüether die 
schuld auf Adam werfen, und sich mit dem angeerbten übel 
entschuldigen wollen. Sondern er suchet theils seine stolze 
natur durch das andenken seines falls zu demüethigen, theils 
dem richter sein elend vorzulegen.

Und eben das ist die rechte art buszfertiger seelen, dasz sie 
nicht etwa nur ausgebrochne sünden gestehen und beklagen, 
sondern vornemlich die wurzel alles übels beseufzen. An 
unsere anerborne unart sollen wir bey täglicher reu  und busz, 
zu unserer beschämung vor GOtt gedenken. Diese übung kan 
uns nicht nur zu beharrlicher niedrigkeit vor GOtt anhalten, 
sondern uns auch antreiben GOtt um seinen heiligen und guten 
Geist, durch dessen kraft und beystand wir alles böse 
überwinden können, anzurufen.

Wer den fall nicht kennet, der kennet auch Christi liebe 
nicht, wie er sich  ganz in den zorn geworfen, um uns aus dem 
feuer zu reissen.

III.8. Siehe, du hast lust zu der wahrheit 
inniglich: du hast mich heimlich lassen wissen 
die weisheit.

9. Entsündige mich mit hyssopen, so wird 
ich rein: wasche mich, so wird ich weisser als 
der schnee. 3B.Mos. I4:4. 4B.Mos. I9:I8. Hebr. 9:I9. Jes. 
I:I8.

(David kömmt von seiner geistlichen krankheit auf die 
genesung, dasz GOtt  ihm dazu  einen geheimen weg in dem 
levitischen gottesdienst angewiesen habe, nemlich in der 
gläubigen zueignung des blutigen verdiensts JEsu Christi. Man 
lese nur, was der heilige apostel Paulus schreibt, Hebr. 9:I3, I4, 
I9. so  wird man an der richtigkeit dieser erklärung nicht 
zweifeln.

I0. Lasz mich hören freude und wonne, dasz 
die gebeine froloken, [die] du zerschlagen hast.

II. Verbirg dein angesicht von meinen 
sünden, und tilge ab alle meine missethaten.

I2. Schaffe in mir, o GOtt, ein reines herz, 
und erneuere in mir einen aufrichtigen geist.

(Was bedeutet diesz wol, dasz alle buszfertige sünder 
immer auf den herzens-grund gesehen haben, und den geändert 
haben wollen? Meinen wir nicht, dasz diesz wol  der gewisseste 
beweis ist der vergebung, wenn GOtt  an statt des alten falschen 
herzens nun ein ganz anders schaffet, das nicht  mehr nach der 
sünde gelustet, sondern einig GOtt  lebt in Christo JEsu, 
unserm HERRN?

I3. Verwirf mich nicht von deinem angesicht, 
und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir.

(Dem David mag das füerchterliche exempel seines 
vorgängers im regiment, des Sauls, vor augen gestanden seyn, 
welchen GOtt verworfen hatte.

I4. Bringe mir wieder die freude deines 
heils, und unterstüze mich mit einem 
freywilligen geist.

IV.I5. So will ich die übertreter deine wege 
lehren, und die sünder werden sich zu dir 
bekehren.

(Der buszfertige David verspricht einen neuen gehorsam zu 
beweisen, und andern durch sein gutes exempel auf dem 
schmalen wege zum leben vorzugehen.

I6. Errette mich von dem blut, o GOtt! du 
GOtt meines heils: so wird meine zunge deine 
gerechtigkeit preisen.

(Wen sollte David durch den GOtt seines heils wol anders 
meinen, als den inbegriff des heils, den lieben Heiland JEsum 
Christum, dessen blut bessers redet, denn Abels, Hebr. I2:24. 
und auch denen, die sich durch blutvergiessen verschuldet 
haben, gnade zuwegen bringt?

I7. HERR, thu meine lefzen auf, so wird 
mein mund dein lob auskündigen.

I8. Dann du hast keine lust zum opfer, ich 
wollte es [dir] sonst geben: die brandopfer 
gefallen dir nicht. Mich. 6:6.

I9. Die opfer, die GOtt gefallen, sind ein 
geängstigter geist, ein geängstigtes und 
zerschlagenes herz wirst du, o GOtt! nicht 
verachten. *Hebr. Die opfer GOttes sind u.s.f. Psalm 34:I9.

(Hie beginnet es sich in der seele Davids aufzuklären, er 
empfindet die versicherung, dasz GOtt sein ausgelärtes armes 
herz um Christi willen gnädig angesehen habe. Jes. 57:I5. 66:I.

V.20. Thu gutes dem Zion, nach deiner 
gnade: baue die mauern zu Jerusalem.

2I. Alsdann wirst du ein gefallen haben an 
den opfern der gerechtigkeit, an den gaben und 
brandopfern: alsdann wird man die farren auf 
deinem altar opfern. Psalm 4:6. Röm. I2:I.

(Siehe! mit welchen licht wird hier David bestrahlet. Der 
nebel seiner sünden ist allbereit vor dem hellen  glanz der 
gnaden-sonne verschwunden. Er füehret nun nicht mehr die 
sprache eines armen gebeugten missethäters, sondern darf als 
ein vertrauter freund GOttes mit ihm von dem interesse seines 
geistlichen königreichs reden. Er betet füer das wolseyn der 
kirche neuen testaments, oder weissaget vielmehr, dasz GOtt 
ihr in Christo überschwenglich wolthun, und ihre opfer um 
seines verdienstes willen gnädig annehmen werde.

Der LII. Psalm.
514

I. David verweiset dem Doeg die an ihm begangene 
untreue, vermessenheit und bosheit. 3-6. II. Verkündiget  ihm 
seine wolverdiente strafe. 7-9. III. Und bezeuget, wie hingegen 
er sich einig und allein auf die güete GOttes verlasse, und 
dieselbige immer und ewig preisen wolle. I0, II.
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I. Ein unterweisungs-[gesang] Davids, füer 
den sängermeister.

2. Nachdem Doeg, der Edomiter, kommen, 
und dem Saul angezeiget und gesagt: David ist 
in das haus Ahimelechs kommen. ISam. 22:9.

3. Was rüehmest du dich der bosheit, o du 
held! die gnade GOttes (währet doch) alle tage. 
ISam. 2I:7.

4. Deine zunge trachtet schädliche dinge, 
(und) schneidet mit lüegen wie ein scharfes 
schermesser.

5. Du liebest das böse mehr als das gute, die 
lüegen mehr als das, was recht ist. Säla!

6. Du redest gern alles, was zum verderben 
dienet: du falsche zung.

II.7. (Darum) wird dich auch GOtt zerstören 
ewiglich, (und) zerschlagen, und aus der hütten 
hinweg reissen, und deine wurzel aus dem 
lande der lebendigen ausreuten. Säla!

8. Und die gerechten werden es sehen, und 
sich füerchten, und werden seiner lachen, 
(sprechende:)

9. Siehe, das ist der mann, der GOtt nicht 
füer seine stärke gehalten, sondern sich auf 
seinen grossen reichtum verlassen hat, und hat 
sich seiner schalkheit getröstet. Luc. I2:I8.

III.I0. Jch aber wird im hause GOttes 
(bleiben,) wie ein grüener ölbaum. Jch verlasse 
mich auf GOttes güete immer und ewiglich.

II. Jch will dich ewiglich preisen, dann du 
hast es gethan: ich will auf deinen namen 
harren, dann er ist gut vor deinen heiligen.

(Doeg, der Edomiter, ein gar beliebter höfling und 
oberaufseher auf die königlichen güeter, die vor altem meistens 
in  grossen vieh-heerden bestanden, hat sich zum sklaven der 
begierden und sünden seines herrn gemachet, den David nicht 
allein verrathen, sondern auch ihn und den priester Ahimelech 
schwerlich verleumdet, ja des königs gottlose wüterey und 
mord an den priestern und der ganzen stadt Nobe vollbracht: 
derhalben David hie über die bosheit  Doegs bitterlich klagt, 
ihm GOttes rache und den fluch ankündiget, hingegen seine 
zuversicht und vertrauen zu GOtt vorstellet. Daran die 
frommen, als in einem vorbilde, sehen können, wie die 
verleumder, verfolger und derselbigen gottlose instrumente 
zwar wüeten können, hernach aber GOttes schwere strafe und 
rache unfehlbar zu  erwarten haben, und GOttes gnadenschlusz 
über die frommen nicht verhindern, noch sie von ihrem GOtt 
abziehen, oder die wahre glükseligkeit ihnen rauben mögen.

515Der LIII. Psalm.

I. David beschreibet die durchgehende bosheit der 
einwohner der erde. 2-4. II. Weissaget von ihrem verderben, 
und der frommen erlösung. 5-7.

I. Ein unterweisungs- [gesang] Davids füer 
den sängermeister auf Mahalath.

2. Der thorecht spricht in seinem herzen: Es 
ist kein GOtt: sie sind verderbet, und nehmen 
ihnen greuliche dinge füer. Es ist keiner, der 
gutes thüee. Psalm I0:4.

3. GOtt hat vom himmel herab geschauet auf 
die kinder der menschen, dasz er sehe, ob doch 
jemand verständig wäre, (und) GOtt 
nachfragete.

4. Da waren sie alle miteinander abgetreten, 
dazu alle (mit einander) verbösert: da war 
keiner, der gutes thäte, ja nicht einer. Röm. 3:I0.

II.5. Will dann der übelthäter keiner das 
merken? die mein volk fressen wie brot: aber 
GOtt rufen sie nicht an.

6. Da werden sie erschreken, wo kein 
schreken ist: dann GOtt wird zerstreuen die 
gebeine dessen, der dich belägert: du wirst (sie) 
verachten, dann GOtt verschmähet sie. 3B.Mos. 
26:I7. 36.

7. Wer wird dem Jsrael aus Zion das heil 
geben? Wann GOtt die gefängnusz seines volks 
wird wiederbringen, alsdann wird Jacob 
froloken, (und) Jsrael wird sich freuen.

(Da dieser psalm fast von gleichen worten und inhalt mit 
dem vierzehenden ist, als wollen wir den christlichen leser, der 
einige anmerkungen hierüber sucht, dahin gewiesen haben.

Der LIV. Psalm.

I David, von seinen feinden gedrükt, bittet  GOtt, dasz er ihn 
vor derselbigen gewalt  bewahren wolle. 3-5. II. Versichert sich, 
durch wahren glauben, der hülfe GOttes. 6, 7. III. Gelobet 
GOtt dankbarkeit und lob. 8, 9.

I. Ein unterweisungs-(gesang) Davids, füer 
den sängermeister auf Neginoth.

2. Nachdem die von Ziph zu Saul kommen, 
und ihm gesagt: Jst nicht David bey uns 
verborgen? ISam. 23:I9.

3. Hilf mir, o GOtt! durch deinen namen, 
und schaffe mir recht durch deinen gewalt.

4. GOtt, erhöre mein gebett, vernimm die 
rede meines mundes.
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5. Dann die fremden sind wider mich 
aufgestanden, und die frechen stellen nach 
meinem leben, sie haben GOtt nicht vor augen. 
Säla! Psalm 86:I4.

(Obschon die Siphiter Juden gewesen, können sie doch 
fremde genennt werden, weil sie als heiden mit  David 
umgegangen, als wenn er nicht ihr glaubens-genosz wäre.

II.6. Siehe, GOtt steht mir bey: der HERR ist 
mit denen, die meine seele erhalten. ISam. 23:27.

7. Er wird meinen feinden diese bosheit 
wiedergelten: Du wirst sie nach deiner 
wahrheit umbringen.

III.8. So will ich dir ein freywilliges opfer 
bringen, (und) deinen namen preisen, o HERR! 
dann er ist gut. Psalm 52:II.

9. Dann er hat mich aus aller noth errettet, 
und mein aug hat es an meinen feinden 
gesehen. Psalm 59:II.

(Siehe, was füer eine freudigkeit unser betende David 
mitten in seiner noth sehen läszt. Es ist ihm nicht anderst zu 
muthe, als ob er GOtt gegenwärtig vor sich und zu seiner hülfe 
und errettung bereitet und gerüstet sehe. Das ist die frucht des 
gebetts des gerechten, wenn es ernstlich ist.

Der LV. Psalm.
516

Wehmüethige klage und gebett des erniedrigten Mittlers, 
worinn Er I. Seine grosse herzens-angst wegen des 
bevorstehenden leidens zu  erkennen giebt. 2-9. II. Den 
gewissen untergang seiner feinde, mittelst eines prophetischen 
gebetts vorher saget und billiget. 10-I6. III. Sich gegen das 
heran nahende leiden im vertrauen auf seinen himmlischen 
Vater stärket. I7-24.

I. Ein unterweisungs-(gesang) Davids, füer 
den sängermeister, auf Neginoth.

(Die gelegenheit, bey welcher dem David dieser Psalm 
eingegeben worden, ist  wol unstreitig  2Sam. I5:23, 30, 3I. zu 
suchen: da er auf seiner flucht vor Absalom voll angst  und 
betrüebnisz war, so  wird ihm von dem Heiligen  Geist  zu 
seinem kräftigen trost geoffenbaret, dasz es dem Meszias eben 
so  ergehen, und derselbe ein ähnliche art des leidens, wiewol 
in  unendlich-grösserm masz, ausserhalb der stadt Jerusalem 
zum heil der sünder erfahren wüerde.

2. Erhör, o GOtt! mein gebett, und verbirg 
dich nicht vor meinem flehen.

3. Höre mir zu, und erhöre mich, (wie) ich in 
meinem gebett klage und heule.

4. Vonwegen des geschreys des feindes, 
vonwegen der bedrängnusz des gottlosen: dann 
sie schieben sünde auf mich, und hassen mich 
grimmiglich.

5. Mein herz zittert in meinem leibe, und die 
schreken des todes haben mich überfallen.

6. Furcht und zittern ist mich ankommen, 
und ein grauen hat mich bedekt.

(Die allhie vorkommenden redens-arten sind gar zu 
nachdrüklich, als dasz man sie dem David auf seiner flucht vor 
Absalom sollte zueignen können. Was derselbe damals litte, 
sah er als eine väterliche züchtigung an, und dorfte sich so 
wenig vor dem zeitlichen als ewigen tode füerchten, weil er der 
vergebung seiner sünden, und dasz er nicht sterben sollte, nach 
2Sam. I2:I3. versichert worden.

7. Und ich habe gesprochen: O, hätte ich 
flügel, wie eine daube, dasz ich hinfloge, und 
ruhe funde!

8. Siehe, ich wollte fern hinweg fliegen, 
(und) mich in der wüeste aufhalten. Säla!

9. Jch wollte eilen, dasz ich vor dem 
sturmwinde (und) ungewitter entrunne.

II.I0. Verderbe sie, o HERR! zertheile ihre 
zungen: dann ich habe unbilligen gewalt und 
hader in der stadt gesehen. IB.Mos. II:7.

II. Solches geht tag und nacht um auf ihren 
mauern: mitten in ihr ist unrecht und müehe.

I2. Schalkheit ist mitten in ihr: falschheit und 
betrug kommt nimmer ab ihrer gasse.

I3. Wann mich doch mein feind schändete, 
so möchte ich es leiden: wann der, der mich 
hasset, wider mich aufstuhnd, so wollte ich 
mich vor ihm verbergen.

I4. Aber du, mein gesell, mein füehrer, und 
mein bekannter. 2Sam. I5:I2. Psalm 4I:I0. Mich. 7:6.

I5. Die wir unsere geheimnusz einander 
lieblich vertrauet haben, die wir mit einander in 
dem hause GOttes gewandelt.

(Jst hier der verräter Judas nicht  deutlich genug abgebildet? 
David hat etwas ähnliches an dem treulosen Ahitophel erfahren 
müessen.

I6. Der tod überfalle sie: sie müessen 
lebendig zu der hölle fahren: dann es ist eitel 
bosheit in ihrer wohnung unter ihnen. 4B.Mos. 
I6:32.

(Es ist  diesz ein prophetisches gebett, desgleichen schon im 
zehenden vers vorgekommen, worinn der HERR Meszias die 
strafgerichte GOttes an dem Juda, und seinen übrigen 
boshaften feinden, die er in dem licht seiner allwissenheit 
vorhersieht, gerecht preiset.

Wenn sonst  keine beweis-gründe wären, so könnte man 
allein aus diesem vers schliessen, dasz der psalm unfehlbar 
prophetisch sey, und ein höhers augmerk als Davids 
persönliche umstände haben müesse. David verlangte gewisz 
so  wenig den Absalom und seine anhänger in  tod und hölle 
hinein zu beten, dasz er vielmehr den Majestet-schänder Simei 
in  schuz nahm, 2Sam. I6:I0, II.  und den tod des in seinen 
sünden gestorbenen Absoloms bitterlich beweinete 2Sam. 
I8:33. wie sollte nun der fromme könig dazu kommen, dasz er 
hier seinen verfolgern  den tod in seiner vollen bitterkeit 
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anwünschte? Man hat also zureichende ursach zu glauben, dasz 
David in diesem psalm weissage.

III.I7. Jch will zu GOtt rufen, und der HERR 
wird mir helfen.

I8. Abends, morgens, und zu mittag will ich 
beten, und heulen, und er wird meine stimme 
erhören. Dan. 6:I0.

(Also hat sich der liebe Heiland unter währendem leiden 
beständig mit  anhaltendem gebett zu seinem himmlischen 
Vater gewendet. Dierser merkwüerdige gebetts-kampf nahm 
am abend im garten Gethsemane seinen anfang, und endigte 
sich nach der mittags-stunde, da der kreuzes-tod sein leben 
endigte; auf welche zeit-folge allhie anmuthig gezielet wird.

I9. Er wird meine seele im frieden erretten 
aus dem streit, den man wider mich (anrichtet:) 
dann (ihrer) sind viel mit mir. 2Kön. 6:I6.

20. GOtt wird erhören, und sie demüethigen: 
und er sizet von anfang an. Säla! Dann sie 
ändern sich nicht, und füerchten GOtt nicht.

2I. Er hat seine hände wider seine freunde 
ausgestrekt, (und) seinen bund entheiliget.

22. Jhr mund ist glätter als butter, und haben 
doch krieg im sinn. Jhre worte sind gelinder als 
öl, und sind doch blosse schwerter. Psalm 59:8.

IV.23. Wirf dein anligen auf den HERRN, 
der wird dich versorgen, und wird den 
gerechten nicht ewiglich in unruhe lassen. Psalm 
37:5.

(Mit  diesen worten richtet die seele Christi  sich selbst auf. 
Folglich  ist hier durch den gerechten der in ausnehmendem 
sinn  so genannte gerechte knecht GOttes zu verstehen. Doch 
können auch alle gläubigen, als glieder Christi, welche durch 
seinen leidenden gehorsam gerecht werden, sich damit kräftig 
trösten.

24. Und du, o GOtt! wirst sie in die grube 
der verderbnusz hinunter stossen: die 
blutgierigen und falschen werden ihre tage 
nicht auf das halbe bringen. Jch aber will auf 
dich hoffen.

(Jch aber will  auf dich hoffen, oder, wie es die kraft des 
Hebr. worts mit  sich bringet, mich auf dich als einen 
unbeweglichen felsen fest und standhaft  lehnen; womit  ein 
sehr hoher grad des vertrauens auf GOtt angezeiget wird, 
welches bey unserm Mittler gewiszlich ganz vollkommen war.

Der LVI. Psalm.
517

I. David klaget dem HERRN die lästerung, und verfolgung, 
welche er von seinen feinden erleiden müesse: bittet um 
gnädige erlösung. 2, 3. II. Tröstet sich, durch wahren glauben, 
göttlichen beystands, wider seine feinde, welcher bosheit er 
nochmal beschreibet. 4-I4.

I. Ein guldenes kleinod Davids, füer den 
sängermeister auf Jonath Elem Rechokim, als 
ihn die Philister zu Gath ergriffen hatten. ISam. 
2I:I0.

(Die worte auf Jonath Elem Rechokim lassen sich am 
füeglichsten von der melodie eines liedes, das sich davon 
angefangen hat, und in der jüdischen kirche wol bekannt 
gewesen ist, verstehen.

2. Erbarme dich meiner, o GOtt, dann man 
verschlinget mich, man bestreitet (und) dränget 
mich ohne unterlasz.

3. Meine feinde verschlingen mich den 
ganzen tag: dann viel streiten wider mich mit 
stolzem gemüethe.

II.4. So oft mich eine furcht begreift, so oft 
seze ich meine hoffnung auf dich.

5. Jch will in GOtt sein wort rüehmen: ich 
vertraue auf GOtt, (und) wird nicht füerchten, 
was mir das fleisch thüee.

6. Sie statten mir unruhe zu in allen meinen 
sachen: alle ihre gedanken sind wider mich 
zum bösen gerichtet.

7. Sie rotten sich zusammen, (und) lauren: 
sie spehen meine fusztritte aus, als die auf 
meine seele warten.

8. Sollen sie auch entrinnen mit ihrer 
ungerechtigkeit? O GOtt! stosse diese leute 
hinunter mit zorn.

9. Du zehlest meine fluchten: fasse meine 
threnen in deinen schlauch: sind (sie) nicht in 
deinem register?

I0. Dann werden meine feinde zurük kehren: 
wann ich rufe, so bin ich gewisz, dasz (du) 
mein GOtt (bist.)

II. Jch will in GOtt (sein) wort rüehmen: ich 
will in dem HERRN (sein) wort rüehmen.

I2. Jch hoffe auf GOtt, ich wird nicht 
füerchten: was sollte mir der mensch thun? 
Psalm II8:6.

I3. Jch habe dir, o GOtt! gelobet: dir will ich 
lob und dank sagen.

I4. Dann du hast meine seele von dem tode 
errettet, meine füesse von dem fall, dasz ich 
vor GOtt wandle im liecht der lebendigen.

(Der um unschuld willen leidende, aus dem vaterlande und 
dem orte des wahren gottesdiensts vertriebene David giebt hier 
eine schöne unterweisung füer alle gleich unschuldige fromme 
flüchtlinge, wie sie ihre noth GOtt  klagen, sich in die 
verfolgung schiken, mit GOttes allezeit  wachender vorsorg, 
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leitung, hülfe und rettung kräftig aufrichten, und denn auch 
füer alle diese wolthaten GOtt herzlich danken sollen.

Der LVII. Psalm.
518

I. David bittet abermal ganz eingründig, dasz ihm GOtt 
gnädig seyn, und dasz er ihn von seinen verfolgern, welcher 
art, tüke, grimm und blutdurstiges herz wider ihn, er 
beschreibet, erretten, und ihm nach seiner seelen gefasztem 
vertrauen zu ihm, helfen wolle. 2-7. II. Gelobet dankbarkeit. 8-
I2.

I. Ein guldenes kleinod Davids, füer den 
sängermeister, Al-Tascheth: als er vor dem 
Saul in die höle flohe.

(Al-Tascheth, das ist, du wollest nicht verderben. Sind  die 
anfangsworte des gebetts Mosis 5B.Mos. 9:26. ... Es scheinet, 
dasz die psalmen, über welchen diese worte stehen, mit diesem 
titul, als trost-psalmen in grossen nöthen und bedrängnissen, 
zum gebrauch der ganzen kirche seyen bezeichnet worden.

2. Erbarme dich meiner, o GOtt! erbarme 
dich meiner: dann meine seele vertrauet auf 
dich, und ich habe meine hoffnung unter dem 
schatten deiner flügel, bis das unglük vorüber 
gehe. Psalm 6I:5. 63:8. 9I:I.

3. Jch habe zu GOtt, dem Allerhöchsten, 
gerufen: zu GOtt, *der mich vollkommen 
machet. *Hebr. füer mich zum ende bringt, Psalm I38:8.

4. Er hat vom himmel gesendet, und mir 
geholfen, von der schmach dessen, der mich 
verschlinget. Säla! GOtt hat seine güete und 
treue gesendet. Psalm 56:2.

5. Meine seele ist mitten unter den 
grausamen leuen: ich wohne unter denen 
menschen, welche flammen [auswerfen:] ihre 
zähne sind spiesse und pfeile, und ihre zunge 
ist ein scharfes schwert. Psalm 59:8.

6. Erhebe dich, o GOtt! über den himmel, 
[und] deine ehre über alles erdrich. Psalm I08:6.

7. Sie haben meinen füessen ein nez 
gespannet, er hat mein seele niedergedrükt: sie 
haben vor mir eine grube gegraben, [und] sind 
darein gefallen. Säla! Psalm 7:I6.

II.8. Mein herz ist bereitet, o GOtt! mein 
herz ist bereitet, ich will singen und loben. 
Psalm I08:2.

9. Wach auf, meine ehre: wach auf, psalter, 
und harfe, ich will früehe aufwachen. Psalm 30:I3.

I0. HERR, ich will dich preisen unter den 
völkern, ich will dir lobsingen unter den leuten.

II. Dann deine güete ist grosz bis an den 
himmel, und deine wahrheit bis an die wolken. 
Psalm 36:6. I03:II.

I2. Erhebe dich, o GOtt, über die himmel, 
[und] deine ehre über alles erdrich.

(Dieser psalm ist ein lebhaftes bild, wie es gläubigen 
kindern GOttes zu ergehen pflege, wenn sie in  trüebsalen und 
ängsten ihr herz vor GOtt ausschütten, und wie ihr glaube sich 
alsdenn durch die macht der finsternisz hindurch bete und 
kämpfe.

Der LVIII. Psalm.

I. David klaget über Sauls räthe, dasz sie ihn bey dem 
könige verleumden:  beschreibet derselbigen ungerechtigkeit, 
gottlosigkeit, hartnäkige bosheit. 2-6. II. Bittet GOtt, dasz er 
ihre anschläge zu nichte mache: damit sich die gerechten 
freuen, und deswegen GOtt ehren mögen. 7-I2.

I. Ein guldenes kleinod Davids, füer den 
sängermeister, Al-Tascheth.

2. Redet ihr [auch] o ihr versammlete 
[räthe,] wahrlich, das recht ist? Richtet ihr 
[auch] recht, o ihr menschenkinder?

3. Ja, ihr rüstet in eueren herzen unrecht zu: 
euere hände erwegen den gewalt im lande.

4. Die gottlosen sind von muterleibe an 
verkehret: so bald sie geboren worden, sind sie 
irre gegangen, [und] haben lüegen geredet.

5. Jhr gift ist gleich dem gift der schlange, 
wie einer gehörlosen nater, die ihr ohr 
verstopfet: Psalm I40:4.

6. Dasz sie nicht höre die stimme der 
zauberer, des beschweerers, der wol 
beschweeren kan.

(Es wäre überflüssig allhie zu untersuchen, was füer mittel 
die beschweerer sich bedienet haben, um die schlangen zu 
entkräften. Hier werden nattern  vorgestellet, bey welchen keine 
beschweerungen etwas ausrichten, derer auch Jer. 8:I7. gedacht 
wird. Solchen werden die boshaften feinde Davids verglichen, 
die sich nicht daran kehrten, was er immer füer seine unschuld 
vorbrachte.

II.7. O GOtt! zerbrich ihre zähne in ihrem 
maul: O HERR! zerbrich die stokzähne der 
jungen leuen. Psalm 3:8.

8. Sie werden zerfliessen wie das wasser, 
welches dahin flieszt: sie zielen mit ihren 
pfeilen, aber dieselbigen zerbrechen.

9. Sie vergehen wie ein schneke, der 
zerschmilzt: [wie] eine unzeitige geburt eines 
weibs: sie werden die sonne nicht sehen.

(Schneken machen sich grosz, kriechen herum, streken die 
hörner, aber wenn sie in dürre orte kommen, so müessen sie 
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verdorren und vergehen: ein gleiches wird den verfolgern 
angedrohet.

I0. Eh euere dörne reif werden am 
dornstrauche, wird er sie also frisch mit zorn 
umkehren.

II. Der gerechte wird sich freuen, wann er 
solche rache sieht, [und] wird seine füesse in 
des gottlosen blut waschen. Psalm 68:24.

I2. Dann wird man sprechen: Der gerechte 
wird ja seinen genusz haben, es ist ja ein GOtt, 
der auf erden richtet.

(GOtt ist richter und rächer der seinigen, und der frommen 
schuz, der ihnen hilft, und sie vom bösen errettet. Denn GOtt 
hat einen starken arm: er kan die widerwärtigen wol aus dem 
wege raumen, wo sie sich nicht wollen bekehren. Es darf sich 
niemand füerchten, der ihn füerchtet: denn er ist noch König 
und HERR auf der erden.

Wenn es auch  schon eine zeitlang scheinet, als ob wüerde 
die gute sach untergehen müessen: so hebt sie sich doch nur im 
leiden mehr empor, und GOtt weiszt  die gewalt der gottlosen 
zu grunde zu richten, wenn sie am wenigsten daran gedenken.

Der LIX. Psalm.
519

I. David rufet GOtt, wider seine feinde, um hülfe an, und 
klaget sich ab derselbigen treulosen, listigen anschlägen wider 
ihn. 2-8. II.  Tröstet  sich mit dem schirm GOttes, und 
weissaget die gewisz folgende strafe von GOtt  über seine 
feinde. 9-II. III. Zeiget an, mit was füer einer gattung der strafe 
GOtt seine feinde heimsuchen solle, mit vermeldung der 
ursachen. I2-I6. IV. Gelobet danksagung, und bekennet  sein 
vertrauen zu GOtt. I7, I8.

I. Ein guldenes kleinod Davids, füer den 
sängermeister, Al-Tascheth, als Saul gesendet 
hat sein haus zu bewahren, dasz man ihn 
tödtete. ISam. I9:II.

2. Errette mich, mein GOtt, von meinen 
feinden, [und] beschüze mich vor denen, die 
wider mich aufstehen. Psalm I8:49.

(Beschüze mich, Hebr. erhöhe mich, stelle mich an einen 
hohen ort  der sicherheit, auf einen hohen und unzugänglichen 
felsen, wohin sie nicht kommen mögen.

3. Errette mich von den übelthätern, und hilf 
mir von den blutgierigen.

4. Dann siehe, sie sind meiner seele aufsäzig, 
die starken sind wider mich versammlet, o 
HERR! ohne meine schuld und missethat.

5. Sie laufen ohn [meine] schuld, und rüsten 
sich: erwache und begegne mir, und thu ein 
einsehen.

(Sie laufen, das ist, sie eilen, und wenden allen fleisz an, 
wie sie mich erhaschen, und unschuldiger weise ums leben 
bringen mögen.

6. Ja du, o HERR GOtt der heerscharen! ein 
GOtt Jsraels, wache auf, alle heiden 
heimzusuchen: sey derer keinem gnädig, die so 
verwegene übelthäter sind. Säla!

(Heiden, meine feinde, die sich zwar Jsraeliten nennen, aber 
heidnische grausamkeit an mir verüeben.

7. Sie kommen zu abend wieder, sie heulen 
wie die hunde, und laufen um die stadt herum.

(Meine feinde sind rasend und unermüedet; ach! verbirg 
mich, o  HERR, mein GOtt! und lasz sie in  ihrer eignen 
finsternisz heulen und umherlaufen, mich aber nicht ergreifen.

Saul  schikte des abends seine leute wider den David aus. 
ISam. I9:II.

8. Siehe, sie reden überflüszige [worte] mit 
ihrem munde: schwerter sind in ihren lefzen. 
Dann (sprechen sie:) Wer sollte es hören? Psalm 
I0:II. 94:7.

II.9. Und du, o HERR! wirst ihrer lachen, du 
wirst aller heiden spotten. Psalm 2:4.

I0. Er ist mächtig, ich [aber] wird auf dich 
acht haben: dann GOtt ist mein schuz.

II. GOtt kommt mir vor mit seiner güete: 
GOtt laszt mich es an meinen feinden sehen.

III.I2. Tödte sie nicht, dasz es mein volk 
nicht vergesse: zerstreue sie [aber] mit deiner 
macht, und stüerze sie, o HERR unser schild!

(GOtt könnte seine und seines volks feinde auf einmal ganz 
vertilgen, wie er die erste gottlose welt, und die unflätigen 
Sodomiten  mit eins ausgereutet  hat:  aber er hält mit  ihnen 
etwann auch einen langen procesz, damit  sich andere an  ihrem 
exempel spiegeln, und den HERRN füerchten lernen.

So oft  du nun, mein leser, noch auf den heutigen tag siehst, 
wie die Juden, als bezeichnete Kains-brüeder, in der welt 
herum laufen, so denke, GOtt habe dir und allen christen einen 
spiegel seines zorns über die ermördung des HERRN und 
sohns Davids, vor augen stellen, und dich deiner glükseligkeit 
erinnern wollen, der du als ein wilder zweig anstatt der 
natüerlichen zweige bist eingepfropfet, jene aber dagegen 
ausgerissen und verworfen worden. 

(Und dennoch hält GOtt seinem volk die treue. N.U.)
I3. Was sie reden, ist eitel sünde: lasz sie 

gefangen werden in ihrer hoffart, weil sie von 
eitel fluch und lüegen reden.

I4. Vertilge (sie) im zorn: vertilge (sie,) dasz 
sie nicht mehr seyen, und erfahren, dasz GOtt 
in Jacob regiere, bis an die grenzen der erde. 
Säla!

I5. Sie kommen zu abend wieder, sie heulen 
wie die hunde, und laufen um die stadt herum.

I6. Lasz sie hin und her um speise laufen, 
aber ungesättiget schlafen gehen.

(Droben im 7. vers ware die vergleichung der feinde Davids 
mit  den hunden, als eine wirkung ihrer bosheit und 
grausamkeit; hier aber wird es angemerkt als eine strafe, so 
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ihnen angedrohet wird, dasz sie ihre begierde nicht können 
erfüllen.

IV.I7. Jch aber will von deiner macht singen, 
und am morgen deine güete rüehmen: dann du 
bist mein schuz und zuflucht gewesen zur zeit 
meiner noth.

I8. O meine stärke! ich will dir lobsingen: 
dann GOtt ist mein schuz (und) mein gnädiger 
GOtt.

Der LX. Psalm.
520

I. David füehret ein den kläglichen zustand, in welchen 
GOtt sein volk hat gerathen lassen: und erzehlet darauf, wie sie 
GOtt wiederum mit gnaden angesehen, mit bitt, noch ferner 
das heil zu geben. 3-7. II. Triumphiert, und freuet sich in  GOtt, 
der ihn zum könige über sein volk gesezet, und ihm viel 
herrliche siege verliehen hat, mit bitte, dasz er sein werk 
vollenden, und seine übrige feinde ihm unterwerfen wolle. 8-
I2. III. Bezeuget hierzu sein vertrauen durch wahren glauben. 
I3, I4.

I. Ein guldenes kleinod Davids, füer den 
sängermeister, auf Schuschan Eduth, zur 
unterrichtung.

(Die worte Schuschan Eduth nimmt man, nach der art der 
übrigen aufschriften der psalmen, am füeglichsten an von 
einem musicalischen instrumente, oder von der melodie eines 
damals in der Jüdischen kirche bekannten liedes.

2. Als er den krieg füehrete wider Syrien in 
Mesopotamien, und wider Syrien zu Zoba, und 
nachdem Joab umkehrete, und von den 
Jdumeern zwölf tausend im Salzthal erschlagen 
hatte. 2Sam. 8:I3. 2Kön. I4:7.

3. GOtt, du hattest uns verstossen (und) 
zerstreuet, du bist (über uns) erzörnet gewesen: 
tröste uns wieder. Psalm 44:I0.

4. Du hattest das land beweget, (und) es 
zerrissen: heile seine brüche: dann es ist 
zerrüttet.

5. Du hast deinem volke ein hartes erzeiget: 
du hast uns mit dem wein des schrekens 
getränket. Jes. 5I:I7.

(David sieht  mit  dieser vorstellung zurük auf den 
jämmerlichen zustand des jüdischen volks und ganzen reichs, 
darein es unter dem Saul gerathen  war, theils wegen seiner 
übeln regierung, theils wegen der auswärtigen feinde, welche 
aus einem göttlichen strafgerichte im lande viele zerrüttung 
anrichteten.

6. (Doch) du hast denen, die dich füerchten, 
ein zeichen gegeben, dasz sie dasselbige 
aufwerfen, um der wahrheit willen. Säla! Psalm 
20:6.

(Wir sehen jezt  augenscheinlich, dasz du dich zu deinem 
volk  wieder in  gnaden wendest, indem du ihm einen sieg über 
den andern verleihest, darob wir, in  zuversicht auf deine güete 
und treue beherzt und frölich gemachet werden.

7. Dasz deine geliebten erlöset werden, so 
hilf nun mit deiner rechten, und erhöre mich. 
Psalm I08:7.

II.8. GOtt hat in seinem heiligtum geredet, 
(darum) wird ich mich freuen: ich habe Sichem 
getheilet, und das thal Suchot ausgemessen.

9. Gilead ist mein, Manasse ist mein, 
Ephraim ist die macht meines haupts, Juda ist 
mein gesezgeber. IB.Mos. 49:I0.

I0. Moab ist mein waschkessel: meinen 
schuh wird ich über Edom ausstreken: jauchze 
wider mich du Philisterland.

(Moab ist  mein waschkessel, dieses ausländische volk ist, 
nach erhaltenem sieg wider dasselbe, von mir ganz verachtet, 
und ich brauche es zun geringsten diensten. Die Edomiter 
hoffe ich, durch GOttes kraft, unter meine füesse zu bringen. 
Selbst  die hochmüethigen und sichern Philister werde ich 
bezwingen, und ihnen ihr jauchzen, ihren hochmuth und 
muthwillen rechtschaffen vertreiben.

II. Wer hat mich in die veste stadt gefüehret? 
Wer hat mich gefüehret bis in der Jdumeer 
land?

I2. Hast du das nicht (gethan,) o GOTT! der 
du uns verstossen hattest, und zogest nicht aus, 
o GOtt! mit unsern heerzeugen?

(David schreibt diese herrlichen siege nicht sich oder seinen 
helden zu, sondern  seinem GOtt, der zuvor erzörnt gewesen 
über sein volk, und es in die gewalt der feinde gegeben hatte.

III.I3. Hilf uns in der noth: dann menschen-
hülfe ist kein nuz.

I4. Mit GOtt wollen wir tapfer handeln, und 
er wird unsere feinde zertreten.

Der LXI. Psalm.

I. David, der vonwegen seiner feinde in angst  begriffen, 
bittet GOtt, dasz er ihn erretten, und, nach seinem vertrauen 
auf ihn, an einen sichern ort bringen wolle. 2-4. II. Tröstet sich, 
dasz GOtt solches thun werde: theils, weil er ihn erhöret: theils 
aber, weil er auch schon vor diesem seiner gutthaten genossen. 
5, 6. III. Bittet um beständigkeit seines reichs, und also unter 
desselbigen figur auch um des reichs Christi. 7, 8. IV. Gelobet 
danksagung. 9.

I. [Ein gesang] Davids, füer den 
sängermeister auf Neginoth.

2. Höre, o GOtt! mein geschrey, merk auf 
mein gebett.

3. Jch rufe zu dir von den äussersten grenzen 
der erde, dieweil mein herz geängstiget wird: 
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füehre mich auf einen felsen, der höher sey als 
ich.

4. Dann du bist meine zuversicht, ein starker 
thurn vor (meinem) feinde.

II.5. Jch wird in deiner hütte wohnen 
ewiglich, ich will sicher handeln unter dem 
schatten deiner flügel. Säla! Psalm 57:2.

6. Dann du, o GOtt! hast meine gelübde 
erhöret: du hast das erb denen gegeben, die 
deinen namen füerchten.

III.7. Du wirst dem könig sein leben 
verlängern, (und) seine jahre durch alle 
geschlechter. Psalm 2I:5.

8. Er wird ewiglich vor GOtt sizen: bereite 
güete und treue, welche ihn erhalten. Sprüch. 
20:28.

IV.9. Also will ich deinem namen lobsingen 
ewiglich, dasz ich meine gelübde täglich 
bezahle.

(Aus dem 3ten vers dieses psalms erhellet, dasz derselbe 
sich auf einen solchen zustand Davids beziehe, da er sich an 
den äusserten gränzen des Jüdischen landes im elende 
befunden. Wir finden ihn in der geschicht, ISam. 2I. ... bald zu 
Gath, bald zu Mizpa, bald zu Kegila, bald abermal auf der 
flucht zu den Philistern ISam. 27:I. und also sehr oft an den 
grenzen des Jüdischen landes. Auch könnte die ganze zeit 
seines verweilens in der wüeste Juda, woselbst er sich mit 
seinem häufelein bald hie, bald da gelagert, ein aufenthalt an 
der grenze heissen.

Der LXII. Psalm.
521

I. David eröffnet seine vertrauen auf GOtt, und zu dem ende 
verweist er seinen feinden ihre thorheit, die sie erscheinen in 
dem, dasz sie ohne aufhören rathschlagen, wie sie ihn 
verderben, da doch alles umsonst  sey, und viel mehr sie selbst 
werden umkommen, er aber von GOtt, auf den er seine 
hoffnung seze, erhalten werden. 2-8. II. Vermahnet alle, die in 
gefahr und nöthen sind, dasz sie allein auf Gottes hülfe, nicht 
aber auf menschen oder reichtum, sich verlassen sollen. 9-I3.

I. Ein gesang Davids, dem sängermeister 
füer Jeduthun.

(Diesen glaubens- und vertrauens-vollen psalm hat David 
aufgesezt, da er vom könige Saul und seinem anhang noch 
verfolget wurd, und allerley bedrängte sich zu ihm versammelt 
hatten. ISam. 22:2.

2. Dennoch wartet meine seele mit stille auf 
GOtt: von ihm kommt meine hülfe.

3. Dennoch ist er mein fels, und meine hülfe, 
mein schuz: ich wird nicht sehr schwanken.

4. Wie lang seyt ihr diesem manne aufsäzig? 
Jhr werdet umkommen. Jhr alle seyt wie eine 

wand, die (zum fall) geneiget ist, (und wie) 
eine erschüttete mauer.

5. Dennoch gedenken sie, wie sie ihn von 
seiner hochheit stüerzen: sie befleissen sich der 
lüegen: mit ihrem munde geben sie gute worte, 
aber im herzen fluchen sie. Säla! Psalm 55:22.

6. Dennoch wartet meine seele nur mit stille 
auf GOtt: dann von ihm her ist meine 
hoffnung.

7. Dennoch ist er mein fels und mein heil, 
mein schuz, ich wird nicht schwanken.

8. Bey GOtt ist mein heil und meine ehre, 
der fels meiner stärke: meine hoffnung stehet 
auf GOtt.

II.9. Hoffet auf ihn allezeit, (liebe) leute: 
schüttet euer herz vor ihm aus. GOtt ist unsere 
zuversicht. Säla! ISam. I:I0. Klagl. 2:I9.

I0. Dennoch sind die gemeinen leute 
eitelkeit, (und) die herren sind lüegen: wann 
man sie auf die wage leget, (wegen) sie mit 
einander minder als die eitelkeit selbst.

II. Verlasset euch nicht auf frevel und raub, 
seyt nicht leichtfertig: wann euch reichtum 
zufliesset, so sezet doch das herz nicht 
(darauf.) Matth. I9:22. ITim. 6:I7.

I2. GOtt hat einmal geredet, das habe ich 
zum andern mal gehört, dasz die macht GOttes 
sey.

(GOtt hat ein wort geredet, und das überdenke ich  in 
meinem herzen stetiglich, ich drüke es vest in mein herz, als 
ein wahrhaftes und unfehlbares wort, nemlich: dasz GOtt seine 
gläubigen wider alle feindliche gewalt schüzen werde.

I3. Und du, o HERR! bist gnädig, und 
wiedergiltest einem jeden nach seinen werken. 
Job. 34:II.

(Dieser ganze, gar deutliche psalm, lehret dich, mein leser, 
wie ein gläubiger, wenn etwann schwere trüebsalen 
einbrechen, sich in GOttes regierung willig schiken, und seine 
hülfe mit geduld erwarten solle: welches David nicht allein 
füer sich selbst warnimmt, sondern auch andere auf GOtt zu 
sehen, und sich seinem schuz zu überlassen, ermahnet.

Der LXIII. Psalm.

I. David erzehlet die freude, die er aus beywohnung des 
gottesdiensts bey ihm selbst  empfunden: weil er aber 
vonwegen der verfolgung Sauls dieszmal dessen müesse 
beraubet seyn, bittet er GOtt, dasz er ihn wiederum dahin 
bringen wolle. 2-9. II. Weissaget seinen feinden ihren 
untergang, sich selbst  aber tröstet er mit der hülfe GOttes. I0-
I2.
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I. Ein gesang Davids, als er in der wüeste 
Juda war. ISam. 22:5.

(Die gelegenheit und veranlassung dieses psalms ist in der 
überschrift ausgedrüket.

2. O GOtt! du bist mein GOtt: ich will dich 
früehe suchen: meine seele düerstet nach dir: 
mein fleisch verlanget nach dir in dem einöden 
und dürren lande, in welchem kein wasser ist. 
Psalm 42:3.

(Es mag seyn, dasz David den durst des leibs und der seele 
zugleich anzeigen, und so viel sagen will: ob ich gleich in 
dieser dürren wüeste auch dem leib nach grossen durst leiden 
musz, so ist doch solches nichts gegen dem durst der seele, 
wovon ich ganz verschmachte.

3. (Daselbst) beschaue ich dich, als in einem 
heiligtum, damit ich deine macht und 
herrlichkeit sehe. ISam 4:2I.

(Mich verlanget nach deinem heiligtum; und besonders 
wünsche ich die bundes-lade, das zeichen deiner macht und 
herrlichkeit, wieder zusehen.

4. Dann deine güete ist besser als das leben 
(selbst:) meine lefzen preisen dich.

5. Also will ich dich mein lebenlang preisen, 
ich hebe meine hände auf in deinem namen.

6. Du ersättigest meine seele gleich als mit 
mark und feiszte, und mein mund lobet mit 
frolokenden lefzen.

(Allem vermuthen nach hat David, bey diesen  worten, einen 
süessen gnadenblik , und anfangende stillung seines zuvor 
kundgegebenen seelen-durstes, empfunden.

7. Jch gedenke deiner an meinem bette, 
(und) wann ich wache, trachte ich nach dir.

8. Dann du bist mein helfer, und ich froloke 
unter dem schatten deiner flügel. Psalm 57:2.

9. Meine seele hanget an dir: deine rechte 
hand erhaltet mich.

(Jst eine schöne abbildung eines gläubigen herzens, welches 
in  der gnade seines GOttes, als in seinem element lebet, und so 
voll  von seiner liebe ist, dasz es auch in  der dunkeln nacht  mit 
ihm den süessen umgang fortsezet, und so oft  es aus dem 
schlafe erwachet, am ersten und am liebsten an ihn gedenket.

II.I0. Sie aber stellen nach meinem leben, 
(mich) zu verderben: sie werden unter die erde 
hinab fahren.

II. Sie werden in das schwert fallen, (und) 
den füchsen zu theil werden.

(So böse hatte es Saul und sein anhang mit  dem David im 
Sinn, allein der prophet verkündiget ihnen  ein klägliches ende. 
Leset ISam. 3I. so  findet  ihr, dasz diese weissagung, an dem 
haufen derer, die es mit dem Saul  gehalten, guten theils erfüllet 
worden.

I2. Der könig aber wird sich in GOtt freuen: 
alle die bey ihm schweeren, werden sich 

rüehmen: dann die lüegenmäuler sollen 
verstopfet werden. Jer. 4:2.

(Der könig ist allhier David selbst, wie er auch sonst von 
sich redet, Psalm 6I:7. ... war er nun gleich noch nicht  zur 
wirklichen regierung gelanget, so war er doch dazu durch den 
propheten Samuel von GOtt verordnet; und konnte demnach in 
der gewissen hoffnung gar wol von sich, als von dem von GOtt 
bestimmten und verordneten könige reden.

Der LXIV. Psalm.
522

I. David beschreibet seiner feinde bosheit, arglistigkeit, und 
gewalt, den frommen zu verderben: bittet deswegen GOtt  ganz 
einbrünstig, dasz er ihn vor derselbigen aufsäzen bewahren 
wolle. 2-7. II. Verkündiget  seinen feinden  GOttes gericht, so er 
zu seinen ehren und dem trost seiner gläubigen über sie 
füehren werde. 8-II.

I. Ein gesang Davids, füer den 
sängermeister.

2. Erhöre, o GOtt! meine stimme, in meiner 
klage: erhalte mein leben vor dem schreken des 
feindes.

3. Verbirg mich vor dem rathschlag der 
bösen, vor dem haufen der übelthäter:

4. Die ihre zungen schärfen wie ein schwert, 
die mit ihren giftigen worten zielen, (wie) mit 
einem pfeil.

5. Dasz sie den frommen heimlich schiessen: 
sie schiessen ihn plözlich, und füerchten sich 
nicht. Psalm II:2.

6. Sie sind küehn mit ihren bösen 
anschlägen: sie unterreden sich, wie sie strike 
legen wollen, (und) sprechen: Wer wird sie 
sehen?

7. Sie erdichten schalkheiten mit höchstem 
fleisse (sprechende:) Wir haben es vollbracht, 
es ist alles wol gegründet: ja auch das innerste, 
und das tiefe herz des menschen.

II.8. Aber GOtt wird sie plözlich schiessen 
mit einem pfeil, der sie verwunden wird.

9. Und ihr eigene zunge wird sie fällen: alle, 
die sie sehen, werden sich hinweg wenden.

I0. Alle menschen werden sich füerchten, 
und das werk GOttes auskündigen, und 
desselbigen werk verstehen.

II. Der gerechte wird sich im HERRN 
freuen, und auf ihn vertrauen: und alle 
frommen herzen werden sich dessen rüehmen.

(GOtt in der verfolgung um errettung anrufen, streitet nicht 
mit  der gläubigen groszmüethigkeit  und geduld. Denn durch 
jenes giebt  man GOtt die ehre, und hüetet  sich vor 
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vermessenheit: diese aber bleibt dabey veste stehen, wenn sich 
auch die errettung nicht nach wunsch zeiget, sondern die 
prüefung, nach dem willen GOttes, etwa eine weile anhält.

Der LXV. Psalm.
523

I. David bricht im namen der ganzen kirche GOttes aus in 
lob und danksagung gegen GOtt. 2, 3. II. Erzehlet die ursachen 
dazu: nemlich die vielfältigen geist- und leiblichen gutthaten, 
die ihnen der HERR erzeiget. 4-I4.

I. Ein psalm (und) gesang Davids füer den 
sängermeister.

(Es mag der königliche prophet vielleicht an einem 
Sabbattage, und zwar zur zeit des pfingstfests, da man GOtt 
füer den eingesammelten ernd-segen dankete, zur abfassung 
dieses schönen lobliedes, sich erwekt gefunden haben.

2. O GOtt! man lobet dich in der stille zu 
Zion, und man bezahlet dir gelübde.

3. Du erhörest das gebett: [darum] kommet 
alles fleisch zu dir.

II.4. Die summ der missethaten ist mir zu 
schwer worden: du [aber] versöhnest unsere 
übertretungen.

5. Selig ist der, den du erwehlest und 
annimmst: derselbige wird in deinen höfen 
wohnen: wir werden ersättiget mit den güetern 
deines hauses, deines heiligen tempels. Eph. I:3, 
4.

(David beziehet sich in diesen versen auf den  gottesdienst 
seiner zeit, welcher recht dazu eingerichtet war, dasz nicht nur 
das gesez im herzen des sünders zur sprache kommen könnte, 
ihm seine missethaten vorzuhalten, und ihm an GOttes statt 
den fluch vorzulesen; sondern dasz auch der arme sünder zum 
gnadenstul hingewiesen, das verlangen nach der versöhnung 
angeflammet, und die hoffnung auf die vollgültige erlösung 
durch das blut des bundes erweket und bekräftiget wüerde.

6. Du entsprichest uns nach der gerechtigkeit 
erschreklicher weise, o GOtt unsers heils! o du 
zuversicht aller grenzen der erden, und derer, 
die fern im meer [wohnen!]

(Du antwortest uns, auf unser gebett, mit erschreklichen 
werken und gerichten über deine feinde, zur errettung deines 
volks.

7. Der die berge vest sezet in seiner kraft, 
[und] gerüstet ist mit macht.

8. Welcher stillet das getös des meers, das 
rauschen seiner wellen, und das toben der 
völker. Job 38:I0. Ps. 89:I0. Matth. 8:26.

9. Und die zu hinterst in der welt wohnen, 
werden ab deinen zeichen erschreken: du 
erfreuest, was am morgen oder abend hervor 
geht.

(Gleichwie du, o grosser Schöpfer der ganzen welt, deine 
macht an den bergen, an dem meer und an allen einwohnern 
der erde zeigest:  also wirst  du sie auch an mir und den 
meinigen, zu unserer errettung offenbaren.

I0. Du suchest die erde heim, und wässerst 
sie, [und] machest sie sehr reich. Der brunn 
GOttes ist voll wassers, du bereitest ihr korn, 
wann du sie also bauest.

II. Du wässerst ihre furchen, du bedekest 
ihre schollen, du machest sie weich mit dem 
regen und segnest ihr gewächs. Jes. 55:I0.

I2. Du krönest das jahr mit deiner güete, und 
deine fuszstapfen triefen von feiszte.

I3. Die auen in der wüeste triefen [von 
feiszte,] die hügel werden mit freuden 
umgüertet.

I4. Die weiten felder sind bekleidet mit 
schafen, und die thäler werden von korn 
bedeket. Man jauchzet und singet.

(Es ist  dieses eine angenehme beschreibung von dem segen 
GOttes, wie er sich im reiche der natur hervorthut. Nur schade, 
dasz so viele menschen denselben, ohne dem güetigen 
Schöpfer und Erhalter aller dinge dafüer gebüerend dankbar zu 
seyn, miszbrauchen. Sehet hierüber unsere pflicht. 5B.Mos. 
8:I0. ...

Der LXVI. Psalm.

I. David ermahnet alle menschen GOtt zu loben. I-4. II. 
Erzehlet die ursachen seiner vermahnung, welche bestehen 
theils in  denjenigen werken, die GOtt vor zeiten, zur rettung 
seines alten volks, verrichtet: theils aber in erweisung einer 
neuen gutthat, durch eine herrliche errettung aus der hand ihrer 
feinde. 5-I2. III. Stellet sich andern dar zu einem exempel des 
lobs. I3-20.

I. Ein gesang [und] psalm füer den 
sängermeister.

(Aus der lebens-beschreibung Davids ist zu sehen, dasz 
dieser theure mann GOttes öfters in grosse und schwere 
trüebsalen gerathen, von seinem GOtt aber aus denselben 
mächtig und  gnädig  errettet worden sey. Man lese I.Sam. I8. ... 
2.Sam. 5. 8. I5. 2I. und 24. Das war also freylich ein mann, der 
andern sein exempel vorhalten, und damit zum vertrauen auf 
GOtt aufmuntern können.

Jauchzet GOtt alle lande.
2. Lobsinget seinem namen zu ehren, lobet 

ihn herrlich.
3. Sprechet zu GOtt: Wie erschreklich sind 

doch deine werke? Deine feinde werden dir 
lüegen vonwegen deiner grossen macht. Psal. 
I8:45.

(Wegen deiner grossen gewalt, sind dir auch deine feinde, 
obwol aus falschen herzen, unterthan. Sehet Psalm I8:45. 
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4. Alles erdrich bete dich an, und lobsinge 
dir, es lobsinge deinem namen. Säla!

II.5. Kommet her, und besehet die werke 
GOttes, [wie] er [so] erschreklich ist mit 
[seinen] rahtschlägen unter den 
menschenkindern.

6. Er hat das meer in ein [trokenes] land 
verwandelt: er hat verschaffet, dasz man zu 
fusz durch den flusz gegangen ist, daselbst 
freueten wir uns in ihm. Pred. I4:2I.

(Es wird hier gesehen auf den wunderbaren durchgang der 
Jsraeliten durchs rothe meer, 2B.Mos. I4, I5. und über den 
Jordan Jos. 3. Darüber freuet sich David, in gläubiger 
hoffnung, der HERR werde auch ihm und den seinigen 
gnädiglich beystehen, und mächtige errettung angedeyen 
lassen.

7. Er herrschet mit seinem gewalt ewiglich, 
seine augen haben fleiszige acht auf die völker! 
die abtrünnigen werden sich selbst nicht 
erhöhen. Säla! 2Chron. I6:9. Job 28:24. Psalm II:4. 33:I3.

8. Lobet unsern GOtt, o ihr völker, lasset 
seinen ruhm erschallen.

9. Der unsere seelen bey dem leben erhaltet, 
und lasset unsere füesse nicht schlipfen.

I0. Dann du, o GOtt! hast uns versucht, 
[und] geläutert, wie man das silber läutert. Psalm 
I7:3. IPetr. I:7. 4:I2.

II. Du hast uns in das nez gefüehret, du hast 
unsern lenden eng gemachet.

I2. Du hast zugelassen, dasz die menschen 
über unsere häupter gefahren sind: wir sind 
durch feuer und wasser gegangen, aber du hast 
uns ausgefüehret und erquiket.

(Siehe da, mein leser, dasz die ewige liebe, wenn sie ihren 
kindern kreuz und leiden zusendet, allezeit damit einen 
heilsamen und liebreichen zwek hat. GOtt  bewähret und läutert 
uns dadurch, wie man das silber läutert. vers I0. Jn kreuzes-
stunden lernen wir uns recht kennen; wir sehen denn ein, wir 
werden denn überzeuget, wie schwach, oder besser zu  reden, 
wie nichts wir sind, und wie nothwendig es uns ist, dasz GOtt 
in  unserer schwachheit mächtig sey. Da lernen wir denn die 
grosse wahrheit unsers güldenen catechismi, dasz uns ohne 
GOttes willen nichts geschehen kan, und dasz uns alles zum 
besten dienen müesse. Was sonst den kinder der welt gift ist, 
das ist GOttes kindern eine edle arzney. Von dem feuer wird 
holz und stroh verbrennt, gold  aber und silber wird dadurch 
geläutert. So ists mit dem kreuz, den gottlosen wirds zu 
wolverdienter strafe, den gläubigen aber zur arzney von GOtt 
zugeschikt.

III.I3. [Darum] will ich mit brandopfern in 
dein haus gehen, [und] dir meine gelübde 
bezahlen:

I4. Welche meine lefzen versprochen, und 
mein mund in meiner noth benennet hat.

I5. Jch will dir feiszte brandopfer bringen 
mit dem rauchwerk der widder: ich will dir ein 
rind mit böken opfern. Säla!

(Jch will dir meine gelübde bezahlen, welche mein mund in 
meiner noth benennet hat, spricht  David. Wir aber lüegen GOtt 
oft mit unserem munde, versprechen und geloben in der noth 
viel gutes, vergessen aber das halten, und wollen  gleichwol 
unter die gläubigen gezählet werden.

I6. Kommet her, höret zu alle, die ihr GOtt 
füerchtet: ich will erzehlen, was er meiner 
seele gethan habe.

I7. Jch habe mit meinem munde zu ihm 
geschryen, und er ist mit meiner zunge 
gepriesen worden.

I8. Wann ich mir unrechts in meinem herzen 
vorgenommen hätte, so hätte [mich] der HErr 
nicht erhöret. Joh. 9:3I. Jac. 4:3.

I9. Nun hat mich GOtt wahrhaftig erhöret: 
Er hat auf die stimme meines flehens gemerket.

20. Gelobet sey GOtt, der mein gebett nicht 
verwirft, noch seine güete von mir [wendet.]

(GOtt erhöret das gebett seiner gläubigen, und will, dasz sie 
ihm füer die erhörung danken; das heuchlerische gebett aber 
hat sich keiner erhörung zu trösten. Sehet Job 35:I3. Sprüch. 
28:9. Jes. I:I5. Joh. 9:3I.

Der LXVII. Psalm.
524

I. Die kirche GOttes bittet eingründig, dasz GOtt mit seiner 
gnade ob  ihr halten  wolle. 2. II. Erzehlet die ursachen, unter 
welchen die vornehmste ist, dasz GOtt auch von den  heiden 
erkennt, geehret, geliebet und gepriesen werde. 3-8.

I. Ein psalm [und] gesang, füer den 
sängermeister auf Neginoth.

2. GOtt sey uns gnädig, und segne uns: Er 
lasse uns sein angesicht leuchten. Säla. 4B.Mos. 
6:24.

II.3. Dasz man deinen weg auf erden 
erkenne, [und] dein heil unter allen heiden:

4. O GOtt! dich preisen die völker, [ja] alle 
völker preisen dich.

5. Die völker freuen sich, und jauchzen: 
dann du richtest die völker mit billichkeit, und 
regierest die leute auf erden. Säla!

6. O GOtt! dich preisen die völker: [ja] alle 
völker preisen dich.

7. Die erde bringet ihre frucht: es segne uns 
GOtt, unser GOtt. Psalm 85:I3.

8. GOtt segne uns, und alle grenzen der 
erden füerchten ihn.
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(Der heilige dichter dieses schönen, geistreichen und 
kernhaften psalms, wünschet weissagende: dasz GOtt die 
verheissung, die dem Abraham, Jsac und Jacob zum öftern 
geschehen, IB.Mos. 22:I8. ... erfüllen möchte. Und so wird 
hiemit in diesem prophetischen liede, auf den segen, welchen 
der verheissene saamen Abrahams, allen geschlechtern  der 
erde bringen wüerde, gesehen, auf die himmlischen güeter, und 
die völle des neuen testaments, zu welcher auch die heiden 
sollen hinzugelassen werden. Es wird da gesagt: dasz auch die 
heiden miterben seyen, und mitleibig, und mitgenossen der 
verheissung in Christo. Ephes. 3:6.

525Der LXVIII. Psalm.

I. David bittet GOtt, dasz er sich aufmachen, und den 
gläubigen zur freude seine feinde ausmachen wolle. 2-4. II. 
Vermahnet die gläubigen zum lob GOttes, mit einfüehrung 
beweglicher gründe, sonderlich aber dasz er, neben vielfältigen 
leiblichen wolthaten, die er ihren voreltern erwiesen, unter der 
figur der lade des bunds, die sehr herrlich auf dem berge Zion, 
als ein vorbild des könftigen reichs Christi, beygesezt worden, 
unter ihnen zu wohnen, ihm füergenommen: mit  bitte zu GOtt, 
dasz von diesem seinem heiligtum, er seine kirche schüzen, 
und die welt dem reich des Meszias unterwerfen wolle. 5-I2. 
III. Vermahnet alle völker der erden zu GOttes lob, und 
auskündigung seiner ehre. 33-36.

I. Ein psalm [und] gesang Davids, füer den 
sängermeister.

(Dieses erhabene lobgesang scheinet dem heiligen könige 
zu der zeit  eingegeben zu seyn, da er die lade des bundes mit 
grossem pracht aus dem hause Obed-Edoms auf den berg Zion, 
in  die dazu bereitete hütte, bringen lassen, nach 2Sam. 6:I2. ... 
IChron. I6. wie sich denn insbesondere, der 2. I9. 25. 26. und 
27. verse dieses psalms vortrefflich aus der geschicht von der 
einholung der bundes-lade erläutern  lassen, und,  wie es das 
ansehen hat, ausdrüklich darauf zielen.

Dasz in diesem liede der erhöhete Heiland, als das 
oberhaupt und der mächtige beschüzer seiner streitenden 
kirche, vorgestellet werde, haben wir umso weniger ursach zu 
zweifeln, wenn wir mit  dem I9ten vers dieses psalms Joh. 3:I3. 
und Ephes. 4:8. vergleichen.

2. GOtt stehe auf, seine feinde müessen 
zerstreuet werden, und die, so ihn hassen, vor 
ihm fliehen.

(Es sind die anfangs-worte dieses psalms schier eben 
dieselben, welche Moses 4B.Mos. I0:35. gesprochen, wenn die 
bundes-lade von den priestern auf gehoben und fort getragen 
ward, welches uns so vielmehr in der muthmassung bestärket, 
dasz solcher dem David bey gelegenheit der einholung der 
bundes-lade eingegeben worden. Wenigstens erhellet  daraus so 
viel, dasz in  diesem psalm von demselben sohn GOttes die 
rede sey, welcher ehemals, als der oberste heerfüehrer, 
sinnbildisch über der bundes-lade vor seinem volk 
hergegangen, und dessen feinde vertrieben hat. Hier wird er 
von dem prophetischen geist abgebildet, wie er, als feldherr 
und könig, vor seinem geistlichen Jsrael herziehen, selbst den 
streit wider seine feinde füehren und herrlich siegen werde.

3. Vertreibe (sie,) wie der rauch vertrieben 
wird: wie das wachs vor dem feuer 
zerschmilzt, (also) müessen die gottlosen vor 
GOtt umkommen.

(Die gleichnisse vom rauch und wachs sind allhier sehr 
bequem, die ohnmächtige empörung der feindlichen kriegs-
heere vorzustellen.

4. Die gerechten aber müessen sich freuen, 
vor GOtt froloken, und vor freuden 
aufspringen.

(Man sieht hier den grossen unterscheid zwischen dem, der 
GOtt dienet, und dem, der ihm nicht dienet. Mal. 3:I8. Eben 
dasselbe majestetische angesicht GOttes, vor welchem die 
gottlosen wie wachs zerfliessen, ist den gerechten ein vorwurf 
süesser frölichkeit.

II.5. Singet GOtt, lobsinget seinem namen: 
machet bahn dem, der in den wüesten 
herfahret, HERR ist sein name: und froloket 
vor ihm. Jes. 40:3. 57:I4.

(Christus wird hier als ein majestetischer feldherr 
vorgestellet, der nunmehr die wüeste des heidentums in besiz 
nehmen werde.

6. Der ein vater ist der waisen, und ein 
richter der witwen, ein GOtt in seiner heiligen 
wohnung.

(Je heiliger, gerechter und herrlicher der könig Christus ist; 
desto mehr nimmt er sich der seinigen an. O! dasz doch nur 
alle bedrängte zu diesem rechten manne und Vater fliehen 
möchten!

7. Ein GOtt, der den einsamen das haus voll 
(kinder) giebt: der die ausfüehret, welche in 
den banden gefangen lagen: die abtrünnigen 
aber ligen in der dürre.

(Es wird hier auf die menge der unterthanen JEsu gesehen, 
welche die kirche des neuen testaments bekommen wüerde. 
Sehet Jes. 54: I-3. Gal. 4:26, 27.

8. O GOtt! als du vor deinem volke 
auszogest, als du herein tratest in der wüeste: 
Säla! 2B.Mos. I3:22.

9. Da erbebete die erde, und die himmel 
tropfeten vor GOtt: (auch) dieser (berg) Sinai 
vor GOtt, dem GOtt Jsraels. 2B.Mos. I9:I6. 20:I8. 
Richt. 5:4.

I0. Du giebst, o GOtt! deinem erbe einen 
gnädigen regen, und wann es verdirbet, 
bringest du es wieder.

II. Dein vieh wohnet darinn: du, o GOtt! 
erlabest den elenden mit deiner güete.

I2. Der HErr hat das wort gegeben: der 
verkünderinnen (guter) botschaft war ein 
grosses heer.

(Der prophet geht  hier zurük auf die füerchterliche 
erweisung der göttlichen majestet bey aufrichtung der alten 
gesezlichen haushaltung, womit er durch einen anmuthigen 
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gegensaz seine viel gnädigere offenbarung unter dem 
Evangelio, und die anrichtung des neuen bundes in 
vergleichung stellet.

I3. Die könige der heerscharen sind 
geflohen, sie sind geflohen, und die daheim 
gesessen, haben die beute ausgetheilet. Jos. I0.

(Es wird zu wiederholten malen des fliehens gedacht, um 
dadurch anzuzeigen, dasz die botschaft des evangelii  einen sieg 
nach dem andern erhalten werde. Wenn aber hinzugethan wird: 
die daheim gesessen, haben die beut ausgetheilet, so wird der 
HERR JEsus vorgestellt  als ein sieger, der mit beute beladen 
nach hause kommt, und denen, die nicht in den krieg gezogen 
sind, einen guten theil davon giebt.Wer sieget als JEsus? und 
wer hat  den nuzen davon als sein weib, die kirche, die doch 
den sieg nicht erfochten, sondern dabey still gesessen.

I4. Ob ihr gleich zwischen den häfen 
gelegen, so seyt ihr doch worden (wie) die 
flügel einer versilberten daube, derer federn 
goldfarb sind.

(Ob ihr gleich, ihr arme heiden! bis dahin ganz häszlich 
ausgesehen habet, so habet ihr nun eine ganz neue und 
herrliche gestalt bekommen.

I5. Als der Allmächtige die könige in ihr 
zerstreuete, war sie weisz wie der schnee auf 
Zalmon.

(Zalmon war der name eines bergs im stamme Ephraim, 
dessen hoher gipfel, wegen des fast  immer darauf ligenden 
schnees, ganz weisz anzusehen war. Mithin wird  hier zu 
erkennen gegeben, wie die aus der heidenschaft gesammelte 
kirche, mit weisser unschuld und heiligkeit prangen werde.

I6. Der berg Basan ist ein berg GOttes: der 
berg Basan ist ein hügelechtiges gebirg.

(Der berg Basan war ehemals wegen seiner fruchtbarkeit 
und fetten weiden berüehmt, und wegen seiner vielen absäze 
und hügel  sonderlich  dazu geschikt. Zion, will der prophet 
sagen, ist nun geistlicher weise ein solch fruchtbares, 
ausgebreitetes, und viele hügel begreifendes Basan geworden.

I7. Warum springet ihr hügelechtige gebirge? 
Dieser ist der berg, auf welchem GOtt lust hat 
zu sizen: ja, (auf welchem) der HERR ewiglich 
wohnen wird. Psalm 87:I. I32:I3.

(Hier berüehret  der prophet  den eigentlichen und rechten 
haupt-vorzug des berges Zion. Die meinung ist: wenn gleich 
die reiche der welt dem königreiche Christi  nichts nachgeben 
wollen, so ist es doch, wegen der besonders nahen gegenwart 
des Jehova ausnehmend herrlich.

I8. Der wägen GOttes sind viel tausend mal 
tausend, der HERR ist bey ihnen im heiligen 
Sinai.

I9. Du bist in die höhe hinauf gefahren, 
(und) hast die gefängnusz gefangen, du hast 
gaben empfangen füer die menschen: ja auch 
(füer) die abtrünnigen, dasz sie wohnen bey 
dem HERRN GOtt. Ephes. 4:8.

(Hier sieht  man den berg Zion weit herrlicher und schöner 
glänzen, als dorten Sinai. Dort fuhr GOtt  hernieder. Hier fährt 
er auf. Dort hörte man grosse forderungen. Hier werden die 
allergrösten gaben verschenket. Dort dorfte kein Jsraelit sich 

nähern. Hier ist sogar den abtrünnigen  eine wohnstätte 
zubereitet. Dort ward Jsrael unter das Joch der sazungen 
verschlossen. Hier wird die thüer zur wahren freyheit 
aufgethan.

20. Gelobet sey der HERR, er tragt uns 
täglich, der GOtt unsers heils. Säla!

2I. Unser GOtt ist ein GOtt, der vielfältiges 
heil (schaffet:) der HERR, HErr, hat die 
ausgänge des todes.

(Man sehe Christi unschuld und gerechtigkeit, seine blutige 
wunden, sein leiden, sterben, auferstehung und himmelfahrt an, 
man überlege alles, was uns das evangelium von diesem 
erwünschten Heilande entdeket, und denke nach: ob sich nicht 
darinn lauter offene und raumliche ausgänge, dem tode und 
allem übel zu entfliehen, den bangen herzen darbieten?

22. GOtt aber hat den kopf seiner feinde 
zerschlagen, den haarscheitel derer, die in ihrer 
sünde fortfahren.

(Gewiszlich wird GOtt seinem Christo, seinem gesalbeten, 
alle feinde zum fuszschemel legen.

23. Der HERR hat gesprochen: Jch will (sie) 
von Basan wieder bringen, ich will (sie) von 
der tiefe des meers wiederbringen. 4B.Mos. 2I:33.

(Basan ist dem land Canaan gegen morgen, und das meer 
gegen abend gelegen, und wird also verheissen, dasz GOtt 
seine kirche aus morgen- und abendländern sammlen wolle.

24. Darum wirst du deine füesse in dem 
blute deiner feinde färben, (und) aus 
demselbigen die zung deiner hunde. Psalm 58:II.

(Der HERR wird seine feinde mit einem eisernen scepter 
zerschlagen, und sie zerschmeissen wie irdene geschirre.

25. Man sieht, o GOtt! wie du herein ziehst: 
wie du, mein GOtt, mein könig, herein ziehest 
im heiligtum.

26. Die sänger gehen vorher, darnach die 
säiten-spieler, in der mitte die töchter, welche 
trummen. 2Sam. 6:5.

(Tausend lobsingende Christen, werden deinen namen, 
HERR JEsu, mit psalmen, und lobgesängen, und geistlichen 
liedern bis in den himmel erheben.

27. Lobet GOtt in den versammlungen: (ja 
lobet) den HERRN, die ihr von dem brunnen 
Jsraels seyt.

(Lobet den HERRN wegen des brunnen Jsraels; schöpfet 
aus demselben die wasser des lebens; er giebt sie umsonst.

28. Da herrschet unter ihnen der kleine 
Benjamin, die füersten Juda mit ihrem haufen, 
(da sind) die füersten Naphthali.

(Durch den kleinen Benjamin verstehen wir, mit  den 
meisten auslegern den apostel Paulum, als einen abkömmling 
dieses stamms. Phil. 3:5. ICor. I5:8. ... Durch die übrigen 
füersten aber die heiligen apostel, die aus Juda, Sebulon und 
Naphthali ihre abstammung hatten.

29. Dein GOtt hat deiner stärke befohlen: o 
GOtt! du wollest das stärken, was du uns 
bereitet hast.
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(Dein GOtt hat  dir, du erhöheter Heiland, alle stärke und 
alle gewalt übergeben, beweise deine kraft  zum heil und schuz 
deiner kirche, da du nun sizest zur rechten des Vaters.

30. Um deines tempels willen zu Jerusalem 
werden dir die könige gaben zubringen. 2Chron. 
32:23. Psalm 72:I0. 76:I2.

(Selbst  könige und füersten werden  dir öffentliche ehre und 
dienste erzeigen, deinen namen bekennen, und zur erweiterung 
deines ruhms alles mögliche willig beytragen.

3I. Beschilte den haufen derer, die spiesse 
(tragen,) die rott der ochsen mit den kälbern 
der völker, welche um gelds willen zertreten: 
zerstreue die völker, die lust haben zu kriegen.

(Der prophet sieht auf alle trozigen, stolzen, frechen und 
mächtigen feinde der kirche. 

32. Die füersten aus Egypten werden 
kommen: die Moren werden mit aufgehebten 
händen zu GOtt laufen.

(Es werden leute von allen enden der erde kommen, und 
dem könig Meszia mit freuden huldigen.

III.33. Jhr königreiche auf erden, singet 
GOtt, lobsinget dem HERRN. Säla!

34. Der auf dem himmel herein fahret von 
anfang: Siehe, er lasset mit seiner stimme einen 
starken klapf erschallen.

35. Gebet GOtt die macht: seine herrlichkeit 
ist ob Jsrael, und seine macht in den wolken.

36. Erschreklich bist du, o GOtt! von deinem 
heiligtum: der GOtt Jsraels ists, der diesem 
volke kraft und stärke giebt. Gelobet sey GOtt!

(Ja, lob und dank, und ehre und benedeyung sey unserm 
Gott, der uns seinen lieben sohn zum Heiland geschenkt hat. 
Gelobet sey seine güete und barmherzigkeit  nun und ewiglich. 
Amen!

Der LXIX. Psalm.
526

I. David, oder vielmehr unter desselbigen figur, Christus, 
bittet nach weitläuftiger erzehlung der schweren leiden, hohn 
und spotts, die er um der ehre GOttes willen  von den 
verächtern, und hässern leiden und ausstehen müessen, ganz 
inständig um gnädige hülfe und errettung. 2-I9. II. Klaget ab 
seiner feinde unbarmherzigkeit. 20-22. III. Wünschet 
denselbigen, zu  ihrem wolverdienten lohn, GOttes strafen, 
rache und ungnade. 23-29. IV. Zeiget an, was seine erlösung 
füer herrliche frucht werde tragen, nemlich GOttes lob, freude 
und trost  der sanftmüethigen. 30-34. V. Thut eine gemeine 
vermahnung an alle geschöpfe, GOtt, in betrachtung 
desselbigen güete und gnade, die er den seinigen erzeiget, zu 
preisen. 35-37.

I. (Ein gesang) Davids, auf Schoschannim, 
füer den sängermeister.

(Von diesem überauswichtigen psalm kan wol kein christ in 
zweifel ziehen, dasz er als ein gebett  des Mesziä in seinem 

verdienstlichen schweren leiden müesse betrachtet werden. So 
wol die sachen als die redens-arten schiken sich sonsten auf 
niemanden, als auf unsern einzigen Erlöser; und die vielen 
anfüehrungen dieses psalms, in  den schriften des neuen 
testaments, bestetigen es auch genugsam. Sehet Matth. 27:48. 
Joh. 2:I7. I5:25. I9:28. Gesch. I:20. Röm. II:9, I0. I5:3.

2. Hilf mir, o GOtt! dann das wasser geht 
(mir) bis an die seele.

3. Jch versinke in tiefem schlamm, da kein 
grund ist: ich bin in tiefe wasser kommen, und 
die flut ertränket mich.

(Dem tiefen seelen-leiden des HERRN JEsu hast du es, 
gläubiger leser, zu danken, dasz nunmehro die wasserwogen 
und wellen des göttlichen zorns nicht an deine seele gelangen; 
wovon auch psalm I8: 5, I6, I7. 42:8, 88:8, I8. 40:3. 
nachzusehen.

4. Jch habe mich müede geschryen, mein 
hals ist heiser, meine augen haben 
abgenommen, weil ich (so lang) musz harren 
auf meinen GOtt.

(Nun das komme uns auch zu statten in der lezten todes-
noth, wenn unsere augen brechen, und  erseze uns im innern 
durch den erworbenen Geist des glaubens den abgang und die 
schwachheit der sinnen!

5. Derer, die mich ohne ursach hassen, sind 
mehr als der haare meines haupts. Meine 
feinde, die mich unbilliger weise verderben, 
sind mächtig. Jch musz bezahlen, was ich nicht 
genommen habe. Job I5:25. Jes. 53:4. IPet. 3:I8.

(Jch musz bezahlen, was ich nicht  genommen habe. Der 
HERR Meszias zielet mit diesem ausdruk, auf den kläglichen 
raub unserer ersten eltern im paradiese, da sie GOtt gleich zu 
seyn trachteten. Nun sagt  er: das habe ich nicht gethan, ich 
habe GOtt nicht das geringste von seiner ehre geraubet. Und 
einen solchen hohenpriester muszten wir haben. Hebr. 7:26. 
zugleich verpflichtet er sich, füer diesen raub zu büessen, und 
genug zu thun; wie er auch als wahrer Gott  und mensch wol 
vermögend war. Die zahlung geschah, wie durch seinen 
heiligen und vollkommenen gehorsam, also auch durch sein 
unschuldiges und verdienstliches seelen-leiden. Sehet Jes. 
53:5. Zach. 3:9. Matth. 20:28.

6. O GOtt! du weissest meine thorheit, und 
meine missethaten sind dir unverborgen.

(Meine feinde klagen mich vieler sünden, sonderheitlich 
auch der gottslästerung an, als ob ich dir deine ehre rauben 
wollen; nun berufe ich mich auf dich selbs, und auf deine 
allwissenheit.

7. Lasz an mir nicht schamroth werden, die 
auf dich warten, o HERR, du HErr der 
herrscharen: lasz an mir nicht zuschanden 
werden, die dich suchen, o GOtt Jsraels!

8. Dann um deinet willen trage ich schmach: 
scham hat mein angesicht bedekt.

(Hie wird wol vornehmlich auf die übernehmung des 
kreuzes gezielet. Solche schmach hätte der liebe Heiland wol 
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können ligen lassen, wo ihn nicht die grosse liebe zu seinem 
himmlischen Vater und uns verlornen sündern getrieben hätte.

9. Jch bin meinen brüedern fremd worden, 
und unbekannt meiner muter kindern. IB.Mos. 
37:4. Job. I9:I3. ...

(Der Heiland zielet  vornehmlich auf seine jünger, die er 
auch psalm 22:23. Joh. 20:I7. brüeder nennet, als welche 
vorhin mit ihm in einer genauen verbindung gestanden, nun 
aber sich von ihm entfernt hatten. Man sehe auch psalm 38:I2. 
Jes. 53:2, 3. Matth. 26:56. Luc. 24:2I.

I0. Dann der eifer deines hauses hat mich 
gefressen, und die schmähungen derer, die dich 
schmähen, sind auf mich gefallen.

(Joh. 2:I7. Röm. I5:3.
II. Jch weinete (und kästigete) mich mit 

fasten, und dasselbige ist mir zu vielfältiger 
schmach gerathen.

I2. Jch habe einen sak angezogen, aber ich 
bin ihnen eine spottrede worden.

I3. Die unter dem thor sizen, schwäzen von 
mir: und die, so starke getränke trinken, singen 
von mir. Job 30:9.

(Wie oft haben die Juden den lieben Heiland, um der sach 
GOttes willen gelästert, und ihm sein mitleiden über ihre 
härtigkeit und bevorstehendes unglük, mit  dem 
allerschnödesten undank vergolten?

I4. Aber ich, o HERR! (thu) mein gebett zu 
dir, zur angenehmen zeit, O GOtt! erhöre mich 
durch deine grosse güete mit deiner treuen 
hülfe. Jes. 49:8.

I5. Errete mich aus dem koht, dasz ich nicht 
versinke, dasz ich errettet werde von denen, die 
mich hassen, und aus den tiefen wassern.

I6. Dasz die wasserflut mich nicht ertränke, 
noch die tiefe mich verschlinge, und der 
sodbrunn seinen schlund ob mir nicht 
zuschliesse.

I7. Erhöre mich, o HERR, dann deine güete 
ist trostlich: wende dich zu mir nach deiner 
grossen barmherzigkeit.

I8. Und verbirg dein angesicht nicht vor 
deinem knecht: dann mir ist angst, erhöre mich 
eilend.

I9. Nahe dich zu meiner seele, erlöse sie: 
erlöse mich um meiner feinde willen.

(Man hat  bey diesen versen auf den 2. und 3. vers zurük zu 
sehen, allwo der Meszias sich  fast dergleichen ausdrüke von 
seinem schweren seelen-leiden bedienet.

II.20. Du weissest meine schmach, meine 
schande, und meine scham: meine widersächer 
sind alle vor dir.

2I. Die schmach bricht mir mein herz und 
kränket mich, und ich warte, ob jemand ein 

mitleiden (mit mir) haben wolle, aber da ist 
niemand, und auf tröster, aber ich finde keine.

22. Sie haben mir gallen zu essen gegeben: 
und als mich düerstete, haben sie mich mit 
eszig getränket.

(Wer die paszions geschicht Matth. 27:33. ... Marc. I5:22. ... 
Joh. I9:29. liest  der findet da über diese verse eine weitläuftige 
erklärung.

III.23. Jhr tisch müesse vor ihnen zum strike 
werden, und zur wiedergeltung (und) fall. Röm. 
II:9.

24. Jhre augen müessen finster werden, dasz 
sie nicht sehen, und verschaffe, dasz ihre 
lenden immerdar schwanken. Röm. II:I0.

25. Giesz deine ungnade auf sie, und dein 
grimmiger zorn ergreife sie.

26. Jhre wohnung werde wüest, (und) 
niemand sey, der in ihren hütten wohne. 

Gesch. I:20.
27. Dann sie verfolgen den, welchen du 

geschlagen hast, und rüehmen sich des 
schmerzens deiner verwundeten. Jes. 53:4.

28. Häufe ihnen eine sünde auf die andere, 
und lasz sie nicht zu deiner gerechtigkeit 
kommen.

29. Vertilge sie aus dem buche der 
lebendigen, und lasz sie nicht unter die 
frommen geschrieben werden.

(Dasz in diesen versen von den strafgerichten über das 
Jüdische volk geweissaget  werde, ist aus Röm II:9. sattsam zu 
erkennen.

IV.30. Jch aber bin elend und bekümmert, 
deine hülfe schüze mich, o GOtt!

(Die heftigen schmerzen, worüber der HERR Meszias hier 
klagt, empfand er hauptsächlich auf der schädelstätte am kreuz. 
Je empfindlicher dieselben ihm zusezten, desto grösser war 
sein verlangen nach der auflösung, welcher er zuversichtlich 
entgegen sah.

3I. Jch will den namen GOttes loben mit 
einem lied, und ihn hoch preisen mit dank.

32. Das wird dem HERRN besser gefallen 
als ein ochs [oder] farr, der hörner [und] 
klauen hat. Psalm 50:I3. 5I:8.

(Hier wird die abschaffung des alten opfer-diensts 
angedeutet, nachdem eine bessere hoffnung gezeiget ist, 
wodurch wir zu GOtt nahen.

33. Die sanftmüethigen werden es sehen, 
und sich freuen, die ihr GOtt suchet, euer herz 
wird leben. Psalm 22:27.

34. Dann der HERR hat die armen erhöret: 
und verachtet seine gefangenen nicht.

V.35. Jhn loben die himmel, die erde, das 
meer, und alles, was sich darinn reget.
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36. Dann GOtt wird Zion helfen, und die 
städte Juda bauen, dasz man daselbst wohne, 
und sie besize.

37. Und der saamen seiner diener wird sie 
ererben, und die seinen namen lieben, werden 
darinn bleiben.

(Man hat mit diesen versen Psalm 22:3I. und Jes. 53:I0, II. 
zuvergleichen, und bey dem ganzen lezten theil dieses psalms 
erweklich anzumerken, dasz sich der liebe Heiland durch die 
süesse betrachtung der herrlichen früchte seines leidens in den 
heftigsten schmerzen aufgerichtet habe.

Der LXX. Psalm.
527

I. David, oder vielmehr in desselbigen person  der HERR 
Christus, rufet zu GOtt, dasz er ihm eilend helfen, und seine 
feinde zurük halten: dagegen aber die gläubigen erfreuen 
wolle. 2-5. II. Zeiget bey anlasz seines zustands an, wie so gar 
nothwendig ihm sey die eilende göttliche hülfe. 6.

I. (Ein gesang) Davids, füer den 
sängermeister zur gedächtnusz. Psalm 38:23.

2. O GOtt! (eile) mich zu erretten: eile, 
HERR, mir zu helfen. Psalm 40:I4.

3. Es müessen sich schämen und zuschanden 
werden, die nach meiner seelen stellen. Es 
müessen zurük kehren, und geschändet 
werden, die sich meines unglüks freuen. Jer. 
I7:I8.

4. Es werden mit schanden abgewiesen, die 
(über mich) schreyen, ha, ha.

5. Es müessen froloken, und sich in dir 
freuen alle, die dich suchen: und die dein heil 
lieben, die müessen ohne unterlasz sagen: 
Hochgelobet sey GOtt.

II.6. Und ich bin elend und arm: GOtt eile zu 
mir, und bis mein helfer und erretter: HERR, 
saume dich nicht. Psalm 69:30.

(Dieser psalm ist ein stük  des vierzigsten psalms, vom I4. 
vers an, bis zum ende, da fast eben diese worte gefunden 
werden. Und wie dorten die sehnliche bitte gehenket ist an  die 
klage des leidenden HERRN Mesziä, so ists auch hier; denn im 
69. psalm haben wir den klagenden HERRN Jesum gehört, nun 
fährt er hier in seiner bitte um schleunige hülfe fort, zwar 
abgesöndert in einem besondern psalm, weil  die alten geglaubt, 
der 69. psalm sey am versöhnungs-tag abgesungen worden bey 
dem schlacht-opfer; dieser 70. psalm aber bald hernach 
geschehenem rauchwerk, ehe das blut in das allerheiligste 
hineingetragen worden.

Es mögen sich aber auch alle gläubigen herzen dieses gebett 
eigen machen, und nach dem beyspiel des anfängers und 
vollenders ihres glaubens, im kreuz zum lieben Abba laufen, 
und ihn um errettung und beystand anrufen.

Der LXXI. Psalm.

I. David bittet GOtt, dasz er ihn, in betrachtung des steifen 
vertrauens, so er auf ihn  seze, von dem gespött  und gewalt 
seiner feinde erlösen, und den guten willen, welchen er ihm 
von jugend an bezeuget, bis in sein  leztes alter, zu  seines 
namens lobe, beharrlich erzeigen  wolle. Wünschet hergegen 
seinen feinden ihre wolverdiente strafe, dasz GOtt sie 
zuschanden mache. I-2I. II. Gelobet dankbarkeit und gesang. 
22-24.

HERR, ich traue auf dich, lasz mich 
nimmermehr zuschanden werden. Psalm 22:6.

2. Errette mich durch deine gerechtigkeit, 
und hilf mir aus: neige dein ohr zu mir, und 
erhalte mich.

3. Sey mir ein starker fels, (auf den) ich 
allezeit fliehen möge: Du hast befohlen mir zu 
helfen: dann du bist mein fels, und meine veste 
burg. Sprüch. I8:I0.

4. Mein GOtt, errette mich aus der hand des 
gottlosen: aus der hand des ungerechten und 
tyrannen.

5. Dann du bist meine zuversicht, HErr, 
HERR: (du bist) meine hoffnung von meiner 
jugend an.

6. Auf dich habe ich mich verlassen von 
muterleibe an: du hast mich aus meiner muter 
leibe gezogen: mein lob ist allezeit von dir. 
Psalm 22.I0.

7. Jch bin bey vielen wie ein wunder, und du 
bist meine starke zuversicht. ICor. 4:9.

8. Lasz meinen mund deines lobs (und) 
deines preises den ganzen tag voll seyn.

9. Verwirf mich nicht in (meinem) alter: 
verlasz mich nicht, wann meine kraft abnimmt.

I0. Dann meine feinde reden wider mich: 
und die auf meine seele halten, berathschlagen 
sich mit einander:

II. Und sprechen: GOtt hat ihn verlassen: 
eilet ihm nach, und ergreifet ihn, dann da ist 
kein erretter.

I2. O GOtt! sey nicht fern von mir: mein 
GOtt, eile mir zu helfen.

I3. Es müessen sich schämen (und) 
umkommen, die meiner seele zuwider sind: es 
müessen mit schmach und schande 
überschüttet werden, die mein unglük suchen. 
Psalm 35:4.

II.I4. Jch aber will immer harren, und all 
dein lob immerdar vermehren.
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I5. Mein mund soll deine gerechtigkeit 
verkündigen, täglich dein heil, dann ich kan sie 
nicht zehlen. Psalm 40:6.

I6. Jch will in der kraft des HErrn HERRN 
herein gehen, ich will allein deiner 
gerechtigkeit gedenken.

I7. GOtt, du hast mich von jugend auf 
gelehret, und bis jezt verkündige ich deine 
wunder.

I8. So verlasz mich nicht, o GOtt! auch in 
dem alter, und wenn ich grau wird, bis ich 
deinen arm diesem geschlechte verkündige, 
(und) deine kraft allen nachkommen.

I9. Und deine gerechtigkeit, o GOtt! ist 
hoch, der du grosse dinge thust. GOtt, wer ist 
dir gleich?

20. Der du mir viel angst und noth gezeiget 
hast, (und) du hast mich wiederum erquiket, 
und mich wiederum aus der tiefe der erde 
herauf geholet.

2I. Du hast mich zu hohen ehren gebracht, 
und mich wiederum getröstet.

III.22. So will ich, du mein GOtt, dir auch 
um deiner treue danken mit saitenspiel: ich will 
dir lobsingen auf der harfe, du Heiliger Jsraels.

23. Meine lefzen werden froloken, wenn ich 
dir lobsinge, desgleichen (auch) meine seele, 
die du erlöset hast.

24. Meine zunge wird auch den ganzen tag 
von deiner gerechtigkeit dichten, sintemal 
geschmähet und zuschanden worden sind, die 
mein unglük suchen.

(Dasz dieser psalm aus der gesegneten herzens-fülle Davids 
geflossen sey, daran wird eben niemand ursache zu zweifeln 
finden:  sintemal dieselben ausdrüke und redensarten darinn 
vorkommen, welche auch in andern dem David unstreitig 
eigenen psalmen angetroffen werden. Wenn schon der heilige 
könig seinen namen demselben nicht vorgesezet, so sieht man 
dennoch aus der überschrift, welche die griechischen übersezer 
hinzugethan, dasz dieser psalm zu ihrer zeit ohne widerspruch 
füer einen psalm Davids gehalten worden. Die umstände 
bringens gar deutlich mit, dasz er nach dem buchstaben von 
dem alten David zu verstehen sey, und derselbe von ihm in 
seinem alter geschrieben worden; als er von seinem sohn 
Absalom verfolget ward.

Der LXXII. Psalm.
528

I. David bittet Gott, dasz er den Salomon, bey künftiger 
regierung, mit weisheit, zu handhabung der gerechtigkeit, 
begaben wolle. I-3. II. Beschreibet das reich Salomons, oder 
vielmehr unter der figur desselbigen Christi reich, desselben 
gerechtigkeit, und  glükseligkeit: die grenzen desselbigen, und 

den freywilligen gehorsam der unterthanen dieses reichs: auch 
die völle aller güeter, und die beständigkeit desselbigen. 4-I7. 
III. Beschlieszt sein gebett mit danksagung. I8, I9.

I. Füer Salomo.

O GOtt! gieb deine gerichte dem König, und 
deine gerechtigkeit dem sohn des Königs:

2. Dasz er dein volk richte nach der 
gerechtigkeit: und deine bekümmerten mit 
billichkeit.

3. (Alsdenn) werden die berge dem volke 
frieden tragen, und die hügel gerechtigkeit. 
IKön. 4:24.

II.4. Er wird die bekümmerten des volks 
richten, (und) den kindern der armen helfen, 
und den lästerer zerstören.

5. Man wird dich füerchten, so lang die 
sonne und der mond währen, von einem 
geschlechte in das andere. Psalm 89:37.

6. Er wird herab fahren wie der regen auf 
eine abgemähete wiese, (und) wie die tropfen, 
welche das land befeuchten. 2Sam. 23.4.

7. Zu seiner zeit wird der gerechte blüehen, 
und grosser friede, bis kein mond mehr seyn 
wird.

8. Er wird herrschen von einem meer an das 
andere, und von dem flusz an bis zu den enden 
der welt.

9. Vor ihm werden sich neigen die, so in der 
wüeste wohnen: und seine feinde werden den 
staub leken.

I0. Die könige des meers und er insuln 
werden geschenke bringen: die könige aus 
Arabien und Saba werden gaben herzufüehren. 
IKön. 4:2I. I0:2. Psalm 68:30.

II. Alle könige werden ihn anbeten: alle 
heiden werden ihm dienen.

I2. Dann er wird den armen erretten, welcher 
schreyet, und den elenden, der keinen helfer 
hat.

I3. Er wird sich des armen und düerftigen 
erbarmen, und die seelen der armen wird er 
erhalten.

I4. Er wird ihre seele aus dem betrug und 
frevel erretten, und ihr blut wird theuer seyn in 
seinen augen. Psalm II6:I5.

I5. Er wird leben, und man wird ihm vom 
golde aus Arabien geben, und man wird allezeit 
füer ihn beten, täglich wird man ihn loben.
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I6. Wann man eine hand voll korn in die erde 
auf den spizen der berge (säet,) wird seine 
frucht erklingen wie (der wald) Libanon, und 
man wird in den städten grüenen, wie das gras 
auf erden.

I7. Sein name wird ewiglich bleiben: so lang 
die sonne währet, wird sein name 
fortgepflanzet werden: in ihm werden sie 
gesegnet seyn, und alle heiden werden ihn 
preisen.

III.I8. Gelobet sey der HERR GOtt, der GOtt 
Jsraels, der allein wunder thut. 2B.Mos. I5:II. Psalm 
86:I0.

I9. Und gelobet sey der name seiner 
herrlichkeit ewiglich, und alle lande müessen 
seiner ehren voll werden. Amen, Amen.

20. (Hier) enden sich die gebette Davids, des 
sohns Jsai.

(Dasz dieser herrliche psalm nicht auf den irdischen Salomo 
ziele, sondern das weit ausgebreitete und höchst-gesegnete 
regiment des königs Christi  beschreibe, ist bereits von den 
Jüdischen lehrern der ältern zeiten erkennt worden. Man findet 
auch fast in jeder zeile desselben solche erhabene und weit um 
sich langende ausdrüke, welche hieran keinen zweifel übrig 
lassen, weil sie von niemanden, als von Christo, füeglich 
gesagt werden können. Wir können also von diesem 
prophetischen lied sagen, was wir Luc. II:3I. lesen: hier ist 
mehr denn Salomo.

Der LXXIII. Psalm.
529

I. Der psalmist  bekennet zwar zum eingang, dasz sich GOtt 
gegen den seinigen gnädig und treu erzeige: jedoch kan er auch 
nicht in abred seyn, dasz, wenn er auf der gottlosen thun und 
wesen achtung gegeben, und derseligen zeitliche wolfahrt in 
betrachtung gezogen, dasz er ihm selbst etwann entrunnen, und 
an GOttes gnade, und desselbigen allerweisesten füersehung 
gegen die frommen zweifel getragen. I-I5. II. Erzehlet er, aus 
was füer einer betrachtung er sich wiederum habe erholet, und 
in  dieser selbst genommenen ärgernusz getröstet habe, und 
eines bessern sinnes worden sey. I6-28.

I. Ein gesang Asaphs.
Dennoch ist GOtt gut dem Jsrael, denen, die 

eines reinen herzens sind. Matth. 5:8.
(Von diesem wichtigen psalm, welcher seinem zwek und 

inhalt nach, mit dem 36. sonderlich aber mit dem 37, 39. und 
49. ziemlicher massen übereinstimmet, ist der erleuchtete 
Asaph der verfasser. Es handelt derselbe von der wahren 
glükseligkeit derjenigen, welche GOtt mit aufrichtigem und 
reinem herzen beständig anhangen, was auch das fleisch füer 
einwüerfe dagegen macht.

Der artikel von der göttlichen vorsehung hat frommen 
herzen schon öfters viel zu schaffen gemacht, und sie in nicht 
geringe unruhe gesezet. Dem zufolg haben wirs dem Geist  des 

HERRN zu danken, dasz er uns hierüber in diesem schönen 
psalm so viel licht giebt, als wir nur immer wünschen mögen.

2. Mich aber betreffend, so wären meine 
füesse schier geschlipft, meine tritte wären 
schier ausgewichen.

3. Dann ein eifer wider die thorechten hat 
mich ergriffen, als ich sah, wie es den gottlosen 
so wol geht. Job 2I: 6, 7. Psalm 37:I.

(O wie manches schwaches gemüeth schlept sich heimlich 
mit  der klage, dasz es denkt: siehe, die und die habens so gut in 
diesem leben, und mir gehts so übel; ein kreuz folget dem 
andern!

4. Dann sie leiden keine bande zum tode, 
sondern ihre stärke ist frisch. Job 2I:I3.

5. Sie werden nicht bemüehet, wie (andere) 
leute, und werden nicht geschlagen wie 
(andere) menschen.

6. Darum hat sie die hoffart umgeben: sie 
sind mit ihrem frevel bedekt, (wie) mit einem 
kleid.

7. Jhre augen baussen heraus von feiszte: sie 
überschreiten die gedanken (ihres) herzens. Job 
I5:27.

8. Sie vernichtigen alles, und reden 
schalkheit und frevel: sie reden prächtig herein.

9. Sie streken ihren mund bis in den himmel, 
und ihre zunge schweift (hin und her) auf 
erden.

I0. Darum fallet ihnen (auch) ihr anhang zu, 
und sie finden überflüssig wasser,

II. und sprechen: Wie sollte es GOtt wissen? 
Sollte auch der Höchste eine wissenschaft 
haben? Psalm 94:7.

(Wie deutlich schildern uns diese verse das bild der 
gottlosen und frey-geister unserer lezten zeiten ab.

I2. Siehe, diese sind die gottlosen, die sind 
glükhaft in der welt, und werden reich.

(Der heilige dichter weiset  uns hie zurük auf die ganze in 
den vorhergehenden versen gegebene abbildung; und will 
sagen: Selbs die gottlosesten leute, von denen man denken 
sollte, der gerechte und heilige GOtt werde ihren lastern 
unmöglich zusehen können, kommen immer mehr an macht, 
reichtum und ehre empor.

I3. Soll es dann umsonst seyn, dasz ich mein 
herz reinige, und meine hände in der unschuld 
wasche? Psalm 26:6. Malach. 3:I4.

I4. Und ich wird den ganzen tag geplaget, 
und meine strafe ist alle morgen da?

I5. Wann ich gedenke, ich wolle also sagen: 
Siehe, *so hätte ich das geschlecht deiner 
kinder verdammt. *Hebr. so hätte ich treulos an dem 
geschlechte der frommen gehandelt.
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(Der heilige dichter entdeket, mit welcher anfechtung und 
zweifelmüethigen gedanken er zu kämpfen gehabt, da er seinen 
zustand mit  dem blüehenden zustande der gottlosen zusammen 
gehalten. Er kan dieses sein gemüethsleiden desto 
freymüethiger erzehlen, nachdem er nun durch GOttes güete 
dasselbe überwunden hatte. Vormals hatte er wol so gedacht, 
aber so dachte er nun nicht mehr. Nur zum trost anderer 
schwachgläubigen findet er diensam, von der vorigen 
dunkelheit seiner seele etwas zu sagen; damit nemlich alle 
schwachen herzen, wenn sie in  ähnliche kämpfe gerathen, aus 
seinem beyspiel muth schöpfen, und gedenken mögen: Asaph 
ist in dergleichen noth und angst  gewesen, er hat aber doch 
durch GOttes licht und macht überwunden.

II.I6. Und ich habe ihm nachgedacht, dasz 
ich es verstehen möchte: (aber) es war mir zu 
schwer:

I7. Bis ich in das heiligtum GOttes hinein 
gieng, (und) auf ihr ende merkte.

I8. Wahrlich du hast sie schlipferig gestellet, 
und wirst sie stüerzen, dasz sie verderben.

I9. Wie werden sie so unversehenlich 
ausgereutet werden? Sie werden abnehmen, sie 
werden ein ende nehmen mit schreken. Psalm 
90:6. Jes. 29:5.

20. Du wirst, o HErr! ihr bildnusz in der 
stadt verschmähet machen, wie einen traum 
eines erwachenden.

(Da es bey den gläubigen heiszt: End gut, alles gut; so 
findet sich bey den gottlosen das gegentheil. Die gottlosen sind 
bey ihrem schlafe in sünden denjenigen traumenden gleich, 
welche sich über etwas ein grosses vergnüegen  machen: aber 
wenn sie erwachen, finden, dasz sie von einer lären einbildung 
betrogen sind. Sie gehen also in ihrem wolstande daher, wie 
die traumenden, sie urtheilen von dem wolstande der menschen 
nach ihrer verrukten  phantasie, und halten sich dabey noch füer 
recht klug. Und wenn sie denn dahin sind, so ists mit  ihrem 
ansehen aus, und ihr name ist bey jedermann verächtlich.

2I. Zwar mein herz war (wie) ein sauerteig 
aufgegangen, und es stach mich in meine 
nieren.

22. Und ich war ein narr, und verstuhnd es 
nicht: ich war wie ein thier vor dir.

(Diese beyde verse können füeglich also übersezet und 
dabey erläutert werden: Als mein herz, bey dem zuvor 
gedachten anstosz an dem glüke der gottlosen, verunruhiget 
ward, und es mich in  meinen nieren stach, oder, da es mir 
innerlich nahe gieng und wehe that: da war ich unvernünftig, 
und erkannte es nicht; ich war wie ein vieh, welches nur auf 
dasjenige sieht, welches in die sinne fällt, vor dir, nach deinem 
urtheil. Dergestalt waren dem Asaph, da er ins heiligtum gieng, 
die augen des gemüeths geöffnet worden.

23. Dennoch (bleibe) ich stets bey dir, du 
erhaltest (mich) bey meiner rechten hand. Psalm 
I6:8.

24. Du leitest mich mit deinem rath, und 
empfangest mich hernach mit ehren.

(O wie glüklich ist  die seele, die sich ihrem GOtt überläszt! 
dieselbige nimmt er sogleich bey der hand, um sie auf dem 
geradesten wege der ewigen herrlichkeit zu zufüehren.

25. Wen habe ich im himmel? und wann ich 
dich habe, so wünsche ich nichts auf erden.

(Es musz diesem manne gewisz ein mächtiger ernst 
gewesen seyn, als er gegen den lebendigen GOtt diese 
sonderbare erklärung that:  wann ich dich habe, so wünsche ich 
nichts auf erden.

26. Mein fleisch und mein herz nimmt ab: 
GOtt (aber) ist meines herzens *trost, und mein 
theil ewiglich. *Hebr. fels. Psalm I6:5.

(Das machts noch  lange nicht aus, dasz man dem Asaph die 
worte dieses und des vorhergehenden verses ohne kraft so 
nachspreche. Trifts denn auch wol in der that und wahrheit  ein 
bey allen, die diese worte in dem munde füehren? Ja, wol bey 
den wenigsten, und nur gar zu wenigen! Fragt man nicht noch 
allzusehr nach den armen schatten-güetern dieser erde? und 
wenn denn selbige im todesstündlein müessen verlassen 
werden, geschieht es nicht mit vielem unwillen? Wer ist nun 
eines solchen zertheilten herzens theil, wenn leib und seele 
verschmachtet? GOtt, oder die welt?

Lerne demnach, heilsbegieriger leser! aus diesen schönen 
worten Asaphs zwey hochwichtige dinge fassen. I. Dasz du 
nichts in der welt zu deinem theil erwehlest, sondern dich einig 
und allein mit GOtt und an GOtt vergnüegest. 2. Dasz so denn 
dieser theil auch  in dem tiefsten leiden dein bleibe. Wer will dir 
denselben rauben, wenn der glaube darüber hält?

27. Dann, siehe, die sich von dir entäusseren, 
werden umkommen: du wirst alle die 
umbringen, die ehebrüchig an dir werden. Rich. 
2:I7.

(Wenn nun alle seelen, die von GOtt weichen, umkommen, 
so  müessen nothwendig diejenigen, die mit ihme vereinigt 
bleiben, erhalten werden.

28. Mich aber betreffend, so ist mir gut, dasz 
ich mich zu GOtt halte: ich habe meine 
zuversicht auf den HErrn HERRN gesezet, 
dasz ich alle deine werke verkündige.

(Was mich betrifft, so lasz mich doch, o HERR! allezeit in 
dir bleiben, und sey du auch allezeit in mir; so bin und bleib 
ich in dir wol verwahret.

Der LXXIV. Psalm.
530

I. Die kirche der gläubigen wendet  sich in  ihrem äussersten 
jammer und verwüestung zu dem erzörnten GOtt, und erzehlet 
demselbigen den grimm, die verwüestung, und die lästerung 
ihrer feinde wider sie, mit eingründiger klage, dasz sie in 
diesem traurigen zustande noch alles geistlichen trosts beraubet 
sey. I-I0. II. Bittet GOtt, dasz er, aus betrachtung der alten 
wunderthaten, die er etwann zum heil seines volks verrichtet, 
und seiner allgemeinen füersehung, auch sonderbar seines 
bunds, sich ihrer erbarmen, und zum lob seines namens sich an 
seinen feinden rächen wolle. II-23.

I. Ein unterweisungs (gesang) Asaphs.
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GOtt, warum verstossest du uns so gar? und 
bist so grimmig zornig über die schafe deiner 
weide?

(Dasz der inhalt dieses psalms allerdings prophetisch sey, 
giebt die sache und die materie genugsam. Wir glauben, der 
Geist, der in dem propheten war, habe auf die zerstörung 
Jerusalems und des tempels durch Nebucadnezar, den könig zu 
Babel, gesehen, und auf diesen  fall eben dieses gebett der 
jüdischen kirche durch den Asaph übergeben.

2. Sey eingedenk deiner gemeinde, die du 
von alten zeiten her erworben, (und) des stabs 
deines erbtheils, den du erlöset, und dieses 
bergs Zion, auf welchem du gewohnet hast.

3. Mache dich auf die füesse, dasz du sie 
überall verderbest: der feind hat alle dinge im 
heiligtum verderbet.

4. Deine feinde haben mitten in deiner 
versammlung gebrüllet: sie haben ihre zeichen 
aufgestekt.

5. Man sieht die äxte oben her bliken, wie 
man einen diken wald umhauet.

6. Und nun haben sie all sein täfelwerk mit 
beylen und äxten zerhauen. IKön. 6:I8. 29.

7. Sie haben dein heiligtum mit feuer 
verbrennt, (und) die hütte deines namens bis an 
den boden entweihet. 2Kön. 25:9.

8. Sie haben in ihren herzen gesprochen: 
Lasset uns sie überall zerstören. Sie haben alle 
versammlungen GOttes im lande verbrennet.

9. Wir sehen unsere zeichen nicht, es ist kein 
prophet mehr, und wir haben niemand, welcher 
wisse, wie lang (es währen solle.)

I0. Ach GOtt, wie lang soll der feind 
schmähen? Soll der feind deinen namen ohne 
unterlasz lästern?

II.II. Warum wendest du deine hand und 
deine rechte ab? Ziehe sie völlig aus, aus der 
mitte deines busens.

I2. Aber GOtt ist mein könig von altem her, 
er wirket alle hülfe mitten auf erden.

I3. Du zertrennest das meer mit deiner kraft, 
du zerbichest die köpfe der wallfische im 
wasser. 2B.Mos. I4:2I. Jes. 5I:9.

I4. Du zerschlagest die köpfe des leviathans, 
(und) giebst sie dem volke in der einöde zur 
speise. Job 40:20.

I5. Du lassest die brünnen und bäche 
quellen, du tröknest aus die grossen flüsse. 
2B.Mos. I7:5. Psalm I05:4I. Jes. 48:2I. Jos. 3:I3.

I6. Der tag ist dein, und dein ist die nacht: du 
hast das licht und die sonne zugerüstet. IB.Mos. 
I:I4.

I7. Du hast alle marken der welt gesezet: du 
hast den sommer und den winter geschaffen. 
IB.Mos. 8:22.

I8. So gedenke doch dessen, o HERR! dasz 
der feind schmähet, und dasz ein thorechtes 
volk deinen namen lästert.

I9. Du wollest die seele deiner turteldaube 
nicht dem thier geben: (und) vergisz nicht 
ewiglich des hauses deiner bekümmerten.

20. Gedenk an den bund: dann die häuser der 
räuber haben das finstere land (allenthalben) 
gefüllet. 2B.Mos. 2:24. Luc. I:72.

2I. Lasz den geringen nicht mit schanden 
abgewiesen werden, (dann) der arme und 
elende rüehmen deinen namen.

22. Mache dich auf, o GOtt, (und) füehre 
deine sach aus: gedenk an die schmach, welche 
dir täglich von den thoren widerfahret.

23. Vergisz nicht des schreys deiner feinde: 
das toben deiner widerwärtigen nimmt füer und 
füer zu.

(Aus der jämmerlichen klage der bedrängten kirche kanst 
du  abnehmen, christlicher leser, dasz keine grössere strafe und 
empfindlichers zorn-zeichen sey, als wenn GOtt  verhänget, 
dasz die reine lehre angefochten, und der wahre gottesdienst 
zerstöret wird. Denn wie das reine wort GOttes der seelen 
bester trost ist, also ist diesz im gegentheil die höchste seelen-
noth, wenn ihr dieser trost entrissen oder verfälschet wird. Und 
das merkt man nicht eher, als bis GOtt  den edlen schaz 
entzogen; alsdenn wüerde man es wol aus der erde graben, 
wenn es möglich wäre.  GOtt verhänget es aber insgemein 
wegen schnöder verachtung desselben, wenn man dessen 
überdrüszig wird, wie Jsrael  des himmel-brots; und da schikt 
GOtt nicht einen hunger nach brot, noch einen durst  nach 
wasser, sondern die worte des HERRN zu hören, Amos 8:II. 
Erkenne, mein  christ! die grösse des verlursts, ehe du ihn 
erfahren must, und lasz mit Jeremia diesz dein wünschen seyn: 
Ach HERR! erhalte uns bey deinem worte, denn dasselbe ist 
unsers herzens freude und wonne. Jer. I5:I6.

Der LXXV. Psalm.
531

I. David danket dem HERRN, dasz er ihn zum könig 
gemachet hat. 2. II. Gelobet demselbigen, dasz, wann er 
vollends werde auf den  thron kommen, wolle er alles in eine 
gute ordnung bringen, die gottlosen hintertreiben, die 
gerechten aber, nach  dem exempel GOttes, erhöhen, und 
derselbigen horn erheben. 3-II.

I. Ein gesang (und) lied Asaphs, füer den 
sängermeister Al-Taschet.
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(Der prophet  Asaph danket vorläuftig, in dem namen 
Davids, dem HErrn füer den ihm geleisteten gnädigen beystand 
wider seine feinde, und verspricht ein gerechtes regiment zu 
füehren.

2. Wir preisen dich, o GOtt, wir preisen dich, 
und deinen namen, welcher nahe ist: man 
kündet deine wunder aus.

II.3. Wann ich gelegene zeit bekomme, so 
wird ich recht richten.

(Wann ich, David, das bestimmte amt, das königreich, zu 
welchem ich aus GOttes befehl gesalbet bin, werde 
eingenommen haben.

4. Das erdrich wird schmelzen, und alle die 
darauf wohnen, (aber) ich habe seine säulen 
unterstüzet. Säla!

(Das land, und alle die darinnen wohnen, sind 
zerschmolzen, sie sind durch das böse regiment Sauls, und der 
Philister kriege, in einen kläglichen stand gerathen; Jch will 
aber alles wiederum in flor und gute ordnung bringen.

5. Jch will zu den narren sagen: Handelt 
nicht so närrisch: und zu den gottlosen: Richtet 
das horn nicht in die höhe.

6. Er hebet euere hörner nicht so hoch: redet 
(nicht) so halsstarrig.

7. Dann die erhöhung (kommt) weder vom 
aufgang, noch vom niedergang, noch von der 
wüeste.

8. Sondern GOtt ist der richter, Er ist der, 
welcher erniedriget, und Er ist der, welcher 
erhöhet. ISam. 2:7.

(Meine erhöhung kömmt unmittelbar von GOtt her, 
deswegen ihr desto mehr schuldig seyt, von eurer 
widerspänstigkeit abzulassen, und meiner regierung euch 
gehorsamlich zu unterwerfen.

9. Dann der HERR hat einen becher in seiner 
hand, mit starkem wein voll eingeschenket, er 
schenket und tränket aus demselbigen: aber 
alle gottlosen der erde müessen trinken, (und) 
die hefen aussauffen. Job 2I:20. Jes. 5I:I7. Offenb. 
I4:I0. I6:I9.

(Der HERR wird über die gottlosen die allerschwersten 
strafen gehen lassen.

I0. Jch aber will auskündigen ewiglich, ich 
will dem GOtt Jacobs lobsingen.

II. Und ich will alle hörner der gottlosen 
zerbrechen: die hörner des gerechten sollen 
erhöhet werden.

(Jch will die gottlosen dämpfen, fromme leute aber herfüer 
ziehen, in ehren halten und belohnen.

532Der LXXVI. Psalm.

I. Der psalmist erhebt die herrliche gutthat GOttes, welche 
er seiner kirche, durch eine namhafte erlösung, in austilgung 

ihrer feinde, erwiesen. 2-II. II. Thut eine vermahnung an alle 
gläubige, dasz sie GOtt hierum loben, und ihm danksagen. I2, 
I3.

I. Ein gesang (oder) lied Asaphs, füer den 
sängermeister auf Neginoth.

2. GOtt ist in Juda bekannt: sein name ist 
grosz in Jsrael.

3. Seine hütte ist in Salem, und seine 
wohnung in Zion.

(Der sinn des psalmisten geht dahin: Jch will von den 
herrlichen thaten des HERRN, unsers GOttes, der seine hütte 
und seinen altar mitten unter uns in Jerusalem hat, singen.

4. Daselbst hat er zerbrochen die feurige 
pfeile des bogens, die schilde, die schwerter 
und den krieg. Säla! Psalm 46:I0.

(Wie oft ist er uns gegen die mächtigsten feinde 
beygestanden! wie oft  hat er sie entwafnet! wie oft  haben wir 
sie, in seiner kraft, überwunden!

5. Du bist herrlicher (und) vortrefflicher als 
die berge der räuber.

(Die räuber haben auf den bergen und in den felsen ihre 
vestungen, da ihnen nicht wol  beyzukommen ist, darinnen sie 
sicher sind, gegen die, die sie verfolgen. Du, o HERR, unser 
GOtt! bist  uns weit besser: Du bist unser fels, unsere burg, 
unsere veste, auf die wir uns verlassen; unser schild, das horn 
unsers heils, und  unser aufenthalt. Psalm I8:3. Dein name, o 
HERR! ist  uns ein festes schlosz, der gerechte lauft dahin, und 
wird erretet.

6. Die stolzen sind beraubet worden: sie 
schlafen ihren schlaf, und alle krieger haben 
mit ihren händen nichts gewunnen.

(Sie schlafen in ihrem schlaf, das ist, sie sind umkommen.
7. Ab deinem beschelten, o GOtt Jacobs! 

sind beyde die wägen und rosse entschläft 
worden.

(Wir haben die siege über unsere feinde nicht uns, sondern 
deinem gnädigen beystande, und deiner grossen macht 
zudanken.

8. Du bist erschreklich: (ja) du: und wer mag 
vor dir bestehen, wann du zörnest?

9. Wann du das urtheil vom himmel herab 
hören lassest, so erschrikt das erdrich, und 
schweiget.

I0. Wann (du), o GOtt! aufstehst zu richten, 
dasz du allen sanftmüethigen auf erden helfest. 
Säla!

II. Dann, wann die menschen wider dich 
wüeten, so legest du ehre ein, (und) wann sie 
noch mehr wüeten, so bist du (auch noch) 
gerüstet.

(Wie wirds wol könftig gehen, wenn GOtt einst zu jenem 
sonderbaren gericht aufbrechen wird?
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II.I2. Gelobet und haltet dem HERRN, 
euerm GOtt, alle, die ihr rings um ihn her seyt, 
bringet gaben dem erschreklichen.

I3. Der den füersten den muth nimmt, der 
den königen der erde erschreklich ist.

Der LXXVII. Psalm.
533

I. Der psalmist kehret  sich mit seiner stimme zu GOtt, und 
erzehlet, wie ihm zu muth gewesen, als die anfechtungen ihn 
ergriffen: was füer gedanken bey ihm aufgestiegen, und wie er 
sonderlich die nächte zugebracht habe. 2-I0. II. Lehret, wie er 
sich selbst  in  diesem zustande wiederum erholet, und durch 
erinnerung der güete und wundersamen allmacht  GOttes, die er 
vor diesem durch herrliche wunderthaten seinem volke zu 
erkennen gegeben, aufgerichtet habe. II-2I.

I. Ein gesang Asaphs, dem sängermeister 
füer Jeduthun.

(Hier wird dir, andächtiger leser! abermal ein exempel eines 
angefochtenen heiligen vor augen gestellet, zu deinem trost 
und unterricht. Hörest du, wie Asaph so betrüebt, wie sein herz 
in  ängsten ist, so lasz dich nicht  befremden, als wiederfuhre dir 
etwas fremdes, wenn auch du nach dem willen GOttes in 
mancherley anfechtung fallest.

2. Jch schreye mit meiner stimme zu GOtt, 
(ja) zu GOtt schreye ich, und er erhöret mich. 
Psalm 3:5.

(Asaph will sagen:  wie arm ich auch an trost bin, wie kraft- 
und muthlos auch mein glaube ist; so fehlt  es mir doch nicht an 
meiner rufenden und schreyenden stimme, und mit deren will 
ich so lange anhalten, bis mich der HERR erhöret.

Mache es auch also, angefochtenes herz! fahre fort, fahre in 
GOttes namen fort mit beten, mit flehen und anhalten, so  wirst 
du  erfahren, dasz GOttes barmherzigkeit so grosz ist, als er 
selbst. 2Sam. 24:I4.

3. Jn der zeit meiner noth suchte ich den 
HERRN: meine hand strekete sich zu nacht 
aus, und hatte keine ruhe: meine seele wollte 
sich nicht trösten lassen.

(Jch war untröstbar. Mir fehlte alles, weil du mir fehltest. 
Sehet auch Klagl. I:I6, I7.

4. Jch gedachte an GOtt, und ward betrüebt: 
ich trachtete, da war mein herz mit kummer 
umgeben. Säla.

(So gehts den angefochtenen gewohnlich; Gott, dessen 
andenken die seele sonst mit süessem trost, friede und freude 
erfüllet, scheinet alsdenn den armen herzen ein brunn zu seyn, 
der nicht quellen will. Jer. I5:I8.

5. Du verhebtest mir meine augenlieder: ich 
war erschroken, dasz ich nicht reden konnte.

(Du hieltest meine augen im wachen, und die angst  des 
herzens liesz mich zu keinem schlafe kommen; sie ist  so grosz, 
dasz sie mir die worte zurük hält.

6. Jch gedachte der alten zeit, an die lang 
vergangenen jahre. Psalm I43:5.

(Jch mache es wie Job, und denke öfters an meinen vorigen 
wolstand; allein eben dieser gedanke vermehret nur meine 
plage.

7. Jch gedachte zu nacht an meine psalmen: 
ich ersprachete mich mit meinem herzen, und 
mein geist forschete, (und sprach:)

8. Wird dann der HErr ewiglich verstossen? 
oder wird er sich nicht mehr begüetigen 
lassen?

9. Jst es dann gänzlich aus mit seiner güete? 
Hat dann (sein) wort ein end ewiglich?

I0. Hat dann GOtt vergessen gnädig zu seyn, 
oder will er seine barmherzigkeit mit (seinem) 
zorn beschliessen? Säla!

(Der glaube ist gemeiniglich bey angefochtenen schwach 
und kleinlaut, und wird durch  das gegenwärtige angstgefühl 
gewaltig übertäubet.

II.II. Und ich sprach: Das ist meine 
schwachheit, die änderungen (stehen) in der 
rechten (hand) des Allerhöchsten.

(Da trifts der nothleidende beter recht, in dem er lauter auf 
GOtt sieht, und ihm seine sach anheimstellet.

I2. Jch will an die werke des HERRN 
gedenken: ja ich will deine wunder von anfang 
her bedenken.

I3. Und ich will von allen deinen werken 
reden, und von deinen thaten sagen.

I4. O GOtt! deine wege sind im heiligtum. 
Wer ist ein solcher grosser GOtt als GOtt?

I5. Du bist der GOtt, der wunder thut: du 
hast deine macht unter den völkern erwiesen. 
2B.Mos. I5:II.

I6. Du hast dein volk gewaltiglich erlöset, 
die kinder Jacobs und Josephs. Säla! 

2B.Mos. 6:6.
(Du hast dein volk erlöset, du hast es aus Egypten 

herausgefüehrt, da kein  mensch an die erlösung denken dorfte, 
und die noth am grösten war; wie solltest du denn nicht auch 
mich erlösen können oder wollen.

I7. Die wasser haben dich gesehen, o GOtt! 
die wasser haben dich gesehen, sie sind 
erschroken, und die tiefen sind erbebet. 2B.Mos. 
I4:2I.

I8. Die wolken haben wasser gegossen: die 
wolken haben gedonnert, und deine strahlen 
sind daher gefahren.

I9. Der klapf deines donners ist in dem 
wirbel (erhört worden:) deine blize haben die 
welt erleuchtet: das erdrich hat sich beweget, 
und ist erbebet.
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20. Dein weg ist in dem meer, und dein pfad 
in den grossen wassern, und man gespüeret 
(doch) deine fusztritte nicht.

(Jn diesen versen wird uns erkläret, was wir 2B.Mos. I4:24. 
nur kurz lesen, dasz nemlich der HERR die Egyptier durch ein 
erstaunliches donnerwetter, durch erschrekliche wolken-
brüche, und durch ein grosses erdbeben erschrekt habe.

2I. Du hast dein volk gefüehrt wie eine 
heerde schafe, durch Mosen und Aaron.

Psalm 87:52. 80:2.

Der LXXVIII. Psalm.
534

I. Der dichter dieses psalmens ermahnet vor allen  dingen 
die Jsraeliten, zu fleisziger aufmerkung dessen, so er ihnen 
vortragen werde: mit andeutung, wovon er wolle reden, und zu 
was ende solches alles gemeint sey. 2-8. II. Erzehlet etliche 
wunderbare gutthaten GOttes, die er ihnen von der zeit  ihrer 
erlösung aus Egypten bis auf die zeit der abweichung der 
zehen stämme, und aufrichtung des tempels, und des 
königreichs im stamme Juda bewiesen, und dagegen, wie 
undankbar sie sich gegen denselbigen erzeigt, auch wie sie von 
GOtt seyen gestraft worden. 9-72.

I. Ein unterweisungs- [gesang] Asaphs.

Höre mein volk mein gesez: neiget euere 
ohren zu der rede meines mundes.

2. Jch will meinen mund aufthun zu 
sprüchen: ich will räthseln hervorbringen von 
alten [zeiten] her: Psalm 49:5.

(Bey diesem wichtigen lehr-psalm, welcher den worten 
nach ganz leicht, und eine blosse erzehlung der vorigen 
geschichte des Jsraelitischen volks, von Mosis zeiten an  bis auf 
Salomons regierung, in sich zu fassen scheinet, ist  dennoch 
nothwendig etwas weniges vorläuffig zu erinnern.

Das werkzeug, dessen sich der Heilige Geist bedienet, 
diesen kernreichen psalm der kirche mitzutheilen, ist  Asaph, 
der berüehmte levit aus dem geschlecht Gerson, von welchem 
verschiedene weissagungen in den psalmen vorhanden sind. 
Daher er 2Chron. 29:30. ausdrüklich ein seher, ein mann der 
prophetische gesichte und offenbarungen gehabt, genennet 
wird. Sehet auch IChron. 25:2. und weiset uns nicht schon der 
eingang vers I, 2. dasz Asaph, als ein prophet, nicht in seinem, 
sondern in dem namen seines HERRN geredet  habe? Jn dem 
namen des HERRN, der das volk im grösten nachdruk sein 
volk  nennen, und dasselbe als der oberste gesezgeber zur 
beobachtung seiner lehren auffordern, konnte. Matthäus macht 
uns, hier vollends helle augen, wenn er nach anfüehrung 
unterschiedener von unserm Heiland ausgesprochenen 
gleichnisse, cap. I3:34, 35. die ersten worte dieses psalms als 
worte Christi anzeucht, und ausdrüklich hinzu thut: Dieses 
alles hat Jesus durch gleichnussen zum volk geredt. Auf dasz 
erfüllet wüerde, das durch den propheten gesagt  ist, der da 
spricht: ich will meinen mund in gleichnussen aufthun ... Dem 
zufolg wird ja in diesem psalm Christus selbst redend 
eingefüehrt.

Der inhalt will so viel sagen:  die Juden  sollen nicht 
hartnäkig in sünden verharren, wie ihre väter, damit  sie nicht 

über einem eingebildeten vorzug, weil  sie Abrahams saamen 
wären, Matth. 3:9. Joh. 8:39. durch eben dasselbe exempel  des 
unglaubens umkommen möchten. Hebr. 4:II. Denn alles, was 
in  diesem psalm aus den alten zeiten erzehlt wird, das waren 
räzel, füerbilder und figuren, eben desselben volks, auch unter 
dem neuen testament, wie der apostel klärlich zuerkennen giebt 
ICor. I0:I, 6, II. und wie jene Christum unter dem alten 
testament versucht hatten, ICor. I0:9. also lehnten sich auch 
diese als rebellen wider ihn auf, Luc. I9:I4. und widerstrebten 
dem Heiligen Geist gleicher weise, wie auch ihre väter. Gesch. 
7:5I. woselbst sich eine jeglich predigt aus dem alten testament 
findet, desgleichen Hebr. 3:6-I9.

Was aber den Juden gesagt ist, das wird auch uns gesagt.
3. Die wir gehört haben, und es wissen, und 

unsere väter uns erzehlet haben.
4. So wollen wir es ihren kindern, die 

hernach kommen, nicht verhalten, [sondern] 
auskündigen die ehre des HERRN, und seine 
macht und wunder, die er gethan hat.

5. Er hat in Jacob ein zeugnusz aufgerichtet, 
und in Jsrael ein gesez gegeben, welches er 
unsern vätern geboten hat, dasselbige ihre 
kinder zu lehren. 2B.Mos. I2:24. 5B.Mos. 4:9.
(Jn diesem vers wird, wie auf die ganze anrichtung des 

mosaischen gottesdients, also insbesonder auf die wolthat der 
feyrlichen gesezgebung gezielt, welche auch anderswo, z.ex. 
Psalm I47:I9, 20. gerüehmt wird. Jn den Gesch. 7:38 giebt 
Stephanus zu erkennen, dasz Moses auf dem berg Sina von 
dem unerschaffenen Engel, oder dem Sohn GOttes, das gesez 
empfangen habe.

6. Dasz es die nachkommen wüszten, die 
kinder, die [hernach] geboren werden: [und] 
wann sie aufkommen sollten, dasz sie es ihren 
kindern verkündigten.

7. Auf dasz sie ihre hoffnung auf GOtt 
sezten, und nicht vergässen der thaten GOttes, 
und seine gebote hielten.

8. Damit sie nicht gleich wüerden ihren 
vätern, ein abtrünniges und ungehorsames 
geschlecht: ein geschlecht, das sein herz nicht 
bewahret, und dessen geist an GOtt nicht 
treulich gehalten hat. 4B.Mos. I4. 2B.Mos. 32:9. 34:9. 
5B.Mos. 9:6. 3I:27.

(Die in diesem vers angefüehrte haupt-sünde der Jsraeliten 
wird vielfältig in  Mose und den propheten bestraft. Wie oft  hat 
nicht dieses volk den HERRN seinen GOtt, um der geringsten 
und liederlichsten ursachen willen, verlassen!

II.9. Die kinder Ephraim, welche gewaffnet 
sind, [und] mit dem bogen schiessen, sind zur 
zeit des streits flüchtig worden.

I0. Sie haben den bund GOttes nicht 
gehalten, und haben in seinem geseze nicht 
wandeln wollen:
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II. Und haben vergessen seiner thaten und 
seiner wunder, die er ihnen gezeiget hat.

(Auf welche geschicht  mit diesen worten von den 
Ephraimiten gesehen sey, das läszt sich nicht  gewisz sagen. Da 
in  den acht  und dreyszig jahren, welche Jsrael in  der wüeste 
zubringen müessen, vieles vorgegangen ist, davon Moses 
nichts verzeichnet hat, so mag auch dieses darunter gewesen 
seyn, dasz die Ephraimiten sich von ihrem vertrauen von GOtt 
auf sich selbst und ihre eigene macht gewendet  haben, und 
nach ihrem eigenen willen gegen die grenzen der Cananiter 
zum streite angezogen, aber darüber geschlagen sind.

Die folgenden worte des textes gehen auf das ganze volk.
I2. Er hat vor ihren vätern wunder gethan in 

Egypten, im felde *Zoan.
(*Zoan oder Tanis ist die haupt-stadt Egyptens 4B.Mos. 

I3:23. Jes. I9:I3.
I3. Er hat das meer getheilet, und sie 

hindurch gefüehret, und das wasser gestellet 
wie einen haufen: 2B.Mos. I4:2I.

I4. Und sie bey tage geleitet mit einer wolke, 
und die ganze nacht mit einem hellen feuer. 
2B.Mos. I3:2I.

(Der sohn GOttes selbst, welcher seine herrlichkeit 
gleichsam in  eine wolke eingehüllet hatte, war also der füehrer 
seines volks. Die wolken- und feuer-säule ist also nicht nur als 
ein sinnbild und denkmal der gnadenreichen gegenwart 
GOttes; sondern auch als ein wichtiges vorbild des Heilandes 
anzusehen, welcher sich zu allen zeiten an der wahren kirche 
als einen mächtigen beschirmer erweiset, sie mit gnade und 
huld  überschattet, und mit dem angenehmen licht seiner lehre 
vor seinen gläubigen gleichsam hergehet. Man sehe Jes. 4:5, 6. 
48:I7.

I5. Er hat die felsen in der wüeste zerspalten, 
und sie getränket als aus einer grossen tiefe: 
Psalm I05:4I.

I6. Und hat bäche aus dem felsen hervor 
gebracht, dasz das wasser geflossen wie ein 
flusz.

I7. Dennoch haben sie weiter wider ihn 
gesündiget, und den Allerhöchsten erzörnt in 
der wüeste.

(Bey dem wasser-mangel  hatten sie schon ihr ungläubiges, 
miszträuisches herz verrathen. Da nun GOtt  diesem mangel 
abgeholfen; so hätten sie sich ja durch seine güete sollen zur 
busz leiten lassen. Aber, weit gefehlet! Alle wunder und 
wolthaten waren bald vergessen, und nirgendwohin geachtet.

Der Allerhöchste, dessen hier und vers 56, gedacht wird, ist 
Christus der Sohn GOttes, wie Paulus ICor. I0:9. lehret. Diesz 
vergrössert die sünden der Jsraeliten gewaltig, dasz sie sich 
nicht etwa wider einen irdischen regenten, sondern wider den 
Höchsten aufgelehnet.

I8. Und sie haben GOtt in ihren herzen 
versucht, als sie nach ihrem lust speise 
forderten.

(Also ist das miszvergnüegen, da wir mit unserm zustande, 
und dem, was uns der liebe GOtt bescheret  hat, nicht zufrieden 
sind, sondern es nach unserm eigensinn gern besser haben 
möchten, schon eine sträfliche versuchung GOttes, die aus der 
trüeben quelle des unglaubens entspinget.

I9. Und haben wider GOtt geredt, [und] 
gesprochen: sollte GOtt einen tisch in der 
wüeste bereiten können? 4B.Mos. II:4.

20. Siehe, er hat [zwar] den felsen 
geschlagen, und es ist wasser heraus geflossen, 
und die bäche sind übergeloffen. Kan er aber 
auch brot geben, und seinem volke fleisch 
verschaffen?

2I. Als nun der HERR das gehört, ist er 
erzörnt worden, und das feuer ist in Jacob 
angegangen, und der zorn über Jsrael kommen. 
4B.Mos. II:I.

22. Weil sie GOtt nicht geglaubt, und nicht 
auf seine hülfe gehoffet haben.

(So erfreulich es ist von Abraham zu lesen: Er hat GOtt 
geglaubt, und das ist ihm zur gerechtigkeit  gerechnet  worden: 
so  betrüebt lautet es, wenn der Geist GOttes allhie, von den 
entarteten kindern Abrahams, gerade das gegentheil meldet.

23. Und er hat den wolken von oben her 
geboten, und die thüeren des himmels 
aufgethan.

24. Und das manna auf sie regnen lassen, 
dasz sie [dasselbige] ässen: und hat ihnen 
himmelbrot gegeben. 2B.Mos. I6:4. Joh. 6:3I.

25. Jedermann hat engelbrot geessen: Er hat 
ihnen speise gesendet nach der völle.

(Engel-brot, brot der starken, köstliches brot, dergleichen 
die engel nicht verschmähen wüerden, wenn sie speise 
vonnöthen hätten. So wird der engel zunge geheissen, eine wol 
beredte zunge, ICor. I3:I.

26. Er hat den ostwind an dem himmel 
hingenommen, und mit seiner kraft den wind 
von Mittag hereingefüehret:

27. Und hat fleisch auf sie regnen lassen wie 
staub, und vögel wie das sand am meer: 2B.Mos. 
I6:I3.

28. Und fällete sie mitten in ihr läger, 
ringsweis um ihre hütten.

29. Da haben sie geessen, und sind wol satt 
worden: Er hat sie ihren lust büessen lassen.

30. Sie hatten ihren lust noch nicht verloren, 
(und) da sie die speise noch in ihrem munde 
hatten: 4B.Mos. II:33.

3I. Da ist der zorn GOttes über sie 
angegangen, und hat die feiszten unter ihnen 
erwüergt, und die auserwehlten in Jsrael 
niedergeschlagen.

32. (Aber) über das alles haben sie weiter 
gesündiget, und haben nicht geglaubt an seine 
wunder. 4B.Mos. I4.

(Wer musz nicht über die tief-gewurzelte unart dieser leute 
erstaunen, dasz das volk, nach wiederholten herrlichen 
erweisungen der güete und des ernstes GOttes, dennoch die 
alten sünden-wege geht! Es wird allhier vornehmlich  auf die 
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sünde des murrens gezielet, nachdem die kundschafter das 
gelobte land besichtiget hatten; wovon die geschicht 4B.Mos. 
24. kan nachgesehen werden.

33. Darum hat er ihre tage mit eitelkeit, und 
ihre jahre mit schreken ausgemachet. 

4B:Mos. I4:29.
(Es war nichts, als ein gerechtes und wolverdientes 

göttliches gericht, dasz diesen rebellen die hoffnung, das 
gelobte land zu erreichen, fehl schlagen müeszte.

34. Wann er sie erwüergete, so suchten sie 
ihn, und kehreten wiederum früehe zu GOtt:

35. Und gedachten, dasz GOtt ihr fels wäre, 
und der hohe GOtt ihr erlöser. 5B.Mos. 32:4.

36. Sie heuchelten ihm mit ihrem munde, 
und logen ihm mit ihrer zunge.

37. Aber ihr herz war nicht aufrichtig gegen 
ihm, und sie waren nicht treu an seinem bund.

38. Er aber war barmherzig, er hat (ihnen 
ihre) missethaten vergeben, und (sie) nicht 
vertilget, und sich viel beflissen, dasz er seinen 
zorn abwendete, und hat nicht allen seinen 
grimm erwekt: zach. I:I5.

(Er aber, ob er schon ihre heucheley und unbeständigkeit 
wol kennte, war dennoch barmherzig, zum lob der herrlichkeit 
seiner gnade. Ephes. I:6. und  hat nicht allen seinen grimm 
erwekt; Er richtete kein allgemeines verderben an, dasz er sie 
in  seinem zorn, wie die erste welt, und wie Sodoma und 
Gomorrha, vertilget hätte; gleichwie er sich sonst mehr als 
einmal gegen Mosen heraus gelassen hatte, 2B.Mos. 32:I0. 
4B.Mos. I4:I2. I6:2I. 5B.Mos 9:I4, I9, 25.

Dein zustand mag so elend seyn, als es möglich, so wirst du 
dennoch die wirkung der barmherzigkeit GOttes erfahren, 
wenn du nur zu deinem Schöpfer wieder umkehrest.

39. Sondern er ist eingedenk gewesen, dasz 
sie fleisch wären: ein wind, welcher dahin 
fahret, und nicht wiederkommt. Job I4:I. Psalm 
I03:I5. Jac. 4:I4.

40. Wie oft haben sie ihn doch erzörnet in 
der wüeste, (und) ihn beleidiget in der einöde? 
4B.Mos. I4:22.

4I. Sie aber haben GOtt wiederum versucht: 
und dem Heiligen Jsraels ein ziel gestekt.

42. Sie sind nicht eingedenk gewesen seiner 
hand, (noch) des tages, an welchem er sie 
erlöset hat von dem, der sie beleidigte.

43. Der seine zeichen in Egypten gethan hat, 
und seine wunder im felde Zoan.

44. Als er ihr wasserflüsse in blut 
verwandelt, und ihre bäche (verkehret,) dasz 
sie nicht trinken konnten. 2B.Mos. 7:20.

45. Er hat unziefer unter sie geschikt, 
welches sie gefressen: und fröschen, die sie 
verderbt haben. 2B.Mos. 8.

46. Er hat ihre früchte den raupen, und ihre 
arbeit den heuschreken übergeben. 

2B.Mos. I0.
47. Er hat ihre weinstöke mit dem hagel 

geschlagen, und ihre maulbeerbäume mit dem 
reifen. 2B.Mos. 9.

48. Er hat ihr vieh mit dem hagel verderbt, 
und ihre heerden mit den strahlen.

49. Er hat den zorn seines grimms, ungnade, 
zorn, und angst, samt dem überfall der bösen 
engel über sie gesendet.

(Es hat zwar ein heiliger, oder guter, engel das ernstliche 
gericht GOttes an den erstgeburten der Egyptier ausgeüebet, 
doch kan dieses erschrekliche gericht eben darum, weil  es ein 
gericht war, ein überfall der bösen engel, der erzörnten und 
GOttes schwere gerichte ausfüehrenden engel genennt werden.

50. Er hat seinem zorn weg gemachet, (und) 
ihrer seelen vor dem tode nicht verschonet, und 
ihr vieh mit der pestilenz getödtet.

5I. Und er hat alle erstgebornen in Egypten 
geschlagen, die erste macht in den hütten 
Chams. 2B.Mos. I2:29.

52. Und er hat sein volk ausgefüehrt wie die 
schafe: und sie wie eine heerde in der wüeste 
geleitet. Psalm 77:2I.

53. Er hat sie sicher gefüehret, dasz sie sich 
nicht füerchteten: aber ihre feinde hat das meer 
bedekt: 2B.Mos. I4.

54. Und er hat sie gebracht in die gegne 
seines heiligtums, zu diesem berge, den seine 
rechte hand erworben hat: 2B.Mos. I5:I3.

(Asaph weiset allhier auf den berg Morijah, allwo der 
prächtige tempel erbauet, und der wahre gottesdienst befestiget 
worden. 2Chron. 3:I. 

55. Vor ihnen her hat er die heiden 
vertrieben: und ihnen das erb mit der 
schnur ausgetheilet, und die stämme Jsraels 
in ihre hütten eingesezt. 

4B.Mos 2I:24. Jos. 6:I0, II. Jos. I4:I7.
56. Dennoch haben sie den höchsten GOtt 

versucht und erzörnt, und seine zeugnussen 
nicht gehalten. Rich. I-3.

57. Sie haben sich zuruk gewendet, und sind 
abgetreten, wie ihre väter: sie haben sich 
umgekehrt, wie ein falscher bogen. Hos. 7:I6.

(Ein falscher bogen, ist so viel als ein loser, und lugger 
bogen, der nicht vest ist, dasz man sich darauf verlassen 
könnte.

58. Sie haben ihn erzörnet mit ihren höhen, 
und ihn zum eifer gereizet mit ihren gözen. 
5B.Mos. 32:I6.

(Jst dieses nicht  eine bedaurens-wüerdige sache, dasz das 
volk, das GOtt mit so vieler sorgfalt  auf den heiligen berg 
gefüehret hat, ihn doch verlasset, und auf den höhen mit 
allerhand unflätigem gözendienst zu  zorn und eifer reizet! 
Nichts beleidiget  die güete GOttes mehr, als die untreue einer 
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seele, welcher er viel gutes gethan, und sie mit grosser sorgfalt 
gefüehret hat.

59. GOtt hat es gehöret, und ist erzörnet 
worden, und hat einen grossen unwillen ab 
Jsrael empfangen:

60. Und hat die hütte zu Silo verlassen, 
(nemlich) die hütte, in deren er unter den 
menschen wohnete. Jer. 7:I4. 2B.Mos. 25:8.

6I. Und hat seine macht in gefängnusz 
gegeben, und seine herrlichkeit in die hand des 
feindes. ISam. 4:2I.

(Leset diese wunderbare geschicht ISam. 4:II. ... was hier 
und in den nächstfolgendnen versen vorkommt, hätte den 
Juden in spätern zeiten zum warnenden beyspiel dienen sollen. 
Da sie aber solches nicht  zu herzen nahmen, sondern ihr 
heiligtum, ihre schekinah selber den heiden übergaben, so hat 
er gethan, was vers 62-64. steht.

62. Und hat sein volk dem schwert 
übergeben, und ist über sein erb mit zorn 
erbrunnen.

63. Das feuer hat ihre junge mannschaft 
gefressen: und ihre töchter muszten 
unvermählet bleiben.

64. Jhre priester sind von dem schwert 
umkommen: und ihre witwen sind nicht 
beweinet worden. ISam. 4:I7. ISam 4:I9.

(Jhre priester sind von dem schwert umkommen, nemlich 
die söhne Eli, und vermuthlich noch andere mehr, die in des 
feindes gewalt kamen.

65. Und der HErr ist erwachet wie ein 
schlafender, wie ein starker, der von dem wein 
erfreuet ist.

66. Und er hat seine feinde in dem hindern 
geschlagen, (und) ihnen eine ewige schande 
zugefüegt. ISam. 5:6. 6:4.

(Da die lade in  der Philister gewalt  war, schien es ja nicht 
anders, als ob der HERR schliefe. Allein er erwachte gar bald 
zur strafe seiner feinde, und schlug sie auf den hindern, mit den 
unflätigen feigwarzen, zu ihrer schande. ISam. 5:6, 9. I2.

67. Und er hat die hütte Josephs verworfen, 
und den stamm Ephraim nicht erwehlet.

(Die lade GOttes kam, durch eine sonderbare regierung des 
Höchsten nicht wieder gen Silo: sondern ward aus der Philister 
lande nach Kiriath-Jearim in Juda gebracht, woselbst  sie eine 
geraume zeit blieb, ISam. 7:2. bis sie David, nach 2Sam. 6. auf 
die burg Zion, in eine daselbst bereitete hütte, bringen liesz.

68. Sondern er hat erwehlet den stamm Juda, 
den berg Zion, den er liebete.

69. (Daselbst) hat er sein heiligtum gebauet, 
wie eine hohe vestung, wie ein land, das 
ewiglich vest bleiben soll.

70. Er hat seinen knecht David erwehlet, und 
ihn von den schafställen genommen. I.Sam I6:II.

7I. Er hat ihn, als er den tragenden schafen 
nachgieng, geholet, dasz er sein volk Jacob, 
und sein erb Jsrael weiden sollte. 2Sam. 5:2. 
IChron. II:2. 

72. Und er weidete sie (auch) mit aller treu 
seines herzens, und leitete sie mit 
vorsichtigkeit seiner hände.

(Denke nicht, mein leser! was gehen mich die alten 
geschichten an? denn  alles, was vorgeschrieben ist, das ist uns 
zur lehre vorgeschrieben. Röm. I5:4. Sonderlich sind uns die 
exempel und geschichten des halsstarrigen Jüdischen volks 
geschrieben zur warnung und zum vorbilde, auf dasz wir uns 
des bösen  nicht  gelusten lassen, gleichwie jene gelustet hat. 
ICor. I0:6.

Der LXXIX. Psalm.
535

I. Die kirche klaget sich ab der greulichen verwüestung, die 
ihr von ihren feinden, den heiden, welche den gottesdienst 
geschmähet, die priester getödtet, und grosse tyranney an den 
frommen verüebet, wiederfahren. I-5. II. Bittet GOtt, dasz er 
seinen grimm auf die feinde schütten: ihnen aber ihre sünden 
verzeihen wolle. 6-I2. III. Verheiszt dem HERRN lob und 
dank. I3.

I. Ein gesang Asaphs.
O GOtt, die heiden sind in dein erb gefallen, 

sie haben deinen heiligen tempel verunreiniget, 
[und] Jerusalem zu [stein] häufen gemachet. 
2Chron. 36. 2Kön. 25:9.

2. Sie haben die leichname deiner diener den 
vögeln unter dem himmel zu fressen gegeben, 
[und] das fleisch deiner heiligen den thieren im 
lande. Jer. 7:33. I6:4.

3. Sie haben ihr blut um Jerusalem her 
vergossen wie wasser, und ist niemand, der 
[sie] begrabe.

4. Wir sind unsern nachbarn eine schmach 
worden: ein gespött und hohn denen, die um 
uns sind. Psalm 44:I4.

5. Wie lang, o HERR? Willst du zörnen 
ewiglich? Soll dann dein eifer brennen wie ein 
feuer? Psalm I3:2. Psalm 89:47.

II.6. Schütte deinen grimm aus auf die 
heiden, die dich nicht kennen, und auf die 
königreiche, die deinen namen nicht anrufen. 
Jer. I0:25.

7. Dann sie haben Jacob aufgefressen, und 
seine wohnung verwüestet.

8. Gedenk nicht unserer vorigen missethat: 
eile, komm uns vor mit deiner barmherzigkeit: 
dann wir sind sehr dünn worden. Jes. 64:9.
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9. Hilf uns, o du GOtt unsers heils! um der 
ehre deines namens willen: errette uns, und 
vergieb uns unsere sünden um deines namens 
willen.

I0. Warum sollen die heiden sagen: Wo ist 
[nun] ihr GOtt? Lasz unter den heiden vor 
unsern augen kund werden die rache des bluts 
deiner diener, das vergossen ist.

II. Lasz vor dich kommen das seufzen der 
gefangenen: nach der grösse deines arms lasz 
überbleiben die kinder des todes.

I2. Und vergilt unsern nachbaren sibenfaltig 
in ihren busen ihre schmach, damit sie dich, o 
HERR! geschmähet haben. Jes. 65:6. Jer. 32:I8.

III.I3. Wir aber, dein volk und die schafe 
deiner weide, wollen dir ewiglich danksagen, 
und dein lob füer und füer auskündigen.

(Asaph leget in diesem psalm eine füerbitte und schwere 
klage ab über den erbärmlichen zustand, darinn ihm Jerusalem 
im geist vorgekommen, seufzet  über die greuliche 
verwüestung, sehnet sich  nach GOttes hülfe, bittet um gnädige 
verzeihung der sünden, als die diese erschrekliche gerichte 
zugezogen haben, und verspricht eine dankbare auskündigung 
des lobs GOttes.

Der LXXX. Psalm.
536

I. Die bedrängte kirche bittet  GOtt  um gnädige verhör, und 
beysprung. 2, 3. II. Erzehlet den jammer, in welchem sie 
begriffen, und von ihren feinden vielfältig angefochten 
worden: mit eingründigem begehren, dasz sich der HERR ihrer 
erbarmen, und sie in  den vorigen stand bringen wolle. 4-I8. III. 
Verheisset wahre ungegleichsnete busz, mit  lob und 
danksagung. I9, 20.

I. Ein zeugnusz Asaphs, [und] gesang füer 
den sängermeister, auf Schoschannim.

2. Merke auf, o du hirt Jsraels! der du Joseph 
leitest wie die schafe: Erscheine, der du auf 
den cherubim sizest. Psalm 77:2I. 2Kön. I9:I5.

(Asaph bittet hier im namen des ganzen volks denjenigen, 
der der wahre rechtmäszige seelen-hirt, und über alle engel 
erhaben ist, Psalm 99:I. Ephes. I:2I, 22. dasz er ihn anhören 
wolle.

3. Erweke deine macht vor dem Ephraim, 
Benjamin, und Manasse, und komm uns zu 
hülfe.

(Es hatten diese drey stämme gegen abend an dem 
heiligtum ihr lager, und also  zunächst an dem allerheiligsten; 
sie folgeten auch gleich hinter demselben auf marschen und 
zügen, 4B.Mos. 2:I7, I8. I0:2I, 22. und so will der psalmist 
sagen: gleichwie du vormals in der wolken-säule, vor dem 
angesicht der stämme Jsraels, dich erhobest, und deine feinde 
zerstreutest, also bitten wir dich anjezo um die gleiche gnade. 
Ach, saume dich nicht länger uns zu helfen, und siehe drein!

II.4 Bekehre uns, o GOtt! und lasz dein 
angesicht leuchten, so werden wir genesen. 
Psalm 4:7. 3:I7. 67:2. Dan. 9:I7.

(Dieser herrliche seufzer ist zum dritten mal  hier 
anzutreffen, vers 8, 20. und daraus sehen wir, dasz auch die 
gläubigen des alten testaments gewuszt, dasz sie sich in dem 
grossen werke der bekehrung bey dem anzumelden haben, der 
da sagen kan: Jch will euch ein neues herz geben, das steinerne 
herz will  ich aus euerm leibe hinweg nehmen, und euch ein 
fleischernes geben, ...

5. HERR, GOtt der heerzeugen! wie lang 
willst du zörnen über das gebett deines volks?

(GOtt zörnet nicht über das gebett  der gläubigen, aber es 
kömmt eben dem armen zappelnden herzen manchmal so vor, 
als ob GOtt zörne, wenn er nicht so gleich mit seiner hülfe da 
ist.

6. Du speisest sie mit thränenbrot, und 
tränkest sie mit thränen in grosser masse. Psalm 
42:4.

7. Du hast uns unsern nachbarn zum zanke 
gesezet: und unsere feinde verspotten uns. Psalm 
44:I4.

(Jn dieser klage ist zugleich die bitte eingeschlossen: gieb 
uns doch nicht länger so hin zur schande und schmach.

8. Bekehre uns, o GOtt der heerzeugen! lasz 
dein angesicht leuchten, so werden wir 
genesen.

(O HERR der heerscharen, der du  die feindlichen anschläge 
so  leicht vernichten kanst, lasz uns deinen mächtigen  beystand 
erfahren.

9. Du hast einen weinstok aus Egypten 
geholet: du hast die heiden vertrieben, und 
denselbigen gepflanzet. Jes. 5:I. 2B.Mos. I5:I7. Psalm 
44:3.

(Du hast ja deinen weinstok, deine kirche, Jes. 5:I-7. aus 
Egypten, da er wegen der unterdrükung weder blüehen noch 
früchte hätte bringen können, hieher gebracht, und viele müehe 
mit  ihm gehabt; soll  denn alles vergebens und umsonst  seyn? 
Du hast ihn doch nicht deswegen gepflanzet, dasz ihn die 
feinde verderben sollen.

I0. Du hast vor ihm geraumet, du hast ihn 
lassen wurzeln, und er hat das land erfüllet.

(Das war der blüehende zustand des volks unter David  und 
Salomon. IKön. 4:20.

II. Die berge sind mit seinem schatten 
bedeket gewesen: und [mit] seinen schossen 
die cederbäume GOttes.

(Dein weinstok, o HERR! wachste so stark an, dasz er 
gleichsam die berge mit seinem schatten bedekte, und mit 
seinen schossen über die cederbäume GOttes, das ist, über die 
grösten cederbäume hinausfuhr. Was will das anders sagen, als: 
Jsrael war mächtiger als viele andere gewaltige völker?

I2. Du hast seine gewächse ausgebreitet bis 
an das meer, und seine zweige bis an den flusz. 
Psalm 72:8.

(Sehet 2Sam. cap. 8. und I0.
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I3. Warum hast du dann seine zäune 
zerbrochen, dasz ihn alle die, so vorüber gehen, 
ablesen? Jes. 5:5.

I4. Das [wilde] schwein aus dem wald 
zerwüehlet ihn, und die wilden thiere äzen ihn 
ab.

(Diese frage geschieht nicht in der meinung, den heiligen 
Jsraels zur rede zu sezen, als ob er mit seinem weinstok 
ungeziemend verfüehre. Vielmehr will die betende kirche 
einestheils sich selbst erweken, den gerechten ursachen 
nachzudenken, die der liebe GOtt zu diesen züchtigungen 
habe; anders theils will sie aus den vorigen beschirmungen und 
segnungen den trost  herleiten, dasz GOtt  von seinem 
verwüesteten weinberge gleichwol die hand nicht gänzlich 
abziehen werde; sintemal er ihn nicht dazu gepflanzet habe, 
dasz er zu grunde gehen soll.

I5. O GOtt der heerscharen! Ach kehre 
wieder um, und schaue vom himmel herab, und 
siehe zu, und such diesen weinstok heim:

I6. Und die pflanze, welche deine rechte 
gepflanzet hat: und den sohn, den du dir 
gestärket hast.

(Den sohn, das ist, den zweig des weinstoks, welcher aus 
demselben wachst und geboren wird

Den du dir gestärket hast, das ist, den du  dir vorgenommen 
hast zu erhalten, dasz er nicht ausgerottet werde. Wer ist wol 
das?

I7. Er ist mit feuer verbrennt [und] 
ausgehauen: sie verderben ab dem beschelten 
deines angesichts. 2Chron. 36.

(Er, der ausgeartete weinstok, ist wirklich sehr elend 
zugerichtet.

I8. Halte deine hand ob dem mann deiner 
rechten, [und] ob dem menschensohn, 
[welchen] du dir gestärket hast:

(Es ist hier niemand anders zu verstehen, als der theure 
Heiland; der ist der Mann der rechten, Psalm II0:I. Zach. I3:7. 
Er ist  auch des menschen Sohn, Dan. 7:I3. Joh. 3:I3. und den 
hat GOtt auch gestärket, berufen, mit  dem Geist gesalbet, und 
in seinem amt wider alle anläufe bevestnet.

III.I9. So wollen wir nicht von dir weichen: 
friste uns das leben, so wollen wir deinen 
namen anrufen.

20. Bekehre uns, o HERR GOtt der 
heerzeugen! lasz dein angesicht leuchten, so 
werden wir genesen.

(Lasz wieder kommen, was sich von dir getrennet hat, und 
mache es neu in dem manne, in dem du dein erbtheil bestetiget 
hast: so werden wir uns erfreuen in deinem heil!

Der LXXXI. Psalm.
537

I. Die Jsraeliten, auf dem fest der lauberhütten, vermahnen 
sich unter einander zur danksagung füer diejenigen gutthaten, 
welche GOtt ihren vätern erzeiget hat. 2-6. II. GOtt, welcher 

redend eingefüehret wird, erzehlet die gutthaten, die er ihnen 
erwiesen, neben der undankbarkeit des volks, mit vermeldung, 
dasz eben solches eine ursach gewesen, um welcher willen er 
sie gestraft habe: wünschet, dasz sie ihm gehorsam seyen, so 
wolle er sie reichlich segnen. 7-I7.

I. [Ein gesang] Asaphs, füer den 
sängemeister, auf Gittith.

(Dieser psalm war ein fest-lied in den neu-monaten.
2. Froloket GOtt, der unsere stärke ist: 

jauchzet dem GOtt Jacobs.
3. Nehmet die psalmen, und gebet her die 

trommen, die liebliche harfen samt dem psalter.
4. Blaset auf mit der posaunen im neuen 

monat, auf den bestimmten tag unsers fests. 
3B.Mos. 23:24.

(Durch den bestimmten tag des fests, verstehen wir den 
neumonat. Dasz der ein schatten-bild  gewesen von künftigen 
dingen, lernen wir aus Col. 2:I6, I7.

5. Dann das ist der gebrauch in Jsrael, [und] 
ein recht des GOttes Jacobs. 4B.Mos. I0:I.

6. Er hat diese zeugnusz gesezt unter Joseph, 
als er ausgezogen über Egypten, als ich eine 
sprache hörete, die ich nicht verstuhnd.

(Diese zeugnisz, dieses fest des lobens und dankens, hat 
GOtt unter seinem volke angeordnet, da Er, als ein gerechter 
richter und rächer seines volks, die Egyptier, unter welchen 
Jsrael hart und spröd gehalten worden, mit seinen schweren 
gerichten heimsuchte. 

II.7. Jch habe seine schulteren von dem last 
erlediget, [und] ihre hände sind der töpfen los 
worden.

8. Du hast in der noth geschryen, und ich 
habe dich erlöset: ich habe dir heimlich im 
donnerklapf entsprochen, [und] dich bewähret 
am haderwasser. Säla! 2B.Mos. 2:23. I4:I0. 2B.Mos. 
I7:7.

9. Höre zu, mein volk: ich will, o Jsrael! an 
dich zeugen, wann du mich hören willst.

I0. Unter dir soll kein fremder gott seyn: du 
sollst auch keinen fremden gott anbeten.

II. Jch bin der HERR, dein GOtt, der ich 
dich aus Egypten gefüehret habe: thu deinen 
mund weit auf, so will ich ihn füllen. 2B.Mos. 
20:2.

(Der HERR, der GOtt Jsraels, der sein volk aus 
Egyptenlande, aus dem diensthause gefüehret hat, redet  hier, 
und fordert, unter vorhaltung seiner an Jsrael erwiesenen 
unaussprechlichen liebe, von seinem volke treue und 
gehorsam.

I2. Aber mein volk hat meiner stimme nicht 
gehorchet, und Jsrael hat meiner nichts wollen.

Zürich 1755! 895

Psalm 81



I3. So habe ich sie dem gutdunken ihres 
herzens überlassen, dasz sie nach ihren 
rathschlägen gewandelt sind. Gesch. I4:I6.

(Der mensch ist niemals übler daran, als wenn er dem 
gutdunken seines herzens überlassen wird, zumalen das arme 
menschliche herz durch die sünde ganz und gar, durch  und 
durch, verdorben ist, ob es gleich mancher eigenliebiger thor 
nicht fassen will.

I4. O, dasz mein volk mir gehorchete, [und] 
Jsrael in meinen wegen wandelte! 5B.Mos. 32:29.

I5. Wie bald wollte ich ihre feinde 
demüethigen, und meine hand wider die 
wenden, welche sie beleidigen!

I6. Die den HERRN hassen, müeszten ihm 
liegen, und ihre zeit wüerde ewiglich währen.

I7. Er wüerde sie mit dem besten weizen 
speisen: Ja, ich wüerde dich mit honig aus dem 
felsen sättigen. 5B.Mos. 32:I4.

(Das ist also der rechte weg zum innern und ausseren 
frieden zu gelangen, wenn man auf den wegen GOttes geht.

DerLXXXII. Psalm.
538

I. Der psalmist  lehret, dasz GOtt der oberste richter sey. I. 
II. Verweist den richtern der erden ihre ungerechtigkeit. 
III.Vermahnet sie zu handhabung der gerechtigkeit, mit 
erinnerung von ihrem hochmuth abzustehen, in betrachtung 
ihrer sterblichkeit. 3-7. IV. Bittet  GOtt, dasz er das regiment 
über sich nehmen, und ein richter der erde seyn wolle. 8.

I. Ein gesang Asaphs.
GOtt steht in der gemeinde GOttes, er ist 

richter unter den göttern.
II.2. Wie lang wollet ihr unrecht richten, und 

die person der gottlosen ansehen? Säla! 5B.Mos. 
I:I7.

III.3. Sprechet recht dem armen und dem 
wäislein, [und] helfet dem elenden und 
düerftigen zum rechten.

4. Rettet den armen und düerftigen, erlöset 
[ihn] aus dem gewalt der gottlosen. Sprüch. 24:II.

5. [Aber] sie wissen und verstehen nichts: sie 
wandeln in der finsternusz, es schwanken alle 
grundvesten der erden.

6. Jch habe [wol] gesagt: Jhr seyt götter, und 
ihr alle seyt kinder des Höchsten. Joh. I0:34.

7. Aber ihr werdet dennoch sterben wie die 
menschen, und fallen wie einer aus den 
füersten.

IV.8. Mache dich auf, o GOtt! richte das 
land: dann du bist der erbherr über alle völker. 
Psalm 2:4.

(Asaph redet, wie ein jeder leser von selbsten sieht, von 
dem richter-amt, welches die richter in Jsrael untreulich 
verwaltet, und deswegen GOttes schwere gerichte über sich 
gezogen haben; mit ernstlicher erinnerung an alle obrigkeiten, 
ihre pflicht wol in acht zu nehmen, und öfters an ihren tod und 
die darauf folgende rechenschaft zu denken.

Mein leser! hat dir GOtt eine fromme und gnädige obrigkeit 
gegeben, so danke ihme füer solche unschäzbare gnade, und 
ehre an ihr GOttes bild.

Der LXXXIII. Psalm.

I. Die bedrängte kirche schreyet zu GOtt um erledigung aus 
der gewalt ihrer feinde, die sich wider sie zusammen rottiert, 
und sich, zu unterdrükung der gläubigen, bosfertiger weise, 
verbunden haben. 2-9. II. Bittet GOtt, dasz er sie, nach dem 
exempel anderer, zuschanden machen, und zu ehren seines 
heiligen namens gänzlich umkehren wolle. I0-I9.

I. Ein lied [oder] gesang Asaphs.
2. O GOtt! schweige doch nicht also: sey 

nicht so still, und halte nicht also inne, o GOtt!
3. Dann siehe, deine feinde toben: und die 

dich hassen, richten den kopf auf. Psalm 2:I.
4. Sie machen listige anschläge wider dein 

volk, und rathschlagen wider deine verborgene.
5. Sie sprechen: Wolan, lasset uns sie 

ausreuten, dasz sie kein volk seyen, und des 
namens Jsraels nicht mehr gedacht werde.

6. Dann sie haben sich mit einander von 
herzen vereiniget, [und] einen bund wider dich 
gemachet:

7. Die hütten der Edomiter und Jsmaeliter, 
die Moabiter, und Hagarener:

8. Die Gabaliter, Ammoniter, und 
Amalekiter, die Philister, samt denen von Tyro.

9. Assur hat sich auch zu ihnen geschlagen, 
sie sind ein arm der kinder Loths worden. Säla! 
IB.Mos. I9:37. ...

II.I0. Thu ihnen wie den Midianitern, [und] 
dem Sisera, wie dem Jabin am bach Kison: 
Richt. 7:I3. Richt. 4:7.

II. Welche sind vertilget worden zu Endor, 
[und] zu koth der erden worden.

I2. Mache ihre füersten wie den Horeb und 
Seeb, alle ihre obersten wie Sebah und 
Zalmunna. Richt. 7:25. Richt. 8:2I.

I3. Welche sagen: Wir wollen die 
wohnungen GOttes einnehmen.

I4. O mein GOtt! mache sie wie einen 
wirbel, [und] wie die stoppeln vor dem winde. 
Psalm I:4.
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I5. Wie das feuer einen wald verbrennt, und 
wie die flamme die berge anzündet:

I6. Also verfolge sie mit deinem wetter, und 
erschreke sie mit deinem sturmwinde. 2B.Mos. 
I5:I6.

I7. Mache ihr angesicht voll schande, dasz 
sie nach deinem namen fragen müessen, o 
HERR.

I8. Sie müessen geschändet und erschrekt 
werden immer und ewiglich, sie müessen 
zuschanden werden, und umkommen.

I9. Dann werden sie erkennen, dasz du mit 
deinem namen allein HERR [heissest, und] der 
Höchste bist in aller welt. 2B.Mos. I4:I8.

(Dieser lezte unter Asaphs namen vorkommende psalm 
stellet einen traurigen zeit-umstand und grosse gefahr der 
jüdischen kirche vor, da nemlich Edom, Assur und alle übrige 
feinde eine zusammenschwerrung gemachet, das volk GOttes 
auszurotten; es zeiget aber Asaph, wie die gläubigen darum 
ihren muth nicht sollen  sinken lassen, sondern durch gebett 
hülf und errettung bey dem HERRN suchen, und ihn erflehen, 
dasz er seine ehre retten, und diesen feinden seine majestet und 
allmacht zuerkennen geben wolle.

Mein christ! siehest  du noch jezt, dasz die kirche GOttes 
viele und mächtige feinde hat, lasz dir davor nicht bang seyn. 
Lasz du nur den walten, dem die kirche zusteht. Wo sind die 
vielen feinde der kirche, deren hier in diesem psalm meldung 
geschieht? Jst nicht  ihres namens gedächtnisz verschwunden? 
Die kirche aber steht  noch heut zu tag aufrecht, und wird  auch 
bestehen bis an das ende der tagen, denn sie ist ja auf Jesum, 
auf den felsen der ewigkeit gegründet.

Der LXXXIV. Psalm.
539

I. David, durch Absalom von der versammlung der heiligen 
verjagt, erzehlet, wie er ein so grosses verlangen habe nach 
dem gottesdienst im lande Jsrael, und wie glükselig die seyen, 
welche demselbigen beywohnen können. 2-8. II. Bittet, GOtt 
wolle ihm wieder dazu verhelfen. 9-II. III. Tröstet sich, dasz er 
ihn seiner bitte gewähren werde. I2, I3.

I. Ein gesang der kinder Korah, füer den 
sängermeister, auf Gittith.

2. Wie lieblich sind deine wohnungen, o du 
HERR der heerzeugen!

3. Meine seele hat eine begierde und 
herzliches verlangen nach den vorhöfen des 
HERRN: mein herz und mein fleisch freuen 
sich zum lebendigen GOtt. Psalm 42,2. 2Cor 5:2.

4. Es findet doch der sperling wohnung, und 
der schwalb sein nest, da er seine jungen seze: 
[nemlich] deinen altar, o HERR der 
heerzeugen, du mein könig und mein GOtt. 

(Der sinn des psalmisten mag wol  dieser seyn: Gleichwie 
ein vogel sich nach seinem neste sehnet, und, wenn er es 
gefunden, darinn mit  vergnüegen ruhet: also hat meine seele 
ein herzliches verlangen nach deinem altar und heiligtum, o 
HERR! und wie vergnüegt, wie ruhig wird ich seyn, wenn ich 
dieses glük bäldest wieder geniessen werde?

5. Wol denen, die in deinem hause wohnen, 
sie loben dich immerdar. Säla!

6. Wol dem menschen, dessen stärke in dir 
ist, in derer herzen gebannete fuszpfade sind.

(Was sind das füer herzen, in denen gebannete fuszpfade 
sind? Die redensart mag, nach dem urtheil  vieler gelehrten, 
hergenommen seyn von denen in ehren gehaltenen wegen nach 
der stadt Jerusalem, damit  die Juden zu dem gottesdienst 
bequem hinauf reisen mögen. Die haben nun solche im herzen, 
die dafüer sorgen, daran gedenken, dasz sie gemachet  werden, 
und auch freudig darauf wandeln. 

7. Die durch das jammerthal gehen, machen 
dasselbige zum brunnen: der regen wird auch 
die sodbrünnen füllen.

(Die durch das Maulbeer-Thal  gehen: es war dieses thal ein 
hiziger und dürrer ort, wodurch die kinder Israel meistens 
gehen muszten, wenn sie nach Jerusalem auf das fest reiseten. 
Dieses dürre thal machten die nach Jerusalem reisenden zum 
brunnen, das ist, sie hatten eine so sehnliche begierde die 
schönen vorhöfe und das heiligtum des HErrn nun  bald zu 
sehen, dasz ihnen alles ungemach ganz leicht und freudig 
vorkam. 

8. Sie gehen von einer macht zu der andern, 
der GOtt der götter wird in Zion gesehen.

(Man behalte, zum verstand auch dieses verses, nur immer 
im sinn das hinaufreisen der Jsraeliten nach dem gottesdienst: 
anstatt, dasz sie von der reise sollten müede und kraftlos 
werden, bekommen sie aus der sehnlichen begierde das schöne 
heiligtum, des HErrn bald zusehen, allezeit neue kräfte, dasz 
sie laufen und nicht erligen, wandeln und nicht müede werden.

II.9. O HERR GOtt der heerzeugen, höre 
mein gebett, vernimm es, o du GOtt Jacobs. 
Säla! 

I0. O GOtt! unser schild, schaue doch, siehe 
an das angesicht deines gesalbeten.

II. Dann ein tag in deinen vorhöfen ist besser 
als [sonst] tausend, ich will lieber der thüer 
hüeten in dem hause meines GOttes, als in der 
gottlosen hütten wohnen.

(Der thüer hüeten war das geringste amt im tempel, und 
ward von den kindern Korah besorget IChron. 26:I.

III.I2. Dann der HERR GOtt ist sonn und 
schild: der HERR giebt gnade und ehre, er 
wird denen, die frommlich leben, kein gutes 
entziehen. 

I3. O HERR der heerzeugen, wol dem 
menschen, der sich auf dich verlaszt! Psalm 2:I2. 
34:9.
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Der LXXXV. Psalm.
540

I. Die kirche, nach wiederkunft aus der Babylonischen 
gefangenschaft, von neuem bedrängt und angefochten, ruft 
GOtt um neue hülfe an, und das sonderlich  in betrachtung der 
vor diesem empfangenen gutthaten. 2-8. II. Der psalmist, an 
GOttes statt, tröstet die kirche, mit der verheissung des 
herzurukenden heils, füeraus aber dessen, so sie durch 
Christum zugewarten habe. 9-I4.

I. Ein gesang der kinder Korah, füer den 
sängermeister.

2. HERR, du bist deinem lande gnädig 
gewesen, [und] hast die gefängnusz Jacobs 
wieder gebracht.

(Du hast  die gefangenschaft, die Jacobs haus gedrüket, in 
gnaden gewendet. Es wird nicht nur auf die erlösung aus der 
Egyptischen dienstbarkeit, sondern auch auf die vielen 
befreyungen gesehen, welche den nachkommen Jacobs 
ehemals unter dem regiment der richter angediehen sind.

3. Du hast deinem volk die miszethat 
vergeben, [und] alle ihre sünden bedeket. Säla!

(Man hat bey dem ausdruk: Du hast deinem volke alle 
sünden bedeket, auf den versöhn-dekel  über der bundes-lade, 
und dessen gegenbild, zu  sehen. Die gleiche redensart  kömmt 
auch vor Psalm 32:I.

4. Du hast allen deinen zorn ingehalten, 
[und] dich von dem grimm deines zorns 
abgewendet.

5. Bekehre uns, o du GOtt unsers heils! und 
lasz ab von deiner ungnade gegen uns. Psalm 
80:4.

6. Willst du dann ewiglich über uns zörnen? 
[und] deinen zorn von dem geschlechte in das 
andere erstreken?

(Wolltest du denn ewiglich über uns zörnen? Nein, HERR, 
das wirst du nicht thun. Sehet Jerem. 29:I0. ... Klagl. 3:2I. ... 
5:20, 22. Dan. 9:2.

7. Willst du dann nicht wiederkehren, [und] 
uns erquiken, dasz sich dein volk in dir freue?

8. Ach HERR, zeige uns deine güete, und 
begabe uns mit deinem heil.

II.9. Jch will hören, was GOtt der HERR 
redet: dann er wird seinem volke und seinen 
heiligen den frieden zusagen, und sie werden 
nicht wiederum zur thorheit kehren.

I0. Gewiszlich ist sein heil nahe bey denen, 
die ihn förchten, dasz in unserm lande ehre 
wohne. Jes. 46:I2.

II. Güete und treue werden einander 
begegnen: gerechtigkeit und friede werden 
einander küssen.

I2. Die treu wird aus der erde hervor 
wachsen, und die gerechtigkeit wird vom 
himmel herab schauen.

I3. Und der HERR wird das gute geben, und 
unser land wird seine frucht tragen. Psalm 67:7.

I4. Die gerechtigkeit wird vor ihm hergehen, 
und er wird sich auf den weg machen. Psalm 
89:I5.

Der LXXXVI. Psalm.

I. David haltet durch eine demüethige bitte bey GOtt an, 
dasz er sich seiner erbarmen, ihn trösten, erretten, und in dem 
wege seines gehorsams leiten wolle: mit einfüehrung vieler 
ursachen dieses seines begehrens, deren etliche den David, 
andere aber seine feinde betreffen. I-II. II. Verspricht lob und 
danksagung, und tröstet sich durch wahren glauben des 
göttlichen beystands wider seine feinde. I2-I7.

I. Ein gebett Davids.
HERR, neige dein ohr, [und] entsprich mir, 

dann ich bin elend und arm.
2. Bewahre meine seele: dann ich bin heilig: 

hilf du mein GOtt, deinem knecht, der sich auf 
dich verlaszt.

3. Erbarme dich meiner, o HErr, dann ich 
rufe den ganzen tag zu dir.

4. Erfreue die seele deines knechts: dann zu 
dir, o HErr! erhebe ich mein gemüeth.

5. Dann du, o HErr! bist gut und gnädig, und 
von grosser güete gegen allen, die dich 
anrufen: Joel 2:I3.

6. Vernimm, o HERR! mein gebett, und 
merk auf die stimme meines flehens.

7. Jch rufe dich an in meiner noth: dann du 
erhörest mich.

8. O HErr! es ist deines gleichen nicht unter 
den göttern, und es ist keiner, der thun könne, 
wie du. IChron. I7:20.

9. Alle heiden, welche du geschaffen hast, 
werden kommen, und vor dir anbeten, o HErr! 
und deinen namen ehren.

I0. Dann du bist grosz, und thust wunder: du 
bist allein GOtt. Psalm 72:I8.

II. Lehre mich, o HERR! deinen weg, dasz 
ich in deiner wahrheit wandle: halte mein herz 
zusammen, dasz es deinen namen förchte. Psalm 
25:4.

II.I2. Jch danke dir, HErr mein GOtt, von 
ganzem herzen, und will deinen namen 
ewiglich preisen.
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I3. Dann deine güete ist grosz über mich, 
und du hast meine seele aus der tiefen hölle 
errettet.

I4. O GOtt! die stolzen stehen wider mich 
auf, und die rott der tyrannen stellet (mir) nach 
meinem leben, und haben dich nicht vor augen. 
Psalm 54:5.

I5. Aber du, HErr GOtt, bist barmherzig und 
gnädig, langsam zu zörnen, dazu von grosser 
güete und treue.

I6. Wende dich zu mir, und sey mir gnädig: 
stärke deinen knecht mit deiner macht, und hilf 
dem sohn deiner magd. Psalm II6:I6.

I7. Thu ein zeichen an mir zu gutem, dasz es 
die sehen, die mich hassen, und geschändet 
werden, dasz du, HERR, mir geholfen, und 
mich getröstet hast.

(Wir haben an diesem psalm ein überaus schönes gebett, 
welches ein gläubiges herz in  allerhand noth und anligen 
gebrauchen kan.

Der LXXXVII. Psalm.
541

I. Der psalmist beschreibt  die vortrefflichkeit des 
geistlichen Jerusalems, oder vielmehr der kirche Christi auf 
erden, dasz sie vest gegründet, von GOtt geliebet, und unter 
alle völker unter göttlichem schuz, ausgebreitet  sey. 2-6. II. 
Zeiget an, was solches bey selbiger hinwiederum erweke, 
nemlich eine herzliche freude. 7.

I. Ein gesang, [oder] lied der kinder Korah.
(Jedermann, der sein aug nicht muthwillig  beschliessen 

will, erbliket hier eine weissagung von der kirche des neuen 
bundes. Der königliche prophet giebt uns eine angenehme und 
recht prächtige beschreibung von ihrer vestigkeit, pracht und 
ausbreitung.

2. Sie *hat ihre grundveste auf den heiligen 
bergen. Der HERR liebet die thore Zion über 
alle wohnungen Jacobs. *Die stadt GOttes, das ist, die 
christliche kirche.

(Der anfang dieses liedes, welcher von der 
gemüethsbewegung und entzükung des psalmisten zeuget, ist 
vermögend die aufmerksamkeit des lesers rege zu machen.

So wie das leibliche Jerusalem in seinem bezirke 
verschiedene berge hatte, worauf es gegründet war. So ist die 
wahre kirche auf den ewigen felsen des heils, Jesum Christum, 
gegründet. Matth. 5:I4. ... Und gleichwie GOtt der HErr sein 
aug zwar über alle städte, örter und pläze der Jsraeliten offen 
hält, doch aber Zion insbesonder liebet  und besorget, so wird 
er auch der kirche des neuen testaments einen nicht geringen 
vorzug gönnen vor deren des alten testaments.

3. Man sagt herrliche dinge von dir, du stadt 
GOttes. Säla!

(Man kan deine herrlichkeit  nicht genug rüehmen, o Zion! 
was sind das aber füer dinge, königlicher psalmist? du machest 

ja nichts namhaft? ich sage alles, indem ich sage, dasz es die 
stadt und wohnung GOttes ist. GOtt ist mitten in ihr; sie ist der 
siz des friedens, die hütte GOttes bey den menschen.

4. Jch will denen, die mich kennen, Rahab 
und Babel in gedächtnusz bringen: Siehe, 
[auch] der Philister land, und Tyrum, samt dem 
Mohrenland! Dieser ist daselbst geboren.

(Es wird in  diesem und folgenden versen eigentlich von 
dem allgemeinen beruf zu dem evangelio in den zeiten des 
neuen testaments gehandelt; wie denn die kirche des neuen 
testaments das Jerusalem, das daroben ist, genennet  wird, Gal. 
4:26. Der könig wird selbst redend eingefüehrt, dasz er durch 
das evangelium bekehren wolle Rahab, die stolze, das ist, 
Egypten, Psalm 89:II. Jes. 30:7. und das land Babel. Diese 
werden genennet, weil sie sich der kirche GOttes jederzeit am 
meisten entgegen gesezet haben. Diese sollen gezehlet werden 
unter die, die GOtt kenen. Jch will  machen, dasz man an Rahab 
und Babel  gedenke, und  zwar so, dasz man sie unter die zehle, 
die mich kennen und meinen namen anrufen.

Zu denen gehören auch noch die Philister, die jederzeit 
feinde des volks GOttes gewesen, derer hauptstadt Tyrus war. 
Die Mohren, als entfernte, werden auch eingefüehrt, als in 
Zion geborne, das ist, wiedergeborne und bekehrte leute, rechte 
kinder der kirche.

5. Aber von Zion wird man sagen: Dieser 
und jener ist in ihr geboren, und der 
Allerhöchste selbst hat sie bevestnet.

6. Der HERR wird es in die schriften der 
völker verfassen: Dieser ist daselbst geboren. 
Säla!

(Diesz ist eine bekräftigung der vorhergehenden süessen 
verheissung, und zeiget den wichtigen  erfolg  der apostolischen 
predigt, und die herrliche ausbreitung der christlichen kirche 
nachdrüklich an.

II.7. Die sänger, samt denen, die den reigen 
füehren, [ja] alle meine brunnquellen [werden] 
in dir [seyn.]

(Drum wird man auch da den Allerhöchsten loben, der 
seiner kirche an keinem guten mangel läszt, und besonder 
selbige mit lebendigem wasser tränket.

Der LXXXVIII. Psalm.

I. Der psalmist, in schwerer anfechtung und noth begriffen, 
bittet GOtt um gnädige erhörung seines unabläszlichen 
schreyens und betens. 2. 3. II. Erzehlet mit herzbrechenden 
worten seine trüebsalen, anfechtungen und angst: mit 
beygefüegter erklärung, wie er sich in allem diesem kreuz 
gegen GOtt habe verhalten mit unaufhörlichem beten und 
schreyen. 4-I9.

I. Ein lied, [oder] gesang der kinder Korah 
füer den sängermeister, auf Mahalath 
Lehannoth: eine unterweisung Hemans des 
Esraiten.

(Mahalath Lehannoth, ein lied, welches dem ober-
sängermeister über das pfeifen-werk übergeben worden, und 
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zwar Lehannoth, das ist, gegen einander aufzumachen, hiemit 
ein gesang, da unterschiedliche chöre einander mit singen 
geantwortet haben.

Heman war ein berüehmter levit von den Kahathiten, ein 
enkel Samuels, IKön. 4:I3. IChron. 6:I8. ... cap. I5:I7, I9. 
welcher von David mit zum ober-sängermeister bestellet ward, 
IChron. I5:I. Warum er der Ephrait genennet sey, das ist 
unbekannt. Es ligt uns aber auch nichts daran. Vermuthlich 
hatte er diesen namen von seinem geburts-ort bekommen.

2. HERR GOtt, mein Heiland, ich schreye 
tag und nacht vor dir.

3. Lasz mein gebett füer dich kommen: neige 
dein ohr zu meinem geschrey.

II.4. Dann meine seele ist voll jammers, und 
mein leben ist nahe zum grabe kommen.

5. Jch bin denen gleich geachtet, die zur 
grube hinunter fahren: ich bin ein mann 
worden, der keine kraft hat:

6. Jch bin frey unter den todten,wie die 
erschlagene, die in dem grabe ligen, derer du 
nicht mehr gedenkest, und die von deiner hand 
abgesöndert sind.

7. Du hast mich hinunter in die grube 
geleget, ind die finsternusz [und] tiefe.

8. Dein grimm druket mich, und du drängest 
[mich] mit allen deinen wellen. Säla!

9. Du hast meine bekannten fern von mir 
gethan: du hast mich ihnen zu einem greuel 
gemachet: ich bin gefangen, und kan nicht 
auskommen. Job I9:I9. 

I0. Mein gesicht nimmt ab von kummer. 
HERR, ich rufe dich an den ganzen tag: ich 
streke meine hände aus zu dir.

II. Wirst du dann an den todten wunder 
wirken? Oder werden die abgestorbenen 
auferstehen [und] dich preisen. Säla! Psalm 6:6.

I2. Wird man deine güete im grabe 
auskündigen, [und] deine treue in der 
verderbnusz?

I3. Können dann deine wunder in der 
finsternusz erkennt werden? oder deine 
gerechtigkeit im lande der vergessenheit?

I4. Und ich schreye zu dir, o HERR! und 
mein gebett kommet früeh füer dich. Psalm 5:4.

I5. Warum verstossest du, HERR, meine 
seele, [und] verbirgest dein angesicht vor mir?

I6. Jch bin elend, und in ohnmacht von 
jugend auf, ich erleide deine schreken, [und] 
bin zweifelhaft.

I7. Dein grimmiger zorn ist über mich 
ausgegangen: deine schreken haben mich 
untergedrukt:

I8. Sie umgeben mich täglich wie wasser, 
[und] umringen mich mit einander.

I9. Du hast mir [meine] freunde und 
verwandten fern gemachet, meine bekannte 
sind [mir] zur finsternusz worden.

(Jn diesem psalm findet man ein bild von einer seele in  der 
höchsten anfechtung; und da der text dem verstande noch 
leicht und deutlich ist, so bedarf er keiner mehrern erklärung.

Der LXXXIX. Psalm.
542

I. Der psalmist erzehlet GOttes güete, allmacht, treu, und 
wahrheit, welche er rüehmet, und auf die er sonderlich die 
beharrlichkeit des reichs Christi, unter der figur des mit David 
aufgerichten bundes gründet. 2-38. II.Er sezet dieser 
verheissung entgegen den damal betrüebten zustand, in 
welchem die kirche GOttes begriffen war. 39-46. III. Bittet 
GOtt, dasz er seiner alten verheissungen eingedenk seyn, ihnen 
helfen, und die verwüestung abschaffen wolle. 47-53.

I. Ein unterweisungs- [gesang] Ethan des 
Esraiten.

(Nicht Ethan, sondern David, hat  dieses Meszianische lied 
aufgesezet, und zwar zu  der zeit, da ihn das verheissungs-wort, 
welches er nach 2Sam. 7:8-I6. IChron. I8:7-I4. aus dem munde 
Nathans gehöret, gar besonders erweket  hatte. Denn es findet 
sich eine gar zu schöne übereinstimmung zwischen diesem 
psalm, und dem gebett Davids, 2Sam. 7:I8-29. IChron. 8:I6-27. 
welches man daher nicht ohne fug, als die grundlage des 89. 
psalms, und den 89. psalm, als eine fortsezung der an 
angezogenem orte befindlichen betrachtung Davids, ansehen 
mag.

Der mann nach GOttes herzen, da er der durch den dienst 
Nathans ihm geschehenen grossen verheissung weiter 
nachsinnet, findet sich endlich ganz auf das ferne, zukünftige, 
wovon GOtt 2Sam. 7:I9. IChron. 8:I7. mit ihm geredet hatte, 
oder auf die weit hinaussehende völlige erfüllung der 
verheissungs-worten gezogen, und empfangt von dem Heiligen 
Geist die herrlichsten offenbarungen von dem königreich 
Christi, so dasz er selbiges theils nach seiner beschaffenheit 
und ewigen daur, theils nach seinem ursprung und grundlegung 
besinget.

Ein unterweisungs-gesang. Obwol die ganze heilige schrift 
dazu gegeben ist, dasz sie uns unterweise zur seligkeit, 2Tim. 
3:I5. mithin auch der ganze psalter in diesem endzwek 
geschrieben worden; so hat  es dennoch dem Heiligen Geist 
gefallen, einige psalmen vor andern aus als unterweisende in 
der überschrift  anzumerken, um dadurch dem leser lust zu 
machen, dasz wir den darinn befindlichen tiefen so viel 
begieriger nachspüeren mögen. Die mit dieser überschrift 
bezeichneten psalmen sind durchgehends prophetisch, 
lehrreich, neu-testamentisch, voll evangelischen lichts, und 
dieser 89. insbesonder; wer ihn lieset, der merke darauf.

Ethan, der Efrait  war ein Levit  aus dem geschlechte Merari, 
und zugleich ein von David verordneter ober-sängermeister, 
ein lands-mann des Hemans, sonst auch Jeduthun genennt, wie 
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aus vergleichung der örter IChron. 6:32, 39, 44. cap. 25:I. 
2Chron. 5:I2. cap. 35:I5. zu sehen ist.

2. Jch will des HERRN gnade ewiglich 
singen, [und] deine wahrheit mit meinem 
munde allen nachkommen kund thun.

(Es wird schon in dem eingang gezeiget, dasz Davids 
absehen auf ein ewiges lob GOttes gerichtet sey.

3. Dann ich sagte: Die gnade wird ewiglich 
gebauet: du hast die himmel bevestnet, deine 
wahrheit ist in denselbigen.

(Jch sagte und schlosz bey mir, aus wahrem und vestem 
glauben: die gnade GOttes, durch welche er das heil und die 
erlösung der armen sünder beschlossen hat, wird ewiglich 
gebauet, oder wie ein  bau, der auf ein gut fundament gesezet 
ist, je mehr und mehr bey uns in die höhe kommen und 
bestehen. Und du wirst  deine wahrheit treulich halten im 
himmel.

4. Jch habe mit meinem auserwehlten einen 
bund gemachet: ich habe meinem knecht David 
geschworen: Psalm I32:II.

(Jch habe sprachest du, aus lauter gnade und 
barmherzigkeit, einen bund gemacht mit David, zu dessen 
haltung ich mich ihm heiliglich verbunden. 2Sam. 7:I2. ...

5. Jch will deinen saamen ewiglich erhalten, 
und deinen stuhl füer und füer bauen. Säla!

(Jch will deinen samen, der aus dir und deinen lenden 
kommen soll, wie auch vormals dem Abraham, Jsac und Jacob, 
verheissen worden, nemlich Christum, ewiglich erhalten, und 
deinen stuhl, der ihm soll  gegeben werden, dasz er ewiger 
könig sey über mein  volk, will ich füer und füer bauen. Hiezu 
war nöthig, dasz aufs wenigste einige nachkommen von David 
erhalten wüerden, bis dasz Christus geboren wäre.

6. Die himmel preisen deine wunder, o 
HERR! und deine wahrheit in der gemeinde 
der heiligen. Psalm I9:2.

(Weil so wol die engel und seligen im himmel, als die 
gläubigen auf erden, denjenigen, welcher Jes. 9:6. mit recht 
wunderbar heiszt, verherrlichen, und den wunderbaren 
göttlichen liebes-rath in erlösung des gefallenen menschlichen 
geschlechts preisen: so leitet der psalmist daraus den 
kräftigsten antrieb her, eben diesen herrlichen vorwurf auch zu 
besingen. vers 2.

7. Dann wer wird dem HERRN gleich 
geschäzet werden in den wolken? Wer wird 
dem HERRN gleich seyn unter den kindern der 
götter? Psalm 86:8.

(Hiemit ist  so viel  gesagt, dasz kein geschöpf im himmel 
und auf erden, und auf erden keiner auch der gewaltigsten, sich 
mit  GOtt auch nur im allergeringsten vergleichen lasse. Man 
sehe dergleichen stellen Psalm 40:6. II3:5. Jes. 46:5.

8. GOtt ist erschreklich in der grossen 
versammlung der heiligen, und wunderbar über 
alle, die um ihn sind.

(Das ist zwar eine kurze, aber über die massen prächtige 
beschreibung, von der majestet und herrlichkeit des grossen 
GOttes, welche alle himmlische einwohner, alle selige geister, 
die die gnade haben um den thron des Allerhöchsten zu  stehen, 
an ihrem HERRN, GOtt und Schöpfer respektiren.

9. HERR, GOtt der heerscharen, wer ist ein 
mächtiger HErr wie du? und deine wahrheit ist 
um dich her.

(Du bist nicht  nur mächtig, sondern auch wahrhaft in 
haltung deiner verheissungen.

I0. Du herrschest über das ungestüemme 
meer: wann sich seine wellen erheben, so 
stillest du sie. 2B.Mos. I4:2I. Job 26:I2. Psalm 65:8.

II. Du hast Rahab zertreten wie einen 
zerschlagenen: du hast deine feinde zerstreuet 
mit deinem starken arm.

(Rahab, die Egyptier, wie Psalm 87:4.
I2. Dein sind die himmel, dein ist auch die 

erde: der umkreis der welt, und was darinnen 
ist: du hast sie gegründet. Psalm 24:I. Psalm 50:I2.

I3. Du hast mittnacht und mittag erschaffen: 
Tabor und Hermon jauchzen in deinem namen.

(Es werden allhier alle vier gegenden des himmels und der 
erde bezeichnet, mittnacht, und mittag, Thabor und Hermon, 
das ist, abend  und morgen. Thabor lag, wenn man sich nemlich 
in  Galilea befand, nach der abend-seite, Hermon aber gegen 
morgen.

Das absehen aber ist damit wol dieses, dasz das reich 
GOttes nicht blosz in Canaan bleiben, und in diese kleine 
grenzen solle eingeschränkt, sondern gegen alle theile der welt 
ausgebreitet werden.

I4. Du hast einen gewaltigen arm: stark ist 
deine hand, [und] hoch ist deine rechte. 2B.Mos. 
I5:6. 5B.Mos. 33:27.

I5. Gerechtigkeit und billichkeit ist deines 
stuhls vestung: gnade und wahrheit gehen vor 
deinem angesicht her. Psalm 97:2. Psalm 85:I4.

(Der öftere gebrauch der worte gnade und wahrheit, das ist, 
verheissung und erfüllung, ist unserm königlichen propheten 
ganz eigen, wie ein jeder liebhaber der schriften Davids leicht 
wissen kan; und damit füehrt er uns so wie bey der hand von 
dem alten bunde zu dem neuen, zu dem HErrn Meszia, von 
dem es Joh. I:I4. heiszt: wir haben seine herrlichkeit gesehen, 
eine herrlichkeit  voller gnade und wahrheit; und vers I7. die 
gnade und wahrheit ist durch JEsum Christum worden. Diese 
sind  allezeit vor dem angesichte unsers in die ewigkeit 
gebenedeyten Heilandes. Er bat sie zu seiner angenehmen 
beschäftigung vor sich; und so läszt Er eine gnade nach der 
andern durch die wahrheit in die erfüllung treten.

I6. Wol dem volk das jauchzen kan: HERR, 
sie werden in dem liecht deines angesichts 
wandeln.

(Wol dem volk, das jauchzen kan, Hebr. Wol dem volke, 
welches das jauchzen, den schall, den klang der trommeten 
kennet. Es wird hierdurch gesehen auf das fröliche jubilieren 
bey der krönung der könige, IKön. I:34, 39, 40. Nun kennen 
die dieses trommeten, die den HERRN Mesziam mit wahrem 
glauben annehmen, sein evangelium mit freuden anhören, in 
seinem licht, glanz und herrlichkeit wandeln, und sich so als 
seine wahren unterthanen auffüehren.

I7. Sie werden in deinem namen allezeit 
froloken, und in deiner gerechtigkeit herrlich 
seyn:
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I8. Dann du bist der ruhm ihrer stärke: und 
durch deine gnade wird unser horn erhöhet 
werden.

(Jst das nicht das eigentliche und gar kenntliche gemähld 
von unserm lieben Heiland? Luc. I:69.

I9. Dann unser schild ist des HERRN: und 
unser könig ist des Heiligen in Jsrael.

(Oder auch: der HERR ist unser schild, und der heilige in 
Jsrael ist unser könig, von GOtt selbst dazu eingesezt, Psalm 
2:6.

20. Damal hast du mit deinem heiligen in 
dem gesicht geredt, und gesprochen: Jch habe 
einen helden erwekt, der helfen soll: ich habe 
einen auserwehlten aus dem volke erhöhet.

2I. Jch habe meinen knecht David gefunden: 
ich habe ihn mit meinem heiligen öle gesalbet. 
ISam. I6:I3. 2Sam. 5:3.

22. Meine hand soll ihn erhalten, und mein 
arm soll ihn stärken.

23. Der feind wird ihn nicht übergwältigen, 
und der schalk wird ihn nicht unterdruken.

24. Und ich will die, so ihn beleidigen, vor 
ihm zermüersen, und die schlagen, so ihn 
hassen.

25. Meine wahrheit und gnade soll bey ihm 
[halten,] und sein horn soll in meinem namen 
erhöhet werden.

26. Jch will seine hand bis an das meer 
streken, und seine rechte bis an die 
wasserflüsse. 2B.Mos. 23:3I. 2Sam 8: und I0:

27. Er wird mich anrufen: Du bist mein 
Vater, mein GOtt, und der fels meines heils.

28. Und ich will ihn zum erstgebornen 
machen, höher als alle könige der erde.

29. Jch will meine güete ewiglich an ihm 
halten, und mein bund soll in ihm vest bleiben.

30. Jch will ihm ewiglich saamen geben, und 
seinen stuhl [erhalten,] so lang der himmel 
währet.

3I. Wann seine kinder mein gesez verlassen, 
und nicht in meinen rechten wandeln: 2Sam. 7:I4.

32. Wann sie meine ordungen entheiligen, 
und meine gebote nicht halten:

33. So will ich ihre sünden mit der ruthe 
heimsuchen, und ihre miszethat mit streichen:

34. Aber meine gnade will ich nicht von ihm 
wenden, und meine wahrheit nicht lassen 
fehlen.

35. Jch will meinen bund nicht entheiligen: 
und was aus meinem munde gegangen, nicht 
ändern.

36. Jch habe einmal bey meiner heiligkeit 
geschworen: Wann ich David lüege!

37. Sein saamen soll ewiglich währen, und 
sein stuhl vor mir wie die sonne. Psalm 72:I7. Luc. 
I:33. Joh. I2:34.

38. Er soll ewiglich erhalten werden wie der 
mond, und der zeuge in den wolken [wird] 
getreu [seyn.] Säla! IB.Mos. 9:I3.

(Von dem 20. vers an bis hieher redet der prophet von denen 
dem David gethanen verheissungen GOttes.

Damal, als du den bund mit David machen wolltest, hast  Du 
mit  deinen heiligen, mit Samuel  und Nathan, in dem gesichte 
geredet, ihnen deinen rath und willen, als propheten, 
geoffenbaret ISam. I3:I4. I6:I. ... 2Sam. 7:4. ... sprechende:  ich 
habe einen helden erwekt  ... Obige verheissungen Samuels 
gehen vom 20. vers bis auf den 28. , des Nathans aber vom 29. 
vers bis zum 39.

Wer sieht nicht, der diese verse nur auch mit einiger 
aufmerksamkeit liest, dasz sie nicht nur auf den Vater und das 
füerbild Mesziä, sondern auch auf Davids Sohn, den 
himmlischen David, wie so  unser liebe Heiland in den 
schriften der propheten unter diesem namen vielmalen 
vorgestellt wird, gehen? Man kan nachsehen: Jes. 55:3. Jer. 
30:9. Ezech. 34:23. cap. 37:24. Hos. 3:5.

II.39. Aber [nun] hast du verstossen, und 
verworfen, du zörnest wider deinen gesalbeten.

40. Du hast den bund deines knechts 
zerstöret, du hast seine krone zu boden 
getreten.

4I. Du hast alle seine mauern zerrissen, 
[und] alle seine vestungen zerbrochen. Psalm 
80:I3.

42. Es berauben ihn alle, die vorüber gehen: 
er ist seinen nachbarn ein spott worden.

43. Du hast die rechte [hand] seiner 
widersächer erhöhet, [und] alle seine feinde 
erfreuet.

44. Dazu hast du die kraft seines schwerts 
hinweg genommen, und hast ihn im streit nicht 
lassen siegen.

45. Du hast mit seiner zierde ein ende 
gemachet: und seinen stuhl zu boden geworfen.

46. Du hast die tage seiner jugend 
verküerzet: [und] ihn mit schande bedeket. 
Säla!

III.47. Wie lang, o HERR! willst du dich 
immerdar verbergen? Willst du deinen grimm 
wie ein feuer brennen lassen? Psalm I3:2. Psalm 
79:5.

48. Gedenke doch, wie mein leben so kurz 
sey. Warum willst du alle menschenkinder 
umsonst erschaffen haben? Job 7:7. I0:20.

49. Wo ist jemand, welcher lebt, der den tod 
nicht sehen werde? der seine seele aus dem 
gewalt der grube errette? Säla!
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50. HErr, wo ist deine vorige gnade, [die] du 
dem David bey deiner wahrheit geschworen 
hast? 2Sam. 7:I5.

5I. Gedenke o HErr! an die schmach deiner 
knechte, [welche] ich in meiner schoos trage 
[von] allen grossen völkern:

52. Mit deren deine feinde schmähen, o 
HERR! mit deren sie die fuszstapfen deines 
gesalbeten schmähen.

(Es können und müessen diese verse weder von Davids 
noch Salomons tagen verstanden werden, sondern von den 
lezten zeiten, da das königreich Juda in den verfall  gerathen, 
und endlich gar in die gefängnisz geschleppet worden, wo es 
das ansehen hatte, als ob die oben so gepriesene verheissung 
und hoffnung ein ende haben.

53. Gelobet sey der HERR ewiglich. Amen. 
Amen.

(GOtt wird, ich glaube es sicherlich, seine verheissung ganz 
gewisz erfüllen, so schlecht es auch jezt aussieht.

Der XC. Psalm.
543

I. Moses beschreibt, theils GOttes selbst beständiges ewiges 
wesen: theils aber die durch die sünde auf den menschen 
gekommene zerbrüchlichkeit, und flüchtigkeit seines lebens, 
mit  beygefüegter klage, dasz solches niemand zu  herzen fasse. 
I-II. II. Bittet  GOtt, dasz er sein volk, solches zu ihrer 
verbesserung zu betrachten, lehren, so  dann auch demselbigen 
ferner mit seinem segen beywohnen wolle. I2-I7.

I. Ein gebett Mosis, des manns GOttes.
O HERR! du bist unsere zuflucht gewesen 

*von anfang der welt her.
*Hebr. von geschlecht zu geschlecht, das ist immerdar.
(Die uberschrift sagt uns, Moses habe diesen bett-psalm 

verfasset, und die veranlassung dazu suchet und sezet man 
nicht neben an dem ende des lebens Mosis, und in dem 
überdrusz, der bey ihm aufgestiegen, dasz er so lang mit Jsrael 
in  der wüeste zubringen, und die meisten, ja bald alle, in diesen 
vierzig jahren, verlieren müessen.

Wer eine deutliche und vollständige erklärung des tituls, 
Moses der mann GOttes, haben will, der findet selbige 
5B.Mos. 34:I0.

Du bist, o HERR, unsere zuflucht gewesen von anfang der 
welt her! das ist die sprache aller menschen, die auch noch 
augen im kopf haben; so viel  unser von Adam bis auf jezt 
gewesen sind, oder noch seyn werden so viele werden gestehen 
müessen: dasz wir arme Adamas-kinder nirgend besser, als 
unter den flügeln der ewigen liebe versorget, seyen.

2. Ehe dann die berge worden, und du die 
erde, und die welt gestaltet hattest, warest du 
GOtt von ewigkeit in die ewigkeit.

(Ehe dann die berge, aus dem eingeweid der erden, 
gleichsam als aus muterleibe, durch  GOttes befehl  geboren 
worden, und Du, allmächtiger Schöpfer, die erde mit ihrer fülle 
hervorgebracht hattest, warest  du GOtt, der Allmächtige, der 

erste und lezte, du bists noch, und wirst auch seyn, von 
ewigkeit in die ewigkeit, vor und nach allen zeiten.

3. Du änderst den menschen, bis er zerbricht, 
und (dann) sprichst du: Kommet wieder ihr 
menschenkinder: IB.Mos. 3:I9. Pred. I2:7.

4. Dann tausend jahre sind vor dir wie der 
gestrige tag, der vergangen ist, und wie eine 
nachtwacht. 2Petr. 3:8.

5. Du lassest sie zerfliessen: sie sind ein 
traum: morgens (sind sie) wie das gras, das 
verdirbet.

6. Das am morgen blüehet, und dahin geht: 
zu abend wird es abgehauen, und verdorret. Jes. 
40:7.

7. Dann wir werden durch deinen zorn 
verzehret, und wir werden durch deinen grimm 
erschreket.

8. Du stellest unsere missethaten vor dich: 
unsere heimlichkeiten in das liecht deines 
angesichts. Psalm I9:I3.

9. Darum schleichen alle unsere tage dahin 
durch deinen zorn: wir bringen unsere jahre zu 
wie ein geschwäz.

I0. Die tage unserer jahre sind sibenzig 
jahre, wann sie hoch kommen, so sind es 
achtzig jahre: und das herrlichste in 
denselbigen ist müehe und arbeit: dann es wird 
schnell abgemäet, und wir fliegen dahin.

II. Wer kan die macht deines zorns ermessen, 
und deinen grimm, *nach dem er zu füerchten 
ist?

*Hebr. nach deiner furcht, das ist, nach dem du zu füerchten 
bist.

(Wer sieht nicht aus diesen versen, dasz der richterliche 
ausspruch GOttes 4B.Mos. I4:28. ... und die wirkliche 
ausfüehrung dieses ernstlichen ausspruchs dem Mosi anlasz 
gegeben diese betrüebte klage vor dem HERRN 
auszuschütten?

II.I2. Lehre uns also, dasz wir unsere tage 
zehlen, und weislich zu herzen fassen.

(Die haupt-sache, die sich alle frommen zu allen zeiten 
vorgestellt haben, ist die vorbereitung zu einem seligen ende. 
O, wer weiszt, was an einem seligen ende ligt, der wird gewisz 
sich selbst  ein behutsames und von GOtt  regiertes und wol 
eingerichtetes leben wünschen!

I3. (Ach) HERR, kehre dich doch wieder, 
wie lang (verzeuchst du?) *und sey gnädig 
deinen knechten. *Hebr. und lasz dich gereuen, 
vonwegen deiner knechte.

I4. Ersättige uns früehe mit deiner gnade, so 
wollen wir froloken, und uns freuen unser 
lebenlang.
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I5. Erfreue uns (wiederum,) nachdem du uns 
so lang geplaget hast, nachdem wir so viel 
jahre lang unglük erlitten haben.

I6. Lasz deinen knechten dein werk 
scheinen, und deine herrlichkeit ihren kindern.

I7. Und die lieblichkeit des HERRN unsers 
GOttes sey ob uns: fördere das werk unserer 
hände bey uns: ja fördere das werk unserer 
hände.

Der XCI. Psalm.
544

I. Der psalmist lehret, dasz das vertrauen zu GOtt, zur zeit 
der angst, sonderlich auch in sterbens-läufen, die beste 
schuzwehr sey. I-I3. II. Füehret, zu mehrerer gewiszheit, GOtt 
selbst redend ein, der schuz und segen verheiszt allen denen, 
die solcher gestalt sich ihm vertrauen. I4-I6.

I. Wer unter dem verborgenen schirm des 
Allerhöchsten wohnet, (und) unter dem 
schatten des Allmächtigen harret: Psalm 27:5. 57:2. 
6I:5.

(Obschon dieser psalm keine überschrift hat: so wird er 
doch durch die alten  griechische und andere dollmetschungen 
dem David nicht ohne grunde zugeschrieben. Dessen ganzer 
endzwek geht dahin, uns zu einem rechten vertrauen auf GOtt 
zu bringen.

2. Der spricht zu dem HERRN: Meine 
zuversicht, und meine veste, mein GOtt, auf 
den ich hoffe.

(Kan man nun wol, da man dergleichen deutliche sprüche 
und ganze psalmen vor sich hat, noch an dem nuzen, den man 
von dem kindlichen vertrauen auf GOtt erlanget, zweifeln? Es 
ist auch dem lieben Vater im himmel ein grosses vergnüegen, 
wenn wir ihm alles zutrauen.

3. Dann er wird dich erretten von des jägers 
strike, (und) von der schädlichen pestilenz. 
Psalm I24:I.

4. Er wird dich mit seinen flügeln bedeken: 
und deine zuversicht wird unter seinen fittichen 
seyn, seine wahrheit ist schirm und schild.

5. Du wirst dich nicht füerchten vor dem 
schreken der nacht, (noch) vor den pfeilen, die 
bey tag fliegen. Eph. 6:I6.

6. Vor der pestilenz, die in der finsternusz 
herum schleicht, noch vor der sucht, die zu 
mittag verderbet.

7. (Wann schon) tausend fallen an deiner 
seiten, und zehentausend an deiner rechten, so 
wird es doch dich nicht treffen.

(Den grossen vortheil hat ein  gläubiger, dasz er allezeit 
unter den flügeln der ewigen liebe so wol verwahret ist, dasz er 
auch nicht einmal erschreken darf, wenn gleich die erde 
bebete, und die berge mitten ins meer fielen.

8. Ja, du wirst es mit deinen augen schauen, 
und sehen, wie es den gottlosen vergolten wird.

(Ach! das sieht man freylich alle tage! und man thut doch 
wol, wenn man die augen vor den gerichten GOttes nicht 
zuschlieszt.

9. Dann du, o HERR! bist meine zuversicht: 
du hast den Allerhöchsten füer deine zuflucht.

(GOtt ist die eigene, einige und wahrhaftige ruhestatt  aller 
frommen herzen.

I0. Es wird dir kein übel begegnen, und die 
plage wird nicht zu deiner hütte nahen.

II. Dann er hat seinen engeln deinethalben 
befohlen, dasz sie dich auf allen deinen wegen 
behüeten. 2B.Mos. 23:23. Psalm 34:8. Matth. 4:6. Luc. 
4:I0.

I2. Sie werden dich auf den händen tragen, 
dasz du deinen fusz nicht an einen stein 
stossest. Matth. 4:5.

I3. Du wirst auf leuen und natern gehen, 
(und) den jungen leuen und drachen zertreten.

(Der prophet will sagen: Alle guten geschöpfe dienen 
GOttes kindern; so gar, dasz selbs die heiligen engel als 
dienstbare geister, um ihretwillen ausgesendet  werden; was 
denn aber schlangen und natern  sind, so können die nicht 
schaden, sie sind entwaffnet; der tod hat  keinen sticher, und die 
hölle keinen sieg mehr; GOtt  hat uns über diese gifftige feinde 
den sieg gegeben, durch unsern HERRN, JEsum Christum.

II.I4. Dann er begehret meiner, so will ich 
ihm aushelfen: ich will ihn schüzen: dann er 
kennet meinen namen.

I5. Er rufet mich an, so will ich ihn erhören: 
ich bin bey ihm in der noth, ich will ihn heraus 
reissen, und ihn zu ehren bringen. Psalm 34:5.

I6. Jch will ihn mit langem leben ersättigen, 
und ihm mein heil zeigen.

(Lasz dich das in deinem kreuze trösten, mein christ, dasz 
der HERR bey dir ist!

Der XCII. Psalm.

I. Der psalmist preiset die auskündigung des lobs und 
namens GOttes, so durch die gesangkunst verrichtet wird. 2-4. 
II. Giebt dessen ursach, durch erhebung der werke GOttes 
insgemein. 5. 6. III. Rüehmt sonderbar die gerechtigkeit 
GOttes, als ein werk dadurch die gottlosen, ihrem verdienen 
gemäsz, zunicht gerichtet, die gerechten hingegen erhöhet 
werden. 7-I6.

I. Ein gesang, (oder) lied auf den sabbattag.
2. Es ist ein gutes ding den HERRN preisen, 

und deinem namen lobsingen, o du 
Allerhöchster. Psalm I47:I.

3. Am morgen deine gnade, und zu nacht 
deine wahrheit auskündigen:
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4. Auf zehen säiten und psalter, mit einem 
wol bedachten liede auf der harfen.

II.5. Dann du, o HERR! erfreuest mich mit 
deinen werken: ich froloke in den geschäften 
deiner hände:

6. Wie sind doch deine werke so grosz, o 
HERR! Deine gedanken sind sehr tief.

(David betrachtet am sabbat nach dem befehle des HERRN, 
das grosse werk  der allmacht GOttes, die erschaffung aller 
dinge, und ruft endlich aus: o HERR! ich froloke in den 
geschäften deiner hände? ich ergeze mich mit betrachtung des 
himmels und der erde, die Du, zu deinen ehren und der 
menschen nuz, und mit der absicht  auf ihr ewiges heil, 
geschaffen hast!

III.7. Der thorechte mensch merkt es nicht, 
und der narr versteht das nicht.

(Der thorechte mensch, ein unbesonnener mann, der ganz 
ohne nachdenken, und ohne sorgfalt füer seine unsterbliche 
seele, in den tag hinein  lebet, und nur seinen thierischen lüsten 
und fleischlichen ergezungen nachhänget, merket es nicht, und 
der narr versteht das nicht. Ein solcher unbesonnener ist 
vielmehr ganz lär von heilsamer erkanntnisz, und verlanget 
nicht seinen verstand, zur besserung des willens, aufzuklären, 
sondern nur ergezung füers fleisch zu haben.

8. Wann (nemlich) die gottlosen grüenen wie 
das gras, und alle übelthäter blüehen, dasz sie 
vertilget werden immer und ewiglich. Job I2:6.

(Der psalmist hat noch die zuvor berüehrten unbesonnenen 
und narren  in gedanken, welche ihm hier, als gottlose und 
übelthäter, vor augen schweben. Er gedenket mit  kurzem ihrer 
nichtigen schein-glükseligkeit, welche keinen bestand hat, und 
ewige vertilgung nach sich ziehet.

9. Du aber, o HERR! (verbleibest) der 
Höchste ewiglich.

(Du aber, o HERR! dessen  wunderbare werke, macht und 
weisheit, jene nicht erkennen, verbleibest doch der Höchste 
ewiglich.

I0. Dann, siehe, deine feinde, o HERR! ja 
siehe, deine feinde werden umkommen, alle 
übelthäter müessen zerstreuet werden.

(Dann, siehe, deine feinde, sie mögen jezt Juden oder 
Heiden seyn; ja, ich sage es noch einmal, denn es wird  gewisz 
geschehen, deine feinde, die nicht wollen, dasz du über sie 
herrschest, Luc. I9:27. werden umkommen, und der 
überbleibende rest wird zerstreuet  werden, wie spreu von dem 
winde.

II. Aber mein horn wird erhöhet werden wie 
eines einhorns: ich wird mit frischem öle 
gesalbet werden. 4B.Mos. 23:22.

I2. Mein aug wird (seinen lust) an meinen 
feinden sehen: (und) meine ohren werden 
hören von den boshaften, die wider mich 
aufstehen. Psalm 9I:8.

I3. Der gerechte wird grüenen wie ein 
palmenbaum, und wird wachsen wie ein 
cederbaum im Libanon. 2B.Mos. I:I2.

I4. Die gepflanzet sind in dem hause des 
HERRN, werden in den vorhöfen unsers 
GOttes grüenen. Psalm I:3. 52:I0.

I5. (Und wann) sie gleich alt werden, werden 
sie dennoch frucht tragen, saftig und grüen 
seyn.

I6. Damit sie zu verstehen geben, dasz der 
HERR aufrichtig sey. (Er ist) mein fels, und an 
ihm ist kein unrecht.

(Die kirche, welche in diesen versen redend eingefüehret 
wird, rüehmet den schuz und die gnade des GOttes, dem sie 
dienet.

Was David schon längst an seinem volke bedauret, darüber 
hat ja wol  ein jeder redlicher und wahrer christ in unsern lauen 
tagen mehr als genug ursach zu seufzen. Die überschrift  dieses 
psalms zeiget, dasz das absehen und der zwek desselben dahin 
gehe, jedermann zur sabbat-feier aufzuweken. So lasz dir ihn 
denn auch, mein lieber leser, zu einer erinnerung dienen. Du 
weist, dasz GOtt  dem vierten seiner gebote ein eigenes nota-
bene vorgesezet hat: gedenke des sabbat-tags, ... und hier sagt 
dir der Heilige Geist, wie du den sabbat auf eine GOtt gefällige 
weise heiligen und feyren könnest. Du sollst deinen GOtt, die 
brunnquell alles guten, loben und preisen: sonderlich seine 
gnade und wahrheit, die durch Jesum Christum worden sind, 
und dafüer wir ihm durch alle ewigkeiten hin nicht  genug 
danken können. Siehe, das heisset rechtschaffen sabbat halten.

Wollte GOtt! mein leser, du liessest dich bereden deine 
sabbat auf diese weise zu zubringen! wie vielen segen 
wüerdest du davon nach seel und leib einernden! Ach! kehre 
dich nicht an die welt und ihr exempel: denn der thor, der 
überhaupt nicht viel  von der religion hält, achtet  freylich den 
sabbat nicht, und der narr, der in seinem herzen spricht: es ist 
kein GOtt, versteht  ihn nicht. Auf die, sage ich, must du nicht 
sehen, sondern auf kinder GOttes, wie wol ihnen  bey ihrem 
freudigen sabbat-halten ist, wie sie aus ihrem sonntag einen 
vergnüegten freuden-tag machen, um so da mehr, da die 
auferstehung JEsu, deren sie sich an diesem tage erinnern, ein 
theures pfand ist, dasz sie bäldest  droben im himmel einen 
beständigen, seligen und vergnüegten sabbat halten, und mit 
allen chören der engel und verklärten gerechten ein halleluja 
nach dem andern anstimmen werden.

Der XCIII. Psalm.
545

I. Der psalmist lehret, wie die herrlichkeit der majestet  und 
allmacht GOttes, theils durch die erschaffung der welt, theils 
aber auch durch die weise regierung derselbigen, sich hervor 
thüee. I-4. II. Erzehlet, worinn GOttes güete ob  seiner kirche 
sich sonderbar erscheine. 5.

Der HERR ist König, er ist mit herrlichkeit 
bekleidet: Der HERR ist mit stärke bekleidet: 
er hat sich umgüertet: auch der erdboden ist 
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stark bevestnet, er wird nicht entweget werden. 
Psalm 96:I0. 97:I. 99:I. Psalm 24:2.

2. Von dem an steht dein stuhl vest: du bist 
von ewigkeit her.

3. O HERR!, die wasserflüsse erheben sich, 
die wasserflüsse erheben ihr brausen, die 
wasserflüsse erheben ihre wellen. Psalm 46:4. 98:7.

4. (Aber) der HERR in der höhe ist 
mächtiger als das brausen der grossen wasser, 
(und) der starken wellen des meers.

II.5. Deine zeugnussen sind sehr steif. 
Heiligkeit ist die zierde deines hauses, o 
HERR! *ewiglich. *Hebr. in die länge der tage.

(Obgleich die tyrannen und verfolger der kirche, etwann 
grausam wüeten und toben, und alle ihre macht und anschläge 
zum verderben der rechtgläubigen richten, und also mit drohen 
und verfolgungen, wie das meer mit seinen wasserströmen und 
wellen daher brausen; so regieret doch der HERR alles, der 
sich mit hoheit bekleidet und mit stärke umgüertet hat, 
gleichwie er zwar etwann die wellen des meers hoch und 
schreklich gegen den himmel fahren, aber darum keine in den 
himmel schlagen läszt, sondern sie zurük in ihren abgrund 
weiset; also läszt er wol etwann auch geschehen, dasz die 
feinde der kirche wüeten, toben  und rasen, aber das läszt er 
nicht geschehen, dasz sie die kirche verzehren können, er 
stüerzet sie doch zulezt in den abgrund der höllen hinein.

Der XCIV. Psalm.
546

I. Der psalmist erzehlet der feinde der kirche hochmuth und 
frefne gewalt, so sie wider die gläubigen, witwen und wäisen, 
verüeben: ihre äusserste gottlosigkeit, in verläugnung GOttes 
heiliger füersehung: und bittet derhalben, dasz sich GOtt wider 
dieselbigen aufmachen, und rache üeben wolle. I-7. II. Haltet 
den gottlosen ihre thorheit vor, und widerweiset sie in ihren 
gottlosen gedanken durch erzehlung etlicher eigenschaften und 
werke GOttes. 8-II. III. Tröstet die gläubigen mit 
verheissungen und mit seinem eigenen exempel, dasz es ihnen 
noch glüklich werde ergehen, da hingegen ihre feinde von 
GOtt werden gestraft werden. I2-23.

I. O GOtt! HErr, dessen die rache ist: GOtt, 
dessen die rache ist, erscheine. 5B.Mos. 32:35. 
Psalm 50:2. 80:2.

2. Erhebe dich, du richter der welt, vergilt 
den hoffärtigen nach (ihrem) verdienst.

3. HERR, wie lang sollen die gottlosen, (ja) 
wie lang sollen die gottlosen froloken?

4. (Wie lang) werden sie ausschütten, (und) 
troziglich reden, (und) alle übelthäter sich 
rüehmen?

5. HERR, sie zerschlagen dein volk, und 
plagen dein erbtheil.

6. Sie erwüergen die witwen und den 
fremdling, und töden die wäisen.

7. Und sagen: Der HERR siehet es nicht, und 
der GOtt Jacobs achtet es nicht.

(Wir finden in diesen versen zwey stüke vor uns: nemlich 
eine beschreibung des verhaltens der feinde der gottseligkeit, 
und denn auch der strafen GOttes, da er nach seinem 
richterlichen amt um schuz und errettung angeflehet wird.

Die feinde der kirche und der wahren  gottseligkeit werden 
beschrieben als gottlose; die sich bey dem stolz ihres herzens 
über alles erheben, und die, wenn sie zu ehren und macht 
gelanget sind, diese vorzüge zur bedrukung frommer herzen 
miszbrauchen, und dabey, als rechte atheisten sagen dörfen: 
der HERR siehet es nicht!

Was sagen  aber die frommen herzen! sie schreyen zu dem 
HERRN:  o HERR GOtt, dessen die rache ist: GOtt, dessen die 
rache ist, erscheine! ...

Und wer ist der GOtt, dessen die rache ist? Das ist der Sohn 
GOttes, dem der Vater allen gewalt gegeben im himmel und 
auf erden; dem er insbesonder auch gewalt gegeben das gericht 
zu halten. Sehet  Matth. 28:I8. Joh. 5:22, 27. Gesch. 7:3I. Der 
sich schon dem Abraham, als den richter aller welt, 
geoffenbaret hatte. IB.Mos. I8:25.

II.8. Merket es doch auch, o ihr narren unter 
dem volke, und ihr thoren, wann wollet ihr 
klug werden?

(Merket es doch, antwortet der Geist der wahrheit, o ihr 
narren unter dem volke! ihr unvernünftigen und viehischen 
menschen, wenn wollet ihr euer bestes und ewiges bedenken!

9. Der das ohr gepflanzet hat, sollte er nicht 
hören? Der das aug gestaltet hat, sollte er nicht 
sehen? 2B.Mos. 4:II.

(GOtt höret  gewisz alle euere harten reden, ja auch die 
unnüzen worte, Matth. I2:36. wie im gegentheil  auch die 
gebette und seufzer der seinigen.

I0. Der die heiden züchtiget, sollte er nicht 
strafen? Der die menschen lehret, was sie 
wissen.

(Der die heiden züchtiget, und oft ganze völker wegen ihrer 
sünden ausreutet, sollte der dergleichen tyrannen, die die 
frommen quälen und plagen, ungestraft hingehen lassen?

II. Der HERR weiszt die gedanken der 
menschen, dasz sie eitelkeit sind. ICor. 3:20.

(Es scheinet, der psalmist wolle so viel  sagen: der HERR 
weiszt auch die gottlosen und eitelen gedanken dieser 
tyrannen, und wird sie nicht ungestraft lassen.

III.I2. Wol dem, den du, o HERR! 
züchtigest, und den du durch dein gesez 
†lehrest: Psalm II9:7I. ICor, II:32. †unterweisest.

I3. Dasz du ihm ruhe schaffest, wann es übel 
geht, bis dem gottlosen die grube zubereitet 
werde!

I4. Dann der HERR wird sein volk nicht 
verstossen, noch sein erb verlassen. ISam. I2:22. 
Röm. II:2.

(Das bleibt allezeit gewisz, dasz der HERR sein volk, sein 
eigentum, welches er ihm zum erbe erwehlet  hat, nicht 
verläszt.
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I5. Dann das gericht wird wieder umkehren 
zur gerechtigkeit, und demselbigen werden alle 
nach (folgen,) die eines aufrichtigen herzens 
sind.

(Das gericht wird wieder umkehren zur gerechtigkeit, das 
ist:  es wird endlich ein gerechtes gericht  ergehen; also, dasz die 
verfolger zur gebüerenden strafe werden gezogen werden, den 
unterdrukten frommen und gläubigen aber hülfe und rettung 
wiederfahren wird. Und demselbigen gerechten gericht werden 
nachfolgen, es füer gerecht erkennen und preisen, alle, die 
eines aufrichtigen herzens sind.

I6. Wer machet sich mit mir auf wider die 
boshaften? wer steht mir bey wider die 
übelthäter?

(Das will sagen: niemand hilft mir jezt.
I7. Wann der HERR mir nicht hulfe, so läge 

meine seele schier in der stille.
(Hätte mir der HERR nicht geholfen, so läge ich schon im 

grabe.
I8. *Jch sprach: Mein fusz schlipfet: (aber) 

dein gnade, o HERR! erhielt mich.
*Hebr. wann ich sprach, mein fusz schlipfet, so erhielt mich 

deine gnade.
(Wenn ich  bey mir selbst dachte:  ach ich falle! nun ist es um 

mich geschehen! so hat mich deine güete und barmherzigkeit, 
o HERR! unterstüzet. 

Wenn man einmal die wüerkung der göttlichen 
unterstüzungen erfahren hat, und von seiner eigenen 
schwachheit überzeuget ist; kan man sich nicht enthalten, es 
der ganzen welt zu offenbaren.

Und die viele proben, die man hat von der glükseligkeit 
derer, die sich nur auf GOtt verlassen, sollten billig alle seelen 
auch dazu bewegen.

I9. Deine tröstungen haben meine seele in 
der viele meiner gedanken ergezet.

(Wenn meine schweren gedanken und tiefen 
bekümmernissen viel  wurden, und sie mich ganz darnieder 
drüken wollen, so haben deine tröstungen mich wieder 
aufgerichtet.

GOtt misset gemeiniglich den trost, den er denen seelen 
giebt, nach den ihnen zugeschikten leiden ab. Je grösser ihr 
kreuz ist, je kräftiger ist auch sein trost.

20. Wirst du auch gemeinschaft haben mit 
dem boshaften stuhl, welcher unter dem 
(schein) des rechten müehe stiftet?

(Solltest  du gemeinschaft haben mit  den ungerechten 
richtern, die die unschuldigen unterdrüken.

2I. Sie rotten sich wider die seele des 
gerechten, und verdammen das unschuldige 
blut.

22. Aber der HERR ist mein schuz, mein 
GOtt ist der hort meiner zuversicht.

23. Und er wird ihnen ihre ungerechtigkeit 
vergelten, und sie in ihrer bosheit verderben: 
(ja) verderben wird sie der HERR, unser GOtt.

Der XCV. Psalm.
547

I. Der psalmist ermuntert  das volk GOttes sein lob 
auszukündigen, ihn anzurufen und ihm zu gehorsamen: mit 
beygefüegten ursachen. I-7. II. Vermahnet  es, dasz sie der 
göttlichen stimme ungesaumt gehorsamen, und derselbigen 
nicht nach dem exempel ihrer väter widerstreben. 8-II.

I. Kommet her, lasset uns dem HERRN 
froloken, (und) dem felsen unsers heils 
jauchzen.

(Dasz diese psalm den David zum verfasser habe, ist aus 
der anziehung Pauli, Hebr. 4:7. zu erkennen. Eben derselbige 
heilige apostel giebt uns im 3. und 4. capitel  des briefes an die 
Hebräer den  schlüssel zur richtigen erklärung dieses 
prophetischen liedes, und sagt uns ganz deutlich, dasz darinn 
auf die zeiten des neuen testaments gezielet, und von Christo 
gehandelt werde. Es werden  da gleichsam Petrus, Paulus, 
Jacobus, Johannes, Stephanus, und andere treue zeugen JEsu, 
von David in prophetischem geiste redend eingefüehret.

Dem felsen unsers Heils jauchzen, will  sagen: dem HERRN 
JEsu  5B.Mos. 32:I5, 3I. ICor. I0:4. als unserm könige huldigen 
und ihn mit freuden annehmen; so wie ein volk seinen könig 
ehrerbietig, mit einem lauten freudengeschrey zu 
bewillkommen und einzuholen pfleget.

2. Lasset uns vor sein angesicht kommen mit 
danksagung, und (ihm) jauchzen mit psalmen.

(Lasset uns seine unverdiente gnade und wolthaten 
dankbarlich erkennen.

3. Dann der HERR ist ein grosser GOtt, und 
ein grosser König über alle götter:

(Unser könig ist grosz von rath und that. Jer. I0:6.
4. Jn seiner hand sind die heimlichkeiten der 

erde, und sein sind die höhen der berge.
5. Sein ist das meer, und er hat es gemachet: 

und seine hände haben das trokene gestaltet.
(Wie grosz, wie mächtig ist unser könig! durch ihn sind alle 

dinge gemachet worden. Joh. I:3.
6. Kommet, lasset uns anbeten, uns biegen, 

und niderknyen vor dem HERRN, der uns 
gemachet hat.

7. Dann er ist unser GOtt, und wir das volk 
seiner weide, und die schafe seiner hände. Psalm 
23:I. I00:3.

II.8. Heut, wann ihr seine stimme höret, so 
verstoket euer herz nicht, wie zu Meriba 
(geschah,) wie zu Massa in der wüeste: 5B.Mos. 
6:I6. Hebr. 3:7. 4:7. 2B.Mos. I7:3, 7. 7:7.

(Ach! wer es merket, dasz GOtt zu ihm redet, der folge 
doch den befehlen der ewigen liebe!

9. Da mich euere väter versucht haben: sie 
haben mich bewähret, wiewol sie mein werke 
gesehen hatten. Hebr. 3:9. ...

(GOtt versuchen ist so viel, als in seinem begehren GOtt 
geseze vorschreiben. GOtt bewähren, prüefen, auf die prob 
sezen ist  noch mehr, nemlich aus misztrauen und verzweiflung 
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eine probe begehren, ob GOtt  der wahre GOtt sey; dieser GOtt, 
der also geprüeft worden, war Christus, Jes. 63: 9, I0. ICor. 
I0:9.

I0. Vierzig jahre lang habe ich mit diesem 
volk müehe gehabt, und ich sprach: Dieses 
volk irret mit seinem herzen, und sie erkennen 
meine wege nicht. Gesch. I3:I8. Hebr. 3:I7.

(Fast so viele jahre gab GOtt den Juden zur buszzeit, vor 
der lezten zerstörung Jerusalems.

II. Welchen ich dann in meinem zorn 
geschworen habe: Wann sie zu meiner ruhe 
kommen werden! 4B.Mos. I4:2I. ... Hebr. 4:3.

(Dieses exempels und vorbilds möget ihr nun fein 
eingedenk seyn, damit ihr nicht durch ungehorsam und 
unglauben auch hartnäkig wider euern GOtt  und HERRN, den 
Mesziam, sündiget, und der verheissenen seligen, ewigen und 
himmlischen ruhe also verlurstig werdet. ICor. I0:II. Hebr. 4:I-
II. ...

Der XCVI. Psalm.
548

I. Der psalmist  beruft, zu auskündigung des lobs und 
anrufung GOttes, nicht nur die Jsraeliten, sondern  alle völker 
des ganzen erdbodens, welche alle er GOtt allein preisen, ihn 
erkennen und anbeten heiszt. I-9. II. Weissaget, dasz unter der 
person seines Sohns, er sein reich hie auf erden aufrichten 
werde: danahen dann auch alle geschöpfe der erde sich freuen 
sollen. I0-I3.

I. Singet dem HERRN ein neues lied, singet 
dem HERRN alle welt.

(Weil fast dieser ganze psalm, ICor. I6:23. ... mit einer 
geringen veränderung vorkömmt, und von David bey 
eingeholter bundes-lade vor dem HERRN zu singen verordnet 
worden; so hat man nicht zu zweifeln, dasz der königliche 
prophet der verfasser desselben sey. Es hat aber David die 
ausbreitung des geistlichen reichs JEsu Christi durch die 
predigt des evangelii vor augen.

Ein neues lied bezeichnet eigentlich ein lied von 
ausnehmend-vortrefflichem inhalt, worinn neue, grosse und 
herrliche wolthaten GOttes gepriesen werden.

Die ansprache an alle welt ist auch was neues, welches im 
alten testament sonst nicht geschehen.

2. Singet dem HERRN, lobet seinen namen, 
prediget sein heil von einem tage zum andern.

(Lobet seinen namen, prediget sein heil. Wer sollte hiebey 
nicht an  den süessen und trostreichen JEsus-Namen gedenken? 
Es ist nicht anders, als ob der prophet sagen wollte: prediget, 
dasz er allein der welt Heiland sey, Gesch. 4:I2. ITim. 2:5, 6.

3. Erzehlet unter den heiden seine ehre, unter 
allen völkern seiner wunder.

(Der selige apostel Paulus sagt, Röm I:I, 2. GOtt  habe das 
evangelium zuvor verheissen durch die propheten in der 
heiligen schrift. Da sehet ihrs; es ist ja nicht anders, als ob 
David sagte: Jn alle welt auszugehen ist  das werk der 
propheten nicht. Jhr aber, liebe apostel, gehet hin in alle welt, 
und prediget das evangelium allen völkern. Marc. I6:I5.

4. Dann der HERR ist grosz, und hoch zu 
loben: erschreklich über alle götter: Psalm 47:3.

5. Dann alle götter der heiden sind *gözen, 
aber der HERR hat die himmel gemachet. *Hebr. 
nichtigkeiten. ICor. 8:4.

(Diesz war ein haupt-geschäft der apostel, welche unter die 
heiden gesendet wurden, sie von der nichtigkeit des 
gözendiensts, und der majestet und allmacht des einigen 
wahren GOttes zu überzeugen. Gesch. I4:I5. ... ICor. 8:4. ...

6. Zierde und herrlichkeit sind vor ihm: 
gewalt und ehre in seinem heiligtum.

(Das sind kräftige anlokungen, die heiden zur gemeinschaft 
der wahren kirche ihres oberhaupts zu lenken. Wer sollte nicht 
gern in dem gnaden-glanze des angesichts JEsu Christi 
wandeln? Er verschenkt in dem heiligtum seiner kirche den 
schmuk seiner gerechtigkeit und unschuld, und zieret  die 
seelen mit stärke und kraft zum guten, durch mittheilung der 
gaben seines Heiligen Geistes. Ephes. 5:26, 27.

7. Gebet dem HERRN, o ihr geschlechter 
der heiden, gebet dem HERRN ehre und 
macht.

(Gebet demnach, mit euerm munde und bekenntnisz, o ihr 
geschlechter der heiden! alle, die ihr des dem Abraham 
verheissenen segens in Christo theilhaft werden wollet, dem 
HERRN ehre und macht, also, dasz ihr ihn allein füer euern 
GOtt und Heiland erkennet, ehret und euch vor ihm 
niederleget.

8. Gebet dem HERRN die ehre seines 
namens: bringet gaben, und kommet in seine 
vorhöfe. Psalm 29:2.

(Wenn die heiden vermahnet werden dem HERRN gaben zu 
bringen, und damit in seine vorhöfe zu kommen, so  wird auf 
den levitischen gottesdienst gesehen, da man ohne gaben, vor 
dem angesicht GOttes, an  den fest-tagen nicht erscheinen 
dörfen, 2B.Mos. 23:I5.

9. Betet den HERRN an in der zierde des 
heiligtums: alle welt erzittere vor ihm.

II.I0. Saget unter den heiden, dasz der HERR 
könig sey: auch der erdboden ist stark 
bevestnet, er wird nicht entweget werden: Er 
wird die völker richten nach der billigkeit. Psalm 
93:I.

(Saget nicht nur den Juden, sondern auch den Heiden, so 
viel euer durch den Heiligen Geist  von Christo  zu aposteln, 
evangelisten und lehrern berufen seyt, dasz der HERR könig 
sey, und  sein reich mit  grosser macht eingenommen habe, 
Offenb. II:I7. Deswegen wird  auch der erdboden, die ganze 
bewohnete welt, und nicht  nur das Jüdische land, stark 
bevestnet in wahrem glauben und heilsamer erkanntnusz 
GOttes, und nicht entwegt werden, als eine von ihm zubereitete 
neue welt. Er wird die völker richten, und als ober-haupt 
regieren nach der billigkeit, auf eine solche weise, dasz keinem 
einzigen zu nahe geschehen wird.

II. Die himmel werden sich freuen, und die 
erde wird froloken, das meer wird tosen, und 
was darinn ist. Psalm 98:7.
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(Die himmel, die himmels-büerger, die engel und die geister 
der vollendeten gerechten, werden sich freuen, und die erde, in 
ihren gläubigen einwohnern, wird froloken, wegen der 
herrlichen erlösung der kinder GOttes; das meer, die ganze 
welt der heiden, wird tosen, wird vor freuden brausen und 
gleichsam donnern, und alles, was darinn ist, wird GOtt loben.

I2. Das feld wird froloken, und alles, was 
darauf ist: alsdenn werden alle bäume im 
walde jauchzen:

I3. Vor dem angesicht des HERRN: dann er 
kommt: dann er kommt die erde zu richten. Er 
wird den erdboden richten mit gerechtigkeit, 
und die völker mit seiner wahrheit. Psalm 98:9. 
Offenb. I9:II.

(Das feld der heiden, das nun mit  dem saamen des 
göttlichen worts besäet und fruchtbar gemachet ist, wird 
froloken, und die bäume im walde, die könige und füersten der 
völker, werden jauchzen, denn er kommt, er kommt ganz 
gewisz die erde zu richten, sein gnadenreich unter den 
menschen aufzurichten, und  seine unterthanen von sünden und 
dem traurigen geschleppe der sünde, dem tode und der hölle 
zubefreyen.

Das ist das neue lied vom neuen reiche, von neuen 
geschöpfen, von neuen menschen, nicht  aus dem geseze noch 
werken, sondern aus GOtt und Geist geboren, und die eitel 
wunder sind und thun in Christo JEsu, unserm HERRN.

Der XCVII. Psalm.
549

I. Der psalmist erhebt die herrlichkeit, und gerechtigkeit  des 
geistlichen reichs, so durch die zukunft  Christi ins fleisch 
werde geoffenbaret werden. I-7. II. Weissaget von abschaffung 
der abgötterey, und von der freude der glieder der wahren 
kirche. 8, 9. III. Vermahnet zur gerechtigkeit und heiligkeit, 
mit  verheissung gewisser belohnung der ewigen seligkeit. I0-
I2.

Füer den erleuchteten verfasser dieses psalms, der keine 
überschrift hat, mag der könig und prophet David mit gutem 
grunde gehalten werden; sintemal so wol desselben inhalt, als 
auch die darinn gebrauchte ausdrüke, mit andern Davidischen 
psalmen gar schön übereinstimmen. Die griechischen 
übersezer haben solches wol eingesehen, und ihn daher einen 
psalm Davids betitelt.

Dasz der herrliche JEsus darinn besungen  werde, ist  aus 
dem psalm selbst unwidersprechlich zu erweisen. Und man 
wird desto weniger zweifel  oder widerspruch  aufkommen 
lassen, wenn man die stelle Hebr. I:6. ansieht, allwo der apostel 
aus diesem psalm worte entlehnet, die ewige gottheit Christi, 
und seinen majestetischen vorzug vor den engeln, erweislich 
zu machen.

Ein herz, das sich freuet, wenn es seinen Heiland auch in 
den psalmen findet, kan mit diesem den 47. 68. 72. 96. und 98. 
psalm vergleichen, es wird es gewisz nicht ohne stärkung 
seines glaubens thun.

I. Der HErr ist König: es froloke die erde: es 
freuen sich viel insuln. Psalm 93:I.

(Das königreich, davon allhier die rede ist, hat der Sohn 
GOttes angetreten durch seine erhöhung und durch sein  sizen 
zur rechten GOttes, Psalm II0. Ephes. I:2I. ...

Wo das prophetische wort der inseln, zum unterschied des 
vesten landes Canaan, gedenket, so werden dadurch die heiden 
bezeichnet.

2. Um ihn sind wolken und dunkelheit: die 
gerechtigkeit und das gericht sind die 
vestungen seines stuhls. 2B.Mos. I9:I6. Psalm 89:I5.

3. Vor ihm her geht ein feuer, und zündet 
rings umher seine feinde an.

4. Seine blize erleuchten den erdboden: das 
erdrich siehet es, und erschrikt. Psalm 77:I9.

5. Die berge zerschmelzen wie das wachs 
vor dem angesicht des HERRN, vor dem 
angesicht des HErrn des ganzen erdbodens. 
Richt. 5:5.

6. Die himmel verkündigen seine 
gerechtigkeit, und alle völker sehen seine ehre. 
Psalm 50:6.

(Diese beschreibung der herrlichkeit und gerechtigkeit des 
reichs Christi ist hergenommen von der herrlichen offenbarung 
auf dem berg Sinai, da der Sohn GOttes der gesezgeber 
gewesen.

7. Es müessen geschändet werden alle, die 
den bildern dienen, (und) sich der gözen 
rüehmen: ihn sollen alle götter anbeten.

(Es müessen ewiglich zuschanden werden alle, die in ihrer 
abgötterey und verstokung muthwillig verbleiben, und den 
erhöheten Heiland nicht einig und allein anbeten wollen, da ihn 
doch der Vater über die massen erhöhet, und ihm einen solchen 
namen geschenket, dasz sich in demselbigen alle knie biegen 
müessen. Eph. I:2I. Hebr. I:4, 6. IPetr. 3:22.

II.8. Zion hat es gehöret, und ist froh 
worden, die töchter Juda froloken, o HERR! 
um deiner gerichte willen. Psalm 48:I2.

(Zion, die christliche kirche freuet sich über dem wort des 
heiligen evangelii, so  ihr verkündiget wird, und die töchter 
Juda, alle christgläubige gemeinen, froloken, o HERR! über 
deinem regiment, da du deinen  kindern sehr gnädig bist, die 
gottlosen aber als ein gerechter richter zur strafe ziehest.

9. Dann du, o HERR! bist der Höchste über 
alles erdrich: du bist sehr erhöhet über alle 
götter.

III.I0. Die ihr den HERRN liebet, hasset das 
arge: der die seelen seiner heiligen bewahret, 
der errettet sie von der hand der gottlosen. Röm. 
I2:9.

(Den unterthanen JEsu, die nicht knechte aus furcht, 
sondern liebhaber ihres königs sind, wird die allgemeine 
lebens-regel, die sünde hassen, vorgeschrieben, weil  keiner die 
sünde lieben, und Christi unterthan seyn kan.

II. Dem gerechten ist das liecht gesäet 
worden, und freude denen, die eines 
aufrichtigen herzens sind.
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(Dem gerechten, der in gläubiger demuth die gerechtigkeit 
Christi ergreift, und früchte der gerechtigkeit, die durch JEsum 
Christum sind, hervorbringet, ist das licht, alle wahre und in 
ewigkeit währende glükseligkeit, gesäet. Wenn dieser saat nur 
fleiszig gewartet wird, so ist die frucht gewisz, und eine 
treffliche ernde zu erwarten.

I2. Freuet euch im HERRN, ihr gerechten, 
und preiset ihn zur gedächtnusz seiner 
heiligkeit.

Der XCVIII. Psalm.
550

I. Dieser psalm ist eine weissagung von der herrlichkeit des 
zukünftigen reichs Christi, welches beschrieben, und durch den 
sieg, und das heil, welches Christus allen gläubigen wider ihre 
feinde erworben, ausgestrichen wird. Bey anlasz dessen 
vermahnet der psalmist, hin und wieder in diesem psalmen, 
alle geschöpfe GOtt zu loben.

I. Ein gesang.
Singet dem HERRN ein neues lied: dann er 

hat wunder gethan: seine rechte und sein 
heiliger arm haben ihm das heil gewirket. Jes. 
63:5.

(Ein gesang. Blosz mit  dem einigen worte wird nur dieser 
psalm in der überschrift genennet. Dasz er prophetisch sey, 
giebt der inhalt und die übereinkunft mit dem 96. psalm, genug 
an den tag.

Singet  dem HERRN ein neues lied, von  dem neuen, das 
GOtt in den tagen des neuen testaments thun, worüber die 
ganze welt erstaunen, und der teufel selbsten sich entsezen 
wird.

Er hat wunder gethan: seine rechte und sein heiliger arm 
haben ihm das heil  gewirket, da er das grosse werk der 
erlösung der armen sünder glüklich ausgefüehret, und durch 
seine eigene göttliche kraft von den todten auferstanden ist. 
Röm. I:4.

2. Der HERR hat sein heil kund gemachet: 
er hat seine gerechtigkeit vor den augen der 
heiden geoffenbaret.

(Der HERR hat sein heil, welches er den seinigen allein 
erworben und auch allein geben kan, kund gemachet durchs 
evangelium, Röm. I:I7. Er hat seine gerechtigkeit, die er uns 
erworben hat, Röm. 3:2I, 22. vor den augen der heiden 
geoffenbaret, und so  deutlich  an das licht gestellet, dasz sie 
forthin nicht mehr mag verdunkelt  werden: ach! wüerden nur 
nicht so viele menschen die augen muthwillig, zu  ihrem 
unwiederbringlichen schaden, zuschliessen!

3. Er ist eingedenk gewesen seiner güete und 
seiner wahrheit dem hause Jsrael, alle ende der 
welt haben das heil unsers GOttes gesehen.

(Er ist eingedenk gewesen seiner güete und seiner wahrheit, 
er hat in der that bewiesen, dasz er noch wol gedächte an seine 
vorlängst verheissene gnade gegen die gefallenen menschen, 
und insbesonder auch gegen das haus Jsrael. Luc. I:69, 70. Es 
werden aber dieses heil  GOttes nicht nur die Juden sehen, 
sondern auch alle ende der welt, alle völker werden zum reich 

Christi durch  den dienst der apostel berufen und eingeladen 
werden.

4. Alles erdrich jauchze dem HERRN: 
jauchzet, froloket, und singet.

5. Lobsinget dem HERRN auf der harfe, auf 
der harfe und mit psalmen. Eph. 5:I9.

6. Mit trommeten und posaunen: jauchzet 
vor dem König, dem HERRN.

(Die meinung ist:  alle welt empfange den Sohn GOttes mit 
ehren, und freue sich über ihn.

7. Das meer brause, und alles, was darinn ist, 
der erdboden, und die, so darauf wohnen.

Sehet Psalm 96:II, I2.
8. Die wasserflüsse froloken mit den händen: 

(und) alle berge seyen frölich:
9. Vor dem angesicht des HERRN: dann er 

kommt die erde zurichten: er wird den 
erdboden richten mit gerechtigkeit, und die 
völker mit billigkeit. Psalm 96:I3.

(O süesse gegenwart, welche das herz mit freude erfüllet! 
ach selig, wenn hier schon das herz vor freude übergeht, und 
der mit den vollendeten gerechten hier schon singet: Das 
lamm, das geschlachtet ist, ist wüerdig zu empfangen die kraft 
und reichtum, und weisheit  und stärke, und ehre, und 
herrlichkeit und benedeyung, dann es hat uns erkauft mit 
seinem blute, und hat  uns unserm GOtt zu  königen und 
priestern gemacht. Offenb. 5:I0. ...

Der XCIX. Psalm.

I. Der psalmist lehret, dasz der oberste Regent und König 
der ganzen welt, sonderbar aber seiner kirche, der HErr in Zion 
sey; welcher wider alles toben der feinde sein reich mit macht 
und gerechtigkeit verwalte, und derhalben vermahnet er beym 
eingang, in mitten, und am ende des psalmens, GOttes namen 
zu preisen. I-5. II. Füehret derjenigen exempel ein, die beyde 
GOttes güete, und gerechtigkeit erfahren. 6-9.

Nach der griechischen übersezung ist dieser psalm auch von 
David gestellt, und werden darinn besondere völker erinnert, 
diesen in den vorgehenden psalmen herrlich beschriebenen 
könig zu erkennen, sich ihm zu unterwerfen, Psalm  nach 
dem GOtt seine grosse gerichte in  Jacob ausgeüebet  hatte, zu 
ihm umzukehren und ihn zu ehren. Es ist ziemlich  klar, dasz 
diese anrede hauptsächlich die undankbaren und abtrünnigen 
Juden angehe. Man sehe sie nun an, wie grad gewesen nach der 
erhöhung Christi, des königs, zur rechten GOttes, oder aber, 
wie sie jezt sind, und endlich auch, wie sie noch seyn werden 
vor dem ende der tage, da wir hoffen, der HERR werde sich 
ihrer wieder erbarmen, und durch den Erlöser aus Zion ihre 
sünden und verstokung hinnehmen.

Der HERR ist König: (darum) bewegen sich 
die völker: er sizet auf den cherubim: (darum) 
erbebet die erde. Psalm 80:2.

(Der HERR Meszias hat sein reich angetreten und 
eingenommen, er sizt wirklich  über die cherubim, zur rechten 
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des throns der majestet GOttes in  den höhen, darum bewegen 
sich die völker, und bebet die erde, es sollen sich alle knie vor 
diesem Hohen und Erhabenen biegen.

2. Der HERR ist grosz in Zion, und hoch 
über alle völker.

3. Man lobe deinen grossen und 
erschreklichen namen, welcher heilig ist.

4. Die macht des Königs hat das gericht lieb: 
du bereitest das recht: du verschaffest gericht 
und gerechtigkeit in Jacob.

5. Erhebet den HERRN, unsern GOtt: betet 
an vor seinem *fuszschemel: (dann) er ist 
heilig. IChron. 28:2. *Man lese hierüber Phil. 2:9, I0.

II.6. Moses und Aaron unter seinen priestern, 
und Samuel unter denen, die seinen namen 
anrufen: sie ruften zum HERRN, und er 
erhörete sie. 2B.Mos. 32:II, I4. 4B.Mos. I6:22. ISam. 
I2:I9.

7. Er redete mit ihnen durch eine 
wolkensäule: sie hielten seine zeugnussen und 
gebote, die er ihnen gegeben hat. 2B.Mos. 33:9.

8. O HERR unser GOtt, du erhörtest sie: du 
warest ihr gnädiger GOtt, und straftest ihre 
thaten.

(Es wird hier den Juden das exempel dieser heiligen männer 
zur nachfolge vorgestellet, als welche treue diener GOttes nur 
von seinem befehl und willen  abhiengen, die auch in allen 
nöthen GOtt eiferig anruften, und zwar eben diesen HErrn, 
GOtt und König, den jezt die Juden im neuen testament so 
schändlich verworfen. Diesen König nun sollen sie auch also 
suchen, seinen willen thun, ihn anrufen; so werden sie eben die 
gnädige antwort, hülfe, erleuchtung, gegenwart und schuz 
geniessen, welche die alten genossen haben. Und obschon sie 
sünden begangen, sey er ihnen doch gnädig gewesen, die 
hartnäkigen aber habe er, nach seiner gerechtigkeit, ernstlich 
abgestraft. Dieses sollen sie wol betrachten, indem es ihnen 
auch also ergehen werde.

9. Erhebet den HERRN, unsern GOtt, und 
betet an auf seinem heiligen berge: dann der 
HERR, unser GOtt, ist heilig.

(Erhebet, erhöhet, erkennet ehrerbietigst  füer hoch und 
erhaben, den HErrn, unsern  GOtt, den Messiam, und betet  an 
auf seinem heiligen berge, in seinem neuen  Zion, darinn er 
seinen siz hat:  dann der HErr, unser GOtt, ist  heilig, und will in 
heiligem schmuk verehret seyn.

551Der C. Psalm.

I. Der psalmist vermahnet das volk GOttes, dasz sie sich 
mit  freuden, danksagung und lob, in der versammlung der 
gläubigen einfinden, I, 2. II. Erzehlet etliche ursachen, mit 
namen: weil GOtt derjenige sey, der uns gemachet, und dessen 
güete und treue ewig währe, 3-5.

I. Ein gesang zu lob.

Jauchzet dem HERRN, alles erdrich. Ps. 66:2.
2. Dienet dem HERRN mit freuden, kommet 

vor sein angesicht mit froloken.
II.3. Erkennet, dasz der HERR GOtt ist. Er 

hat uns gemachet, und nicht wir selbst, zu 
seinem volke, und zu schafen seiner weide. Ps. 
95:7. Ezech. 34:30.

4. Gehet zu seinen thoren hinein mit 
danksagung, in seine vorhöfe mit loben: lobet 
ihn, preiset seinen namen.

5. Dann der HERR ist gut, seine gnade 
[währet] ewiglich, und seine wahrheit von 
einem geschlecht zum andern.

(Dieser psalm folget auf viele schöne reichslieder von dem 
königreiche JEsu Christi  im neuen testament gar schön; denn, 
nachdem der König sein  reich unter Juden und Heiden 
aufgerichtet hatte, so entstuhnd billig in diesem reiche eine 
übergrosse freude, darum denn dieser psalm ein gesang zum 
lob, oder lobopfer zum titul füehret, und alle welt zum lob 
dieses himmlischen Königs, zur unterwerfung, zur erkenntnisz 
seiner göttlichen majestet und seiner grossen gnade, hiemit zu 
einer heiligen huldigung ermahnet wird.

Der CI. Psalm.

I. David, aus gefaszter hoffnung, ehest  in  das reich zu 
kommen, gelobet GOtt  danksagung und lob, I. II. Erzehlet, wie 
er, bey seiner künftigen regierung, theils seiner eigenen person 
halben, theils aber auch seiner bedienten und unterthanen 
halben: damit alles in guter ordnung unklagbar, und GOtt-
gefällig dahergehe: sich verhalten wolle, 2-8.

I. Ein gesang Davids.
Jch will von der gnade und billichkeit 

singen: O HERR, dir will ich lobsingen.
II.2. Jch will vorsichtig [und] aufrichtig 

handeln, wann du zu mir kommest: ich will mit 
aufrichtigem herzen in meinem hause wandeln.

(Wenn du zu mir kommest, das ist, wenn du mich ins reich 
wirst eingesezet haben.

3. Jch will mir keine böse sache vornehmen: 
die missethat der übertreter will ich hassen, 
[und] sie musz mir nicht anhangen.

4. Ein verkehrtes herz musz von mir 
weichen: den boshaften will ich nicht leiden. 
Ps. 97:I0.
5. Den, der seinen nächsten heimlich 

verleumdet, will ich vertilgen: den, der stolze 
augen und einen hohen muth hat, mag ich nicht 
[leiden.] Ps. I5:3.

6. Meine augen (sollen sehen) auf die treuen 
im lande, dasz sie bey mir wohnen: wer 

Zürich 1755! 911

Psalm 100 + 101



aufrichtig wandelt, der soll mein diener seyn. 
2B.Mos. I8:2I.

7. Jn meinem hause soll keiner wohnen, der 
mit falschheit umgeht: kein lugner soll vor 
meinen augen bevestnet werden.

8. Jch will alle gottlosen im lande früehe 
vertilgen, dasz ich alle übelthäter aus der stadt 
des HERRN ausreute.

(Der heilige David, als könig des volks GOttes, giebt  hier 
sein gottseliges vorhaben zu erkennen, wie er sein reich  zu 
GOttes ehren, zur beförderung der gottseligkeit, zur erhebung 
frommer leute, zur handhab der gerechtigkeit, hingegen auch 
zur beschämung und bestrafung der gottlosen verwalten wolle, 
damit seine nachkommen ein schönes muster eines wakern, 
gottsfüerchtigen und glükhaften regenten an ihm haben, und 
alle die, so zur regierung über land und leute gesezet sind, 
hieran ihre theure pflichten erlernen mögen.

Vermuthlich mag auch die betrachtung der ungesegneten 
regierung Sauls unsern königlichen dichter nicht wenig 
bewogen haben, diesen zierlichen füersten-spiegel 
aufzustellen, damit ihn alle obrigkeiten zu allen zeiten zu 
ihrem verhalt vor sich nehmen, und fleissig darein sehen 
mögen.

Der CII. Psalm.
552

I. Die in der Babylonischen gefangenschaft bedrängte 
kirche bittet GOtt um erhörung: mit erzehlung des kläglichen 
zustands, in welchem sie begriffen, 2-I2. II. Gründet  ihr bitte 
auf GOttes unveränderliches wesen, seine verheissung und 
wahrheit, der zuversicht, dasz er sie gewiszlich erlösen werde, 
I3-I5. III. Erzehlet, was solche erlösung bey gegenwärtigen 
zeiten, bey den heiden, und ihren nachkommen wirken werde, 
nemlich grosz lob und ehre, I6-23. IV. Tröstet sich endlich mit 
dem, dasz, wie GOtt ewig sey, und unvergänglich, also werde 
er auch die seinigen in einen solchen stand der ewigkeit 
bringen, 24-29.

I. Ein gebett des elenden, als er betrüebet 
war, und sein gebett vor dem HERRN 
ausschüttete. Ps. 62:9.

(Es scheint, dieser psalm sey geschrieben worden gegen 
dem ende der Babylonischen gefangenschaft.

2. O HERR, höre mein gebett, und mein 
geschrey komme vor dich.

3. Verbirg dein angesicht nicht vor mir: 
wann ich in ängsten bin, so neige dein ohr zu 
mir: wann ich dich anrufe, so erhöre mich bald.

(Diese wiederholte flehentliche bitte um die erhörung zeiget 
zweyerley an: theils die grösse der noth, theils die sehr 
dringende gemüeths-bewegung des betenden.

4. Dann meine tage sind vergangen wie ein 
rauch: und meine gebeine sind verzehret wie 
ein brand. Jac. 4:I4.

5. Mein herz ist geschlagen und verdorret 
wie das gras: so dasz ich vergesse mein brot zu 
essen.

(Die erfahrung lehret, dasz einem bey vielem kummer der 
appetit zum essen und trinken vergeht.

6. Mein gebein klebet an meinem fleische 
vor dem geschrey meines seufzens. Job I9:20.

7. Jch bin wie ein pelikan in der wüeste: ich 
bin wie ein käuzlein in den verstörten [städten.]

(Die namen dieser vögel kommen 3B.Mos. II:I8. unter den 
unreinen vögeln vor; und erkennet man wol so viel, dasz sie 
von solcher art sind, welche menschen scheuen, und sich in 
wüesten örtern aufhalten: eigentlich aber lassen sie sich nach 
den vögeln unserer länder nicht bezeichnen. Es soll durch 
diesen ausdruk so viel gesagt seyn: es vergeht mir alle lust zum 
ungang mit andern leuten.

8. Jch wache, und bin wie ein einsamer 
sperling auf dem dache.

(Es wird hier ein nachtvogel verstanden, der sich des nachts 
aus den wüesten örtern zu den häusern machet, und mit einem 
geschrey sich von den dächern hören läszt.

9. Meine feinde schmähen mich täglich: 
[und] die mich verspotten, schweeren bey mir.

(Wenn meine feinde, die mich verspotten, hebr. die wider 
mich rasen, einem fluchen wollen, so  wünschen sie ihm, dasz 
er von GOtt so möchte geplaget werden, wie ich geplaget bin.

I0. Dann ich esse asche wie brot, und mische 
mein trank mit meinen thränen:

II. Vonwegen deiner ungnade und deines 
zorns: dann du hast mich aufgehebt und 
hingeworfen.

(Du hast mich aufgehebt in deinem zorn, wie durch einen 
wirbelwind, und hingeworfen, wieder zur erde geschmissen, 
wovon ich ganz zerschmettert bin.

I2. Meine tage sind wie ein neigender 
schatten, und ich verdorre wie das gras.

(Diesz ausgesuchte bild giebt den kümmerlichen und recht 
betrüebten zustand der gefangenen Jsraeliten lebhaft  zu 
erkennen.

II.I3. Aber du, o HERR, bleibest ewiglich, 
und deine gedächtnusz von einem geschlecht in 
das andere. 2B.Mos. 3:I5.

(Das ist das fundament und der grund unsers trosts, das 
GOtt unveränderlich ist, und daher auch  in seinen 
verheissungen sich treu und beständig finden läszt.

I4. Du wollest dich aufmachen, (und) dich 
über Zion erbarmen, dann es ist zeit, dasz du 
dich ihrer erbarmest, dann die bestimmte zeit 
ist kommen.

(Die in deinem rath zu unserer erlösung bestimmte zeit, 
nemlich die sibenzig jahre, die du durch deine propheten 
verkündigen lassen, ist ja nunmehr fast um, 2Chron. 36:2I. Jer. 
29:I0, II. Dan. 9:2.
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I5. Dann deine diener haben einen lust an 
ihren steinen, und sie erbarmen sich über ihren 
staub.

III.I6. Und die heiden werden den namen des 
HERRN füerchten, und alle könige auf erden 
deine ehre.

I7. Wann der HERR Zion aufbauen, [und] 
sich in seiner ehre wird sehen lassen.

I8. (Wann) er das gebett des verlassenen 
ansehen, und ihr gebett nicht verschmähen 
wird.

(Deine gläubigen, die über den  zerstörten tempel und 
desselben noch übergebliebene steine ein mitleiden haben, 
wegen der liebe zu dem gottesdienst, so daselbst verrichtet 
worden, wünschen herzlich, dasz du, o HERR, den tempel  zu 
ihrer freude wieder aufrichtest; wodurch denn die ehre deiner 
weisheit, deiner macht  und wahrheit, vor aller welt grosz und 
herrlich wird gemachet werden.

I9. Dasselbige wird in schrift verfasset 
werden füer die nachkommen, und das volk, 
das geschaffen werden soll, wird den HERRN 
loben:

(Dasselbige, dasz der HERR nemlich sich seines volks 
erbarmet, wird in  schrift  verfasset werden füer die 
nachkommen, und das volk, das geschaffen werden soll, die 
spaten nachkömmlinge, wird den HERRN füer seine güete und 
barmherzigkeit herzlich loben und preisen.

20. Dasz er von seinem hohen heiligtum 
herab gesehen: (ja) dasz der HERR vom 
himmel auf die erde geschauet hat:

2I. Dasz er das seufzen der gefangenen 
hörete, (und) die kinder des todes los machete: 
Ps. 79:II.

22. Den namen des HERRN in Zion zu 
preisen, und sein lob in Jerusalem.

23. Wann die völker und königreiche 
zusammen kommen werden, dasz sie dem 
HERRN dienen.

(Was wird das nicht denen vom königreiche Juda, und 
denen von den zehen stämmen, füer anlasz geben, den namen 
des HERRN auch bey andern grosz zu machen, und ihnen zu 
erzehlen, was er aus lauter güete an ihnen gethan, und wie er 
ihnen aus ihrer gefangenschaft geholfen!

IV.24. Er hat meine kraft auf dem wege 
gedemüethiget, er hat meine tage verküerzet.

(Der HERR hat meine kraft, mein  ansehen, meine ehre, 
mein glük und wolstand, auf dem wege, da ich gen Babel 
gefänglich weggefüehret ward, und bisher darinn hab bleiben 
müessen, gedemüethiget; Er hat meine tage verküerzet, also 
dasz unsere viele vor leid gestorben sind.

25. Jch wird sagen: Mein GOtt, nimm mich 
nicht hinweg mitten in meinem leben: deine 
jahre (währen) füer und füer.

(Jch aber bleibe doch in meinem glauben und gewisser 
hoffnung, du werdest mich  die erlösung aus Babel erleben 
lassen.

26. Du hast vor zeiten die erde gegründet, 
und die himmel sind deiner hände werk. 

Hebr. I:I0.
27. Sie werden vergehen, aber du wirst 

bleiben: alles wird veralten wie ein gewand: du 
wirst sie verwandeln wie ein kleid, und sie 
werden verwandelt werden. 

Jes. 65:I7. Luc 2I:33.
28. Du aber (bleibest) der, der du bist, und 

deine jahre nehmen kein ende.
29. Die kinder deiner knechte werden 

bleiben, und ihr saamen wird vor dir bevestnet 
werden. Ps. 69:37.

(Alles in der welt ist  zwar der veränderung unterworfen, du 
aber, o GOtt, bleibest alle zeit der treue und unveränderliche 
GOtt, und so wirst du, nach deiner verheissung, auch der 
kinder deiner knechte, des Abrahams, Jsacs und Jacobs, GOtt, 
schuz, schirm und erretter seyn.

Der CIII. Psalm.
553

I. David muntert seine seele auf GOtt zu loben, und seine 
gutthaten zu preisen. I, 2. II. Erzehlet die gutthaten, die GOtt 
theils ihm sonderbar, theils dem Jsrael insgemein, erzeiget hat. 
3-I8. III. Beschreibet die hochheit des reichs GOttes, zu dessen 
lob und preis er die engel, die gewaltigen dieser welt, die 
heerzeuge, seine diener: summa, alle andere geschöpfe, und 
zulezt nachmal seine seele, antreibt. I9-22.

I. [Ein gesang] Davids.
Lobe den HERRN, du meine seele, und 

alles, was in mir ist, (lobe) seinen heiligen 
namen.

2. Lobe den HERRN, du meine seele: und 
vergisz nicht aller seiner gutthaten. 

5B.Mos. 8:I0.
II.3. Der alle deine missethat gnädiglich 

verzeihet, (und) alle deine schwachheiten 
heilet. 2B.Mos. I5:26.

4. Der dein leben vom verderben erlöset, der 
dich mit gnade und barmherzigkeit krönet.

5. Der deinen mund mit gutem sättiget, deine 
jugend wird erneuert wie eines adlers.

(Wer das leben Davids jemal auch nur überhin gelesen, wird 
wissen, dasz David  tausend und tausend ursachen hatte, seine 
seele zum lobe seines grossen gutthäters aufzuweken. Hast du 
aber nicht auch ursach dazu, mein leser? aus wie vielen 
gefahren hat dich die ewige liebe errettet! wie viel böses hat sie 
von dir abgewendet! mit wie vieler langmuth hat sie dich 
bisdahin getragen! wie viele gutthaten hat sie dir und den 
deinigen, ohne, über und wider all dein verdienen, erwiesen! 
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denke diesem allem in der stille nach, und singe mit David: 
Lobe den HERRN, du meine seele, ...

6. Der HERR haltet gericht und recht allen, 
die unrecht leiden.

7. Er hat seine wege dem Mose kund gethan, 
(und) den kindern Jsraels seine thaten.

Ps. I47:I9.
8. Der HERR ist barmherzig und gnädig, 

langsam zu zörnen, und von grosser güete.
2B.Mos. 34:6.
9. Er hadert nicht ewiglich, behaltet auch 

(den zorn) nicht allezeit. Jes. 57:I6.
I0. Er handelt nicht mit uns nach unsern 

sünden, und vergilt uns nicht nach unsern 
missethaten.

II. Dann so hoch der himmel ob der erde ist, 
so viel übertrift seine güete gegen denen, die 
ihn füerchten. Ps. 57:II.

I2. So fern der aufgang ist von dem 
niedergang: so fern thut er unsere 
übertretungen von uns.

I3. Wie sich ein vater über die kinder 
erbarmet, also erbarmet sich der HERR über 
die, so ihn füerchten.

(Am besten wird man thun, wenn man den ewigen 
Erbarmer selbst bittet um seinen Heiligen Geist, dasz er uns 
dieses grosse geheimnisz seiner unergründlichen langmuth, 
gnade und liebe eindrüke und zu geniessen gebe. Denn von 
natur kennen wir nichts weniger als GOtt  nach seiner liebe, wir 
machen viel  ehender einen füerchterlichen tyrannen aus ihm, 
als einen erbarmenden mitleidigen Schöpfer und Erhalter 
seiner werke.

I4. Dann er weiszt, was wir füer ein gemächt 
sind: er gedenket, dasz wir staub sind.

Ps. 78:39.
(Weil GOtt unsere schwachheit und gebrechlichkeit kennet, 

so  macht  das, dasz er ein grössers verlangen hat, uns zu 
verzeihen, als wir haben, um die vergebung zu erlangen. Und 
wenn es auch anfänglich schiene, als hörte er nicht, so sey man 
darum eben nicht verzagt, sondern halte drey- vier- und 
mehrmal an im ernstlichen gebette um gnade:  so wird  man 
sehen, dasz er noch der alte GOtt und Vater ist, der geschworen 
hat, wie er den tod des sünders nicht  begehre, sondern  dasz er 
sich bekehre und lebe.

Ach! lehre uns doch dich selbst recht erkennen, du 
unergründliches meer der liebe und gnade! es ist uns ja gar zu 
hoch nöthig bey unserm natüerlichen anerbornen misztrauen. 
Lehre uns dich doch als Liebe erkennen.

I5. Die tage des menschen sind wie das gras: 
es blüehet wie eine blum auf dem felde.

Job I4:2. Ps. 90:5. I02:I2. Jes. 40:6. Jac. I:I0. IPetr. I:24.
I6. Wann der wind darüber geht, so ist sie 

nicht mehr, und ihren ort kennet sie nicht mehr. 
Job 7:I0.

(GOtt lob, dasz uns eine bleibstätte im himmel bestimmet 
ist!

I7. Aber des HERRN gnade (währet) von 
ewigkeit zu ewigkeit über die, so ihn füerchten, 
und seine gerechtigkeit gegen den 
kindskindern:

I8. Denen, die seinen bund halten, und an 
seine gebote gedenken, dasz sie dieselbigen 
thüeen. 5B.Mos. 7:9.

(Die begnadigten des HERRN können also  über tod und 
grab triumphieren, und ein ewiges freuden-leben zuverläszig 
hoffen: welche, auf Christi  verdienst gegründete, grosse 
hoffnung sie die flüchtigkeit und das elend dieses zeitlichen 
lebens verschmerzen lehret.

III.I9. Der HERR hat seinen stuhl im himmel 
bevestnet, und sein reich herrschet über alles.

20. Lobet den HERRN, ihr seine engel, ihr 
starken helden, die ihr seinen befehl ausrichtet, 
indem ihr der stimme seines worts gehorsam 
seyt. Jes. 37:36. Hebr. I:I4.

2I. Lobet den HERRN alle seine 
heerscharen, seine diener, die ihr seinen willen 
thut.

22. Lobet den HERRN alle seine werke an 
allen orten seiner herrschaft. Lobe den 
HERRN, du meine seele.

(Da neben den engeln und menschen auch alle übrigen 
geschöpfe zum lobe GOttes aufgemuntert  werden, zeiget es 
uns an, was füer ein feuer in dem herzen Davids gebrennt habe. 
Auch bey dir, christlicher leser, heisse es: Lobe den HERRN, 
du meine seele!

Der CIV. Psalm.
554

I. David muntert  abermal  seine seele auf zum lobe GOttes, 
weil er so herrlich sey, I. II. Lehret von stük zu stük, worinn 
diese herrlichkeit  bestehe, nemlich in seiner allmacht, güete 
und weisheit, nach welcher er alle dinge erschaffen, weislich 
regieret, und  gewaltiglich erhaltet: erzehlet alles nach ordnung 
der werke GOttes, wie die inner sechs tagen von ihm 
erschaffen worden, 2-32. III. Machet hierauf einen neuen 
schlusz, GOtt unaufhörlich zu loben: wünschet auch denen, so 
solches unterlassen, von GOtt den fluch, 33-35.

Dieser psalm wird von den griechischen übersezern mit 
grund betitelt: Ein gesang Davids von der erschaffung der welt.

Lobe den HERRN, du meine seele. O 
HERR, mein GOtt, du bist sehr herrlich: du 
bist mit ehre und zierde bekleidet. Ps. I03:I. I46:I.

(Da David das prächtige weltgebäude, als einen schön 
gezierten palast der göttlichen majestet, betrachten will, so 
fallen seine andachts-blike billig zuerst auf den herrlichen 
erbauer und besizer desselben, welcher sich allda, durch 
mancherley erweisung seiner göttlichen eigenschaften, wie ein 
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majestetischer könig in einem prächtigen schimmernden habit, 
dem glauben zu sehen giebt. Man vergleiche mit diesem verse 
Röm. I:20. Hebr. II:3.

II.2. Er ist mit dem liecht, gleich als mit 
einem kleide gezieret: er spannet den himmel 
aus, wie einen teppich. IB.Mos. I:6.

(Durch das licht hat sich der herrliche GOtt in der 
schöpfung am allerersten geoffenbaret; man kan daraus einiger 
massen erkennen, was füer ein wunderbares, unerforschliches 
und herrliches licht  es seyn müesse, darinn er verborgen nach 
seiner majestet wohnet. ITim 6:I6. Jac. I:I7. IJoh. 5:5.

Wenn es ferner heiszt:  er spannet  den himmel aus, wie 
einen teppich, so bringt uns der psalmist auf die ausbreitung 
des himmels, die in der that  erstaunlich ist. Wie viel millionen 
millionen meilen bringen nicht die naturkündiger heraus, wenn 
sie den abstand des nächsten fixsterns von dem, welcher ihm 
gerade gegen über, gegen der andern erdhälfte steht, 
ausrechnen wollen?

3. Er täfelte seine hohen kammern in den 
wassern: er machete die wolken zu seinem 
wagen: er geht auf den flügeln des windes. Jes. 
I9:I. Gesch. I:9. Offenb. I4:I4. Ps. I8:II.

(Er täfelte seine hohen kammern in den wassern, das ist, die 
wolken in der luft  sind wie getäfelte kammern, darinn GOtt 
wohnet, und seine herrlichkeit sehen läszt.

Er machete die wolken zu seinem wagen, das ist, wie ein 
grosser könig sich auf seinem wagen zeiget, so bedienet sich 
GOtt gleichsam der wolken, in denselben seine majestetische 
gegenwart zu offenbaren, dem erdkreise und dessen 
einwohnern seinen segen zuzufüehren, daraus aber auch mit 
bliz, donner und hagel gegen seine feinde zu streiten, und 
sonsten seine gerichte auszufüehren.

Er geht auf den flügeln des windes, das ist, auch die winde 
sind  ein geschöpf der ewigen allmacht, und der HERR bedient 
sich derselben nach seinem willen und wolgefallen.

4. Der seine engel zu geistern machet: (und) 
seine diener zu feuerflammen. Hebr. I:7.

(Gleichwie GOtt selbst  ein verzehrendes feuer wegen seines 
eifers genennt  wird; so können auch seine dienstbare geister, 
die heiligen engel, ein flammend feuer genennt werden, um uns 
armen menschen, uns niedrigen und kleinen geschöpfen zu 
zeigen, was füer mächtige und erschrekliche diener der 
allmächtige GOtt, König der ewigkeit, habe.

5. Der die erde auf ihre grundveste 
gegründet hat: sie wird nimmermehr verrukt 
ewiglich. Job 26:7. 38:4. Ps. 24:2.

(Durch das wort des allmächtigen Schöpfers ist  der erde 
eine solche dauerhaftigkeit  mitgetheilet, dasz sie nicht von 
selbst zerfallen kan. Die grosse erdkugel  ist  zwar an allen 
enden ganz frey, und hanget, zwischen dem rund 
umhergehenden himmel, an nichts, Job 26:7. 38:4.  sie wird 
aber von dem wort des allmächtigen Schöpfers getragen, Hebr. 
I:3. mithin wird  sie so lang bleiben, so lang ihr von GOtt zu 
bleiben verordnet ist.

6. Die tiefe war ihre deke wie ein kleid: die 
wasser stuhnden ob den bergen:

(Sie war mit wasser gleichsam eingehüllet, IB.Mos. I:2.
7. [Aber] von deinem beschelten sind sie 

geflohen: ab deinem donnerklapf sind sie 
schnell dahin gefahren.

(GOtt gebot den wassern die fläche des erdbodens zu 
räumen; und sie gehorcheten eilends. IB.Mos. I:9.

8. Die berge sind hinauf gestiegen: die thäler 
sind hinunter gestiegen an den ort, den du 
ihnen gegründet hast.

(So beschreibet David kurz und sehr lebhaft die geburt der 
berge (Ps. 90:2.) und der darauf sich beziehenden thäler, 
welche bey geschehener absönderung des wassers von dem 
trokenen zugleich entstanden ist.

9. Du hast eine mark gesezet, darüber sie 
nicht schreiten, sie kommen nicht wieder, dasz 
sie die erde bedeken. Jer. 5:22.

(Diesz ist  ein wichtiger nuz der berge und erhöhungen des 
vesten landes, dasz dadurch das wasser wie in schranken 
eingeschlossen, und der gefahr einer überschwemmung 
vorgebauet worden.

I0. Der die brünnen quellen lasset durch die 
thäler: sie fliessen zwischen den bergen hin.

(Wie es ein beweistum der liebreichen vorsorge GOttes ist, 
dasz er der schädlichen überschwemmung, und den einbrüchen 
des wassers, grenzen gesezet  hat, also leuchtet nicht minder 
eine hochzuschäzende güete in der vertheilung, ausbreitung 
und fortleitung des frischen wassers durch quellen, brünnen, 
bäche und ströme, hervor. Die naturforscher mögen sich 
bemüehen, die erzeugung der quellen, und woher sie in der 
schoos der berge entstehen, ausfündig zu machen. David 
füehret uns allhier auf die erste ursache, und will, dasz wir bey 
dem segen des frischen wassers (welchen nur diejenigen recht 
zu schäzen wissen, die ihn  sparsam geniessen) an GOtt, den 
milden geber guter gaben, gedenken sollen.

II. Sie tränken alle thiere auf dem felde, die 
waldesel löschen ihren durst.

(GOtt hat durch milde schenkung des fliessenden wassers, 
seine allgemeine vorsorge füer alle thiere des feldes dargeleget. 
Müeszte sonst nicht das wild, welches niemand an seine krippe 
bindet, zu grunde gehen?

I2. An denselbigen sizen die vögel des 
himmels, sie singen unter den laubästen.

(Die vögel machen unter den thieren gleichsam ein eigenes 
reich aus, welches aber von den allermeisten menschen gar 
wenig zum lobe des grossen Schöpfers recht betrachtet wird, 
nur darum, weil es uns alle tage vor augen ist. Ein 
aufmerksames aug aber sieht sich auch hier nicht satt.

I3. Der die berge von seinen höhen herab 
befeuchtet: das erdrich wird von der frucht 
deiner werke ersättiget. 5B.Mos. 28:I2. Job 5:I0. Ps. 
I47:8.

(Die thäler von den bergen beschattet, und vermittelst des 
daraus quellenden wassers angefeuchtet, und fruchtbar 
gemachet werden, so möchte man fragen: woher haben denn 
die berge ihre fruchtbarkeit, und wodurch wird  ihnen die 
feuchtigkeit zugefüehrt? David sagt  uns: GOtt tränket die 
berge aus seinen obern wohnungen, das ist, vom thau, schnee 
und regen.

I4. Der das gras füer das vieh wachsen 
machet, und die kräuter zu dienst der 
menschen, dasz er das brot aus der erde hervor 
bringe: IB.Mos. I:II.
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I5. Und den wein, (der) des menschen herz 
erfreuet: und das öl, (damit) man das angesicht 
lauter mache: und das brot, (dasz es) des 
menschen herz stärke. Richt. 9:I3.

(Ach! möchten wir doch im genusz dieser segensgaben 
recht auf GOtt, den milden geber alles guten, sehen, und es 
also nicht von uns, wie von den undankbaren Jsraeliten, 
heissen: Sie wollen nicht erkennen, dasz ich ihnen das korn 
und den most, und das öl gegeben habe. Hos. 2:8.

I6. Die bäume des HERRN werden voll 
(saft,) die cedern im Libanon, die er gepflanzet 
hat. 4B.Mos. 24:6.

I7. Auf welchen die vögel daselbst nisten, 
die tannen geben den storchen herberg.

(Nicht nur die niedrigen gewächse des erdbodens, sondern 
selbst die bäume des HERRN, die grösten und höchsten 
bäume, die gar vielen nahrungssaft bedörfen, werden wachsend 
und fruchtbar gemachet.

I8. Die hohen berge sind den steinböken 
(eine zuflucht,) und die steinklüfte den 
königlein.

(Davids zwek ist, zu zeigen, wie GOtt  den erdboden aufs 
allerweiseste, auch zur beschirmung und sicherheit füer die 
darauf befindlichen schwächesten thiere, die sich ihres feindes 
nicht erwehren können, eingerichtet habe.

I9. Er hat den mond geschaffen vonwegen 
der zeiten: die sonne weiszt ihren niedergang. 
IB.Mos. I:I4.

(David wendet nun seine blike auf einen andern prächtigen 
vorwurf, und schönes machtwerk GOttes, nemlich auf die 
beyden grossen himmelslichter; aus deren betrachtung der 
richtige schlusz folget: Das musz ein grosser HERR seyn, der 
sie gemachet hat!

20. Du machest finsternusz, und es wird 
nacht: in derselbigen regen sich alle wilde 
thiere.

(Die ewige liebe, der reiche hausvater droben, hält denn 
füer allerley arten lebendiger geschöpfe, beydes am tage und 
bey nacht, gleichsam seinen tisch gedeket.

2I. Die jungen leuen brüllen nach dem raube, 
und dasz sie ihre speise von GOtt suchen.

22. (Wann aber) die sonne aufgeht, so 
machen sie sich davon, und legen sich in ihre 
löcher.

(Da nun GOtt  auch die brüllenden löwen erhöret, und ihnen 
ihre speise giebt; wie sollten denn die gläubige herzen umsonst 
und fruchtlos zu ihm rufen? Jhr gebett, so  es anderst gläubig 
und ernstlich ist, wird  ja weit kräftiger durch die wolken 
dringen, als das brüllen eines löwen. Sehet Ps. 22:2. Luc. 
I8:2-8.

23. (Alsdann) geht der mensch hinaus an 
seine arbeit, und an sein akerwerk bis auf den 
abend.

(Siehe da, mein leser, dasz es die ordnung der natur mit sich 
bringt, dasz, wenn du durch den schlaf und die ruhe neue kräfte 
gesammelt hast, du denn mit freuden an deinen beruf gehest.

24. Wie viel sind doch deiner werke, o 
HERR! Du hast sie alle weislich geordnet, 
(und) die erde ist voll deiner güeter. Job 26:I4.

(Der psalmist hat  schon viele grosse werke GOttes 
berüehret. Jhm scheben aber noch mehrere vor augen und in 
gedanken; diesz bewegt ihn, entzükt auszubrechen: Wie viel, 
wie grosz sind deine werke!

25. Das meer, (welches) so grosz und weit 
ist, daselbst wimseln (beyde) kleine und grosse 
thiere ohne zahl.

26. Daselbst fahren die schiffe, (da ist) der 
leviathan, den du gemachet hast, dasz er darinn 
scherze. Job 40:20.

(Siehe da, das meer, welches so grosz und weit ist! Ein 
neuer prächtiger spiegel göttlicher allmacht, weisheit und 
güete, welcher die aufmerksamkeit anzuloken vermögend ist. 
Daselbst wimmeln beyde kleine und grosse thiere ohne zahl. 
Was füer eine erstaunliche menge lebendiger geschöpfe 
ernehret das meer in seiner weiten schoos!

27. Diese alle warten auf dich, dasz du ihnen 
speise gebest zu seiner zeit. 

Ps. I45:I5. Matth. 6:26.
28. Wann du ihnen giebst, so sammeln sie: 

wann du deine hand aufthust, so werden sie mit 
gutem gesättiget.

(Das warten und hoffen auf GOtt wird den vernunftlosen 
geschöpfen uneigentlich zugeschrieben, weil sie in  ihrer 
ernehrung allein von GOtt abhangen, ohne dasz sie etwas 
durch menschliche vorsorge empfangen sollten.

29. Wann du dein angesicht verbirgest, so 
erschreken sie: wann du ihren athem 
hinnimmst, so vergehen sie, und werden 
wieder zu staub. Ps. 30:8.

(Alle dinge müessen in ihr voriges nichts fallen, wenn der 
HERR seine erhaltende hand von ihnen abziehet.

30. Du sendest deinen geist aus, so werden 
sie geschaffen, und du verneuerst die gestalt 
der erde.

(Deiner allmächtigen kraft ist  es einig zuzuschreiben, dasz 
menschen und vieh immer fortgepflanzet werden.

3I. Die herrlichkeit des HERRN bleibe 
ewiglich: der HERR freue sich in seinen 
werken.

(Gelobet und gebenedeyet  sey der HERR, der weise 
Schöpfer und allmächtige Erhalter so unzehlich vieler 
geschöpfe! Dem schöpfer aller dinge, gebüehret lob und 
preis. ...

32. Wann er die erde anschauet, so erbebet 
sie: er rüehret die berge an, so räuchen sie.

2B.Mos. I9:I8. Ps. I44:5.
(David verknüpfet  diesen vers genau mit dem 

vorhergehenden zusammen, und will uns lehren, dasz derselbe 
Jehova, welcher sich in seinen werken erfreuet, mithin als den 
allergüetigsten erweiset, zugleich in seiner macht höchst 
füerchterlich sey, dessen wink auch das leblose geschöpf 
zitternd ehren müesse.
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III.33. Jch will dem HERRN singen mein 
lebenlang, (und) meinem GOtt lobsingen, so 
lang ich seyn wird. Ps. I46:2.

34. Meine rede von ihm sey angenehm: ich 
will mich in dem HERRN freuen.

35. Die sünder müessen von der erde 
ausgereutet werden, und die gottlosen nicht 
mehr seyn. Lobe den HERRN, du meine seele. 
Halelu-Jah.

(Nun kömmt der psalmist, nach andächtiger und sorfältiger 
betrachtung der göttlichen werke, wieder auf sein  erstes 
vorhaben, nemlich den namen des grossen GOtttes zu loben 
und zu preisen.

Der CV. Psalm.
555

I. Die Jsraeliten werden von dem dichter vermahnet GOtt 
zu danken:  ihn anzurufen, zu suchen, und an seine wunder, 
sonderlich an den bund, den er mit  Abraham, Jsac und Jacob 
gemachet hat, zu  gedenken, I-I0. II. Er erzehlet  die wolthaten, 
welche GOtt der HErr in kraft dieses bunds, den Jsraeliten, von 
Abraham bis auf die zeit der einfüehrung seiner nachkommen 
in  das gelobte land Canaan, erwiesen:  mit angehenktem 
grunde, warum solches geschehen sey, II-45.

Danket dem HERRN: rufet aus seinen 
namen: verkündiget seine thaten unter den 
völkern. IChron. I6:8.

2. Singet ihm, lobsinget ihm, redet von allen 
seinen wundern:

3. Rüehmet seinen heiligen namen: es freue 
sich das herz derer, die den HERRN suchen. Ps. 
34:3.

4. Suchet den HERRN und seine macht: 
suchet sein angesicht allezeit.

5. Gedenket seiner wunderwerke, die er 
gethan hat, seiner wunder, und der gerichte 
seines mundes:

6. (Jhr,) die saamen seines knechtes 
Abrahams, (ihr) kinder Jacobs, seine 
auserwehlten.

7. Er ist der HERR, unser GOtt: seine 
gerichte sind in aller welt.

8. Er gedenket ewiglich an seinen bund, an 
das wort, (welches) er befohlen hat auf tausend 
geschlechter: 2B.Mos. 6:5. 5B.Mos. 4:3I. Luc. I:72.

9. Den er gemachet hat mit Abraham, und an 
seinen eid mit Jsac. 

IB.Mos. I5:I. I7:2. Luc. I:73. IB.Mos. 26:2.
I0. Und er stellet denselbigen dem Jacob zu 

einem recht, (und) dem Jsrael zu einem ewigen 
bunde. IB.Mos. 28:I3. 35:II. IChron I6:I7.

II.II. Als er sprach: Dir will ich das land 
Canaan geben: das loos euers erbs: 

IB.Mos. I3:I5. I5:I8.
I2. Als ihrer noch wenig, ja sehr wenig, und 

sie fremdlinge darinn waren.
I3. Als sie von einem volke zum andern 

zogen, von einem königreiche zum andern 
volke. IB.Mos. I2:I3. 20: 26: und 35.

I4. Er liesz keinen menschen sie beleidigen, 
und er strafete die könige um ihretwillen.

IB.Mos. 35:5.
I5. Tastet meine gesalbeten nicht an, und thut 

meinen propheten kein leid. IChron. I6:22.
I6. Er hat einem hunger in das land geruft, 

(darnach) hat er allen vorrath des brots 
entzogen. IB.Mos. 4I:54.

I7. Da hat er einen mann vor ihnen her 
gesendet: Joseph ist zum knecht verkauft 
worden. IB.Mos. 37:28.

I8. Man hat seine füesse in dem stok 
gepeiniget: seine seele ist in eisen kommen.

IB.Mos. 39:20.
I9. Bis sein wort kommen. Der spruch des 

HERRN hat ihn bewähret. IB.Mos. 37:6.
20. Da sendete der könig hin, und machete 

ihn ledig: der herrscher über die völker hiesz 
ihn auslassen.

2I. Er sezte ihn zum herrn über sein haus, 
und zum herrscher über alle seine güeter.

IB.Mos. 4I:40.
22. Dasz er seine füersten nach seinem 

willen bunde, und seine alten weisheit lehrete.
23. Da ist auch Jsrael in Egypten kommen, 

und Jacob ein fremdling worden im lande 
Cham. IB.Mos. 46:6.

24. Und er hat sein volk sehr gemehret, und 
es mächtiger gemachet als seine feinde.

2B.Mos. I:7.
25. Er hat ihre herzen verkehret, dasz sie 

sein volk hasseten, (und) seine diener 
unterstuhnden mit listen zu dämpfen.

26. Da sendete er seinen knecht Mosen, 
(und) Aaron, den er erwehlet hatte. 2B.Mos. 4:I2.

27. Dieselbigen thaten seine zeichen unter 
ihnen, und wunder im lande Cham. 

2B.Mos. 7:9.
28. Er sendete die finsternusz, und machete 

es finster: und sie waren seinen worten nicht 
ungehorsam. 2B.Mos. I0:2I.
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29. Er verwandelte ihre wasser in blut, und 
tödtete ihre fische. 2B.Mos. 7:20.

30. Jhr land brachte die frösche häufig 
hervor, (also dasz) sie in den kammern ihrer 
könige (wimselten.) 2B.Mos. 8.

3I. Er sprach, da kam allerley ungeziefer, 
läuse in allen ihren grenzen.

32. Er gab ihnen hagel füer regen, 
feuerflammen in ihrem lande. 2B.Mos. 9:23.

33. Und er schlug ihren weinstok und 
feigenbaum, und zerbrach die bäume in ihren 
grenzen.

34. Er sprach, da kamen heuschreken und 
käfer, und (zwar) ohne zahl. 2B.Mos. I0:I3.

35. Die frassen alles gras in ihrem lande, und 
frassen die früchte ihres erdrichs.

36. Und er schlug alle erstgebornen in ihrem 
lande, die erstlinge aller ihrer stärke.

2B.Mos. I2:29. Ps. 78:5I.
37. Darnach hat er sie ausgefüehret mit 

silber und (mit) golde, und es war kein 
schwacher in ihren stämmen. IB.Mos. I5:I4. 2B.Mos. 
I2:35.

38. Egypten war frölich, als sie auszogen: 
dann ihre furcht war auf sie gefallen.

39. Er strekete seine wolke aus zur deke, und 
ein feuer die nacht zu erleuchten.

2B.Mos. I3:2I. Ps. 78:I4.
40. Sie forderten, da füehrte er wachteln 

herzu, und sättigte sie mit himmelbrot. 
2B.Mos. I6.
4I. Er eröffnete den felsen, da flossen wasser 

heraus, sie liefen in der dürren wüeste (wie) ein 
flusz. 2B.Mos. I7:6.

42. Dann er gedachte an sein heiliges wort, 
an Abraham, seinen knecht. IB.Mos. I5:I4.

43. Und er füehrte sein volk aus mit freuden, 
(und) seine auserwehlten mit froloken.

44. Und er gab ihnen ein die länder der 
heiden: und sie haben die arbeit der völker 
ererbet: 5B.Mos. 4:I.

45. Dasz sie seine rechte hielten, und seine 
geseze bewahreten. Halelu-Jah. 

5B.Mos. 6:24.
(Es dienet frommen herzen zu einer nicht geringen 

glaubens-stärkung, wenn sie sich der alten wege GOttes, die er 
so  wol mit seiner kirche, als auch mit den feinden derselbigen 
eingeschlagen, erinnern.

Der CVI. Psalm.
556

I. Der psalmist vermahnet die kirche zum lob und erzehlung 
der wunderthaten GOttes: erhebt den glükhaften zustand der 
gläubigen, mit bitte zu GOtt, dasz er auch ihn desselbigen 
wolle theilhaftig machen, I-5. II. Thut im namen des volks eine 
allgemeine bekanntnusz aller sünden und missethaten, die ihre 
väter und sie begangen: mit erkanntnusz, dasz sie GOtt billich 
hierum gezüchtiget, und unter die heiden zerstreuet habe, 6-46. 
III. Bittet GOtt, dasz er um seines namens ehre willen seine 
zerstreute kirche wiederum wolle zusammen bringen, 47, 48.

Halelu-Jah. Danket dem HERRN: dann er ist 
güetig, und seine güete (währet) ewiglich. 
IChron. I6:34.

2. Wer kan die grossen thaten des HERRN 
aussprechen, (und) all sein lob auskünden?

3. Selig sind, die das recht bewahren, die 
allezeit thun, was recht ist.

4. Ach HERR, gedenke meiner nach der 
gunst, die du gegen deinem volke hast: suche 
mich heim mit deinem heil:

5. Dasz ich die wolfahrt deiner auserwehlten 
sehen möge: dasz ich mich freue in der freude 
deiner völker: dasz ich mich rüehmen möge 
mit deinem erbe.

II.6. Wir, samt unsern vätern, haben 
gesündiget: wir haben miszhandelt: wir sind 
gottlos gewesen. Richt. I0:I0. Jer. 3:25. Dan. 9:5.

7. Unsere väter haben deine wunder in 
Egypten nicht verstanden, sie haben nicht an 
deine grosse güete gedacht, sondern sind 
ungehorsam gewesen am meer, (nemlich) am 
Rohrmeer. 2B.Mos. I4:I0. ...

8. Aber er hat ihnen geholfen um seines 
namens willen, dasz er seine macht beweisete. 
2B.Mos. 9:I6.

9. Und er beschalt das Rohrmeer, da ward es 
troken: und er füehrete sie durch die tiefe, wie 
durch eine wüeste. Jes. 63:I3.

I0. Und er half ihnen von der hand dessen, 
der sie hassete: und errettete sie von der hand 
des feindes.

II. Und die wasser haben ihre widersächer 
bedekt: es ist nicht einer übergeblieben.

I2. Da glaubten sie an seine worte, (und) 
sungen sein lob. 2B.Mos. I5.

I3. (Aber) sie haben bald seine werke 
vergessen, (und) seines raths nicht erwartet.

I4. Es ist sie in der wüeste ein schnöder 
gelust ankommen, und sie haben GOtt in der 
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einöde versucht. 2B.Mos. I6:3. 4Mos. II:4. Ps. 78:I8. 
ICor. I0:6.

I5. Er aber gab ihnen, was sie begehrten, und 
sendeten ihnen eine mägere in ihre seelen. 
4B.Mos. II:33.

I6. Und sie haben im läger wider Mosen 
geeifert, wider Aaron, den heiligen des 
HERRN. 4B.Mos. I6.

I7. Die erde hat sich aufgethan, und den 
Dathan verschlungen, und die rotte Abirams 
bedekt.

I8. Das feuer ist in ihrer rotte erbrunnen: die 
flamme hat die gottlosen verbrennt.

I9. Sie haben in Horeb ein kalb gemachet, 
und das gegossene (bild) angebetet. 

2B.Mos. 32:4.
20. Und haben ihre ehre verwandelt in ein 

bildnusz eines ochsen, das gras iszt. 
Röm. I:23.
2I. Sie haben GOttes, ihres Heilandes, 

vergessen, der grosse dinge in Egypten gethan 
hat:

22. Wunder in dem lande Cham, [und] 
erschrekliche werke am Rohrmeer.

23. Und er sprach, er wolle sie vertilgen, 
wann nicht Moses, sein auserwehlter, vor ihm 
wäre vor den risz gestanden, seinen grimm 
abzuwenden, dasz er sie nicht gar verderbete. 
5B.Mos. 9:I8. 2B.Mos. 32:II. 5Mos. I0:I0.

24. Und sie haben das lustige land verachtet: 
sie haben seinem worte nicht geglaubt.

4B.Mos. I4:2.
25. Sondern sie haben in ihren hütten 

gemurret, [und] der stimme des HERRN nicht 
gehorchet.

26. Und er hat seine hand wider sie 
aufgehoben, dasz er sie in der wüeste 
niderschluge. 4B.Mos. I4:28. 5Mos. 2:I4.

27. Und dasz er ihren saamen hinwurfe unter 
die heiden, und sie hin und her in die länder 
zerstreuete. Ps. 44:I2. Ezech. 20:23.

28. Und sie haben sich gehenkt an den Baal-
Peor, und die todtenopfer geessen: 

4B.Mos. 25.
29. Sie haben [ihn] erzörnet mit ihren thaten, 

und die plage ist über sie ausgebrochen.
30. Da ist Pinehas hinzu getreten, und hat die 

sach geschlichet, und die plage hat aufgehöret.
3I. Und es ist ihm zur gerechtigkeit 

gerechnet worden bey allen nachkommen 
ewiglich.

32. Und sie haben [ihn] auch erzörnet bey 
dem haderwasser, *dasz sich auch Moses um 
ihretwillen bekümmerte. 2B.Mos. I7:3. *Oder: und es 
gieng dem Mose um ihretwillen übel.

33. Dann sie haben seinen geist gereizet, 
dasz er mit seinen lefzen [unbedachtlich] 
ausgesprochen.

34. Sie haben (auch) nicht ausgereutet die 
völker, von denen ihnen der HERR befohlen 
hatte. Richt. I:2I. 4B.Mos. 33:52.

35. Und sie sind unter die heiden vermischet 
worden, und haben derselbigen werke gelernet:

36. Und ihren gözen gedienet, die sind ihnen 
zum strike gerathen. 

2B.Mos. 23:33. 5Mos. 7:I6. Richt. 2:3.
37. Dazu haben sie ihre söhne und ihre 

töchter den teufeln geopfert:
3B.Mos. I8:2I. 5Mos. I2:3I. 2Kön. I6:3. 2I:6.
38. Und haben unschuldiges blut vergossen, 

(ja) das blut ihrer söhne und töchter, die sie den 
gözen Canaan geopfert haben, und das land ist 
mit blut beflekt worden. 

4B.Mos. 35:33.
39. Und sie haben sich mit ihren werken 

verunreiniget, und hureten mit ihren thaten.
40. Und der zorn des HERRN ist über sein 

volk ergrimmet, und gewann einen greuel ab 
seinem erbe.

4I. Und er gab sie in die hand der heiden, 
und die sie hasseten, haben über sie 
geherrschet.

42. Und ihre feinde haben sie untergedrükt, 
und sie sind unter ihre hände gedemüethiget 
worden.

43. Er hat sie oft errettet, aber sie sind nach 
ihrem rathschlag abgefallen, und um ihrer 
missethat willen gemindert worden. Richt. 2:I6.

44. Und er hat ihre noth angesehen, als er ihr 
geschrey erhörete:

45. Und ist seines bundes gegen ihnen 
eingedenk worden, und es reuete ihn nach 
seiner vielfältigen güete. 5B.Mos. 30:I ...

46. Und er hat verschaffet, dasz sie bey allen 
denen gnade gefunden, die sie gefangen hatten. 
IB.Mos. 39:2I. 2Mos. 3:2I. Neh. I:II. Sprüch. I6:7. Dan. I:9.

III.47. Hilf uns, o HERR, unser GOtt, und 
sammle uns aus den heiden, dasz wir deinen 
heiligen namen loben, (und) deine ehre 
auskünden. IChron. I6:35.

48. Gelobet sey der HERR, der GOtt Jsraels, 
von ewigkeit in die ewigkeit, und alles volk 
spreche: Amen. Halelu-Jah!
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(Das alte Jsrael  hat sich mit  unglaube an GOtt  versündiget: 
das jezige steht nicht  nur im unglauben, sondern ligt  gar unter 
dem gericht der verstokung. Ach! HERR, sammle diese armen 
leute, dasz sie deinen heiligen namen loben, und deine ehre 
auskünden. Lasz sie bald mit uns, und uns mit  ihnen sagen: 
Gelobet sey der HERR, der GOtt Jsraels, von ewigkeit in die 
ewigkeit, und alles volk spreche: Amen. Halelu-Jah.

Der CVII. Psalm.
557

I. Der psalmist vermahnet die, denen GOtt  in ihren nöten 
geholfen, ihm dafüer zu danken, I. II. Machet sie namhaft, 
namlich: diejenigen, welche er erlöset hat [I] aus dem elend 
oder pilgrimschaft, [2] aus banden, [3] aus krankheit, [4] aus 
gefahr auf dem meer, [5] aus hungersnoth, und [6] endlich  aus 
unterdrükung, 2-42. III. Heiszt die frommen diese dinge 
betrachten, 43.

Danket dem HERRN, dann er ist güetig, und 
seine güete währet ewiglich. IChron. I6:34.

(Dasz die göttliche vorsorge sich über alles erstreke, und 
daher auch in allem zu erkennen, zu verehren  und zu loben 
sey; wird in diesem psalm angewiesen, und erwiesen mit 
etlichen exempeln derer, die aus ihrem vaterlande vertrieben 
im elende herumwandern müessen, oder in  gefangenschaft 
kommen, oder in krankheit, oder auch schiffbruch gerathen. Jn 
allen widerwärtigkeiten nun und in allen nöthen erweiset  sich 
GOtt denen, die ihn von herzen anrufen, als einen helfer. Und 
auf solche weise kan sich ein jeder gläubiger diesen psalm, als 
eine herzstärkung in allem kreuze, gar wol zu nuz machen.

II.2. Es sagen die, welche von dem HERRN 
erlöset sind: die er aus des feindes hand erlöset 
hat:

3. Und die er aus den ländern gesammelt hat 
von aufgang, von niedergang, von mitternacht, 
und von dem meer.

4. Die, welche irre gehen in der wüeste 
durch ungebahnete wege, [und] keine stadt 
finden, da sie wohnen können.

5. Sie sind hungerig, dazu durstig, [und] ihre 
seele verschweint in ihnen.

6. Und sie rufen zu dem HERRN in ihrer 
noth, [und] er errettet sie aus ihren trüebsalen:

7. Und füehret sie auf den rechten weg, dasz 
sie zu einer stadt kommen, da sie wohnen 
mögen.

8. Die sollen dem HERRN danken füer seine 
güete, und füer seine wunder an den 
menschenkindern:

9. Weil er die durstige seele sättiget, und die 
hungerige seele mit gutem erfüllet:

I0. Welche in der finsternusz und in dem 
schatten des todes sizen, gefangen in trüebsal 
und eisen:

II. Weil sie den geboten GOttes ungehorsam 
gewesen, und den rath des Allerhöchsten 
geschändet haben.

I2. Derhalben demüethiget er ihr herz mit 
trüebsal: sie erligen, und ist niemand, der 
[ihnen] helfe.

I3. Alsdann schreyen sie zum HERRN in 
ihrer noth, [und] er hilft ihnen aus ihren 
trüebsalen.

I4. Er füehret sie aus von der finsternusz, 
und aus dem schatten des todes, und zerreisset 
ihre bande.

I5. (Diese) sollen dem HERRN danken füer 
seine güete, und füer seine wunder an den 
menschenkindern.

I6. Weil er die ehrenen porten zerbricht, und 
die eisernen riegel zerschlagt.

I7. Die narren werden um ihrer übertretung, 
und um ihrer missethaten willen geplaget.

I8. Jhre seele hat einen unwillen ab aller 
speise, sie nahen zu den porten des todes. 

Job 33:20.
I9. Dann schreyen sie zu dem HERRN in 

ihrer noth, und er hilft ihnen aus ihren 
trüebsalen.

20. Er sendet sein wort, und machet sie 
gesund, und errettet sie, dasz sie nicht sterben.

2I. (Diese) sollen dem HERRN danken füer 
seine güete, und füer seine wunder an den 
menschenkindern.

22. Und dankopfer aufopfern, und seine 
werke mit froloken erzehlen.

3B.Mos. 7:I2. Ps. 50:I4.
23. Die mit schiffen auf dem meer fahren, 

(und ihren) handel auf grossen wassern treiben:
24. Dieselbigen sehen die werke des 

HERRN, und seine wunder in der tiefe.
25. Wann er es spricht, so erhebet sich ein 

windsturm, und treibet auf die wellen.
26. (Jezt) fahren sie hinauf gen himmel, 

(bald) fahren sie hinunter in die tiefen: ihre 
seele zerschmelzet vor angst.

27. Sie trümmeln und schwanken wie ein 
trunkener: und alle ihre weisheit wird 
verschlungen.

28. Alsdann schreyen sie zum HERRN in 
ihrer noth, und er erlöset sie aus ihren 
trüebsalen.
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29. Er stillet das ungewitter, dasz eine stille 
werde, und die wellen legen sich. 

Matth. 8:26.
30. Alsdann freuen sie sich, dasz es still 

worden ist, und er füehret sie an das land, 
dessen sie begehrt haben.

3I. [Diese] sollen dem HERRN danken füer 
seine güete, und füer seine wunder an den 
menschenkindern:

32. Und ihn hoch preisen in der gemeinde 
des volks, und ihn loben im rath der alten.

33. Er machet die wasserflüsse zu einer 
wüeste, und die brunnadern zu einer dürre.

34. Ein fruchtbares erdrich zu einem 
unfruchtbaren, um der bosheit willen derer, die 
darinn wohnen.

35. [Dagegen] machet er die wüeste zu 
einem see, und ein dürres erdrich zu 
brunnadern. Jes. 4I:I8.

36. Und dahin sezet er die hungerigen, dasz 
sie da wohnen, und eine stadt zu ihrer 
wohnung bauen.

37. Alsdann säen sie die felder, und pflanzen 
weinberge, und erbauen jährliche früchte.

38. Er segnet sie, dasz sie trefflich gemehret 
werden, und mindert ihr vieh nicht.

39. Sie werden aber gemindert und 
gedemüethiget mit gewalt, unfall und angst.

40. Er schüttet die verachtung aus auf die 
füersten, und er machet, dasz sie irre gehen 
[wie] in der wüeste, da kein weg ist. Job I2:2I.

4I. Er erhöhet den armen aus der trüebsal, 
und machet [sein] hausgesind wie die schafe. 
ISam. 2:8. Job 5:II.

42. (Darauf) sollen die frommen sehen, und 
sich freuen, und alle schalkheit beschliesse 
ihren mund. Job 22:I9.

III.43. Wer ist weis, der behalte dieses, und 
verstehe die güete des HERRN.

(Dieser ganze psalm, vom anfang bis zum ende, zeiget dir, 
mein leser, dasz die mancherley trüebsalen  die rechte materie 
seyen, daraus der liebe GOtt, nach seiner weisheit, seines 
heiligsten namens lob, preis und ehre, wie auch seiner kinder 
nuzen bereite.

Der CVIII. Psalm.
558

I. David preiset die grosse güete GOttes, welche er ihm 
erzeiget hatte: mit demüethiger bitte, ihn ferner durch seine 
macht zu  bewahren, 2-7. II. Erzeiget  sich ganz frölich in GOtt, 

dasz er ihn zum könige über sein volk gesezet, und ihm so 
viele herrliche siege verliehen hat, 8-I0. III. Bittet GOtt, dasz 
er sein werk wider seine übrige feinde ausfüehren wolle; der 
hoffnung, dasz es auch gewiszlich geschehen werde, II-I4.

I. Ein lied (oder) gesang Davids.
2. Mein herz ist bereit, o GOtt: ich will 

singen und loben: auch meine ehre. Ps. I7:8.
3. Wolauf psalter und harfe: ich will früehe 

aufwachen.
4. HERR, ich will dich preisen unter den 

völkern, ich will dir lobsingen unter den leuten.
5. Dann deine güete ist grosz über den 
himmel, und deine wahrheit bis in die 
wolken.
Psalm 36:6. I03:II.
6. Erhebe dich, o GOtt, über die himmel: 

und deine ehre über alles erdrich.
7. Dasz deine geliebten erlöset werden, so 

hilf nun mit deiner rechten, und erhöre mich.
II.8. GOtt hat in seinem heiligtum geredet, 

(darum) wird ich mich freuen: Jch habe 
Sichem getheilet, und das thal Suchot 
ausgemessen. Ps. 60:8.

9. Gilead ist mein: Manasse ist mein: 
Ephraim ist die macht meines haupts: Juda ist 
mein gesezgeber.

I0. Moab ist mein wäschkessel, meinen 
schuh wird ich über Edom ausstreken: ich will 
jauchzen über der Philister land.

III.II. Wer hat mich in die veste stadt 
gefüehret? Wer hat mich bis in der Jdumeer 
land gefüehret?

I2. Hast du das nicht (gethan,) o GOtt, der du 
uns verstossen hattest, und zogest nicht aus, o 
GOtt, mit unsern heerzeugen?

I3. Hilf uns in der noth, dann menschenhülfe 
ist kein nuz.

I4. Mit GOtt wollen wir tapfer handeln, und 
er wird unsere feinde zertreten. Ps. I8:30.

(David hat in diesem psalm mit gar geringer veränderung, 
was droben im 57sten psalm v. 8-I2. so auch was im 60sten 
psalm v. 7. ... steht, wiederholet, und also ein frolokende 
danksagung gegen GOtt abgeleget, von wegen seiner 
mächtigen hülfe, schuz und vortrefflichen siegen über seine 
feinde, mit bitte, solche gnade und beystand ferners wider alle 
aufstossende gefahren fortzusezen.
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Der CIX. Psalm.
559

I. David [oder auch unter dessen person Christus selbst] von 
seinen feinden verleumdet und unbillicher weise verfolget, 
bittet GOtt, dasz er seine widersächer, [welchen er aus 
prophetischem geiste fluchet] strafe: ihn aber aus derselbigen 
gewalt errette, I-29. II. Gelobet GOtt hierum lob und dank, 30, 
3I.

I. Ein gesang Davids, füer den 
sängermeister.

O GOtt, mein ruhm schweige nicht.
(Es ist dieser psalm allerdings prophetisch, wie der I6te, 

22ste, 3Iste, 40ste, 69ste, worinn auch die alten  und neuen 
ausleger übereinkommen, und schiket sich wol  auf niemand 
anders, als auf unsern Heiland, und auf das ihn verfolgende 
rebellische Jüdische volk und dessen anfüehrer, Judam, Gesch. 
I:I6.

Wir müessen aber Christum bey den verwünschungen, die 
wir in diesem psalm lesen, ja wol  nicht ansehen als einen 
mann, der aus ungeduld seine verfolger verfluchet, sondern als 
den, der gewalt hat das gericht  zu halten, als den von GOtt 
selbst verordneten richter, Joh. 5:22, 27. Und wir haben uns um 
so  viel weniger zu verwundern, dasz wir in diesem psalm so 
ernstliche verwünschungen lesen, da ja mit  allen mehr nicht 
gesagt wird, als was der HErr JEsus in den tagen seines 
fleisches mit diesen worten ausgesprochen: Wehe dem 
menschen, durch welchen des menschen sohn verrathen wird. 
Luc. 22:22.

2. Dann die gottlosen und falschen mäuler 
haben sich wider mich aufgethan, (und) sie 
reden wider mich mit falscher zunge.

3. Und sie umgeben mich mit hässigen 
reden, und streiten wider mich ohne ursach. 

Ps. 69:5.
(Dieses ist nicht nur von dem verräther Juda, sondern auch 

von den hohenpriestern und ältesten Jsraels, und den wider 
JEsum aufgetretenen zeugen geschehen. Matth. 26:49, 59. ...

4. Füer das, dasz ich sie lieb habe, sind sie 
wider mich: ich aber (halte mich) des gebetts.

5. Und sie widergelten mit böses um gutes, 
und hasz füer meine liebe.

(Der HErr JEsus liebete die Juden, er betete füer sie, sie 
aber hasseten ihn.

6. Seze den gottlosen über ihn, und der 
widersächer müesse zu seiner rechten stehen.

(Seze den gottlosen, ja den vater aller gottlosigkeit, lüegen 
und mords, Joh. 8:44. über ihn, meinen halsstarrigen, 
meineidigen feind, den anfüehrer derer, die mich fangen, 
Gesch. I:I6. Und der widersächer, der satan, müesse zu seiner 
rechten stehen, dieweil er muthwillig demselben sein herz, 
wider alle treue verwarnung, zur herberge eingeräumet, Joh. 
I3:2, 27.

Es ist von diesem verse und den nachfolgenden überhaupt 
zu merken, dasz sich der Sohn GOttes darinn nicht allein als 
einen propheten, sondern auch als einen gerechten richter, 
erweiset, der den missethätern die wolverdiente strafe 
ankündiget. Folglich stehen diese bezeugungen der liebe gegen 

die feinde nicht entgegen, sondern sie sind ein werk der 
gerechtigkeit.

Da die rede von diesem verse an allezeit nur auf eine person 
geht, so versteht man dadurch füeglich die ganze Jüdische 
nation, wie sie sich gegen Christum und seine apostel 
feindselig erwiesen, und insonderheit den gottlosen Judam.

7. Wann er vor gericht gestellet wird, so 
werde er gottlos erkennet, und sein gebett 
werde zur sünde. Sprüch. 28:9.

(Wenn er vor gericht gestellet wird, so werde er gottlos 
erkennet. Jst  nicht der verräther Judas vor dem richterstuhl 
seines gewissens seiner treulosigkeit dermassen überfüehret 
worden, dasz ihn dasselbe nöthigte die silberlinge den priestern 
vor die füesse zu werfen? Und gieng er nicht verurtheilt und 
verdammt von den priestern weg, da es hiesz: was geht uns das 
an, da siehe du zu! Muszte ihn das nicht noch mehr verfinstern, 
ja zur verzweiflung bringen, da ihm selbst die priester seine 
sünde, an statt  der wieder empfangenen silberlinge, ins 
angesicht zurükwarfen?

Und sein gebett wurde zur sünde. Bey Juda war es so, dasz 
ihn sein klagen und seufzen: Jch habe gesündiget, dasz ich 
unschuldiges blut  verrathen habe! nicht nur nichts geholfen, 
sondern die anklage wider ihn desto mehr unterstüzet, und ihn 
in  die verzweiflung gebracht, weil in  sein herz kein glaube 
mehr kommen konnte. Matt. 27:4, 5.

8. Seiner tage müessen wenig werden, (und) 
sein amt müesse ein anderer empfangen.

(Diesz ist dem buchstaben nach an Juda erfüllet, Gesch. 
I:I6-20. Sonst wird hier und im folgenden verse in der person 
Judä zugleich der ganzen Jüdischen nation das urtheil 
gesprochen.

9. Seine kinder müessen wäislein werden, 
und sein weib eine witwe.

(Seine kinder, die er mit unrechtmäszigem gewinn hat 
versorgen wollen, müessen wäislein werden. Woraus, nebst 
ICor. 9:5. fast zu schliessen, dasz Judas weib und kind gehabt. 
Doch ist die ganze Jüdische nation davon nicht 
auszuschliessen, an welchen dieses alles ganz klar, und das vor 
den augen aller welt, erfüllet ist.

I0. Seine kinder müessen stets im elend 
herum gehen und betteln: und aus ihren 
verwüesteten orten (speise) suchen.

(Seine kinder müessen im elend herum gehen, wie jener 
flüchtige bruder-mörder, IB.Mos. 4:I2, I4. und nachsuchen, wo 
sie ihr brot und nahrung finden, von ihren verstörten örtern her, 
daraus sie haben weichen müessen.

II. Der wucherer müesse seine hand über 
alles schlagen, was er hat: und die fremden 
müessen rauben, was er erarbeitet hat.

(Was die Juden besorgten, dasz ihnen begegnen möchte, 
wenn sie Christum duldeten; das ist ihnen eben begegnet, weil 
sie Christum nicht geduldet, sondern miszhandelt haben. Die 
Römer sind gekommen, und haben ihnen land und leute 
genommen.

I2. Es sey niemand, der ihm barmherzigkeit 
beweise, und niemand erbarme sich seiner 
wäislein.
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I3. Seine nachkommen müessen ausgereutet 
werden: ihr name müesse in dem andern 
geschlecht vertilget werden. 

(Es waren keine vierzig jahre nach Christi leiden verflossen, 
so  war der Juden policey- und kirchen-wesen mit einander 
verstört; und so ist  ihr name, ihr ansehen und ruhm, in dem 
andern geschlechte vertilget worden.

I4. Es müesse der missethat seiner väter vor 
dem HERRN gedacht werden, und seiner 
muter sünde müesse nicht vertilget werden. 
2B.Mos. 20:5.

I5. Sie müessen allezeit vor dem HERRN 
seyn, und ihre gedächtnusz werde ab dem 
erdrich ausgereutet. Job I8:I7. Ps. 34:I7.

I6. Weil er der barmherzigkeit nicht 
eingedenk gewesen ist, sondern hat einen 
elenden und armen mann verfolget, dasz er den 
betrüebten tödtete.

(Alles obgedachte haben die Juden sich auch selber auf den 
hals gewünschet, da es hiesz: Sein blut sey ob uns, und ob 
unsern kindern! Matth. 27:25. dasz ihnen aber wahrhaftig 
begegnet, wie auch solches was Christus Luc. 23:27-3I. 
geweissaget hat, hat die erfahrung genug erwiesen.

I7. Jhm ist wol gewesen mit dem fluche, der 
begegne ihm auch. Er hat des segens nicht 
gewollt, so sey er auch fern von ihm.

I8. Er hat den fluch angezogen wie sein 
kleid, so dringe er auch in ihn hinein wie 
wasser, und wie das öl in seine gebeine.

I9. Er werde ihm wie ein kleid, das er um 
sich hat, und wie ein güertel, mit dem er sich 
allezeit güertet.

(GOtt hatte sein  kind zu den Juden gesendt, sie zu segnen. 
Gesch. 3:26. Da sie nun diesen Heiland verstiessen, und also 
den wahren  segen muthwillig  verschmäheten; so war es kein 
wunder, dasz sie die flüeche und drohungen des gesezes in 
ihrer vollen kraft erfahren muszten.

20. Dieses widerfahre denen von dem 
HERRN, die mir zuwider sind, und die arges 
wider meine seele reden.

(Hier sieht man, dasz der prophetische geist  in dem 
vorhergehenden allerdings weiter, als auf den einigen verräther 
gesehen habe. Das urtheil  der göttlichen gerechtigkeit über den 
treulosen Judas musz allen  feinden Christi  und seines reichs 
zur warnung dienen. Sie sind in seiner person schon mit 
verurtheilt.

2I. Aber du, o HERR, du mein HErr, wandle 
mit mir um deines namens willen: dann deine 
gnade ist tröstlich, errette mich.

(Nachdem sie der HErr Messias in dem vorhergehenden 
erwiesen hat als einen propheten und gerechten richter, so 
erweiset er sich allhier als einen hohenpriester; nach welchem 
amt er sich füer uns als ein versöhn-opfer wollte dahin geben: 
in  welchem zustande er des beystandes von seinem Vater 
benöthiget war, wie er schon im anfang des psalms bezeuget 
hatte. Und diesz ists, warum er ihn mit diesen worten anrufet:

Aber du, o HERR, du mein HErr, handle mit mir, wirke mit 
mir, halte es mit mir, nimm dich meiner an, und steh mir bey in 
dieser meiner äussersten noth, um deines namens willen, damit 
derselbe durch meine errettung von jedermann gepriesen 
werde.

22. Dann ich bin arm und elend, und mein 
herz ist in mir verwundet. Ps. 86:I.

(Mein herz ist gleichsam mit schwertern  durchstochen, und 
mit höllischer angst umgeben. Ps. 22:2I. Joh. I2:27.

23. Jch fahre dahin wie ein schatten, wann er 
sich neiget, (und) wird verjagt wie ein 
heuschreke.

(Jch bin ein elender wurm, und kein  mensch, ein  spott der 
leute, und verachtung des volks. Ps. 22:7.

24. Mein knie sind schwach von fasten: und 
mein fleisch ist ausgedorret von aller feiszte. Ps. 
I02:I2.

(Jch falle unter der last  des kreuzes gar zu boden, Matth. 
27:32. Joh. I9:I7. Jch bin ganz ausgezehrt, abgemattet, und 
kraftlos. Ps. 22: I5, I6.

25. Und ich bin ihr gespött worden: wann sie 
mich sehen, so schütteln sie ihren kopf. 

Ps. 22:8. Matth. 27:39.
26. Hilf mir, o HERR, mein GOtt: erhalte 

mich nach deiner gnade:
(Nimm mich aus der angst und dem gericht, Jes. 53:8. Joh. 

I7:5.
27. Und lasz sie erfahren, dasz dieses deine 

hand sey, dasz du, HERR, solches gethan 
habest.

(Lasz sie erfahren mit ihrem grossen spott und schanden, 
Matth. 28:II. ... Gesch. 2:3, 4.  dasz dieses deine hand sey, 
deine kraft und allmacht, die du an mir in  meiner verklärung 
beweisest, Eph. I:I9, 20. und dasz du, HERR, solches herrliche 
werk meiner erhöhung thüeest.

28. Fluchen sie, so segne du: stehen sie auf, 
so müessen sie zu schanden werden: aber dein 
knecht freue sich.

(Sie mögen immerhin  fluchen: genug, dasz du mich und die 
meinigen segnen wirst. Stehen sie auf, um mit einander wider 
dich und deinen gesalbeten zu  rathschlagen, so rede mit ihnen 
in  deinem zorn, und züchtige sie in deinem grimm. Aber dein 
knecht, das ist, ich, [da Christus von sich selber redet, in der 
angenommenen knechts-gestalt, in welcher er hier bis zum 
tode des kreuzes erniedriget  war, Phil. 2:7, 8.] freue sich, er 
wird sich ewig freuen, wenn das werk der erlösung also 
glüklich wird  vollbracht seyn. Wer sollte nicht aus uns, mit 
bewegter seele, ausrufen: Liebster HErr JEsu! freue dich auch 
über mich! Lasz auch mich unter denen seyn, die zu deinem 
erkauften eigentum gehören!

29. Meine widersächer müessen mit 
schmach bekleidet, und mit ihrer schande, wie 
mit einem mantel, bedekt werden.

(Wie ein leichtes ist es dem HERRN, die feinde seiner 
kirche mit schmach und schande zu umgeben, und in selbige 
gleichsam ganz einzukleiden!

II.30. Jch will dem HERRN sehr danken mit 
meinem munde, und ihn loben unter vielen.
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3I. Dann er steht dem armen zur rechten, 
dasz er seine seele von denen errette, die ihn 
verurtheilen. Ps. I6:8.

(Christus und das grosse heil, so GOtt durch ihn bewiesen, 
ist der grund, dasz der himmlische Vater, so wol in der 
streitenden als triumphierenden gemeine, verherrlichet wird.

Der CX. Psalm.
560

I. David stellet, als in  einer herrlichen weissagung, Christi 
geistliches und ewiges reich, samt desselben priestertum vor: 
wie dasselbige, neben kräftiger wirkung und gewalt, von GOtt 
seinem himmlischen Vater, ihm übergeben  worden. I-I4. II. 
Weissaget, wie dieser könig seine macht wider die feinde des 
volks GOttes beweisen werde. 5-7.

So kurz dieser prophetische psalm ist, so ungemein 
kernreich und wichtig ist  der inhalt desselben, wie allen denen 
in  die augen leuchten musz, die ihn mit einiger 
aufmerksamkeit beherzigen. Der als ein fluch am kreuze 
gehangen, erscheinet hier auf dem thron der höchsten 
herrlichkeit. Und wer sollte wol zweifeln können, dasz 
Christus die hauptperson in diesem psalm sey, da der Heiland 
Matth. 22:43. ...  ihn selbst auf sich gedeutet, und sein apostel 
Hebr. I:I3. ihn ebenfalls von dem Messia anzieht, seinen 
unendliche vorzug vor den engeln  zu beweisen. Man sehe auch 
Marc. I2:35. ... Luc. 20:4I. ... Gesch. 2:34, 35. ICor. I5:25. 
Hebr. 5:6. 6:20. 7:II, I5, I7. I0:I3.

I. Ein gesang Davids.
Der HERR hat zu meinem HErrn 

gesprochen: Siz zu meiner rechten, bis ich 
deine feinde lege zum schemel deiner füesse.

(Der HERR hat zu dem HErrn  Davids gesagt: Siz. Paulus 
hat den nachdruk dieses worts vortrefflich gezeiget, Hebr. I0:II, 
I2. Ein jeglicher priester muszte stehen, wenn er den 
gottesdienst verrichtete; Christus aber hat sich gesezt zur 
rechten GOttes. Diesz giebt  uns anlasz, in dem sizen Christi, 
nicht nur seine oberherrschaft, da er den prächtigen himmels-
thron bekleidet; sondern auch seinen majestetischen vorzug vor 
den priestern des alten bundes, welche stehend und wandelnd 
ihr amt verrichten muszten, zu bemerken, und ihn als den 
höchsten König, der zugleich der höchste Priester ist, zu 
betrachten.

Nicht nur aber sollte sich der HErr Davids sezen, sondern er 
sollte gar sizen zur rechten GOttes. Der HERR hat zu meinem 
HErrn gesprochen: Siz zu meiner rechten. Das sizen ist  hier ein 
sinnbild  des regiments und der mitherrschaft. Und so bedeutet 
das sizen Christi  zur rechten hand GOttes, wozu er auch nach 
seiner wahren menschheit erhaben worden, dasz er mit  GOtt 
dem Vater in gleicher macht  und herrlichkeit herrsche und 
regiere. Als ob es hiesz:  Verwalte das reich, das dir übergeben 
ist, und herrsche als König  und Oberhaupt mit mir in gleicher 
ehre, macht und ansehen.

Bis ich, auch  durch dich selbst, ICor. I5:25. deine feinde 
allesamt, sichtbare und unsichtbare, den teufel, die sünde und 
den tod, und nicht nur diejenigen von den Juden, welche dich 
nicht zu ihrem Könige haben wollten, Luc. I9:27. sondern auch 

alle anhänger der höllischen schlange, zum schemel deiner 
füesse lege.

2. Der HERR wird den stab deiner macht aus 
Zion senden: herrsche mitten unter deinen 
feinden. ICor. I5:25.

(Der HERR wird, o könig Messias! den stab deiner macht, 
dein evangelium, welches mit der kräftigen gnadenwirkung des 
Heiligen Geistes verbunden ist, aus Zion  senden. Denn von 
Zion sollte das wort  des HERRN ausgehen, Jes. 2:3. Mich. 4:2. 
Von dannen wurden die apostel mit dem evangelio in alle welt 
gesendet, die menschen aufzumahnen, dasz sie dem könige der 
ehren die huldigung leisten, und sich seinem gnaden-scepter 
unterwerfen möchten. Herrsche mitten unter deinen feinden. 
Alles widerstandes der feinde ungeachtet, sollte die 
ausbreitung des reichs Christi  ihren ungehinderten fortgang 
haben. Ps. 2:4. Jes. 8:I0.

3. Dein volk wird freywillig seyn auf den tag 
deines siegs mit heiliger zierde: das thau deiner 
geburt ist aus dem leibe der morgenröthe.

(Dein volk, das du durch das wort des evangelii  gewinnen 
und zum eigentum bekommen wirst, wird freywillig seyn; es 
wird sich die gröste freude daraus machen, dein volk, dein 
eigentum deine kinder genennt zu werden, und dir, als erlöste 
aus der hand ihrer feinde, zu dienen in  heiligkeit und 
gerechtigkeit alle tage ihres lebens.

Das thau deiner geburt ist aus dem leibe der morgenröthe. 
Die anzahl der gläubigen wird durch die predigt des evangelii 
sich sehr vermehren, und werden selbige fruchtbar seyn in 
guten werken, eben wie das gras wachset vom morgenthau.

4. Der HERR hat geschworen, und es wird 
ihn nicht gereuen: Du bist der priester 
ewiglich, nach der ordnung Melchisedek. Hebr. 
7:2I. IB.Mos. I4:I8. Hebr. 5:6. 6:20. 7:I7.

(Das sibende capitel  des briefs an die Hebreer enthält wol 
unstreitig die schönste und zuverläszigste auslegung dieses 
verses.

II.5. Der HERR (steht dir) zu deiner rechten: 
er wird die könige zerschlagen zur zeit seines 
zorns. Ps. I6. Ps. 2:9. ...

6. Er wird unter den heiden richten: er wird 
(alles) mit todten leichnamen erfüllen: er wird 
das haupt über viele länder zerschlagen.

(Der HERR wird alle, die sich  dir widersezen, mit einem 
eisernen scepter zerschlagen, und sie zerschmeissen wie irdene 
geschirre.

7. Er wird vom bache am wege trinken, 
darum wird er das haupt empor heben.

(Ps. 69:2. I24:4. Matth. 20:22. Phil. 2:9. Hebr. I:3. I0:I2.
(Der weg ist  allhier die ordnung, in welcher der HErr JEsus 

durch vieles leiden zu seiner herrlichkeit eingegangen ist, Luc. 
24:26. Der bach bedeutet das leiden, Ps. I8:5. 69:2, 3. I24:4, 5. 
Das trinken aus diesem bache bedeutet die wirkliche 
empfindung der leiden, vornehmlich der innerlichen an der 
seele. Sehet Matth. 20:22. 26:42. Joh. I8:II.

Da nun die ersten worte solcher gestalt  sich gar füeglich 
vom stande der erniedrigung Christi verstehen lassen, so  ist um 
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so  viel weniger zu zweifeln, dasz die leztern auf den stand der 
erhöhung gehen.

Der CXI. Psalm.
561

I. Die Jsraeliten danken GOtt um mancherley wolthaten, die 
er ihnen erwiesen:  voraus aber, dasz er sein wort, und seine 
gebote ihnen geoffenbaret. I-9. II. Wird angezeigt, worinn die 
rechte weisheit bestehe. I0.

Alles, was David allhier mit lobsingendem munde vorträgt, 
schikt sich sehr wol  auf den zustand der alten Jsraelitischen 
kirche, jedoch noch schöner, und im vollkommnesten 
nachdruk, auf die zeiten des neuen bundes, welche dem 
königlichen propheten vornehmlich vor augen geschwebt. Man 
hat also in der beherzigung dieses liedes, so zu reden, mit 
einem auge auf die vorbilder und den schatten der zukünftigen 
güeter, und mit dem andern auf das gegenbild oder den kern 
selbst, der in Christo ist, Col. 2:I7. zu sehen.

Halelu-Jah. Jch will den HERRN loben von 
ganzem herzen: in dem rath der frommen, und 
in der gemeinde.

(Halelu-Jah. Dieser und die siben  folgenden psalmen 
machen das grosse Hallel oder lobgesang der alten jüdischen 
kirche aus, so sie an den festtagen, besonders an der ostern, 
und zwaren die zwey erstern vor dem becher der danksagung, 
und die sechs übrigen nach dem austrinken des bechers, 
gebraucht haben. Wahrscheinlich ist diese allgemeine üebung 
der Jsraelitischen kirche auch von dem lieben Heiland 
beobachtet worden. Matth. 26:30. Marc. I4:26. Diese psalmen 
schiken sich auch wol auf die festtage, denn sie handeln von 
den geistlichen güetern des reichs Christi, deren schatten und 
vorbilder die festtage waren, wie wir schon gemeldet haben.

2. Die werke des HERRN sind grosz: 
auserlesen bey allen denen, die ein gefallen 
daran haben.

3. Was er machet, ist loblich und herrlich: 
und seine gerechtigkeit bleibet ewiglich.

(Es sind zwar alle werke des HERRN, unsers GOttes, grosz, 
und zeugen von seiner unendlichen weisheit und macht; Ob 
aber nicht das erlösungs-werk, von allen übrigen werken 
GOttes aus, einen grossen vorzug habe, ist bey allen 
christlichen herzen keine frage.

4. Er hat eine gedächtnusz gestiftet seiner 
wunder, der gnädige und barmherzige HERR.

2B.Mos. I2:2. ... Jos. 4:5. ... 
(Die gedächtnusz seiner wunder, die GOtt im alten 

testament ausgeüebet, ist gestiftet in  dem worte Mosis und der 
propheten, in denen festtagen u.s.w. im neuen testament haben 
wir diese gedächtnisz in dem evangelio, den  heiligen 
sakramenten, ... dahin voraus gesehen wird.

5. Er giebet speise denen, die ihn füerchten: 
er gedenkt ewiglich an seinen bund.

(Der HERR läszt es gläubigen herzen nicht an leiblicher, 
vielweniger aber an geistlicher nahung, worauf hier 
vornehmlich gesehen wird, fehlen. Sehet Ps. 33:I8, I9. 
II2:I. ...Gläubige kinder GOttes können zu allen zeiten 

rüehmen: Der HERR ist mein hirt, mir wird nichts mangeln, ... 
Ps. 23.

6. Er hat seinem volke gezeiget die kraft 
seiner werke, dasz er ihnen das erb der heiden 
gebe.

(Das alte Jsrael wird sich hiebey der herrlichen ausfüehrung 
und befreyung aus der Egyptischen dienstbarkeit, und anderer 
grossen werke GOttes erinnert haben: jedoch auch zugleich 
unterwiesen worden seyn, auf das gegenbild derselben, und 
eine höhere erlösung, seine betrachtung zu lenken. Die 
herrliche erlösung der armen sünder ist es, worauf allhier der 
blik der andacht vornehmlich fallen musz.

7. Die werke seiner hände sind wahrheit und 
billigkeit: alle seine gebote sind treue.

(Die werke seiner hände sind wahrheit und billigkeit. Sie 
geschehen auf die vollkommenste weise, und liefern den 
herrlichsten beweistum, dasz GOtt wahrhaftig  sey und glauben 
halte; Sie stellen  alles dasjenige im wesen dar, wovon ehemal 
das schattenwerk der vorbilder einen abrisz gegeben; Sie 
leisten der erwartung der gläubigen ein völliges genüegen, und 
sind so zuverlässig, als die wahrheit selbst.

Alle seine gebote, welche er den seinigen, als eine theure 
hinterlage zu bewahren gegeben hat: wohin das ganze göttliche 
wort, sowol des gesezes, als des evangelii, und  alles, was es in 
sich fasset, zu rechnen ist, sind treue. Sie haben die gröste 
treue GOttes, und das aufrichtigste wolmeinen mit unsern 
seelen, zur quelle. Man kan sich auch darauf verlassen, und der 
leitung dieses himmlischen lichts getrost folgen.

8. Sie sind bestetiget in die ewigkeit, allzeit: 
sie sind nach der wahrheit und billigkeit 
gemachet.

(Sie sind bestetiget in die ewigkeit. Der Amen, der treue 
und wahrhaftige zeuge, hält mit grossem nachdruk darüber, 
und zwar auf immerdar, und nicht nur auf eine zeitlang, wie er 
es mit den levitischen verordnungen hielt, Hebr. 9:I0.

9. Er hat seinem volke die erlösung 
gesendet. Er hat seinem bunde geboten 
ewiglich: seine name ist heilig und erschreklich

(Er hat seinem volke die erlösung, und zwar, wie das 
hebräische wort haben will, eine solche erlösung, welche ein 
lösegeld oder dargelegte ranzion zum grunde hat, gesendet, 
oder im werke dargestellet, und geniessen lassen. Wem musz 
hier nicht der sinn an die herrliche erlösung von sünde, tode 
und hölle, die wir unserm Heilande zu danken haben, 
kommen? Wer Christum sonst  in diesem psalm nicht finden 
könnte, der wüerde ihn dennoch in diesem verse finden 
müessen.

II.I0. Die furcht des HERRN ist ein anfang 
der weisheit: ein guter verstand allen denen, 
die sie halten: sein lob bleibet ewiglich. Job 
28:28.

(Die furcht des HERRN, versteh die kindliche furcht, 
verehrung und innere hochachtung des HERRN, ist  ein anfang, 
und gleichsam das erste stük und fundament, so auch der 
eingang und die einleitung zu der wahren göttlichen weisheit, 
die den menschen zu dem ewigen heil anweiset, durch den 
glauben an Christum.
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Es haben demnach alle diejenigen einen recht  gesunden und 
guten verstand, und die rechte klugheit der gerechten, die sie, 
nemlich die gebote des HERRN, halten. Und das macht  jezt 
die sache ganz. Denn, wenn die blosse erkenntnisz genug wäre, 
so  wären die unreinen geister und teufel auch gut; denn diese 
wissen und glauben die grösten geheimnisse. Aber die wahre 
erkenntnisz und weisheit GOttes besteht nicht in blossem 
erkennen und wissen, sondern in der that und wahrheit. Die 
ganze bibel und alle guten büecher sind zur wirklichen üebung 
im täglichen leben gegeben; Geh denn hin, und lerne, was 
weisheit sey. Jch will sagen:  Lerne alle deine sachen, alle deine 
werke, alle deine worte, all  dein thun und lassen einrichten 
nach der wahren und ungeheuchelten gottesfurcht, so wirst du 
nicht fallen, sondern die wahre weisheit wird in allen dingen 
vor dir hergehen: das glaube nur!

Sein  lob, nemlich das lob des HERRN, und seiner 
wolmachenden liebe, oder seiner gnade und wahrheit, bleibet 
ewiglich: Das ist: der HERR wird seine kinder ewig  selig 
machen; ewige freude wird über ihrem haupte seyn; Sie 
werden den HERRN in  den himmlischen wohnungen ewig 
verherrlichen, und vor seinem throne ein ewiges Halelu-Jah 
erschallen lassen.

Der CXII. Psalm.
562

I. Der psalmist beschreibt die grosse glükseligkeit 
derjenigen, die GOtt wahrhaftig füerchten und ehren. I-9. II. 
Dräuet ins gegentheil den gottlosen unglük. I0.

Halelu-Jah. Selig ist der mann, der den 
HERRN füerchtet, der zu seinen geboten 
grossen lust hat. Ps. I28:I.

2. Desselbigen saamen wird gewaltig seyn 
auf erden: das geschlecht der frommen wird 
gesegnet seyn.

3. Reichtum und gut (wird) in seinem hause 
(seyn:) und seine gerechtigkeit bleibet 
ewiglich.

(Man siehet  hieraus, dasz GOtt seine kinder auch mit 
leiblichen segnungen krönet. So besassen Abraham, David und 
andere freunde GOttes, keinen geringen irdischen  reichtum. 
Aber daraus folget nicht, dasz alle gläubige sich versprechen 
können, auf der welt reich und begüetert zu werden. Die hier 
vorkommende verheissung geht alsdenn in ihre erfüllung, 
wenn der Höchste es seinen kindern nüzlich und heilsam 
findet. GOtt misset  nach seiner weisheit  einigen seiner kinder 
einen vorzüglichen theil des zeitlichen segens zu, welche denn 
als kanäle seiner güete mit ihrem überflusse dem mangel der 
andern zu statten  kommen, und dazu von ihm willig gemachet 
werden.

4. Dem frommen geht das liecht auf in der 
finsternusz, (von) dem gnädigen, 
barmherzigen, und gerechten. Est. 8:I6.

(Durch das licht  wird alles glük, heil und segen in dem 
geistlichen und leiblichen verstanden.

5. Der fromme mann ist barmherzig und 
leihet: seine worte richtet er aus nach der 
billichkeit.

(Die lezten worte lassen sich füeglich also übersezen: Er 
wird seine sachen erhalten im gerichte, dasz man ihn niemals 
eines lasters oder einer ungerechtigkeit wird  überfüehren 
können.

6. Dann er wird nicht entweget werden 
ewiglich: des gerechten wird nimmermehr 
vergessen werden. Ps. I5:5. 34:23.

(Er wird nicht entweget werden ewiglich, er wird 
nimmermehr umgestossen werden, GOtt wird ihn allezeit 
bewahren, und seiner nimmermehr vergessen.

7. Er erschrikt nicht ab einem bösen 
gerüchte: sein herz ist vest, er vertrauet auf den 
HERRN.

(Er füerchtet sich nicht vor bösen nachreden und 
verleumdungen, weil er sich immer befleiszt ein gutes 
gewissen zu haben, beydes gegen GOtt und die menschen.

8. Sein herz ist vest: er entsizt sich nicht, 
wann er [GOttes gericht] an seinen feinden 
sieht.

(Wenn GOtt etwann mit seinen gerichten die lasterhafte 
welt heimsuchet, so füerchtet  er sich nicht knechtischer weise, 
als wenn die reihe ihn auch treffen werde; Er bewundert 
vielmehr die wege des HERRN, wenn er sieht, wie der 
gerechte und heilige GOtt seine feinde zu demüethigen weisz.

9. Er streuet aus: er giebt den armen: seine 
gerechtigkeit bleibet ewiglich: sein horn wird 
mit ehren erhöhet werden. Sprüch. II:25.

(Sein horn wird mit ehren erhöhet: das ist: Er wird an ehre 
und macht zunehmen.

II.I0. Der gottlose wird es sehen, und einen 
verdrusz daran haben: er wird mit seinen 
zähnen kirren, und vergehen. Was die gottlosen 
gern wollten, das wird verloren seyn.

(Was die gottlosen gern wollten, das wird verloren seyn. 
Die erfüllung dessen wird sich wol  am meisten und 
vornehmlich bey dem jüngsten gericht äussern.

Der CXIII. Psalm.

Hier ist eine weissagung vom reiche Christi; das vom 
aufgang der sonne bis zu ihrem niedergang über alle heiden 
gehen sollte.

Halelu-Jah. Lobet ihr diener des HERRN, 
lobet den namen des HERRN.

2. Gelobet sey der name des HERRN von 
jezt an bis in die ewigkeit. Dan. 2:20.

3. Vom aufgang der sonne bis zu ihrem 
niedergang sey (hoch) gelobet der name des 
HERRN. Mal. I:II.
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4. Ueber alle völker ist der HERR erhöhet: 
[und] seine ehre über die himmel.

5. Wer ist wie der HERR, unser GOtt, der 
seine wohnung so hoch hat:

6. Der sich (dennoch) herab laszt zu 
besichtigen, (was) im himmel und auf erden 
ist?

7. Er erhebt den schlechten aus dem staube, 
(und) ziehet den armen aus dem koth: 

ISam. 2:8. Ps. I07:4I.
8. Dasz er (ihn) seze zu den füersten, (ja) zu 

den füersten seines volks.
9. Er machet die unfruchtbare fruchtbar, und 

zu einer muter, die mit kindern freud hat. 
Halelu-Jah. Ps. 68:7.

(Dasz dieser psalm auf Christum und die kirche des neuen 
testaments ziele, ist  aus dem text selbst, und  dessen 
übereinstimmung mit andern prophetischen schriftstellen, 
deutlich genug abzunehmen. Denn in  ihm, unserm Heilande, 
ist der name des HERRN, durch die berufung der heiden, vom 
aufgang der sonne bis zu ihrem niedergang, in allen 
weltgegenden berüehmt und herrlich worden. Er ist es, der sich 
durch seine eigne göttliche kraft  und allmacht so hoch gesezet, 
und über alle himmel erhoben hat: da er vorher nach seiner 
menschheit so  tief erniedriget war. Was von der erhebung des 
schlechten aus dem staube gesagt wird, ist  eine deutliche 
vorstellung, wie es in seinem gnadenreiche zugehe, woselbst 
keine äusserliche vorzüge gelten; sondern  nur die geistlich-
armen, die ein gefühl von ihrem elende haben, hervorgezogen 
werden, wovon auch Hanna singet: ISam. 2:8. und die 
hochgebenedeyte jungfrau Maria Luc. I:5I. ... Jhm gebüeret 
auch der ruhm, dasz er die unfruchtbare fruchtbar machet, und 
zu einer muter, die mit  kindern freude hat, das ist, dasz er eine 
recht-gläubige kirche aus dem heidentum versammelt, und mit 
geistlicher fruchtbarkeit begnadiget.

Der CXIV. Psalm.

Jn  diesem psalm wird beschrieben die wunderbare 
ausfüehrung der kinder Jsraels aus Egypten, mit allen 
vornehmsten wunderwerken, so sich dabey zugetragen.

Da Jsrael aus Egypten zog, (und) das haus 
Jacobs von dem fremden volke: 2B.Mos. I3: ...

2. Da ward Juda sein heiligtum, Jsrael seine 
herrschaft. 2B.Mos. 6:7. I9:6.

3. Das meer sah (dieses) und flohe: der 
Jordan wendete sich zurük. 2B.Mos. I4:2I. Jos. 3:I3.

4. Die berge sprungen wie die widder, die 
hügel wie die jungen schafe.

5. Was (lag) die (an,) du meer, dasz du 
flohest? (und) du Jordan, dasz du dich zurük 
wendetest?

6. Jhr berge, dasz ihr sprunget wie die 
widder, (und) ihr hügel wie die jungen schafe?

7. Die erde erbebete vor dem angesicht des 
HERRN, vor dem angesicht des GOttes Jacobs.

8. Der den felsen in einen wassersee 
verwandelte, (und) den schrofen in einen 
wasserbrunnen. 2B.Mos. I7:6.

(So kurz dieser lobpsalm ist, welcher vermuthlich auf das 
oster- oder pfingstfest gesungen zu werden, von dem könig 
David bestimmt gewesen: so überaus sinnreich und zierlich ist 
seine abfassung, so wichtig  sein augenmerk und inhalt. Der 
inhalt ist  zum theil  historisch, zum theil prophetisch. Der 
königliche prophet hat  zuvorderst die ausfüehrung aus 
Egypten, und die gesezgebung, samt den füerchterlichen 
erweisungen der majestet  GOttes, womit  dieselbe begleitet 
gewesen, vor augen; wiewol auch  beyläufig auf die 
einfüehrung in das land Canaan gesehen wird, indem er des 
Jordans erwehnet, welcher vor den füessen der priester, die mit 
der bundeslade vorher giengen, zurükweichen, und dem volke 
eine freye bahn zum troknen durchgang eröffnen müessen, Jos. 
3:I5, I6. Hiernächst aber sehen die scharfen blike des 
hocherleuchteten königs gerade zu in die zeiten des neuen 
testaments hinein. Er vergleichet in gedanken die ausfüehrung 
aus Egypten mit der von Christo zuwegen gebrachten freyheit 
von der dienstbarkeit der sünden und des todes; die herrschaft 
des HERRN über Jsrael  vergleicht er mit  der bevorstehenden 
ausbreitung des königreichs Christi über die ganze erde, Ps. 
2:8. die gebung des gesezes, mit der ausgiessung  des Heiligen 
Geistes, und der verkündigung des evangelii  unter allen 
völkern, Ps. 68: 8-I2. das erbeben des bergs Sinai und der 
umligenden hügel, welches bey der gesezgebung geschehen 
war, mit den bewegungen, welche das evangelium in allen 
königreichen und staaten des erdkreises anrichten wüerde; die 
flucht des rothen meers und zurüktretung des Jordans mit der 
bevorstehenden aufhebung und hinwegräumung aller 
hindernisse, die sich der ausbreitung des königreichs Christi 
entgegen legen wüerden.

Was in diesem psalm nur kurz berüehret ist, davon kömmt 
Ps. 68. 96. 98. ein mehrers vor. Man sehe auch Hagg. 2:7, 8. 
verglichen mit Hebr. I2:I8. ... welche und andere schriftstellen 
das wichtige augenmerk des königlichen propheten zur 
genüege aufklären.

Der CXV. Psalm.
563

I. Der prophet  bittet GOtt, dasz er, um seiner gnade und 
eigenen treue willen, zu spott  der heiden, die ehre seines 
namens retten wolle, I, 2. II. Beschreibet GOttes allmacht, 
welche er entgegen sezet der nichtigkeit der gözen der heiden, 
die er auch schimpflich beschreibet, 3-8. III. Vermahnet alle 
heiligen, dasz sie ihre hoffnung allein auf GOtt sezen, mit 
verheissung reichen segens denjenigen, so solches thun 
werden, 9-I6. IV. Gelobet lob und dank, I7, I8.

Nicht uns, o HERR, nicht uns, sondern 
deinem namen gieb die ehre, um deiner gnade 
und wahrheit willen.

(Die betende kirche bekennet, dasz sie die herrliche hülfe 
GOttes nicht mit ihrer frömmigkeit verdienet habe, oder 
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begehre um derselben willen, sondern das erfordere die ehre 
GOttes und seine wahrheit. Sehet Jes. 48:II.

2. Warum sollen die heiden sagen: Wo ist 
nun ihr GOtt? Ps. 42:II. 79:I0. Joel 2:I7.

(Es ist der kirche GOttes öfters dazu kommen, dasz die 
heiden des wahren GOttes gespottet, und sich hingegen ihren 
gözen gerüehmet haben, daher die betrüebte kirche GOttes 
flehen und seufzen müessen, dasz GOtt  doch endlich 
aufwachen, und die ehre seines namens gegen die gözen retten 
wolle. Sehet 2B.Mos. 5:2. Jes. 36:I8-20. 37:I0, I7. ...

II.3. Aber unser GOtt ist im himmel, er 
schaffet alles, was er will.

4. Jener gözen (aber) sind silber und gold, 
von menschenhänden gemachet.

5B.Mos. 4:28. Jer. I0:3.
5. Sie haben einen mund, und reden nicht: 

sie haben augen, und sehen nicht.
6. Sie haben ohren, und hören nicht: sie 

haben nasen, und riechen nicht.
7. Sie haben hände, und greifen nicht, sie 

haben füesse, und gehen nicht: (und) haben 
keine stimme in ihrem halse.

(Die gläubigen antworten hier selber den abgöttern  und 
spöttern, und zeigen den grossen unterschied zwischen  dem 
wahren GOtt, dem Schöpfer himmels und der erden, und den 
stummen und tummen gözen.

8. Die sie machen, sind gleich also, (und) 
alle, die auf sie vertrauen.

(Die gözenmacher sind unvernünftig und unverständig, 
eben darum, weil sie sich unterstehen götter zu machen, und 
ihrer eigenen hände werk denn anzubeten.

III.9. (Du aber,) o Jsrael, hoffe auf den 
HERRN, derselbige ist ihre hülfe und ihr 
schild.

I0. [Jhr von] dem hause Aaron, hoffet auf 
den HERRN: derselbige ist ihre hülfe und ihr 
schild.

II. Jhr, die ihr den HERRN füerchtet, hoffet 
auf den HERRN: derselbige ist ihre hülfe und 
ihr schild.

I2. Der HERR ist unser eingedenk: Er wird 
segnen, er wird das haus Jsrael segnen: er wird 
segnen das haus Aaron:

I3. Er wird segnen die den HERRN 
füerchten, beyde klein und grosz.

I4. Der HERR wird euch mehren, euch und 
euere kinder.

I5. Jhr seyt die gesegneten des HERRN, der 
den himmel und die erde gemachet hat.

(Der psalmist ermahnet  alle stände des volks, den HERRN 
zu ehren und ihm zu vertrauen, sintemal er die seinigen ganz 
gewisz behüetet und segnet.

I6. Die himmel sind himmel des HERRN, 
aber die erde hat er den menschenkindern 
gegeben.

IV.I7. Die todten loben den HERRN nicht, 
noch alle, die in die stille hinunter fahren.

Ps. 6:6.
I8. Sondern wir wollen den HERRN loben 

von nun an bis in ewigkeit. Halelu-Jah.
Dan. 2:20.
(Der psalmist  will sagen: GOtt habe seine wohnung im 

himmel, da er von den engeln und seligen gelobet werde; die 
erde habe er den menschen zu besizen gegeben, da sie ihn auch 
loben sollen in ihrem leben.

Der CXVI. Psalm.
564

Jn  diesem psalm werden die leiden Davids, und unter seiner 
person auch die leiden Christi und seiner kirche, nebst der 
errettung, vorbildlich vorgestellet.

Die ähnlichen ausdrüke, welcher dieser prophetische 
lobpsalm mit andern Davidischen psalmen, insbesonder dem 
I8, 27, und 56, gemein hat, leiten uns, in demselben Davids 
zunge und feder zu erkennen, mithin ihn dem könig David, als 
einem unmittelbar erleuchteten werkzeuge des Heiligen 
Geistes, zuzuschreiben. Die gelegenheit zur eingebung dieses 
psalms mag seyn, da der fromme könig seiner vorigen gefahr 
auf der flucht  vor Saul, unter den Philistern, und wie ihn GOtt 
aus derselben wunderbarlich errettet und zur ruhe gebracht, vor 
dem angesichte des HERRN nachgedacht, und sich darüber 
zum frölichen lobe und preise Gottes erweket gefunden. Sehet 
Ps. 56:I3, I4. Doch musz man hier nicht bey Davids 
persönlichen umständen stehen bleiben. Es ist vielmehr 
gläublich, dasz der Geist des HERRN dem manne nach GOttes 
herzen, welcher ganz füer Christi und seines königreichs sache 
eingenommen war, eben  zu der zeit, da die andacht und das lob 
GOttes, wegen der ihm selbst widerfahrenen errettung, sein 
herz erhizet hatte, zu seinem troste geoffenbaret habe, wie er 
dereinst mit der aufrichtung  des reichs JEsu Christi gehen 
werde.

Jch will lieben: weil der HERR die stimme 
meines flehens erhöret hat.

2. Dann er hat sein ohr zu mir geneiget: ich 
will ihn mein lebenlang anrufen.

3. Die strike des todes hatten mich umgeben, 
die angst der hölle hatte mich getroffen: ich 
war in jammer und noth kommen. 2Sam. 22:5.

(Ps I8:5, 6. sind fast eben diese ausdrüke auf den lippen des 
Mittlers bemerket worden.

4. Aber ich rufte den namen des HERRN an: 
Ach! HERR, errette meine seele.

5. Der HERR ist gnädig und gerecht, und 
unser GOtt ist barmherzig.

6. Der HERR behüetet die einfältigen. Jch 
war ganz elend, und er hat mir heil verschaffet.
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(Der HERR behüetet die einfältigen, oder aufrichtigen, die 
eines lautern sinnes sind, und sich einfältig ans göttliche wort 
halten.

7. Kehre wieder in deine ruhe, du meine 
seele: dann der HERR hat dir gutes gethan.

8. Dann du hast meine seele aus dem tode 
errettet, mein aug von den thränen, [und] 
meinen fusz von dem fall.

9. Jch will vor dem HERRN wandeln im 
lande der lebendigen. Ps. 27:I3.

I0. Jch habe geglaubt, darum habe ich 
geredt. Jch war sehr geplaget.

(Der anzug dieser worte 2Cor. 4:I3. zeiget, dasz hier von 
dem wahren glauben an den HErrn Messiam geredet werde, 
und dasz die alten einen glauben gehabt mit den gläubigen des 
neuen testaments. Die wirkung dieses glaubens ist das reden, 
und zwar in  allen verfolgungen und drohen der feinde, hiemit 
auch dennzumal, wenn man schon geplaget ist.

II. Jch sprach in meinem eilen: Alle 
menschen sind lügner.

(David redet von dem stande der vorhergedachten plage, 
oder verfolgung, und zeiget  an, was er darinn erfahren habe 
und auch habe bekennen müessen, nemlich, dasz man sich auf 
menschen nicht verlassen könne, noch bey ihnen hülfe finde, 
sondern allein bey GOtt. Sehet  Röm. 3:4. allwo sich Paulus auf 
diesen ort beziehet. Desgleichen Ps. 62:I0. I08:I3.

I2. Was soll ich dem HERRN wiedergelten 
füer alle gutthaten, die er mir [erzeiget hat?]

I3. Jch will den becher des vielfältigen heils 
nehmen, und will den namen des HERRN 
anrufen.

(Einen solchen becher des heils, oder der danksagung füer 
vielfältig bewiesenes heil haben die alten Juden gebraucht bey 
ihren festen, bey dessen austrinkung sie die gutthaten GOttes 
ausgekündet haben, Luc. 22:I7. Hier kan man insgemein 
verstehen eine herzliche und demüethige danksagung füer die 
gutthaten GOttes; Jm neuen testament hat unser Heiland auch 
einen dankbecher füer das heil  eingesezet, nemlich den kelch 
der danksagung in dem heiligen abendmahl. ICor. II:26.

I4. Jch will nun meine gelübde dem HERRN 
bezahlen vor allem seinem volke. 

Ps. 22:26. 50:I4.
I5. Der tod seiner geheiligten ist theuer vor 

dem angesicht des HERRN. Ps. 72:I4.
(Es wird hier eine besondere gutthat GOttes erzehlet, dasz 

GOtt seine kinder der wuth der feinde nicht überlasse, sondern 
ihr leben hoch und theuer achte.

I6. Wolan, HERR, ich bin dein knecht, ja ich 
bin dein knecht, ein sohn deiner dienstmagd: 
du hast meine bande aufgelöset. Ps. 86:I6.

(Du hast mich aus meiner angst und noth erlöset.
I7. Dir will ich das opfer der danksagung 

bringen, und will den namen des HERRN 
anrufen. 3B.Mos. 7:II.

I8. Jch will nun mein gelübde dem HERRN 
bezahlen vor allem seinem volke.

I9. Jn den höfen des hauses des HERRN, 
mitten in dir, o Jerusalem. Halelu-Jah.

(Jch will dem HERRN füer seine güete danken so  lang ich 
lebe, und zwar nicht nur etwann in der stille, sondern 
öffentlich, auf dasz jedermann aufgeweket werde sich auf die 
ewige liebe zu verlassen.

Der CXVII. Psalm.
565

I. Vermahnung an alle menschen, dasz sie GOtt  loben 
sollen, I. II. Grund der vermahnung, 2.

Lobet den HERRN, alle heiden: preiset ihn, 
alle völker. Röm. I5:II.

II.2. Dann seine barmherzigkeit ist 
vortrefflich worden über uns, und die wahrheit 
des HERRN [währet] ewiglich. Halelu-Jah. Ps. 
I36:I.

(Dieser psalm ist zwar sehr kurz, aber doch von grossem 
inhalte und weitem aussehen; David sah nemlich im Heiligen 
Geiste voraus, wie die apostel, evangelisten und lehrer des 
neuen testaments, auch die heiden zu den güetern  des gnaden-
bundes einladen wüerden. Sehet Röm. I5:9-II. Eph. 3:6.

Der CXVIII. Psalm.

I. David, aus gefahren errettet, und zu königlicher wüerde 
erhebt, vermahnet seine unterthanen, dasz sie mit und neben 
ihm GOttes güete preisen, I-4. II. Erzehlet, wie der HERR ihn 
errettet habe, und wie grosz deswegen auch seine hoffnung und 
vertrauen auf desselben hülfe sey, 5-I6. III. Wünschet ihm 
selbst langes leben, die an ihm erwiesene gutthat in dem hause 
des HErrn gnugsam zu preisen, I7-20. IV. Weissaget in  seiner 
person, unter der gleichnusz der bauleute, und des eksteins, 
von Christi erniedrigung, und herrlichen erhöhung, 2I-24. V. 
Bittet GOtt um den könftigen segen, mit andeutung, wie man 
bey auskündung des lobs GOttes, der opfer halben, sich 
verhalten solle. 25-29.

Dasz dieser psalm von Christo handle, war auch schon zu 
den zeiten Christi den jungen knaben bekannt: Matth. 2I:I5. 
und da Christus selbst ihn von dem Messia anzog, getrauete 
ihm keiner, auch von seinen ärgsten feinden und den 
schriftgelehrten selbst, zu widersprechen: Marc. II:I0. Luc. 
20:I7. Ja auch, als der apostel Petrus vor dem rath zu Jerusalem 
sehr scharf von dem stein, den die bauleute verworfen, redete: 
Gesch. 4:II-I4. hatte niemand ein wort dagegen einzuwenden, 
dasz solches nicht auf den Messiam gieng.

Danket dem HERRN: dann er ist gut, und 
seine güete (währet) ewiglich. IChron. I6:34.

2. Es sage nun [solches] Jsrael: dann seine 
güete [währet] ewiglich:

3. Es sage nun [solches] das haus Aarons: 
dann seine güete [währet] ewiglich.
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4. Es sagen nun [solches] die den HERRN 
füerchten: dann seine güete [währet] ewiglich:

(Die ganze kirche, die ganze menge der begnadeten sünder, 
danke dem in Christo  JEsu versöhnten Vater, der die welt also 
geliebet, dasz er seinen eingebornen Sohn füer sie dahin 
gegeben hat, auf dasz ein jeder, der an ihn glaubt, nicht 
verloren werde, sondern das ewige leben habe. Joh. 3:I6.

II.5. Jch rufte den HERRN an in der angst, 
[und] der HERR hat mich erhöret auf der 
weite.

(Er hat mich erhört auf der weite, hebr. stellet mich auf ein 
weites ort, das ist, er machet mir luft, sendet mir hülfe und 
rettung aus der angst und noth, darinn ich war. Das ist nun 
freylich in dem ersten verstande wahr von Christi errettung; 
doch mögen solche worte auch von einem jeden gläubigen 
gebraucht werden, je nachdem er die göttliche vorsorge in 
gefahren und errettung aus denselben erfährt: dieweil Christus 
das vorbild ist, dessen gestalt auch die gläubigen bekommen 
sollen.

6. Der HERR ist mit mir: ich wird mich 
nicht füerchten? Was sollte mir der mensch 
thun? Ps. 27:I. Jes. 5I:I2. Hebr. I3:6.

(Ein gläubiges vertrauen erzittert vor nichts.
7. Der HERR ist mit mir, unter denen, die 

mir helfen, und ich wird [meinen lust] an 
meinen feinden sehen.

(Der HERR ist mir so gut, und besser, als viele helfer. Er ist 
mein mächtigster und getreuester helfer; wie hier die im 
grundtext gebrauchte mehrere zahl zu erkennen giebt. Die 
gleiche art des ausdruks kommt vor, Ps. 54:6.

8. Es ist besser auf den HERRN vertrauen, 
als sich auf die menschen verlassen.

Ps. 40:5. 62:9. I46:3. Jer. I7:5.
9. Es ist besser auf den HERRN vertrauen, 

als sich auf die füersten verlassen.
(Auf menschen trauen, ist eine abgötterey. Darum, wer 

etwas gutes anfangen will, der schaue zu, dasz er es auf GOtt 
und mit GOtt anfange, und wage es auf seine güete, und nicht 
auf menschlichen trost oder hülfe.

I0. Alle heiden umgeben mich, aber ich will 
sie zerhauen in dem namen des HERRN.

II. Sie umgeben mich, ja sie umgeben mich: 
ich aber will sie zerhauen in dem namen des 
HERRN.

I2. Sie umgeben mich wie die bienen, sie 
werden erleschen wie feuer in den dörnen: ich 
will sie zerhauen in dem namen des HERRN. 
5B.Mos. I:44. Pred. 7:7.

(Durch diese wiederholungen will der psalmist, so wol die 
heftigkeit der verfolger des HErrn Messiä, als auch die 
gewiszheit ihrer strafe und der über sie kommenden gerichte 
GOttes anzeigen. Und ist das nicht pünktlich erfüllet worden?

I3. Du hast mich hart gestossen, dasz ich 
fallen sollte: aber der HERR hat mir geholfen.

I4. Der HERR ist meine macht und (mein) 
psalm, und er ist mein heil worden. 

2B.Mos. I5:2.

(Du hast mich hart gestossen, dasz ich fallen sollte. Jm 
vorhergehendem redet der Messias von vielen feinden, hier 
aber nur in der einzeln zahl, von einem gewissen feinde, der 
sich vor andern in der feindseligkeit  und heftigkeit des anfalls 
hervorthut. Und wer sollte das anders seyn, als der füerst dieser 
welt, das haupt und der anfüehrer aller feinde JEsu? Was hat 
aber die macht der finsternisz, die porten der hölle gegen 
JEsum vermögen? Er sagt: aber der HERR hat mir geholfen, ... 
Mit  diesen worten preiset der HErr Messias die von dem Vater 
empfangene hülfe. Sehet Eph. I:I9:20.

I5. Die stimme des frolokens und des heils 
ist in den hütten der gerechten: die rechte des 
HERRN hat macht geüebet.

I6. Die rechte des HERRN ist erhöhet: die 
rechte des HERRN hat macht geüebet. 

Luc. I:5I.
(Die gerechten sind die gläubigen herzen; sie haben ihre 

benennung von der gerechtigkeit des glaubens, welche ihnen 
der HErr JEsus erworben hat. Die singen nun freudig in ihren 
versammlungen: Die rechte des HERRN ist erhöhet, ... Der 
wunderthätigen allmacht des eingebornen vom Vater ists einig 
zuzuschreiben, dasz das gericht zum siege ausgefüehret, Matth. 
I2:20. und das grosse werk der erlösung so herrlich vollbracht 
ist.

III.I7. Jch wird nicht sterben, sondern ich 
wird leben, und die werke des HERRN 
verkündigen.

(Jch wird nicht  sterben. Der HERR Messias starb, und sein 
tod war zur errettung der armen sünder nothwendig; und 
dennoch sagt Christus, ich wird nicht sterben, und in dem 
folgenden verse:  der HERR hat mich nicht getödtet. Dieweil 
nemlich sein tod kein solcher tod war, als sichs seine feinde 
einbildeten, denn er lebte ja selbs in dem tode. Ueber das war 
sein tod eine tödtung des todes, und währete so kurz, dasz er ja 
die verwesung nicht sah; schon am dritten tage nach seiner 
begräbnisz hörete man das freudige evangelium: was suchet ihr 
den lebendigen bey den todten? und desnahen thut er hinzu: 
Jch wird leben und die werke des HERRN verkündigen. Dieses 
hat der auferstande Heiland gethan  in denen vierzig tagen, die 
er noch mit  seinen lieben jüngern auf erden zugebracht; er hat 
es gethan, da er von dem throne seiner herrlichkeit ein grosses 
masz seines Geistes über die apostel ausgegossen, wodurch sie 
tüchtig gemachet worden, die grossen thaten GOttes zu 
verkündigen, u.s.w.

I8. Der HERR hat mich hart gezüchtiget, 
aber er hat mich nicht getödtet.

(Der HERR hat mich hart gezüchtiget, er hat mich in 
grossen jammer und noth kommen lassen, aber er hat mich 
nicht getödtet, ob ich  gleich am kreuz sterbe, so erweket er 
mich doch wieder am dritten tage, und füehret mich ein  in die 
himmlische unendliche freude. Ps. I6:I0, II.

I9. Thut mir auf die porten der gerechtigkeit, 
dasz ich durch sie hinein gehe, (und) den 
HERRN lobe. Jes. 26:2.

20. Das ist die porte des HERRN: die 
gerechten werden dadurch hinein gehen.

IV.2I. Jch danke dir, dasz du mich erhöret 
hast, und mein heil worden bist.

(O wie wird  dich noch deine gemeine loben, du König der 
heiligen! wie werden dir, du unüberwindliches lamm GOttes, 
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noch danken alle, die in deinem blute auch überwunden und 
weisse kleider erhalten haben!

22. Der stein, den die bauleute verworfen 
haben, ist das haupt am eke worden.

Jes. 8:I4. Marc. I2:I0. Luc. 20:I7.
(Christus ist der von GOtt auserwehlte köstliche und 

bewährte stein, Jes. 28:I6. IPetr. 2:6. aber von den 
hohenpriestern und schriftgelehrten, welche als geistliche 
bauleute die kirche des HERRN mit lehr und leben hätten 
erbauen sollen, verworfen, verachtet, verspottet, verdammt, 
und durch den kreuzes-tod hinweg gethan worden: hernach 
aber, als er zur rechten GOttes des Vaters erhöhet worden, ist er 
durch die allgemeine predigt des evangelii, beydes ein starker 
fels und grundstein seiner kirche, Matth. I6:I8. ICor. 3:II. auch 
ein erhabener herrlicher ekstein worden, an und durch welchen 
die gläubigen aus Juden und heiden, zu einem geistlichen bau 
und tempel des HERRN zusammen verbunden, und in ihm 
durch lebendigen glauben vereiniget werden. Eph. 2:I4, 20, 2I.

Jm gegentheil aber zerschmettert  und zermalmet dieser 
stein alle feinde seines worts, und verfolger seiner kirche, 
durch ewiges verderben. Jes. 8:I4, I5. Matth. 2I:44. Röm. 9:33. 
IPetr. 2:8.

23. Dieses ist von dem HERRN geschehen: 
es ist ein wunder vor unsern augen.

24. Dieser ist der tag, den der HERR 
gemachet hat: lasset uns daran froloken und 
frölich seyn.

(Nachdem Christus selbst aufgehört zu reden, so stimmt 
nun die kirche ihr freuden-gesang, über den sieg ihres Erlösers, 
an. Dieses ist von dem HERRN geschehen, ... Wir können uns 
über die weisheit, liebe und macht GOttes, die er in dem werke 
unserer erlösung gezeiget  hat, nicht genugsam in unsern herzen 
wundern; Wir preisen, loben und erheben den namen des 
HERRN, dafüer, so hoch wir können; wir erfreuen uns darüber, 
wir trösten uns damit, und rufen mit bewegter seele aus: Dieser 
ist der tag, ...

V.25. Lieber, o HERR, hilf nun: lieber, o 
HERR, lasz nun wol gelingen.

26. Hochgelobet ist der da kommt im namen 
des HERRN: wir segnen euch, (die ihr) von 
dem hause des HERRN (seyt.) Matth. 2I:9.

(Dieser vers ist  ein  gebett  oder freuden-wunsch der kirche, 
gleich wie man einem glük und heil wünschet, wenn er etwas 
vortreffliches ausgerichtet hat. Die kirche springet vor freuden 
auf, und singet: Selig und gesegnet sey der tag, darinn uns das 
licht aufgegangen ist? Nun singe und springe mit uns himmel 
und erde, und alles was darinnen ist, dasz wir das erlebt haben! 
darneben wünschet sie, dasz es also fortgehe, wie es 
angefangen ist.

27. Der HERR ist GOtt, und er hat uns 
erleuchtet. Bindet das fest (-opfer) mit seilern 
bis an die hörner des altars.

(Kommet und bringet dem HERRN häufige lob- und 
dankopfer.

28. Du bist mein GOtt, und ich will dich 
preisen: mein GOtt, ich will dich hoch loben.

29. Danket dem HERRN: dann er ist gut, 
und seine güete (währet) ewiglich.

(Ach! wer kan immermehr dem HERRN füer seine güete 
genug danken! Der ewigen liebe sey lob und dank in ewigkeit! 
Amen.

Der CXIX. Psalm.
566

Dieweil der fromme David, in den widerwärtigkeiten, 
welche er die zeit  seines lebens erlitten, seinen höchsten trost, 
lust  und freude allein in betrachtung des göttlichen gesezes und 
worts gefunden, als nimmt er hiebey anlasz zu nothwendiger 
unterrichtung der gläubigen seele, die brennende liebe des 
innersten seines herzens zu den geheimnissen des worts GOttes 
zu entdeken. Der heilige prophet thut aber solches alles in 
dreyen folgenden hauptstüken dar:  I. Erhebt er die 
glükseligkeit derjenigen, die sich  in betrachtung des gesezes 
des HErrn aufhalten: ins gegentheil beschiltet er, und dräuet 
unglük  denjenigen, die das wort GOttes verachten. II. Erzehlet 
er die vortrefflichkeit, kraft und nuzbarkeit des worts GOttes: 
mit  einfüehrung seines eigenen exempels, wie nüzlich er 
desselbigen in vielfältigem zweifelhaften und gefährlichen 
zustande genossen habe. III. Bittet hin und wieder in dem 
psalmen ganz einbrünstig, weil er von natur unverständig, dasz 
GOtt ihm die augen seines gemüeths eröffnen, und seine 
gebote dergestalt zu verstehen geben wolle, dasz er auf dem 
pfade derselbigen wandeln, und also heilig leben möge.

I.
Selig sind, die eines frommen wandels sind, 

die im geseze des HERRN wandeln.
Ps. I:2. I28:I.
2. Selig sind, die seine zeugnussen halten, 

die ihn von ganzem herzen suchen:
3. Die auch nichts übels thun, die in seinen 

wegen wandeln:
4. Du hast geboten, dasz man deine befehle 

fleissig halte. 3B.Mos. 26. ... 5Mos. 4: ...
5. O dasz meine wege gerichtet wüerden, 

dasz ich deine rechte hielte!
(Das ganze verlangen eines kinds GOttes geht nur auf 

einerley; nemlich auf die ausrichtung des willens GOttes.
6. Wann ich alle deine gebote fleissig 

beschaue, so wird ich nicht zuschanden 
werden.

(Das ist die frucht der beständigen und ungeheuchelten 
gottseligkeit.

7. Jch will dich von aufrichtigem herzen 
loben, wann ich die gerichte deiner 
gerechtigkeit erlernen wird.

(Durch die gerichte oder rechte der gerechtigkeit GOttes, 
wird das theure wort GOttes verstanden, und durch diese 
benennung deutlich genug zu erkennen gegeben, dasz selbiges 
die unveränderliche richtschnur unsers glaubens und lebens 
sey, wornach wir auch dereinst sollen gerichtet werden.
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8. Jch will deine rechte halten: verlasz mich 
nicht so gar.

(Verlasz mich nicht so gar, das ist: verlasz mich keineswegs, 
verlasz mich ganz und gar nicht.

II.
9. Womit wird ein jüngling seinen weg rein 

machen? Wann er (sich) haltet nach deinem 
worte.

(Ein jüngling soll sich GOtt ergeben, und nicht  erst im alter 
GOtt suchen wollen; weil seine wege nicht in seinem gewalt 
sind, und er sich ja nicht  selber das ziel seines lebens sezen 
kan. Er könnte vor der zeit weggerüket werden, wie schon 
mehr als einem begegnet. Wie kömmt man aber dazu, dasz 
man sich schon in der jugend recht verhalte? Wenn man sich 
haltet nach dem worte des HERRN. Sehet auch, IJoh. 2:I3, I4.

I0. Jch suche dich von meinem ganzen 
herzen, lasz mich nicht fehlen von deinen 
geboten.

II. Jch habe dein wort in meinem herzen 
behalten, dasz ich dir nicht sündige.

(Die rechte kunst um die sünde zu vermeiden besteht 
darinn, dasz man das wort GOttes in seinem herzen behalte. So 
lange ein mensch das göttliche wort  als seinen seelenschaz 
bewahret, so lange haben die sündlichen  neigungen keine 
herrschaft über den willen desselben.

I2. Gelobet seyst du, o HERR: lehre mich 
deine rechte.

I3. Jch will mit meinen lefzen alle rechte 
deines mundes erzehlen.

(Die worte, rechte deines mundes, beziehen sich auf das 
gesez, welches GOtt theils vom berge Sinai, theils hernach aus 
der stiftshütte, selbst mit lauter stimme gesprochen hatte.

I4. Jch freue mich des wegs deiner 
zeugnussen, gleich als über allen reichtum.

I5. Jch will von deinen befehlen reden, und 
deine fuszpfade fleissig beschauen.

I6. Jch habe grossen lust zu deinen rechten: 
ich vergisse deines worts nicht.

III.
I7. Thu wol an deinem knecht, dasz ich lebe, 

und dein wort halte.
I8. Thu mir auf meine augen, dasz ich 

fleissig beschaue die wunder, welche in deinem 
geseze sind.

(Hat nun ein so erleuchteter prophet  noch nöthig gefunden 
also zu beten, was will uns nicht nöthig seyn!

I9. Jch bin ein fremdling auf erden, verbirg 
deine gebote nicht vor mir. 

Ps. 39:I3. 2Cor. 5:6.
(Wenn sich David einen fremdling nennet, so giebt er seine 

sehnsucht nach dem rechten himmlischen vaterland zu 
erkennen, welche durch das kreuz und die bedrängnisz, die der 
fremdlingstand mit sich füehret, Ps. I20:5. stark angeflammet 
werde. Weil er nun, ohne die lehrende und unterweisende 

gnade GOttes, unmöglich den weg zum himmel finden, und 
eben so wenig in den trüebsalen den glauben und ein gutes 
gewissen bewahren, oder seine seele von der welt  unbeflekt 
erhalten kan, so lechzet er desto sehnlicher darnach.

20. Meine seele ist zermalmet vor verlangen 
nach deinen rechten allezeit. Ps. 42:2. 63:2.

(Wie grosz musz wol  das verlangen Davids gewesen seyn, 
den willen seines GOttes recht zu erkennen und zu halten!

2I. Du wirst die stolzen beschelten: verflucht 
seyen die, so von deinen geboten abtreten.

(Es werden  hier solche menschen verstanden, welche 
muthwillig und mit aufgehebter hand sündigen.

22. Nimm von mir hinweg schmach und 
schande: dann ich halte deine zeugnussen.

23. Auch die füersten sizen, (und) bereden 
sich wider mich: (aber) dein knecht redet von 
deinen rechten.

(Also giengs dem David mit  Saul und seinen räthen. Die 
christliche kirche hat eben dieses vielfältig erfahren; und noch 
jezt haben Christi anhänger oftmals die grossen der erden 
wider sich. Jn diesen umständen thun sie nichts besser, als dasz 
sie sich in kindlichem glauben an das göttliche wort halten. Mit 
heucheley und fleischlicher klugheit ist ihrer sache nicht 
gerathen.

24. Auch belustigen mich deine zeugnussen 
sehr, sie (sind) meine rathsleute.

(Jn allen dingen fragten die alten  den HEERN um rath, und 
liessen sich von GOttes Geist  regieren. Ach! wäre es auch noch 
also!

IV.
25. Meine seele klebet in dem staube: 

erquike mich nach deinem worte. Ps. 44:26.
(Jch komme oft in grossen jammer, in anfechtung, 

traurigkeit, furcht und schreken, erquike mich in solchem 
elende mit deinem worte.

26. Jch habe meine wege erzehlet, und du 
hast mir entsprochen. Lehre mich deine rechte. 
Ps. 25:4.

(Dasjenige gebett, worinn die seele nichts anders thut, als 
GOtt ihre noth so vor die füesse hinlegen, ist zwar etwas sehr 
einfältiges, aber in der that etwas grosses, etwas 
ausserordentlich-kräftiges; es ist eben die art betens, die im 
evangelio vorkömmt, wenn es heiszt: HERR, wenn du willst, 
so magst du mich reinigen. Matth. 8:2.

27. Zeige mir den weg deiner befehle, und 
ich will von deinen wundern reden.

(Es ist dem David sehr viel um die schule GOttes zu thun.
28. Meine seele zerflieszt vor angst: stärke 

mich nach deinem worte.
29. Wende von mir den falschen weg, und 

gönne mir dein gesez.
30. Jch habe den weg der wahrheit erwehlet, 

ich habe (mir) deine rechte vorgestellet.
3I. Jch hange, o HERR, an deinen 

zeugnussen, mache mich nicht zuschanden.
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(Aus diesem und denen vorhergehenden versen sehen wir, 
wie es gekommen, dasz David die ehre hatte, ein mann nach 
GOttes herzen genennt zu werden. Die spötter Davids mögen 
diesen psalmen einsehen, und sich  in ihre unbeschnittene 
zunge beissen.

32. Wann du mein herz erfreuest, so will ich 
den weg deiner gebote laufen.

V.
33. Zeige mir, HERR, den weg deiner rechte, 

und ich will ihn bis an das ende bewahren.
34. Unterweise mich, so will ich dein gesez 

bewahren, und es von ganzem herzen halten.
35. Füehre mich auf dem pfade deiner 

gebote: dann ich habe lust dazu.
(Ein mensch, der die gebote GOttes mit  furcht und zwang 

verrichtet, geht in  den wegen der gottseligkeit gar langsam und 
schwermüethig einher. Wenn aber der HERR zu hülfe kömmt; 
wenn er den müeden kraft giebt, und den ohnmächtigen die 
stärke vermehret, so fährt denn die seele auf mit flügeln wie 
ein adler, sie lauft  und erliget nicht, sie wandelt  und wird nicht 
müede.

36. Neige mein herz zu deinen zeugnussen, 
und nicht zum geiz.

(Die neigung zur welt ist eine grosse verhinderung in der 
üebung der gottseligkeit.

37. Wende meine augen ab, dasz sie nicht 
nach der eitelkeit sehen, erquike mich auf 
deinem wege.

38. Bestetige deinem knecht dein wort, dasz 
ich dich füerchte.

39. Wende ab meine schande, die ich 
füerchte, dann deine rechte sind lieblich.

(Lasz mich weder vor geistlichen noch leiblichen feinden 
zuschanden werden.

40. Siehe, ich begehre deiner befehle, 
erquike mich nach deiner gerechtigkeit.

(Darinn ligt der grund des vertrauens Davids in seinem 
gebette, dasz er die aufrichtigkeit  seines herzens, vor dem 
allwissenden herzenskündiger eröffnen, und von ihm ganz 
freymüethig begehren könnte, dasz er auf sein inwendiges 
sehen möchte, wie es da bestellet wäre.

VI.
4I. Und lasz mir deine gnade begegnen, o 

HERR, dein heil, nach deinem worte.
42. Damit ich dem antworten möge, der 

mich lästert: dann ich verlasse mich auf dein 
wort.

43. Und nimm nicht zusehr von meinem 
munde das wort der wahrheit: dann ich warte 
auf deine rechte.

44. Und ich will dein gesez allezeit halten 
immer und ewiglich.

45. Und ich will auf der weite wandeln: dann 
ich suche deine befehle.

(Auf der weite wandeln, ist so viel als:  ohne angst und 
gefahr, mit vieler freudigkeit leben und vor GOtt einhergehen.

46. Und ich will von deinen zeugnussen 
reden vor den königen, und nicht zuschanden 
werden.

(Eine seele, die in  freyheit gesezt worden, bekömmt allemal 
eine gewisse herzhaftigkeit, die wahrheit des göttlichen willens 
vor allen menschen zu verkündigen, es geschehe ihr auch 
darüber, was da wolle.

47. Und ich habe grossen lust an deinen 
geboten, die sind mir lieb.

48. Und ich will meine hände aufheben zu 
deinen geboten, die mir lieb sind, und will von 
deinen rechten reden.

(Frommer David! wie lächerlich wärest du unsern heutigen 
zeiten!

VII.
49. Sey deinem knecht eingedenk des worts, 

auf welches du mich hoffen gemacht hast.
(Vermuthlich wird hier auf eine besondere verheissung 

gezielet, welche David von dem HERRN empfangen hatte. 
Doch kan ein jeder gläubiger, in betrachtung so vieler gnaden-
verheissungen GOttes, sich der worte dieses verses in seinem 
gebette, auf eine kindliche weise, bedienen.

50. Dasselbige tröstet mich in meinem 
elende: dann dein wort erquiket mich.

5I. Die stolzen verspotten mich sehr: 
(dennoch) weiche ich nicht von deinem geseze.

52. Jch bin eingedenk deiner gerichte von 
jewelten her, o HERR, und finde trost.

53. Es grauset mir ab den gottlosen, die dein 
gesez verlassen.

(Du bist  zwar von grosser langmuth und barmherzigkeit, 
und siehst lange zu; aber wenn einmal das sünden-masz voll 
ist, so bricht dein zorn auch mit macht  herein, wie ein lang 
aufgehaltener wasserstrom, der alles zerreiszt; wie ein bliz mit 
donner und hagel, der alles zerschmettert.

54. Deine rechte sind meine lieder in dem 
hause meiner pilgerschaft.

55. HERR, ich gedenke zu nacht an deinen 
namen, dasz ich dein gesez halte. Ps. 63:7.

(Jn der nacht, wenn alles still  ist, läszt  sich die andacht 
trefflich unterhalten. Schläfrige christen aber wissen nichts 
davon.

56. Das ist mein (schaz,) dasz ich deine 
befehle halte.

VIII.
57. (Du bist) mein erbtheil, o HERR: ich 

habe mir vorgenommen deine worte zu halten. 
Ps. I6:5.
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58. Jch flehe vor deinem angesicht von 
ganzem herzen: erbarme dich meiner nach 
deinem worte.

59. Jch habe meine wege bey mir selbst 
erwogen, und meine füesse zu deinen 
zeugnussen gewendet.

(Also üebte der mann nach GOttes herzen die pflicht  der 
geistlichen wachsamkeit, dasz er seine wege, seine anschläge 
und unternehmungen sorgfältig erwog, und an den probierstein 
des göttlichen worts hielt: und wenn er die geringste 
abweichung oder unrichtigkeit bemerkte, seinen fusz alsobald 
zurük zog, und sein vorhaben abänderte. Und das ist gleichfalls 
aller christen pflicht, in allen fällen wol  zu  prüefen, welches da 
der gute, der wolgefällige, und vollkommne wille GOttes sey. 
Röm. I2:2.

60. Jch habe geeilet, und mich nicht gesaumt 
deine gebote zu halten.

(Jch wandle ohne furcht, ohne zweifel, ohne wankelmuth 
und ohne aufschub auf dem wege deiner gebote. Thu es dem 
David nach, mein leser. Frage nicht: wo kraft  her nehmen? du 
vermagst alles durch Christum, der dich stärket.

6I. Die rotten der gottlosen haben mich 
beraubet, ich will deines gesezes nicht 
vergessen.

(David giebt  also die gefahr seiner seele, bey den vielen 
ärgernissen, und reizungen der verfüehrung, und verfolgungen, 
zu erkennen. Und das erfahren die gläubigen noch immer, dasz 
die laufbahn der gottseligkeit, von der argen welt mit allerley 
nezen umspannet sey. Diesz treibt sie, zum HERRN zu flehen: 
Lasz mich keine lust noch furcht von dir in dieser welt 
abwenden.

Das allhier im grundtext stehende wort heiszt etwann 
berauben; an diesem ort aber könnte es bequemer durch 
umgeben, umschliessen übersezt werden.

62. Jch will zu mitternacht aufstehen dich zu 
loben, vonwegen der rechte deiner 
gerechtigkeit.

63. Jch bin ein gesell aller derer, die dich 
füerchten, und deine befehle halten.

64. HERR, die erde ist voll deiner güete: 
lehre mich deine rechte.

IX.
65. Du thust gutes deinem knechte, o HERR, 

nach deinem worte.
66. Lehre mich guten verstand und 

erkanntnusz: dann ich glaube deinen geboten.
67. Ehe ich gedemüethiget ward, irrete ich: 

nun aber halte ich dein wort.
(Sehet Hebr. I2:6, I0, II.
68. Du bist gutthätig und freundlich: lehre 

mich deine rechte.
(Wer die hohe güete GOttes recht beherziget, nach  welcher 

er sich so gerne mittheilet und zu erkennen giebt, kan ihn desto 
freudiger um seine belehrende und unterweisende gnade 
ansprechen.

69. Die stolzen haben lüegen wider mich 
erdacht: (aber) ich will deine befehle von 
ganzem herzen halten.

(So wird die lüegen am besten durch die that widerlegt, und 
musz vor GOtt und aller welt zu schanden werden. Daher ein 
gläubiges kind GOttes, bey aller verlästerung, frölich und 
getrost seyn kan, und sich im geringsten nicht  irren machen 
lassen darf. Sehet Math. 5:II, I2. IPetr. 4:I4. ...

70. Jhr herz ist feiszt wie schmeer: (aber) ich 
habe grossen lust an deinem geseze.

5B.Mos. 32:I5. Job I5:27. Ps. I7:I0.
(Jhr herz ist feiszt wie schmeer. Es ist  diesz gleichnisz sehr 

bequem, den zustand geistlicher füehllosigkeit  und verhärtung 
abzubilden, da das göttliche wort  nur obenhin  gehört wird, und 
nicht ans herz kömmt. Dergleichen menschen sind den thieren 
gleich, welche in ihrem spek und fett, womit sie umgeben sind, 
kein gefüehl haben.

7I. Es ist mir gut, dasz ich bin gedemüethiget 
worden, dasz ich deine rechte lerne.

(Die kreuz-schule ist die beste lehr-schule.
72. Das gesez deines mundes ist mir lieber 

als viele tausend (stüke) golds und silbers. 
Sprüch. 8:II.

(Wie wenig sind derer, welche diesen sinn des mannes nach 
GOttes herzen haben! Es gehören eben nicht viel tausende 
dazu; ein kleiner irdischer vortheil kan manche seele schon aus 
der bahn loken!

 
X.
73. Deine hände haben mich gemachet und 

bereitet: unterweise mich, dasz ich deine 
gebote lerne. Job I0:8. Jer. I:5.

(Hier wird nicht  nur auf die leibliche schöpfung, sondern 
auch auf die wiedergeburt, auf die neue schöpfung gesehen. Ps. 
I00:3. Jes. 43:7. Eph. 2:I0. Wer sich als ein werk der hände 
GOttes betrachtet:  sollte der nicht seinen liebreichen und 
herrlichen Schöpfer mehr und mehr lebendig zu erkennen 
wünschen? sollte der sich nicht verpflichtet achten, alle seine 
leibes- und seelenkräfte zum dienste und  preise seines 
Schöpfers anzuwenden? und wie sollte er nicht, wenn er den 
grossen endzwek seiner schöpfung in erwegung ziehet, freudig 
hoffen, dasz der liebreiche GOtt  ihn gerne durch seinen Geist 
werde unterweisen.

74. Die dich füerchten, werden mich sehen, 
und sich freuen, dasz ich auf dein wort 
gewartet habe.

(Sie werden mich mit inniger freude und vergnüegen 
anschauen, als einen lebendigen beweis der gnade und 
wahrheit, womit du über deine kinder waltest.

75. HERR, ich weisz, dasz deine gerichte 
gerecht sind, und dasz du mich treulich 
demüethigest.

(Und dasz du mich treulich demüethigest: Deine treue hat 
sich sowol in dem endzweke der züchtigung, welche zu 
meinem grossen nuzen abzielen müessen, als auch in 
liebreicher mässigung derselben, an den tag geleget. So 
beweiset GOtt noch immer sein vaterherz, wenn er die seinigen 
mit trüebsal beleget.
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76. Ach lasz deine gnade mein trost seyn, 
nach deinem worte, das du zu deinem knechte 
(geredet hast.)

(Kinder GOttes entbehren manchmal in den dunkeln 
leidensstunden der trostreichen empfindung göttlicher gnade, 
die gleichwol über sie waltet: welches GOtt aus weisen 
ursachen zu ihrer prüefung und läuterung geschehen lässet. 
Diesz treibt  sie denn  ins gebett hinein; sie flehen und halten 
bey dem HERRN an, dasz er nicht nur mit seiner gnade bey 
ihnen bleiben, sondern sie auch den lebhaften geschmak 
derselben erfahren und geniessen lassen wolle.

77. Lasz mir deine barmherzigkeit 
wiederfahren, dasz ich lebe: dann ich habe 
grossen lust zu deinem geseze.

78. Die stolzen müessen zuschanden werden, 
dann sie berauben mich fälschlich: (aber) ich 
will von deinen befehlen reden.

(Die stolzen, deren vielfältig in diesem psalm gedacht  wird, 
sind  die frechen aufgeblasenen weltkinder, welche viel von 
sich selbst  halten, auf ihr vermögen, vermeinte tugend, und 
äusserliche vorzüge ein nichtiges vertrauen sezen, andere 
neben sich verachten, und durch unterdrükung der 
rechtschaffnen verehrer GOttes sich grosz zu machen suchen.

79. Ach! dasz sich zu mir kehren, die dich 
füerchten, und deine zeugnussen kennen.

80. Mein herz sey aufrichtig in deinen 
rechten, dasz ich nicht zu schanden werde.

 
XI.
8I. Meine seele nimmt ab vor verlangen nach 

deinem heil: (dann) ich warte auf dein wort.
82. Meine augen nehmen ab vor verlangen 

nach deinem worte, und sagen: Wann tröstest 
du mich?

83. Dann ich bin wie ein schlauch im rauch, 
(doch) vergisse ich deiner rechte nicht.

(Jch bin wie ein schlauch im rauche, das ist: verdorret und 
schwarz, wie eine haut, so  im rauche gehangen. Jst wol ein 
ausgesuchtes gleichnisz, den jammer-vollen zustand 
abzubilden, da die seele leer ist von geistlicher freude, und sich 
dagegen von traurigen vorstellungen, ängstlicher furcht des 
göttlichen zorns umgeben sieht. Sprüch. I7:22.

84. Wie viele sind (noch) der tage deines 
knechts? Wann willst du über meine verfolger 
das gericht halten? Ps. 39:5.

(Ach! HERR, wenn soll einmal  mein leiden und meine 
trüebsal zu ende kommen? o HERR, wie lang soll es noch also 
währen? und wenn willst du das gericht ausüeben an meinen 
verfolgern? Die frage geschieht  nicht  aus ungeduld oder 
rachgier, sondern aus einem verlangen füer die ehre und sache 
GOttes, die fortsezung seines königreichs unverhindert ihren 
gang gehen zu sehen.

85. Die stolzen haben mir gruben gegraben, 
die nicht sind nach deinem geseze. Ps. 7:I6.

(Die nicht sind nach deinem geseze. Der psalmist sezet 
voraus, dasz die stolzen, indem sie ihm eine grube graben, den 
schein haben wollen, als eifern sie füer GOttes gesez.

86. Alle deine befehle sind wahrhaft: man 
verfolget mich fälschlich. Hilf mir.

87. Sie haben mich schier umgebracht auf 
erden: aber ich verlasse deine befehle nicht.

88. Erquike mich nach deiner güete, dasz ich 
die zeugnusz deines mundes halte.

XII.
89. O HERR, dein wort bleibet ewiglich im 

himmel. Jes. 40:8. IPetr. I:25.
(Und also ist  es von unveränderlicher ewiger währung, kraft 

und gültigkeit.
90. Deine wahrheit (währet) von einem 

geschlechte in das andere: du hast die erde 
zugerichtet, und sie bleibet stehen. Ps. I04:5. Pred. 
I:4.

9I. Sie bestehen (noch) heut zu tage nach 
deinen ordnungen: dann es dienet dir alles.

92. Wann dein gesez nicht mein grosser lust 
wäre, so wäre ich umkommen in meinem 
elende.

93. Jch will deiner befehle nimmermehr 
vergessen: dann du erquikest mich mit 
denselbigen.

94. Jch bin dein, hilf mir: dann ich suche 
deine befehle.

95. Die gottlosen warten auf mich, dasz sie 
mich umbringen: [aber] ich merke auf deine 
zeugnussen.

96. Jch habe aller, (auch) der 
vollkommnesten, dinge ende gesehen, aber 
dein gebot ist sehr breit.

(Es ist nichts so vollkommen unter der sonne, das ich nicht 
endlich habe gesehen untergehen und ein gewisses ziel 
erreichen, worüber es nicht hat schreiten können; dein wort 
aber bleibet in die ewigkeit; wenn gleich einmal himmel und 
erde vergehen, so wird doch kein pünktlein von deinem worte 
durchgewischt werden.

XIII.
97. Wie habe ich dein gesez so lieb? Täglich 

rede ich davon.
98. Du hast mich mit deinen geboten weiser 

gemachet, als meine feinde: dann es ist bey mir 
allezeit.

99. Jch bin verständiger als alle meine 
lehrer: dann deine zeugnussen sind meine 
betrachtungen.

I00. Jch bin weiser als die alten: dann ich 
halte deine befehle.

(Mancher ist ein  kind in geistlicher erkenntnisz und 
weisheit, ob er gleich schon graue haare trägt. David that es 
unstreitig vielen, die älter waren, an geistlichem alter, 
erfahrung und klugheit zuvor.
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I0I. Jch verhüete meine füesse vor allem 
bösen wege, dasz ich dein wort halte.

I02. Jch weiche nicht von deinen rechten: 
dann du lehrest mich.

I03. Wie süesz sind doch deine worte meiner 
kehle? Sie sind meinem munde (süesser) als 
honig. Ps. I9:II.

I04. Dein wort hat mich verständig 
gemachet: darum hasse ich allen falschen weg.

XIV.
I05. Dein wort ist eine kerze meinem fusz, 

und ein liecht auf meinem wege.
(Jst nun die heilige schrift  ein licht, welches uns den weg 

zum leben zeiget, und wornach wir uns in  unserm wandel 
richten müessen, wie einer, der bey nächtlicher finsternisz dem 
scheine einer vorgetragenen leuchte nachgeht, so folget, dasz 
sie unfehlbar eine leuchtende kraft haben müesse, dasz sie klar 
und deutlich, mithin eine gewisse und untriegliche richtschnur 
unsers glaubens und lebens sey.

I06. Jch habe geschworen, und will es 
halten, dasz ich die rechte deiner gerechtigkeit 
bewahren wolle. Neh. I0:29.

I07. Jch bin sehr gedemüethiget: HERR, 
erquike mich nach deinem worte.

I08. Lasz dir doch, o HERR, die freywilligen 
opfer meines mundes gefallen, und lehre mich 
deine rechte. Ps. 69:3I. ... Hos. I4:2. Hebr. I3:I5.

(Lasz dir meine gebetter und meine psalmen in gnaden 
wolgefallen.

I09. Jch (trage) meine seele allezeit in 
meiner hand, und ich vergisse deines gesezes 
nicht. Richt. I2:3. Job. I3:I4.

(Jch stehe immerzu in höchster lebens-gefahr, da ich mit 
grosser vorsichtigkeit und sorgfalt wandeln musz, und ich 
vergisse deines gesezes nicht.

Gieb, o GOtt, dasz wir unsere seele stets vor dir auf unsern 
händen tragen! denn wir habens wol ursache, bey so vielen 
feinden.

II0. Die gottlosen haben mir einen strik 
geleget, und ich bin nicht irre gegangen von 
deinem befehl.

III. Deine zeugnussen sind mein ewiges 
erbe: dann sie sind meines herzens wonne.

II2. Jch habe mein herz geneigt, dasz ich 
deine rechte vollbringe immer (und) ewiglich.

XV.
II3. Jch hasse die (boshaften) gedanken: aber 

dein gesez habe ich lieb.
II4. Du bist mein schirm und schild: ich 

warte auf dein wort.
II5. Weichet von mir, ihr boshaften, und ich 

will die gebote meines GOttes halten.

II6. Unterstüze mich nach deinem worte, 
dasz ich lebe, und lasz mich nicht zuschanden 
werden ob meiner hoffnung.

II7. Erhalte mich, so wird mir geholfen, so 
will ich stets meinen lust an deinen rechten 
haben.

II8. Du wirst alle die zertreten, die von 
deinen rechten abtreten: dann ihr betrug ist 
falsch.

(Jhr betrug ist falsch. Jhre anschläge, die sie wider mich 
machen, werden ihnen nicht gelingen.

II9. Du wirst alle gottlosen auf erden hinweg 
thun (wie) schlaken: darum liebe ich deine 
zeugnussen.

I20. Meinem fleische grauset ab deiner 
furcht, und ich erschrike ab deinen gerichten.

(Meinem fleische grauset, in  betrachtung  des erschreklichen 
gerichts und urtheils über die bösen menschen.

XVI.
I2I. Jch habe gethan, was billich und recht 

ist: übergieb mich nicht denen, die mir gewalt 
anthun.

I22. Vertrit du deinen knecht zu gutem, dasz 
mir die stolzen nicht gewalt anthun.

(Hilf deinem knechte, und errette ihn aus den händen seiner 
feinde.

I23. Meine augen nehmen ab vor verlangen 
nach deinem heil, und nach dem worte deiner 
gerechtigkeit.

(Meine innerliche lebens-kräfte und herzens-gedanken, 
sehnen sich nach deinem heil.

I24. Handle mit deinem knechte nach deiner 
gnade, und lehre mich deine rechte.

I25. Jch bin dein knecht; unterweise mich, 
dasz ich deine zeugnussen erkenne.

I26. Es ist zeit, dasz der HERR dazu thüee, 
sie haben dein gesez zu nichte gemachet.

(Es ist die zeit, dasz der HERR drein  sehe, hand anlege, und 
die bosheit strafe.

I27. Darum liebe ich deine gebote über gold, 
ja über feines gold. Ps. I9:II.

128. Darum halte ich füer recht alle, ja alle 
befehle: ich hasse allen falschen weg.

XVII.
I29. Deine zeugnussen sind wunderbar: 

darum hat meine seele fleissig acht darauf.
(Deine zeugnussen sind wunderbar, das ist, vortrefflich, wie 

5B.Mos. 4:6, 7. und geheimniszreich, wie 5Mos. I7:8.
I30. Die aufschliessung deiner worte 

erleuchtet, [und] machet die einfältigen 
verständig. Ps. I9:9.

Zürich 1755! 936



I3I. Jch thu meinen mund weit auf, dasz ich 
athem schöpfe, dann ich begehre deiner gebote.

(Jch thu meinen mund der seele, und die begierde des 
geistes weit auf zu dir, wie ein dürres land, das einen regen 
bedarf, und schöpfe nach athem, oder schnappe begierig und 
mit  innigem verlangen, wie ein  engbrüstiger, mit der ganzen 
macht meiner seele, nach deinen geboten, als dem einigen 
mittel, das meinen durst leschen mag.

I32. Kehre dich zu mir, und erbarme dich 
meiner, wie du pflegest zu thun denen, die 
deinen namen lieben.

I33. Richte meine tritte nach deinem worte, 
und lasz kein unrecht über mich herrschen.

(David sah seine gefahr von äusserlichen und innerlichen 
verfüehrungen, darum flehete er so  sehnlich, und floh im 
glauben zu GOttes herzen, dasz er ihn doch möchte bewahren 
und allein regieren.

I34. Errette mich von dem frevel der 
menschen, so will ich deine befehle halten.

I35. Erleuchte dein angesicht über deinen 
knecht, und lehre mich deine rechte. Ps. 4:7.

I36. Aus meinen augen fliessen wasserbäche, 
darum dasz man dein gesez nicht haltet.

XVIII.
I37. HERR, du bist gerecht, und [ein jedes] 

deiner gerichte ist richtig. 
5B.Mos. 32:4. Ps. 5I:6.
I38. Du hast die gerechtigkeit deiner 

zeugnussen geboten; als welche sehr 
wahrhaftig sind.

I39. Mein eifer verzehret mich, dann meine 
widersächer haben deiner worte vergessen. Ps. 
69:I0.

I40. Dein wort ist wol geläutert, und dein 
knecht hat es lieb. Ps. I2:7.

I4I. Jch bin gering und verachtet, (aber) ich 
habe deiner befehle nicht vergessen.

I42. Deine gerechtigkeit ist eine ewige 
gerechtigkeit, und dein gesez ist wahrheit.

I43. Angst und noth haben mich betroffen, 
(aber) deine gebote erfreuen mich (sehr.)

I44. Die gerechtigkeit deiner zeugnussen ist 
ewig: unterweise mich, so lebe ich:

(David will mit  diesen öftern wiederholungen, da er 
gelehret und unterwiesen zu seyn begehret, sagen: Mein  GOtt! 
Mein herz bedarf eines redlichen und genauen zuchtmeisters; 
den finde ich aber weder an mir, noch an andern menschen. 
Drum gebe ich mich dir, o ewiges licht, allein in die zucht und 
lehre. Du bist die wahrheit, du bist auch die liebe:  nimm mich 
in deine unterweisung und anfüehrung.

XIX.
I45. Jch rufe von ganzem herzen: entsprich 

mir, o HERR: ich will deine rechte halten.

I46. Jch rufe zu dir: hilf mir, so will ich 
deine zeugnussen halten.

I47. Jch komme früehe vor tag, und schreye: 
ich warte auf dein wort. Ps. 5:4. I30:6.

I48. Meine augen kommen dem 
nachtwachten vor, dasz ich von deinem worte 
rede.

I49. Höre meine stimme, o HERR, nach 
deiner gnade: erquike mich nach deinem recht.

I50. Die mich fälschlich verfolgen, nahen 
sich zu mir, sie sind fern abgewichen von 
deinem geseze.

I5I. HERR, du bist nahe, und alle deine 
gebote sind wahrheit.

(Wenn GOtt ein herz eingenommen hat, und dasselbe seine 
gegenwart schmeken läszt: alsdenn ruft dasselbe in der freude, 
die es empfindet, aus! O HERR, du bist nahe! und der weg 
deiner gebote, in welchem du mich in deiner gegenwart 
füehrest, ist ein ganz gerader wahrhaftiger weg: da im 
gegentheil der weg, worinn ich mich selber zu füehren dachte, 
ein sehr schlüpferiger und ungewisser weg ist.

I52. Jch weisz von langem her von deinen 
zeugnussen, dasz du sie ewiglich gegründet 
hast.

(David hatte sich von jugend an auf die erkenntnisz des 
geoffenbareten willens GOttes geleget. Man konnte von David 
sagen, was Paulus von seinem Timotheo: Er wisse von seiner 
kindheit auf die heilige schrift. 2Tim. 3:I4.

XX.
I53. Siehe mein elend, und errette mich: 

dann ich habe deines gesezes nicht vergessen.
I54. Füehre meine sach, und erlöse mich, 

erquike mich durch dein wort.
I55. Das heil ist fern von den gottlosen: dann 

sie fragen deinen rechten nichts nach.
(Das heil, und ein gnädiger GOtt in JEsu Christo, ist ferne 

von den gottlosen, indem sie es selber von sich stossen:  denn 
sie fragen deinen rechten nichts nach; sie bekümmern sich 
nicht um dein wort, sie achten deinen rath und deine liebe 
nirgendwohin.

I56. HERR, deiner barmherzigkeit ist viel: 
erquike mich nach deinen rechten.

(HERR, deine erbarmungen, worauf ich mich allein 
verlasse, und nicht auf meine wüerdigkeit, sind grosz, ja 
unendlich. Derohalben mache mich lebendig, und schenke mir 
immer neue kräfte der gnade und des lebens, nach deinen 
rechten und der ordnung, die zwischen dir und den deinigen 
durch deine barmherzigkeit gestiftet ist.

I57. Viele sind, die mich verfolgen und 
beleidigen: (aber) ich weiche nicht von deinen 
zeugnussen.

I58. Jch habe die übertreter gesehen, und 
habe einen verdrusz gehabt: dann sie halten 
dein wort nicht.
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I59. Siehe, ich liebe deine befehle, o HERR, 
erquike mich nach deiner gnade.

I60. Der anfang deines worts ist wahrheit, 
und alle gerichte deiner gerechtigkeit (währen) 
ewiglich.

XXI. 
I6I. Die füersten verfolgen mich ohne 

ursache, und mein herz füerchtet sich vor 
deinem worte.

(Das ist  die rechte selige fassung des herzens, wenn man in 
allen verfolgungen einen unerschrokenen muth bliken lassen 
kan. Die furcht vor GOttes wort  besteht in einer heiligen 
behutsamkeit, und wachsamen sorgfalt, sich  genau in seinem 
wandel darnach zu richten, sein vertrauen beständig darauf zu 
gründen, und von denenselben weder zur rechten noch zur 
linken abzuweichen.

I62. Jch freue mich deines worts, wie einer, 
der grosse beute findet.

(Jst ein ausbündiges gleichnisz, die, aus dem göttlichen 
worte geschöpfte, grosse freude Davids auszudrüken.

I63. Jch hasse die lüegen, und habe einen 
greuel darab: ich habe dein gesez lieb.

I64. Jch lobe dich des tages sibenmal, um 
der gerichte willen deiner gerechtigkeit.

(Des tages sibenmal, das ist, vielfältig und öfters, wie 
3Mos. 26:28. ISam. 2:5. Ps. I2:7. Sprüch. 24:I6.

I65. Die dein gesez lieben, die haben viel 
frieden, und sie werden nicht anstossen.

Sprüch. 3:2.
(Sie werden nicht anstossen. So lang wir GOtt und sein 

wort lieben, und unsern willen mit dem göttlichen willen 
vereinigen, so kan uns nichts fallen machen, was uns auch 
immer möchte in den weg geleget werden.

I66. HERR, ich warte auf dein heil, und thu 
deine gebote.

(HERR, ich warte auf dein heil, auf deine heilbringende 
erscheinung. Diesz warten und hoffen fand sich auch bey 
einem Jacob, noch auf seinem todbette, IMos. 49:I8. und bey 
allen patriarchen; als welche alle im glauben gestorben.

Ja, HERR, wessen sollten wir uns sonst auch  trösten? wir 
warten dein  mit  verlangen, dasz du der sünde in uns ein ende 
machest, und uns dein heil zeigest.

I67. Meine seele haltet deine zeugnussen: 
und ich liebe sie sehr.

I68. Jch halte deine befehle und deine 
zeugnussen: dann alle meine wege sind vor dir.

(Alle meine wege sind vor dir. Eine in der gegenwart ihres 
GOttes sich befindende seele verrichtet den willen ihres lieben 
vaters im himmel mit grosser leichtigkeit: denn seine gebote 
werden ihr ganz süesz und angenehm gemacht. Ach! wenn 
man doch den seelen das geheimnisz, sich in  der gegenwart 
GOttes zu üeben, beybrächte! so wüerde ihnen diese üebung 
genug seyn, dasz sie nicht nöthig haben wüerden, so viel mittel 
um das gute zu  thun, das böse aber zu meiden, zu suchen. 
Denn wie sollte man GOtt, so man ihn immer vor augen und 

gegenwärtig hätte, beleidigen, und sich seinen befehlen 
widersezen können!

XXII.
I69. HERR, lasz meine klage vor dich 

kommen: unterweise mich nach deinem worte.
(Sollte wol GOtt, die ewige und wesentliche liebe, einen 

solchen menschen ohne seine unterweisung hingehen lassen, 
der ihn so ernstlich darum anrufet? Hat er doch versprochen, 
uns zu antworten, ehe wir noch rufen. Wie vielmehr wird er es 
denn thun, wenn wir rufen.

I70. Lasz mein flehen vor dich kommen: 
errette mich nach deinem worte.

(Errette mich aus allen versuchungen und nachstellungen 
meiner feinde, nach deinem worte, nach deinen in deinem 
worte so vielmals gethanen verheissungen.

I7I. Meine lefzen sollen ein lobgesang 
ausgiessen, wann du mich deine rechte lehrest.

I72. Meine zunge soll dein wort singen: dann 
alle deine gebote sind gerechtigkeit.

I73. Deine hand komme mir zu hülfe: dann 
ich habe deine befehle erwehlet.

I74. HERR, mich verlanget nach deinem 
heil, dann ich habe einen grossen lust an 
deinem geseze.

I75. Lasz meine seele leben, dasz sie dich 
lobe: und lasz mir deine gerichte helfen.

I76. Jch gehe irr wie ein verloren schaaf: 
suche deinen knecht: dann ich habe deiner 
gebote nicht vergessen. Jes. 53:6. Luc. I5:4. IPetr. 2:25.

(Ach, HERR! wie oft verirren und verwirren wir uns selber, 
dasz du uns nachgehen, und auf so mancherley art uns ins herz 
reden must, nur dasz du uns wieder in die ordnung bringest! du 
weist, o treuer Hirt! wie leicht und bald wir uns verlaufen! 
Ach! lasz uns doch auf keinem andern wege gehen, als den  du 
uns vorgeleget hast und selber worden bist!

Der CXX. Psalm.
567

I. David, aus betrachtung der hülfe, die ihm GOtt in vielen 
gefahren erwiesen, nimmt auch dieszmal, da er von giftigen 
zungen verleumdet worden, seine zuflucht zu dem HErrn, mit 
bitte, dasz er ihn  von denselbigen erlösen wolle, I, 2. II. 
Erzehlet die unbill, welche ihm von falschen zungen zugefüegt 
worden: und klagt, dasz sein kreuz so lang anhalte, 3-7.

I. Ein gesang des aufsteigens.
Jch habe in meiner noth zum HERRN 

gerufen, und er hat mir entsprochen. 
Ps. II8:5. Jon. 2:3.
(Ein gesang des aufsteigens. Mit diesem hundert und 

zwanzigsten psalm heben die fünfzehen stuffen- oder 
aufsteigens-gesänge an; welche man zu gewissen zeiten, 
sonderlich am lauberhütten-feste, auf den stuffen, auf welchen 
man in den innern vorhof gieng, feyerlich musicierte.
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Jch hab in meiner noth zum HERRN gerufen. Das ist gar 
ein anders rufen, als wenn ungläubige und heuchler GOtt zum 
noth-nagel machen wollen, und nicht eher ernstlich beten, bis 
ihnen das wasser ins maul rinnt.

Und er hat mir nach seiner grossen barmherzigkeit allezeit 
aufs freundlichste entsprochen, so bald ich nur rief. Diesz ist 
nun das fundament des gebetts, welches David jezt von 
frischem thun will.

2. HERR, errette meine seele von den 
lüegenmäulern, (und) von den falschen zungen.

(Wenn der psalmist bittet, GOtt möchte doch seine seele 
von den lüegenmäulern erretten, so geht sein verlangen auf 
zwo sachen: vorderst, auf die innere stärkung, dasz GOtt das 
gemüeth gegen alle nachreden unempfindlich machen, und 
denn auch, dasz er die sache so regieren wolle, dasz die 
verlezte unschuld an das licht gestellet werde.

II.3. Was soll man dir (zu lohn) geben? und 
was soll man dir weiter thun, du falsche zunge?

4. Scharfe pfeile des starken, samt den kolen 
von wachholdern.

(Damit doch aber die lüegenmäuler merken möchten, wie 
unverantwortlich sie handeln, so wird ihnen angezeiget,, dasz 
sie von ihrer arbeit schlechten lohn werden zu erwarten haben.

5. Weh mir, dasz ich ein fremdling bin in 
Mesech, (dasz) ich wohne in den hütten 
Kedar! IB.Mos 20:2. IMos. 25:I3.
(Es thut mir weh, dasz ich unter zanksüchtigen leuten, die 

nicht besser als wilde räuber und menschenfeinde sind, 
wohnen musz.

6. Meine seele wohnet sehr lang bey denen, 
die den feiden hassen.

7. Jch (halte) frieden, aber wann ich rede, so 
fangen sie einen krieg an.

Der CXXI. Psalm.
568

I. David lehret mit seinem exempel das volk die hoffnung 
auf GOtt sezen, und bey demselbigen hülfe suchen, I, 2. II. 
Tröstet sie mit der gewiszheit des göttlichen schuzes, 3-8.

I. Ein gesang des aufsteigens.
Jch hebe meine augen auf zu den bergen: 

woher wird mir hülfe kommen?
(Jch heben meine augen auf zu den bergen: das ist, mein 

herz sieht auf, und richtet  sich in gläubigem seufzen und gebett 
zu der hohen himmelswohnung des HERRN, Ps. 3:25. I23:I.

2. Meine hülfe (kommt) von dem HERRN, 
der den himmel und die erde gemachet hat. (Ps. 
I24:8.

II.3. Er wird deinen fusz nicht schlipfen 
lassen, (und) der dich behüetet, wird nicht 
schlafen.

4. Siehe, er entnukt nicht, und schlaft nicht, 
der Jsrael behüetet.

(Der hüeter Jsraels, welcher schon von alters her die 
vorsorge über die kirche und alle glieder derselbigen über sich 
genommen hat, schlaft nicht, er giebt die sorge füer seine 
theuer erkaufte heerde nicht auf; die liegt ihm weit mehr am 
herzen, als dem Jacob die heerde Labans. IMos. 3I:40.

5. Der HERR wird dich behüeten: der HERR 
ist dein schatten zu deiner rechten hand.

6. Bey tag wird dich die sonne nicht stechen, 
noch der mond des nachts:

7. Der HERR wird dich vor allem übel 
behüeten: er wird deine seele behüeten.

8. Der HERR wird deinen ausgang und 
deinen eingang behüeten von nun an bis in die 
ewigkeit.

(O sicherer zustand einer seele, die GOtt zum freunde hat!

Der CXXII. Psalm.

 David danket GOtt füer den reinen gottesdienst, und füer 
die verwaltung der gerechtigkeit zu Jerusalem, I-5. II. Bittet 
GOtt um den frieden und wolstand seiner kirche, welcher 
abbildung Jerusalem war, 6-9.

I. Ein gesang des aufsteigens, Davids.
Jch freue mich, wann sie zu mir sprechen: 

Wir wollen in das haus des HERRN gehen. 
Jes. 2:3.
2. Unsere füesse werden in deinen porten 

stehen, o Jerusalem!
3. Jerusalem ist gebauet wie eine stadt, die 

wol zusammen gefüeget ist.
4. Dasz die stämme daselbst hinauf gehen, ja 

die stämme des HERRN, zur zeugnusz dem 
Jsrael, zu preisen den namen des HERRN. 
2B.Mos. 23:I7.

5. Dann daselbst sind die stüehle gesezt zum 
gerichte, (ja) die stüehle des hauses Davids.

II.6. Wünschet Jerusalem den frieden, es 
gehe denen wol, die dich lieben.

7. Deine mauern müessen friede haben: 
(und) ruhe sey in deinen palästen.

8. Um deiner brüeder, und um meiner 
freunde willen, will ich nun von deinem 
frieden reden.

9. Vonwegen des hauses des HERRN, unsers 
GOttes, will ich deinen wolstand suchen.

(Siehe da, christlicher leser, wie sich der fromme David so 
herzlich erfreuet über seinem irdischen Jerusalem, woselbst 
ihm der HERR die aufrichtung des öffentlichen gottesdiensts 
und regiments verheissen hatte. Nun aber ist das irdische 
Jerusalem dahin. Doch wir haben hiebey nichts verloren, zu 
mal uns der selige apostel Paulus zuruft: Jhr seyt kommen zu 
der stadt des lebendigen GOttes, zu dem himmlischen 
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Jerusalem, und zu vieltausend engeln:  Zu der allgemeinen 
versammlung und gemeinde der erstgebornen, die in himmeln 
angeschrieben sind, und zu GOtt, dem Richter aller, und zu den 
geistern der vervollkommneten gerechten: Und zu JEsu, dem 
Mittler des neuen testaments, und zu dem blute der 
besprengung. Hebr. I2:22. ... Freue dich, gläubiges herz, über 
dieses schöne Jerusalem; und wenn es dir, in dieser armen 
welt, in diesen hütten Mesech und Kedar, nicht nach wunsche 
geht, so muntere dich auf mit betrachtung der bäldest  auf dich 
wartenden herrlichkeit, da deine füesse stehen werden in den 
thoren des himmelischen Jerusalems.

Der CXXIII. Psalm.
569

I. Die kirche GOttes, von ihren feinden verschmähet, nimmt 
ihre zuflucht  zu GOtt, mit bezeugung der starken hoffnung zu 
ihm, I, 2. II. Bittet um erledigung von verachtung der stolzen, 
3, 4.

I. Ein gesang des aufsteigens.
Jch hebe meine augen auf zu dir, der du im 

himmel sizest. Ps. II3:5. Jes. 66:I.
(Die kraft meiner augen wendet sich von allem sichtbaren 

ab, und sieht allein auf dich.
2. Siehe, wie die augen der knechte auf die 

hand ihrer herren sehen: wie die augen der 
magd auf die hand ihrer frauen sehen: also 
sehen unsere augen auf den HERRN, unsern 
GOtt, bis er sich unser erbarme.

(Wir mögen in der bibel  ansehen, welchen gläubigen wir 
wollen, so  treffen wir sie alle in der seligen üebung des 
glaubens an; sie sahen in allen ihren dingen allein auf GOtt, 
und überliessen sich ihm. Diesz ist  ihre sicherste zuflucht 
gewesen bey allen vorfällen, sonderlich im leiden, in gefahr 
und versuchungen.

II.3. Erbarme dich unser, o HERR: erbarme 
dich unser: dann wir sind voll verachtung.

4. Unsere seele ist sehr voll des spotts der 
reichen, (und) der verschmähung der stolzen.

(Wirst du von der welt verachtet, frommes kind GOttes, 
geheb dich nicht zu übel, es ist der müehe nicht wert, dasz du 
dein herz darüber im grame verzehrest; es geht dir darum an 
deinem werte bey GOtt nichts ab, du bleibst wol sein  liebes 
kind.

Der CXXIV. Psalm.

I. David erzehlet die grosse noth und gefahren, in welchen 
die von ihren feinden gedrängte kirche gesteket, I-5. II. 
Danket GOtt um die gnädige und wundersame erlösung, 6-8.

I. Ein gesang des aufsteigens, Davids.
Wo der HERR uns nicht beygestanden wäre, 

sage nun Jsrael:
2. Wo der HERR uns nicht beygestanden 

wäre, als die menschen wider uns aufstuhnden:

3. So hätten sie uns lebendig verschlungen, 
als ihr zorn über uns ergrimmet war.

4. So hätten uns die wasser ertränket: ein 
waldwasser wäre über unsere seelen gegangen. 
Jes. 8:7.

5. Stolze wasser wären über unsere seelen 
gegangen.

II.6. Gelobet sey der HERR, der uns nicht in 
ihre zähne zum raube gegeben hat.

6. Unsere seele ist entrunnen, wie ein volgel 
dem strike der vogler: der strik ist zerrissen, 
und wir sind ledig. Ps. 9I:3.

7. Unsere hülfe (steht) in dem namen des 
HERRN, der himmel und erden erschaffen hat. 
Ps. I2I:2.

(Glaube nur, christliches herz, wenn es auf dich ankäme, du 
wärest von deinen heilsfeinden längst  verschlungen worden. 
GOtt aber nimmt sich deiner seele treulich an, er liebet und 
bewahret sie als seinen augapfel. Der allmächtige und 
allgenugsame Heiland hat uns, die wir die gnade haben an ihn 
zu glauben, versprochen:  Siehe! ich bin bey euch alle tage, bis 
an das ende der welt. Das ist der schuzbrief, den Christus 
seiner kirche hinterlassen, und sie dabey versichert  hat, dasz 
auch die porten der hölle sie nicht sollen übergwältigen.

Der CXV. Psalm.

I. Der psalmist zeiget an, wie unbeweglich alle die seyen, 
die auf GOtt vertrauen, I-3. II. Bittet GOtt, dasz er den 
frommen gutes thüee, und die bösen strafe, 4, 5.

I. Ein gesang des aufsteigens.
Die auf den HERRN hoffen, (werden seyn) 

wie der berg Zion, der nicht entwegt wird, 
(und) der ewiglich bleibet. Sprüch. I0:30.

(Es ist  dieser psalm eine rechte herzstärkung, um in allen 
unsern nöthen auf GOtt zu vertrauen.

Die auf den HERRN hoffen, und nicht auf sich selbst, oder 
ihre eigene kräfte, sind in ansehung der unbeweglichen und 
unüberwindlichen vestigkeit, wie der berg Zion, ... Darum sey 
nur versichert, gläubiges herz, dasz, gleichwie es über deine 
kräfte geht einen berg zu bewegen, eben so wenig kraft hat 
satan dich niederzuwerfen, so du dich auf JEsum verlassest.

2. Um Jerusalem her sind berge, und der 
HERR ist rings um sein volk her, von nun an 
bis in ewigkeit. Ps. 34:8.

(GOttes theure gnade und süesse gegenwart  ist die beste 
und unüberwindlichste vestung. Der HERR ist seinem volke 
eine feurige mauer, und eine ehrene burg.

3. Dann der scepter der gottlosen wird nicht 
vest bleiben über das erbtheil der gerechten: 
dasz die gerechten ihre hände nicht zur 
ungerechtigkeit ausstreken.

(Die hände zur ungerechtigkeit ausstreken, heiszt  hier: 
wegen schwerer unterdrükung, ein sündliches und GOtt 
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miszfälliges mittel ergreifen, sich von dieser grossen trüebsal 
zu erretten. Sehet  2Cor. 6:I4. ... da wird  die sach um etwas 
erläutert. Und wie manchmal hat GOtt schon dem scepter der 
gottlosen einhalt gethan, wenn schwere ärgernisse oder abfälle 
folgen wollten; wie manchmal hat er, in dergleichen 
umständen, der anfechtung ihre kraft zerbrochen!

II.4. HERR, thu guts den frommen, denen, 
die in ihrem herzen aufrichtig sind.

5. Die aber zu ihren krummen wegen 
abweichen, die wird der HERR hinfüehren mit 
den übelthätern. Der fried (sey) ob Jsrael! Gal. 
6:I6.

Der CXXVI. Psalm.

I. Der psalmist sagt GOtt dank füer die wundersame 
erlösung seines volks aus der gefängnusz, I-3. II. Bittet GOtt, 
dasz er sein werk vollfüehren, und alles zu völligem trost  der 
seinigen richten wolle, 4-6.

I. Ein gesang des aufsteigens.
Wann der HERR die gefängnusz Zions 

wiederbringen wird, so werden wir seyn wie 
die traumenden.

(Wann der HERR die gefangenen Zions, das volk von 
Jerusalem, und aus dem Jüdischen lande, so gen Babel 
weggefüehret worden, wiederbringen wird, so werden wir seyn 
wie die traumenden. Die freude über die erlösung und 
wiederkunft wird so grosz seyn, dasz wir sie kaum glauben 
werden, und wird uns seyn, als träumete es uns, und wäre nicht 
wahr. Sehet IB.Mos. 45:26. Luc. 24:II, 4I. Gesch. I2:9.

2. Dann wird unser mund voll lachens, und 
unsere zunge (voll) gesangs seyn. Dann wird 
man unter den Heiden sagen: Der HERR hat 
herrlich mit ihnen gehandelt. Job 8:2I.

3. Der HERR wird herrlich mit uns handeln, 
wir werden frölich seyn.

II.4. HERR, bring wieder unsere gefängnusz, 
wie die wasserbäche gegen mittag.

(Lasz die errettung uns seyn, wie die wasserströme in  den 
heissen mittagsländern! denn nichts kan angenehmers seyn in 
hizigen ländern, als ein schöner strom frischen wassers.

4. Die mit thränen säen, werden mit freuden 
ernden. Jer. 3I:9.

5. Der eilend hingieng, und mit weinen den 
saamen hinausfüehrte, der wird eilend kommen 
mit freuden, (und) seine garben bringen.

(Auf leid kömmt freude. Wir haben bisher vieles erlitten, 
hinfort werden wir freude haben.

Es ist aber diese freude des aus Babel zurük gekommenen 
Jsraels, ein vorbild der vollkommenen und unaussprechlichen 
himmels-freude, da alle gläubige und auserwehlte, durch die 
kraft des HERRN JEsu Christi, von allem kreuz und jammer 
werden befreyet, und hingegen ins himmlische vaterland 
eingefüehret werden, welches dem leibe und der seele nach 

geschehen wird an dem tage der erscheinung der herrlichkeit 
des grossen GOttes, unsers Heilands JEsu Christi. Da werden 
denn die, welche hier mit thränen säen, eine schöne ernde, 
freude die völle, einsammeln. Unterdessen ist ihr herzliches 
seufzen: HERR: erlöse uns von dem leibe dieses todes, Röm. 
7:24. Erlöse uns von allem bösen werke, und hilf uns zu 
deinem himmlischen reiche, 2Tim. 4:I8. Komm, ja komm bald, 
HErr JEsu! Offenb. 22:20.

Der CXXVII. Psalm.
570

I. Der psalmist lehret, dasz aller fleisz und arbeit, so wir 
menschen in der haushaltung, und weltlichem regiment 
anwenden, ohne den segen GOttes vergeblich sey, I, 2. II. Dasz 
auch die kinder GOttes gabe seyen. 3-5.

I. Ein gesang des aufsteigens, Salomons.
Wann der HERR das haus nicht bauet, so 

arbeiten die umsonst, so daran bauen. Wann 
der HERR die stadt nicht behüetet, so wachet 
der wächter umsonst.

2. Es ist umsonst, dasz ihr früehe aufstehet, 
und spath niedergehet, und esset (euer) brot mit 
sorgen. Er gönnet also seinem geliebten den 
schlaf.

(Hieraus mag man nun sehen, was man von seiner hände 
arbeit zu halten und zu hoffen habe: nemlich nichts, gar nichts, 
wo man nicht  allenthalben GOtt mit  zu hülfe nimmt! ohne dasz 
deswegen der gebüehrende fleisz in den berufs-arbeiten im 
geringsten getadelt  oder verworfen wird, welcher vielmehr 
gleich in folgendem psalm, vers 2. gelobt wird: sondern alles 
geht nur dahin, dasz nothwendig die göttliche gnade mit dabey 
seyn und es segnen müesse; und dasz demnach unsere 
vornehmste sorge seyn solle, dasz wir in der gnade GOttes 
stehen. Jst es damit richtig, so kan ein solcher mensch sich in 
allen seinen sachen freudig GOtt überlassen.

II.3. Siehe, die kinder sind ein erbtheil vom 
HERRN: (und) des leibes frucht ist ein 
geschenk. IB.Mos. 30:2. 33:5. 48:4. IChron. 25:5.

4. Wie die pfeile in der hand eines starken; 
also sind die jungen söhne.

5. Wol dem, der seinen kocher derselbigen 
voll hat: sie werden nicht zu schanden, wann 
sie mit (ihren) feinden unter dem thor handeln.

(Siehe, noch ein exempel, das sehr klar in die augen 
leuchtet! Selbst  die kinder, füer welche die menschen so 
ängstlich und eifrig arbeiten, sind GOttes geschenke. Und wie 
pfeile, womit man beydes sich beschüzen, und auch den feind 
abtreiben kan, in der hand eines starken sind, der sich damit 
gegen die anfälle seiner feinde tapfer wehren kan: also werden 
solche eltern, die wolgerathene kinder haben, sich nicht 
scheuen, mit ihren feinden unter dem thor zu handeln; sie 
werden von selbigen gegen alle feinde beschüzt werden.

Glükselig ist die seele, die ihr verlangen in besizung des 
höchsten Guts erfüllet hat. Denn solches ist  das einzige, das 
alle begierde und das ganze herz erfüllen kan. Ein solcher wird 
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nicht beschämet werden, wenn er vor seinem GOtt erscheinen 
soll.

Der CXXVIII. Psalm.

I. Der psalmist erzehlet erstlich den  leiblichen segen, 
welchen diejenige, so GOtt füerchten, zu erwarten  haben, I-4. 
II. Gedenkt auch des geistlichen segens, dessen er bey seinen 
lebzeiten bey dem wolstand der kirche zu geniessen habe, 5, 6.

I. Ein gesang des aufsteigens.
Selig ist ein jeder, welcher den HERRN 

füerchtet, (und) in seinen wegen wandelt. 
Ps. 34:I0. II2:I. II5:I3.
2. Du wirst dich mit deiner hände arbeit 

ernehren: du (wirst) selig (seyn,) und es gut 
(haben.) Ps. 37: 3, 4.

3. Dein weib wird seyn wie eine fruchtbare 
weinräb, die neben an deinem hause (steht) : 
deine kinder wie die ölzweige um deinen tisch 
her.

4. Siehe, also wird gesegnet der mann, der 
den HERRN füerchtet.

II.5. Der HERR wird dich segnen aus Zion, 
und du wirst das glük Jerusalem sehen dein 
lebenlang. Ps. I34:3.

6. Dasz du deine kindskinder sehest, (und) 
frieden über Jsrael.

(Es ist wol zu merken, dasz dieser schöne psalm denen 
nicht geschrieben ist, welche von der begierde reich zu werden, 
vom geize und den nahrungs-sorgen geplaget sind; sondern 
denen, die vor allen dingen das reich GOttes und die darinn 
wohnende gerechtigkeit  suchen, und dabey durch kluge und 
weise ordnung und geordnete arbeit  des leibes auch den segen 
in  der natur erst recht lernen erlangen. Damit wird denn keine 
wolgeordnete, nothwendige leibliche berufs-arbeit oder lebens-
art aufgehoben, sondern vielmehr bestetiget  und  in rechte 
ordnung gebracht werden. Wenn GOtt erst  gesucht, und ihm 
unser herz zum eigentum eingeraumt hat, wer wird hernach 
rechtmäszig-vortheilhaftiger arbeiten können, als ein solcher? 
Kurz: soll arbeit und beruf auf gutem fusse stehen, so musz ein 
solcher mensch auf GOttes wegen gehen.

Der CXXIX. Psalm.
571

I. Die kirche klagt  ab dem harten joch und schweren 
verfolgungen, die sie von ihren feinden jederzeit erlitten, I-3. 
II. Erzehlet, wie sie GOtt errettet habe: mit verkündung der 
strafe, welche über die gottlosen ergehen werde, 4-8.

I. Ein gesang des aufsteigens.
Sie haben mich oft gedränget von meiner 

jugend auf, soll jezt Jsrael sagen. 

2B.Mos. I:8. ... 5:6.
(Das volk GOttes wird hier aufgemuntert, zu betrachten, 

was füer drangsalen es vielmal ausgestanden, und wie es in der 
gewalt seiner feinde gesteket; gleichwol aber aus allen nöthen 
herrlich errettet worden: worüber die verfolger ihr gerechtes 
urtheil empfangen. Welches denn GOttes volk zum glauben 
und vertrauen auf GOtt aufmuntern solle.

2. Sie haben mich oft gedränget von meiner 
jugend auf, aber sie sind mir nicht obgelegen.

(Dieser ruhm ist nicht weniger dem geistlichen Jsrael, oder 
der kirche Christi im neuen bunde, zuzueignen. Dieselbe, wie 
aus den geschichten klar ist, hat von ihrem ersten aufkommen 
an viele und grosse drangsalen  erfahren müessen, und ist durch 
alle zeiten hindurch verfolgt, geplagt, und auf allerley weise 
gedrüket worden. Aus allen diesen trüebsalen hat sie der 
allmächtige Heiland errettet; und er wird ihr auch so lang 
beystehen, bis dasz alle feinde zum schemel ihrer füesse ligen 
werden.

3. Die akerleute haben auf meinem ruken 
geakert, (und) ihre furchen erstreket.

(Wir sind von vielen feinden geplaget und geängstiget 
worden, gleichwie die erde mit  dem pfluge aufgerissen, und so 
zu reden, verwundet wird.

II.4. Der HERR, der gerechte hat der 
gottlosen seil abgehauen.

(Der HERR hat der gottlosen seile, damit  die ochsen an den 
pflug gespannet werden, abgehauen, das ist, er hat ihrer 
tyranney gewehret, und derselben, ehe sie sichs versehen, ein 
ende gemachet, und uns davon gnädiglich befreyet.

5. Es müessen zu schanden werden und 
zurük kehren alle, die Zion hassen.

6. Sie müessen seyn wie das gras auf den 
dächern, welches verdorret, eh man es ausrauft: 
Job 8:I2. Ps. 37:2. Jes. 37:27.

7. Von welchem der schnitter seine hand 
nicht füllet, noch der garbenbinder seinen arm 
voll hat.

(Gras auf den dächern  war im Jüdischen lande, wo die 
häuser platte dächer hatten, nicht  ungewöhnlich, und mochte in 
der regenzeit, von der stehen bleibenden, nach und nach mit 
staube und erden sich vermischende feuchtigkeit, an manchen 
orten hervor kommen. Wie es aber den gebäuden so wenig zur 
zierde, als zum vortheil  gereichete, und daher von den 
bewohnern der häuser bald weggeschaffet worden; so ist  es 
auch begreiflich, dasz es vor der heissen sonne nicht lang 
werde haben dauren können, sondern verwelken  müessen. 
Diesem nichtswüerdigen und bald verwelkendem grase werden 
nun die feinde der frommen verglichen.

8. Und die vorüber gehen, die sprechen 
nicht: Der segen des HERRN sey mit euch: wir 
segnen euch im namen des HERRN.

(Wir segnen euch im namen des HERRN. Es wird hier 
gesehen auf die gewohnheit der schnitter in der ernde zu 
segnen, solches ist  nun nicht geschehen bey dem gras auf den 
dächern, denn man wüerdigte es nicht zu sammeln. Mithin 
wird durch dieses gleichnisz zu verstehen gegeben, dasz die 
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hässer Zions verbannet, vertilget, zertreten und ausgereutet 
werden sollen.

Der CXXX. Psalm.
572

I. Der psalmist, aus erkenntnis seiner sünden, bittet  um 
derselbigen gnädige verzeihung, mit bezeugung seines 
vertrauens zu göttlicher gnade, I-6. II. Unterweiset die 
frommen, in betrachtung der barmherzigkeit GOttes, ein 
gleiches zu thun, 7, 8.

I. Ein gesang des aufsteigens.
Aus den tiefen rufe ich zu dir, o HERR. Klagl. 

3:55. Jon. 2:3.
(Es ist dieser psalm von unschäzbarem und allgemeinem 

gebrauche füer eine jede seele, welche ihrer sünden halber die 
züchtigung des HERRN und seines Geistes erfährt, und in 
einer tiefen leidens-nacht nach  dem angenehmen licht des 
trostes und der gnade seufzet. Daher er auch vormals unter die 
busz- das ist, solche psalmen, die gesungen zu werden 
pflegten, wenn buszfertige sünder, die um ihrer sünden willen 
von der gemeinschaft  der kirche ausgeschlossen gewesen, 
wieder aufgenommen wurden, ist gezehlet worden. Die kirche 
mag wahrlich in unsern tagen mit den worten dieses psalms 
desto eifriger zu GOtt rufen, je näher sie dem lezten dunkeln 
abend und der bangen nacht  gekommen ist, da das verderben 
gar zu merklich über hand nimmt, und die schatten immer 
grösser zu werden beginnen.

2. HERR, höre meine stimme: lasz deine 
ohren merken auf die stimme meines flehens.

3. Wann du, o HERR, die sünde rechnen 
willst, HERR, wer wird bestehen? Ps. I43:2.

(Wer wird bestehen? auch die allergerechtesten nicht. Sie 
wüerden eben so wol mit lauter ungerechtigkeit  bedekt 
erscheinen. Es müeszte alles vergehen vor deinem glanze. 
Wenn deine barmherzigkeit nicht ins mittel tritet, mag niemand 
erhalten werden.

4. Dann bey dir ist die vergebung: darum 
füerchtet man dich.

(Bey dir, als der brunnquelle aller gnade und 
barmherzigkeit, ist, wie du selbst  klar in deinem worte hast 
angezeigt, die vergebung, dieselbe versöhnende vergebung, 
wodurch du, wegen einer dazwischen gekommenen völligen 
genugthüeung, dich ausgesöhnt und gnädig beweisest, die 
schuld nicht nur erlassest, sondern auch mit gnade und 
barmherzigkeit krönest, Ps. I03: 3, 4. Aber nicht, dasz man 
sicher werde, desto frecher dahin lebe, immer darauf los 
sündige, immer von neuem anfange, wo man es gelassen hat, 
sondern auf dasz man dich füerchte, und man desto 
ehrerbietiger in heiliger scheu und furcht vor einem so 
gnädigen und liebreichen HERRN wandle, und ihm in 
aufrichtiger und wahrer gottseligkeit diene.

Daraus erkenne und nehme man zum gewissen zeichen, was 
die wahre vergebung der sünden mit sich bringe: nemlich die 
befreyung von dem vorigen ungöttlichen bösen sinn. Wem viel 
vergeben ist, der soll  desto mehr lieben, Luc. 7:47. Wir 
erlangen vergebung, sagt Augustinus, nicht dasz zu sündigen 

erlaubt sey, sondern dasz es nicht  schade gesündiget zu  haben; 
dasz das geschehene vergeben, nicht aber erlaubet  werde, dasz 
es geschehen möge.

5. Jch warte auf den HERRN, meine seele 
wartet, und ich warte auf sein wort. 

Ps. 27:I4. 40:2.
(Jch warte auf sein  wort. Diesz ist das wort der verheissung, 

und JEsus Christus selbst.
6. Meine seele wartet auf den HERRN, mehr 

als die wächter auf den morgen, die des 
morgens warten. Ps. 5:4. II9:I47. 

(Mehr als die wächter auf den morgen, die des morgens 
warten, das ist, mehr als die, welche die lezte nachtwacht 
haben, und sehnlich auf den tag warten.

II.7. Jsrael wartet auf den HERRN: dann bey 
dem HERRN ist die gnade und bey ihm ist viel 
erlösung.

(O! was kan doch einer armen seele wol erfreulicher seyn, 
als wenn sie vernimmt und glaubet, dasz sie von ihren sünden 
solle erlöset  werden! Schreye nur, beklemmtes herz, 
unermüedet zu JEsu Christo, und ruhe nicht, bis du seine 
süesse stimme hörest, und folge ihr denn auch, und keiner 
fremden! Christus wird  deine sünden-wunden heilen, und dein 
gewissen reinigen durch sein blut. Wage es nur, du wirst mehr 
gnade und erlösung von deinen sünden in  ihm finden, als man 
sagen kan.

8. Und er wird Jsrael erlösen aus allen seinen 
sünden. Jes. 43:25.

Der CXXXI. Psalm.

I. David bezeuget seine demuth, I, 2. II. Vermahnet das volk 
seinem exempel zu folgen, 3.

I. Ein gesang des aufsteigens Davids.
HERR, mein herz ist nicht hoffärtig, und 

meine augen sind nicht stolz: und ich wandle 
nicht in hohen und wunderbaren dingen, die 
über mich sind.

IPet. 5:5. Ps. I0I:5. Sprüch. 6:I7. Röm. I2:I6.
(Jn hohen und wunderbaren dingen wandeln, heiszt: solche 

sachen vornehmen, die über sein vermögen, amt und beruf 
sind.

2. Wann ich nicht meine seele gesezet und 
gestillet habe! wie einer bey seiner muter 
entwehnet wird; also ist meine seele in mir 
entwehnet. Matth. I8:3.

(Wie ein  entwehntes kind bey seiner muter vergnüegt ist; so 
ist meine seele in mir vergnüegt, und mit meinem schiksal gar 
wol zufrieden. Meine begierden und neigungen sind der gnade 
gehorsam, und lassen sich durch den in mir wohnenden guten 
Geist, wie ein kind von seiner muter, füehren und leiten.

II.3. Jsrael warte auf den HERRN von nun 
an bis in die ewigkeit.
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(Was mich derhalben mein eigen exempel  und die erfahrung 
gelehret hat, das lasz dir, o Jsrael, zur lehre und erinnerung 
dienen, und hoffe allein auf den HERRN und seine güete; 
weiche nimmermehr von ihm, so hast du in ihm selbst das 
leben.

573Der CXXXII. Psalm.

I. Der psalmist erzehlet, wie David ihm so eifrig angelegen 
seyn lassen, dem HERRN ein haus zu bauen, I-5. II. 
Beschreibet die freude, so David in begleitung der bundslade 
nach Jerusalem bezeuget, 6-9. III. Bittet GOtt, dasz er um des 
eides und verheissung willen, die er dem David gethan, die 
nachkommen Davids auf dem königlichen thron, die priester 
aber in ihrem amt, segnen, und wider ihre feinde gnädig 
erhalten wolle, I0-I8.

I. Ein gesang des aufsteigens.
Gedenke, o HERR, an David, (und) an alles 

sein leiden.
(Obgleich die worte also lauten, als redete David  von einem 

andern, so versteht  man sie doch am füeglichsten von ihm 
selbst, wie auch sonst die heiligen schreiber also von sich zu 
reden pflegen. Das andenken geht auf eine wirkliche hülfe und 
erfüllung der gegebenen verheissungen.

Wenn David dabey seiner leiden gedenket, so sieht er damit 
gar nicht auf einige verdienstlichkeit, sondern er bezeichnet 
damit nur seine person also, dasz, wie er im vorhergehenden 
psalm seiner demuth gedacht hat, er nun seine dem HERRN 
ergebenste treue anfüehret, die er in der langen zeit der 
prüefungen, ehe er zum reiche gelanget war, erwiesen habe, 
und sich in dieser ordnung von der erfüllung aller göttlichen 
verheissungen versichert hält.

2. Der dem HERRN geschworen, (und) dem 
mächtigen Jacobs gelobet hat:

3. Jch will nicht in die hütte meines hauses 
gehen, noch auf das lager meines bettes 
steigen:

4. Jch will meine augen nicht schlafen, und 
meine augenlieder entnuken lassen:

5. Bis ich dem HERRN einen ort finde, zur 
wohnung dem mächtigen Jacobs.

2Sam. 6: und 7: IChron. I5: 22:I. ...
(Mit  diesen worten wird die heftigste und dabey geheiligte 

begierde, dem HERRN einen tempel aufzurichten, 
ausgedrüket. Denn da die stiftshütte nur auf eine zeitlang zu 
den reisen in der wüeste war verordnet worden, und der zwek 
auf einen unbeweglichen tempel gieng, so hätte zu diesem 
schon vorlängst  sollen anstalt gemachet werden: es war aber 
bey der vielen unruhe zur zeit der richter unterblieben, und 
Saul  war auch wenig darum bekümmert: daher David, so bald 
er vesten fusz in seinem reiche über das ganze Jsrael gesezet 
hatte, diese sache sich mit  allem ernst angelegen seyn liesz, 
und seine vorhaben dem propheten Nathan eröffnete, von ihm 
auch darinn gestärket, aber doch gleich  darauf anders belehret, 
und die ausfüehrung seinem sohne Salomo übergeben wurde: 
davon 2Sam. 7: nachzusehen ist.

II.6. Siehe, wir haben von ihr gehöret in 
Ephrata: (siehe,) wir haben sie gefunden auf 
dem felde des *waldes. *Das ist, Kiriath-Jearim, ISam. 
4:II.

(Da die stiftshütte mit der bundeslade vorher zu  Silo 
gewesen, und darauf nach Kiriath-Jearim, in die stadt, die mit 
ihrem felde von einem walde den namen hatte, war gebracht 
worden, so wird solches allhier angezeiget, und damit so viel 
gesagt, dasz man sich freue, dasz man das heilitum nunmehr 
auf die burg Zion habe bringen können, und dasz man nunmehr 
in  der ihr daselbst aufgerichteten hütte den gottesdienst halten, 
und die ganze stadt  Jerusalem damit heiligen könne. Das wort 
Ephrata ist also allhier von dem stamme Ephraim, und darinn 
von der stadt Silo zu verstehen.

7. Lasset uns zu seinen hütten gehen, (und) 
vor seinem fuszschemel anbeten.

(Also bezeugeten die gläubigen ihr verlangen nach dem 
levitischen gottesdienste, nemlich in der absicht auf die 
geheimnisse vom Messia, welche sie mit  David darinn 
erkennten; ob wol nach damaliger haushaltung auf eine noch 
gar dunkle art.

8. HERR, mache dich auf zu deiner ruhe, du, 
und die lade deiner macht.

(Nachdem die stiftshütte, und mit ihr die bundslade bisher 
von einem orte zum andern war gebracht  worden, nunmehr 
aber ihr die beständige wohnung auf dem berge Morija 
bevorstuhnd, dem David auch der ort dazu war angewiesen 
worden, so freuete er sich darauf schon im geiste: und sind 
diese worte guten theils hergenommen von dem aufbruche der 
bundeslade und der stiftshütte in der wüeste, nach 4B.Mos. 
I0:35. welcher worte sich auch Salomo bey der einweihung des 
tempels bedienete, 2Chron. 6:4I, 42.

9. Deine priester werden mit gerechtigkeit 
bekleidet, und deine geheiligten müessen sich 
freuen.

(Da die meisten und wichtigsten verrichtungen in dem 
tempel von den priestern geschehen sind, so ist auf derselben 
geheiligte bedienung der wunsch gerichtet. Und da die kleider 
der priester schneeweisz und dabey recht  glänzend waren, nach 
2Mos. 28:2. ... diese aber allhier kleider der gerechtigkeit 
genennet werden, so werden wir damit gar schön von dem 
vorbilde auf das gegenbild gewiesen, auf Christum und seine 
glieder: auf Christum, als den rechten hohenpriester, der uns 
das kleid der gerechtigkeit erworben hat, und der HERR unsere 
gerechtigkeit ist, Jer. 23:I6. 33:I3. und auch auf seine gläubige 
glieder, welche da sind das königliche priestertum, IPetr. 2:5, 
9. die er mit  seinem blute gewaschen hat, Offenb. I:6. die ihre 
kleider gewaschen und weisz gemachet haben in seinem blute. 
Offenb. 7:I4. Sehet auch Jes. 6I:I0. Offenb. I9:7, 8.

III.I0. Wende das angesicht deines 
gesalbeten nicht ab, um deines dieners Davids 
willen.

(Wende das angesicht deines gesalbeten nicht  ab, das ist: 
lasz mich nicht vergeblich und umsonst mein gebett zu dir 
verrichtet haben; beschäme mein angesicht nicht, durch 
verwerfung meines gebetts und flehens, um deines dieners 
Davids willen, um meinetwillen: gedenke an die gnade, die du 
mir, deinem knechte, verheissen hast.
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Das angesicht abwenden, ist  so viel als dasselbige 
beschämen, oder machen, dasz es sich vor scham musz zurük 
wenden.

II. Der HERR hat dem David einen wahren 
(eid) geschworen, davon wird er sich nicht 
wenden: Jch will von der frucht deines leibes 
auf deinen stuhl sezen. 2Sam. 7:I2. IKön. 8:25. 
2Chron. 6:I6. Luc. I:69. ... Gesch. 2:30. Ps. 89:4.

(Obgleich des eides 2Sam. 7:I2. nicht ausdrüklich  gedacht 
wird, so sind die durch  Nathan gesprochene worte dennoch 
von der eides-kraft gewesen: wie ohne das alle verheissungen 
GOttes sind. Dasz diese verheissung auf den HErrn Messiam 
gegangen sey, sagt uns der heilige apostel Petrus ausdrüklich 
Gesch. 2:30.

I2. Wann deine kinder meinen bund, und 
diese meine zeugnussen, welche ich sie lehren 
wird, halten werden: so sollen auch ihre kinder 
auf deinem stuhle sizen ewiglich.

I3. Dann der HERR hat Zion erwehlet, (und) 
hat lust daselbst zuwohnen, (sprechende:)

I4. Diese ist meine ruhe ewiglich: hier will 
ich wohnen, dann ich habe lust zu ihr. 

Ps. 68:I7.
I5. Jch will ihre nahrung treffenlich segnen, 

(und) ihre armen mit brot ersättigen.
I6. Jch will ihre priester mit heil bekleiden, 

und ihre geheiligten sollen mit freuden 
froloken. 2Chron. 6:4I.

I7. Daselbst will ich das horn Davids 
grüenen machen: ich will meinem gesalbeten 
ein liecht zurichten. Ezech. 29:2I. Luc. I:69. IKön. II:36. 
I5:4. 2Kön. 8:I9.

(Wir haben in diesen versen eine bezeichnung des 
hohenpriesterlichen, königlichen und prophetischen amts 
Christi. Des hohenpriesterlichen unter dem bilde des 
levitischen priestertums, davon der text handelt; des 
königlichen unter dem sinnbilde des horns; des prophetischen 
unter dem bilde des lichtes.

I8. Jch will seine feinde mit schande 
bekleiden, und seine krone soll ob ihm 
blüehen.

(Da es von den reichsgenossen des Messiä, als von 
geistlichen priestern, hiesz, sie sollten mit  heil gekleidet 
werden, vers, 9, I6. so heiszt es allhier im gegentheil  von den 
feinden, ich will sie mit schande bekleiden. Sehet auch Ps. 
35:26. 70:3, 4. I09:29.

Der CXXXIII. Psalm.
574

I. Der psalmist rüehmt brüederliche einträchtigkeit  auf GOtt 
gegründet, I. II. Streicht die nuzbarkeit derselbigen aus durch 
zwo anmuthige gleichnussen, 2, 3.

I. Ein gesang des aufsteigens, Davids.
Siehe, wie so gut und wie so lieblich ist es, 

wann brüeder [einträchtig] bey einander 
wohnen: IB.Mos. I3:8. Röm. I5:5.

(David war in seinem vereinigten reiche, nachdem nunmehr 
alle seine feinde gebeugt und gedemüethiget waren, mithin alle 
zwölf stämme in gröster einigkeit, ruhig und vergnüegt unter 
einander lebten, ein schönes vorbild des geistlichen reichs JEsu 
Christi. Es lauten  diese worte Davids nicht  anders, als die 
worte, die wir lesen Gesch. 2:44, 47. 4:32.

II.2. Wie das beste öl ist, das auf das haupt 
[geschüttet,] herab flieszt in den bart, [ja] in 
den bart Aarons: das herab flieszt an die säume 
seiner kleider. 2B.Mos. 30:25.

(Wie das köstliche salböl ist, welches von GOtt  dem 
HERRN selbst verordnet worden, 2B.Mos. 30:23. ... welches 
auf das haupt Aarons geschüttet, 2B.Mos. 29:7. herab flieszt  in 
seinen ganzen bart, ja gar auf die obern säume seiner kleider, 
darauf der bart lag, und alles in ihm lieblich und wolriechend 
machete: also ists mit der schönen tugend der liebe beschaffen. 
Sie ist von GOtt und unserm Heilande Christo vorgeschrieben 
und anbefohlen, Joh. I3:34. I5:I2. IJoh. 3:23. Sie rüehret her 
von dem himmlischen freuden-öle, dem Heiligen Geiste, Ps. 
45:8. welches von dem himmlischen Aaron, JEsu Christo, 
Hebr. 5:4, 5. als dem einigen haupte seiner kirche, Eph. I:22. 
4:I5. 5:23. den kindern GOttes gegeben wird, Jes. 6I:3. IJoh. 
2:20, 27. Sie giebt  auch vor GOtt  dem HERRN einen 
lieblichen geruch, als eine schöne frucht des wahren glaubens.

3. Wie das thau Hermon, das herab kommt 
auf die berge Zion: dann daselbst hat der 
HERR befohlen dem segen und leben [zu 
bleiben] immer und ewiglich.

(Wie das thau den berg Hermon befeuchtet und fruchtbar 
machet, wie das thau die berge Zions und die da herumligende 
gegend erquiket, so viele erquikung und segen wird die kirche 
von der brüederlichen einträchtigkeit zu geniessen haben.

Wenn viele ein herz, eine seele, und einen geist haben; 
wenn das gute, das der eine hat, auch das gute des andern ist: 
wenn ein jeder sich über das gute des andern erfreuet, wie über 
sein eigenes: o wie erfreulich, wie lieblich!

Der CXXXIV. Psalm.

I. Der psalmist vermahnet die leviten, GOtt eiferig  zu loben, 
I, 2. II. Wünschet Jsrael GOttes segen, 3.

I. Ein gesang des aufsteigens.
Siehe, lobet den HERRN, alle knechte des 

HERRN, die ihr zunacht stehet in dem hause 
des HERRN. IChron. 9:33.

2. Hebet auf euere hände zum heiligtum, und 
lobet den HERRN. Ps. I4:2.

II.3. Der HERR segne dich aus Zion, der 
himmel und erde gemachet hat. Ps. I28:5.
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(Es werden allhier in diesem lezten stuffen-gesange, womit 
zugleich das lauberhütten-fest-gesang beschlossen worden, alle 
diener im tempel, die priester und leviten, zum lobe GOttes 
aufgemuntert, und ein segens-wunsch, gleichsam zum 
beschlusz, über das ganze volk GOttes ausgesprochen.

575Der CXXXV. Psalm.

I. Der dichter vermahnet  die priester und das volk, dasz sie 
GOtt loben, I-3. II. Erzehlet etliche werke GOttes, um welcher 
willen sie ihn loben sollen, 4-I4. III. Verlachet die gözen der 
heiden, I5-28. IV. Wiederholet die vermahnung, und lobet auch 
selbst den HErrn, I9-2I.

I. Halelu-Jah.
Lobet den namen des HERRN: lobet ihr 

knechte des HERRN: Ps. II3:I.
2. Die ihr stehet in dem hause des HERRN: 

in den höfen des hauses unsers GOttes.
4B.Mos. I8:2. ...
3. Lobet den HERRN, dann der HERR ist 

gut: lobsinget seinem namen, dann er ist 
lieblich.

II.4. Dann der HERR hat ihm den Jacob 
erwehlet, den Jsrael zu seinem eigentum.

2B.Mos. I9:5. Tit. 2:I4.
(Der psalmist will sagen: obschon unzählig  viel ursachen 

vorhanden sind, warum der HERR ewig zu loben und zu 
preisen ist, so  geht doch die uns insbesonder an, und soll  uns 
am meisten bewegen, dasz er den Jacob mit seinen 
nachkommen zu seinem besondern volke erwehlet hat. Denn 
das war gewiszlich eine ganz besondere und recht 
ausserordentliche wolthat. Und wer sollte nicht der ewigen 
liebe mit  aufgehebten händen danken, der in seiner seele die 
gewiszheit hat, dasz er mit gehöret zu dem auserwehlten 
geschlechte, und dem volke des göttlichen eigentums!

5. Dann ich weisz, dasz der HERR grosz, 
und dasz unser HERR über alle götter ist. 

Ps. 95:3.
(Folget eine neue ursache den HERRN zu loben, welche ist 

GOttes unvergleichliche grösse und majestet.
6. Der HERR thut alles was er will, im 

himmel und auf erden, im meer, und in allen 
tiefen. Ps. II5:3.

(Aller göttliche wille, man nenne ihn, wie man wolle, 
bedingt oder unbedingt, musz unfehlbar erfüllet werden.

7. Der die dämpfe vom ende der erde 
erhebet: der die blize in dem regen machet: der 
den wind aus seinen schazkammern hervor 
bringet. Jer. I0:I3. 5I:I6.

(Was demnach die menschen der natur pflegen 
zuzuschreiben, das sind wahrhaftig werke GOttes.

8. Der die erstgebornen in Egypten 
geschlagen hat, beyde der menschen und des 
viehes. 2B.Mos. I2:29.

9. Er hat mitten unter dich zeichen und 
wunder gesendet, o Egypten, über Pharao, und 
über alle seine knechte.

(Der psalmist  geht von der betrachtung der allgemeinen 
göttlichen vorsehung auf besondere gründe, warum Jsrael den 
HERRN zu loben habe. Da der erste ist: der HERR hat dich, o 
Jsrael, aus Egyptenland, dem diensthause, gefüehret.

I0. Der viel völker geschlagen, und mächtige 
könige getödtet hat: Jos. I2.

II. Den Sihon, der Amoriter könig: und Og, 
den könig zu Basan: und alle königreiche in 
Canaan. 4B.Mos. 2I:2I. ...

I2. Und er hat ihr land zum erbe gegeben, 
[ja] zum erbe seinem volke Jsrael. Ps. 78:55.

(Der zweyte grund ist: der HERR vertrieb  die alten 
einwohner mit seiner starken hand, und handelte hier als der 
oberste gebieter und eigentumsherr über den ganzen erdboden, 
da er so vieler völker land und güeter seinem volke zu erb und 
eigen schenkete.

I3. HERR, dein name [währet] ewiglich: 
HERR, deine gedächtnusz [währet] von einem 
geschlechte zum andern. Ps. I02:I3.

(Um dieser herrlichen werke und wunder willen wird man 
dich ewiglich loben.

I4. Dann der HERR hat sein volk gerichtet, 
und ist seinen knechten gnädig gewesen.

5B.Mos. 32:36.
(Der HERR hat  sein volk  gerichtet, er hat  es errettet, er hat 

ihm hülfe geschaffet.
III.I5. Die gözen der heiden sind silber und 

gold, von menschen-händen gemachet.
Ps. II5:4.
I6. Sie haben mäuler, und reden nicht, sie 

haben augen, und sehen nicht.
I7. Sie haben ohren, und hören nicht: ja es ist 

kein athem in ihrem munde.
I8. Wie diese sind, also sind auch die, so sie 

machen, (und) alle, die auf sie hoffen.
IV.I9. Das haus Jsrael lobe den HERRN: 

lobet den HERRN, ihr von dem hause Aaron.
20. Jhr von dem hause Levi, lobet den 

HERRN: die ihr den HERRN füerchtet, lobet 
den HERRN.

2I. Gelobet sey der HERR aus Zion, der zu 
Jerusalem wohnet. Halelu-Jah.

(Alles, was athem hat, lobe den HERRN: lobe den HERRN, 
du meine seele!
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Der CXXXVI. Psalm.
576

I. Der prophet vermahnet, von anfang bis zu end dieses 
psalmens, zum lob und danksagung GOttes. II. Zeiget auch 
seiner vermahnung gründe an, hergenommen von GOttes 
majestet und güete, in  den werken der erschaffung, und 
regierung aller dinge, item der erlösung seines volks.

I. Danket dem HERRN: dann er ist gut: dann 
seine güete (währet) ewiglich. 

IChron. I6:3, 4.
2. Danket dem GOtt der götter, dann seine 

güete (währet) ewiglich.
3. Danket dem HERRN der herren, dann 

seine güete (währet) ewiglich.
4. Der allein grosse wunder thut, dann seine 

güete (währet) ewiglich.
5. Der die himmel mit verstande gemachet 

hat: dann seine güete (währet) ewiglich.
6. Der die erde über das wasser ausgebreitet 

hat: dann seine güete (währet) ewiglich.
7. Der grosse liechter gemachet hat, dann 

seine güete (währet) ewiglich.
8. (Namlich) die sonne, dasz sie dem tage 

vorstehe: dann seine güete (währet) ewiglich.
9. Den mond und die sternen, dasz der nacht 

vorstehen: dann seine güete (währet) ewiglich.
I0. Der Egypten samt seinen erstgebornen 

geschlagen hat: dann seine güete (währet) 
ewiglich. 2B.Mos. I2:29.

II. Und hat Jsrael von ihnen ausgefüehret: 
dann seine güete (währet) ewiglich.

I2. Mit gewaltiger hand und ausgestrektem 
arm: dann seine güete (währet) ewiglich.

I3. Der das Rohrmeer in (zween) theile 
getheilet hat: dann seine güete (währet) 
ewiglich. 2B.Mos. I4:2I. Ps. 78:I3.

I4. Und Jsrael mitten dadurch gefüehret hat: 
dann seine güete (währet) ewiglich.

I5. Und den Pharao samt seinem heer im 
Rohrmeer umgekehret hat: dann seine güete 
(währet) ewiglich.

I6. Der sein volk durch die wüeste gefüehret 
hat: dann seine güete (währet) ewiglich.

I7. Der grosse könige geschlagen hat: dann 
seine güete (währet) ewiglich. 4B.Mos. 2I:

I8. Der starke könig erwüerget hat: dann 
seine güete (währet) ewiglich.

I9. Den Sihon, der Amoriter könig: dann 
seine güete (währet) ewiglich.

20. Und Og, den könig von Basan: dann 
seine güete (währet) ewiglich.

2I. Der ihr land zum erbe gegeben hat: dann 
seine güete (währet) ewiglich. Jos. I2:6.

22. (Ja) zum erbe seinem knechte Jsrael: 
dann seine güete (währet) ewiglich.

23. Der unser gedenket, wann wir 
untergedruket sind: dann seine güete (währet) 
ewiglich. Richt. 2-4. cap.

24. Und erlöset uns von unsern feinden: 
dann seine güete (währet) ewiglich.

25. Der allem fleische die speise giebt: dann 
seine güete (währet) ewiglich. 

Ps I04:27. I47:9.
26. Danket dem GOtt der himmel: dann 

seine güete (währet) ewiglich.
(Diesen psalm sangen zwey chöre, die beständig  mit 

einander abwechselten in  einem jeden verse: da der eine immer 
eine wolthat anfüehrete, der andere aber darauf eine 
demüethige danksagung ablegete.

Der CXXXVII. Psalm.

I. Die kirche klaget den jammer, den sie in  der 
Babylonischen gefangenschaft erlitten, mit erzehlung, wie ihr 
zu muth gewesen, als sie von den Babyloniern verspottet 
worden, I-6. II. Wünschet, dasz GOtt solchen frevel an ihren 
feinden, mit wolverdienter strafe, rächen wolle, 7-9.

I. Wir sassen an den wasserflüssen zu Babel, 
und weineten, wann wir an Zion gedachten. 
Ezech. I:I.

(Die Juden sassen an den wasserflüssen zu Babel als 
einwohner und knechte.

2. Wir henkten unsere harfen an die weiden, 
die darinn sind.

(Babel war an  den ufern  seiner flüsse, wegen der 
morastigen erde, so dik mit  weiden besezt, dasz Babylon daher 
Jes. I5:7. das Weiden-thal genennet wird.

3. Daselbst hiessen uns, die uns gefangen 
hielten, singen, und die uns geängstiget hatten, 
frölich seyn, [sprechende:] Singet uns ein lied 
von Zion.

4. Wie sollten wir des HERRN lied in einem 
fremden lande singen?

5. Wann ich deiner vergesse, o Jerusalem, so 
werde meiner rechten vergessen.

6. Meine zunge müesse an meinem rachen 
kleben, wann ich deiner nicht gedenke, wann 
ich nicht lasse Jerusalem meine höchste freude 
seyn.
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II.7. HERR, gedenke der kinder Edoms am 
tage Jerusalem, die gesagt haben: Verwüestet, 
verwüestet [sie] bis auf den grund. Klagl. 4:2I. 
Ezech. 25:I2.

8. Du verstörte tochter Babylon, wol dem, 
der dir vergiltet, nach dem du uns gethan hast! 
Jer. 25:I2. 50:2.

9. Wol dem, der deine junge kinder nimmt, 
und zerschmettert sie an einem stein! 

Jes. I3:I6.
(Diesz waren  nun eingebungen des prophetischen Geistes, 

welche unter den wünschen den gewissen erfolg zukünftiger 
dinge vorher verkündigten.

Der CXXXVIII. Psalm.

I. David verheiszt  GOtt zu preisen  vonwegen der, laut 
seiner zusage, ihm erwiesenen gutthaten, I-3. II. Weissaget, 
dasz eben von deswegen alle könige und gewaltige der erden, 
so  sie hievon hören reden, ihn gleicher gestalt zu loben werden 
bewegt werden, 4-6. III. Versichert sich selbst  auch füer das 
künftige eben dieser gnade GOttes, 7, 8.

I. (Ein gesang,) Davids.
Jch will dich von meinem ganzen herzen 

preisen: vor den göttern will ich dir lobsingen.
2. Jch will bey deinem heiligen tempel 

anbeten, und deinen namen preisen um deiner 
güete und treue willen: dann du hast deinen 
namen (und) dein wort über alles herrlich 
gemachet.

3. An dem tage, da ich dich anrufte, hast du 
mir entsprochen: und hast meine seele mit viel 
stärke begabet.

II.4. Alle könige auf erden werden dich 
preisen, o HERR, wann sie die worte deines 
mundes hören werden. Ps. I02:I6.

5. Und sie werden auf den wegen des 
HERRN singen, dasz die ehre des HERRN 
grosz sey.

6. Dann der HERR ist hoch, und siehet auf 
den niederträchtigen, und kennet den stolzen 
von fernusz. Ps. II3:5. Jes. 57:I5. Jac. 4:6.

III.7. Wann ich mitten in der trüebsal 
wandle, so wirst du mich erquiken: du wirst 
deine hand über den zorn meiner feinde 
ausstreken, und deine rechte wird mir helfen.

Ps. 23:4.
8. Der HERR wird es füer mich zum ende 

bringen: HERR, deine güete ist ewig: verlasse 
nicht die werke deiner hände.

(David bekennet hier GOttes grosse güete, und nimmt sich 
vor dieselbe zu preisen, insonderheit  weissaget er, wie das lob 
und wort GOttes so weit, auch vor den königen, werde 
ausgebreitet und bekannt  gemachet werden; zeiget auch sein 
vertrauen an, und wünscht, dasz GOtt sein gnadenwerk an ihm 
vollfüehren wolle. Diese ausbreitung vor den königen füehret 
den gottseligen leser auf die grosse ausbreitung des evangelii.

Der CXXXIX. Psalm.
577

I. David erzehlet mit beweglichen worten die allweise 
füersehung, unendliche gegenwart, und durchgehende 
wissenschaft GOttes, in erkenntnusz, erforschung, und 
regierung aller, auch der verborgnesten dinge, derer 
wunderbarer Schöpfer er sey, I-I6. II. Erhebet hierinn GOttes 
unaussprechliche weisheit und gerechtigkeit, die er wider die 
gottlosen üebet, I7-20. III. Bittet GOtt, dasz er seine unschuld 
erforschen, derselbigen zeugnusz geben, und ihn  ferner 
regieren wolle, 2I-24.

Von David hätte kaum was herrlichers zur allgemeinen 
erbauung können hinterlassen werden, als diese psalm. Wer ihn 
fleissig liset, der wird gewisz sein leben sorgältig anstellen und 
füehren, und von vielen sünden zurük gehalten werden.

I. Ein gesang Davids, füer den 
sängermeister.

HERR, du erforschest mich, und kennest 
(mich.) ISam. I6:7. Offenb. 2:23.

(HERR, der du alle dinge, und darunter auch den geist des 
menschen, erforschest, ICor. 2:I0, II. du  erforschest  mich bis 
auf den grund, auch mein allerverborgnestes ist dir 
unverborgen, und du kennest mich, besser als sonst jemand, ja 
als ich selbst mich kennen mag.

Diese worte fassen die summe des ganzen psalms in sich; 
und es hilft  uns wol  nichts besser zu einem frommen und GOtt 
wolgefälligen wandel, als wenn wir GOtt nicht als abwesend 
und entfernt, sondern als innigst mit uns vereinigt, betrachten.

2. Du weissest mein sizen und mein 
aufstehen: du verstehst meine gedanken von 
fernusz. 2Kön. I9:27.

3. Du erwigest fleissig mein gehen und mein 
ligen, und erkundigest alle meine wege.

(Ach! wie wahr ist  dieses! dasz GOtt uns näher ist  als wir 
selbst, und zwar als ein unermesslicher Geist, dem alles blosz, 
offen und entdekt ist; ja dasz wir in  ihm leben, und schweben 
und sind, Gesch. I7:28. von ihm umgeben, beobachtet und 
erhalten werden.

4. Dann siehe, es ist kein wort auf meiner 
zunge, dasz du, HERR, nicht alles wissest.

(Ach! wenn man doch diesz allezeit fein wol bedächte, so 
wüerde des unnüzen plauderens ja wol  etwas weniger werden, 
und wir unsere worte besser abwegen lernen!

5. Du hast mich von hinten und von vornen 
gestaltet, und deine hand an mich geleget.

(Hebr. Du hast mich von vornen und hinten belägeret, das 
ist, auf allen seiten so umgeben, dasz ich ohne dich nicht einen 
schritt thun kan, und hast deine hand auf mich geleget. Jch mag 
mich also hinwenden und die augen hindrehen, wo ich hin will, 
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untersich oder übersich, so stehe ich unter deiner aufsicht und 
unter deiner gewalt.

6. Diese wunderbare erkanntnusz ist über 
mich, [und] hoch, ich kan sie nicht begreifen. 
Joh. 42:3.

(Mein GOtt, wie unbegreiflich bist du, in deinen göttlichen 
vollkommenheiten! Welch eine tiefe des reichtums, beyde der 
weisheit und der erkenntnisz GOttes!

7. Wo soll ich hingehen vor deinem Geiste? 
und wo soll ich hinfliehen vor deinem 
angesichte? Jer. 23:24.

(Das glaubt  der gottlose nicht, dasz ihm GOtt mit seinem 
Geiste und angesichte so nahe sey, und überall auf dem fusze 
nacheile. Er spricht vielmehr in seinem herzen: Der HERR 
siehet es nicht, Ps 94:7.

8. Fuhre ich hinauf gen himmel, so bist du 
da: bettete ich dann in die hölle, siehe, so bist 
du (auch) da. Job 26:6.

9. Nähme ich dann flügel der morgenröthe, 
(und) wohnete zu äusserst an dem meere:

I0. So wird mich doch deine hand auch 
daselbst füehren, und deine rechte mich halten.

II. Spräche ich dann: Die finsternusz wird 
mich doch bedeken: so wird auch die nacht um 
mich liecht seyn.

I2. So ist auch die finsternusz nicht finster 
bey dir, und die nacht leuchtet wie der tag, die 
finsternusz ist wie das liecht.

(Was wollen diese gehäuften redensarten und ausdrüke 
anders sagen, als: Niemand kan sich vor GOtt verbergen! GOtt 
ist allgegenwärtig, er siehet alles, er höret alles, er weiszt alles!

I3. Dann du hast meine nieren in deinem 
gewalt: du hast mich in muterleibe 
eingewunden.

(Meine nieren, das ist, meine inwendige bewegungen, 
sinnen und gedanken sind dir nicht nur bekannt, sondern 
stehen auch ganz und gar unter deiner regierung.

I4. Jch lobe dich darum, dasz ich so 
wunderbar gestaltet bin: wunderbar sind deine 
werke, und das erkennet meine seele wol.

15. Mein gebein war dir nicht verborgen, da 
ich im verborgenen gemachet, (und) unten in 
der erde gebildet ward. Job. I0:8

(Unten in der erden. Tief in muterleibe, wie Eph. 4:9.
I6. Deine augen sahen mich, da ich noch 

eine ungeförmete frucht war: und alle tage 
waren in deinem buche geschrieben, als sie 
(erst) bereitet wurden, und derselbigen noch 
keiner da war.

(Wir werden nicht von ungefehr, und sterben nicht  von 
ungefehr. Alle unsere tage, der tag der geburt, und der tag des 
todes, so auch alle unsere übrige änderungen stehen in der 
hand des Allerhöchsten. Sollte wol jemand so unverschämt 
seyn, und es disputieren dörfen!

II.I7. Und, o GOtt, wie sind doch deine 
gedanken so herrlich bey mir? Wie ist ihr so 
eine grosse summe? Ps. 40:6. Rom. II:33.

I8. Wann ich sie zehlen sollte, so wüerde ihr 
mehr seyn als des sandes: wann ich aufwache, 
so bin ich noch bey dir.

(O gesegneter wandel, der also  in der gegenwart GOttes 
gefüehret wird! da der mensch in der vereinigung mit GOtt 
einschläft, und die seele beym erwachen des leibes wie ein 
fünklein alsobald wieder in die höhe fleugt! Ps. 63:7.

I9. Ach, dasz du, o GOtt, den gottlosen 
tödtetest: und ihr blutgierige weichet von mir:

20. Die lästerlich wider dich reden: deine 
feinde erheben sich ohne ursache.

III.2I. Hasse ich nicht, o HERR, die dich 
hassen? Wird ich nicht einen verdrusz haben an 
denen, die sich wider dich sezen?

22. Jch hasse sie mit vollkommenem hasz: 
sie sind mir feind worden.

23. Erforsche mich, o GOtt, und erfahre 
mein herz: bewähre mich, und erfahre meine 
gedanken. Ps. 26:2.

24. Und siehe, ob ich auf einem 
schmerzlichen wege sey, und füehre mich auf 
dem ewigen wege.

(David trauete ihm selber nicht in seinem prüefen, 
deswegen stellet er sich vor das göttliche gericht, da es gar 
unparteyisch zugeht, und auch nichts vorbeygelassen wird.

Diesz ist eine der edelsten und nothwendigsten üebungen 
auf dem wege der wahren gottseligkeit, dasz man täglich, 
durch des Heiligen Geistes liecht lerne erkennen, wie mans 
meine, dasz wir unsere herzen immer ernstlich fragen, warum 
es uns zu thun sey in allen dingen, was wir suchen, worauf es 
abgesehen sey? u.s.w. Wer das nicht in acht nimmt, der wird 
von seinem eigenen herzen hundert mal betrogen werden, und 
sich bey  einiger scheinheiligkeit  immerhin füer gut und fromm 
halten, und dennoch im grunde ungebessert bleiben.

Mein GOtt! von mir selbst kan ich nicht  auf rechtem wege 
beständig wandeln; darum leite du mich auf richtiger bahn. 
Füehre und leite mich von meinen eigenen gedanken und 
willen beständig ab, und lasz mich in keinem ruhmräthigen 
wege des fleisches wandeln, sondern mache du allein-guter 
GOtt mich auch in dir gut, und lasz mich im guten bleiben und 
wandeln, bis an mein seliges ende. Amen.

Der CXL. Psalm.
578

I. Der prophet bittet  GOtt, dasz er ihn von den falschen 
zungen, und aufsäzigen erlöse, 2-9. II. Zeiget den gottlosen ein 
schweres, den frommen aber ein gutes ende an, I0-I4.

I. Ein gesang Davids, füer den 
sängermeister.
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(Die geschicht Davids kan diesen psalm genug erläutern; 
und es ist  gar wahrscheinlich, dasz er gegen den Doeg ISam. 
22:9. ... und die Siphiter ISam 23:I9. gerichtet sey.

2. Errette mich, HERR, von dem bösen 
menschen, erhalte mich von dem frechen 
manne.

3. Die in ihrem herzen böses gedenken, 
(und) täglich kriege anrichten.

4. Sie schärfen ihre zungen wie eine 
schlange: natergift ist unter ihren lefzen. Säla.

Ps. 55:22. 58:5. Röm. 3:I3.
5. Bewahre mich, HERR, vor der hand des 

gottlosen: erhalte mich vor dem frechen 
manne, die meinen gang gedenken 
umzustossen.

6. Die hoffärtigen legen mir im verborgenen 
einen strik und seiler: sie haben an dem wege 
ein nez ausgebreitet: sie haben mir fallstrike 
geleget. Säla! Ps. 35:7. Jer. I8:22.

7. Jch habe zum HERRN gesprochen: du bist 
mein GOtt: HERR, vernimm die stimme 
meines flehens.

8. O HERR, HErr, du stärke meines heils, du 
hast zur zeit des streits mein haupt beschirmet.

9. HERR, lasz nicht zu, dasz der gottlose 
seiner bösen begierde (gewähret werde,) 
fördere nicht sein böses füernehmen: sie 
wüerden sich (sonst) erheben. Säla.

II.I0. (Belangend) das haupt derer, die mich 
umgeben, so überfalle sie die müehe ihrer 
lefzen.

II. Es müessen glüende kolen auf sie fallen: 
Er stosse sie in das feuer, (und) in die grube, 
dasz sie nicht mehr aufstehen mögen.

I2. Ein verleumder wird nicht auf erden 
bevestnet werden: noch ein boshafter 
gewaltthätiger mann: man wird ihn jagen bis 
zum gänzlichen fall.

I3. Jch weisz, dasz der HERR der elenden 
sache, (und) der armen recht ausfüehren wird.

I4. Die gerechten aber werden gewiszlich 
deinen namen preisen: (und) die frommen 
werden vor deinem angesichte wohnen.

Der CXLI. Psalm.
579

I. David bittet den HERRN, er wolle ihn regieren, dasz er 
weder mit worten noch werken sich  an ihm versündige: auch 
sonst in keinen weg sich mit den gottlosen einlasse: erbietet 
sich dagegen, dasz er sich  gern von den frommen wolle strafen 
lassen, I-5. II. Erzehlet, in was grosser gefahr er samt den 

seinigen sey: und bittet, GOtt wolle ihn erretten, und seine 
verfolger stüerzen, 6-I0.

I. Ein gesang Davids.
HERR, ich rufe zu dir, eile zu mir, vernimm 

meine stimme, wann ich dich anrufe.
(Dieser psalm, gleich wie auch der folgende, ist  von David 

zu der zeit gemacht, da er vom Saul verfolget ward, so dasz er 
immer flüchtig seyn und viel ungemach ausstehen muszte.

2. Mein gebett wurde vor dir bereitet (wie) 
ein rauchopfer, (und) das aufheben meiner 
hände sey (wie) ein brandopfer. Offenb. 5:8. 8:3. Ps. 
I34:2.

(Die redensart  ist hergenommen aus der schule Mosis, von 
der aufopferung des rauchwerks auf dem güldenen altar alle 
morgen und abend, 2Mos. 29. und 30. cap. die eben zu dem 
ende angeordnet war, dasz dem lieben GOtt das gebett des 
volks, welches draussen stuhnd und betete, vorgetragen und 
geopfert wurde. Wie denn die geheime bedeutung desselben, 
welche hier deutlich genug vorgetragen wird, auch nichts 
anders vorstellen wollte, als das gebett  des glaubens, wie zu 
sehen Mal. I:II. und Offenb. 5:8. 8:3, 4. welche stellen  um 
deswillen wol  zu merken sind, damit nicht jemand sich 
einbilde, dergleichen wahrer geistlicher und geheimer sinn der 
schrift sey eine blosse erfindung des menschlichen verstandes.

3. HERR, behüete meinen mund, und 
bewahre die thüeren meiner lefzen.

(Damit ich nichts sündliches, aus ungeduld, wider dich oder 
die menschen heraus stosse. Unsere zunge ist eben gar 
geschwind und schlüpfrig in widerwärtigkeiten. Ps. 37:I.  39:2. 
73:I. ... Sprüch. I3:3.

4. Neige mein herz nicht auf etwas böses, 
dasz ich mit den übelthätern gottlosiglich 
handle, und dasz ich nicht von ihren lieblichen 
speisen esse.

5. Der gerechte schlage mich, so will ich es 
füer eine gutthätigkeit (halten:) und er strafe 
mich, so soll es mir (wie) ein köstliches öl 
seyn: es wird mein haupt nicht zerbrechen: 
mein gebett wird dennoch in ihrem unfall (füer 
sie verrichtet werden.)

(Die weisheit von oben läszt sich gerne etwas sagen, Jac. 
3:I7. und eine gottselige seele höret lieber den, der sie straft, 
als den, der ihr schmeichelt.

II.6. Jhre richter sind an den seiten der felsen 
hinab gefallen: und sie haben meine worte 
gehöret, dann sie sind lieblich.

(Jhre richter, Saul und seine anhänger sind frey und 
unbeschädiget, an den seiten der felsen, zwischen welchen sie 
eingeschlossen und so in Davids händen waren, gelassen 
worden. Wir verstehen dieses von derjenigen geschicht, da 
David den Saul in der höle Engeddi in seine gewalt bekam, 
aber frey  von sich liesz,und ihn  darauf mit  den freundlichsten 
worten von seinem grimme abzubringen suchte, nach ISam. 
24.
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7. Wie einer das erdrich zertheilet und 
zerwüelet: (also) sind unsere gebeine zerstreuet 
bis zum grabe.

(David will sagen: Diese meine an Saul erwiesene 
gelindigkeit hat darum die grausame härtigkeit meiner feinde 
nicht brechen mögen. Vielmehr verfolgen sie uns noch, wie 
zuvor, ganz grimmig, und mit einem unversöhnlichen hasze.

8. Dann meine augen, HERR, HErr, sehen 
auf dich: ich vertraue auf dich, schütte meine 
seele nicht aus.

9. Bewahre mich vor dem strike, den sie mir 
geleget haben, und vor den fallstriken der 
übelthäter.

I0. Die gottlosen müessen mit einander in ihr 
eigen nez fallen: ich (aber) wird immer 
vorbeygehen. Ps. 7:I6. 35:8.

(Das ist eine sache, welche David  seinen feinden gar oft 
ankündiget, dasz ihnen ihr eigen werk und ihre künste, womit 
sie andern haben schaden wollen, zum verderben gereichen 
wüerde. Worinn demnach ein herrliches exempel der göttlichen 
vorsehung zu erbliken ist.

Der CXLII. Psalm.
580

I. David, in äusserster noth, von jedermann verlassen, 
nimmt durch das gebett  seine zuflucht  zu GOtt, und bittet 
ernstlich, dasz er nach seiner hoffnung, die er zu ihm habe, ihn 
vor der gewalt seiner verfolger beschirmen wollen, 2-7. II. 
Gelobet GOtt füer sich und andere fromme, wegen solcher 
gutthat, danksagung, 8.

I. Ein unterweisungs (gesang) Davids:
Ein gebett, als er in der höle war. I.Sam. 22:I.

2. Jch schrie zum HERRN mit meiner 
stimme: ich betete mit meiner stimme zum 
HERRN.

3. Jch gosz mein gebett aus vor seinem 
angesichte, und öffnete meine noth vor ihm:

Ps. 77:3. I02.I.
4. Als mein geist in mir verwirret war, 

[sprach ich:] Du aber weissest meinen weg: sie 
haben mir auf den weg, auf welchem ich 
wandle, einen strik verborgen geleget.

5. Schauete ich zur rechten, und sahe, so war 
niemand, der mich kennte. Jch kan nicht 
entfliehen. [Dann] es ist niemand, der sich 
meiner seele annehme.

(Das ist eine recht lebhafte vorstellung des grösten elends 
und einer sehr harten  verfolgung. Da mags wol heissen, es sey 
mit  einem aufs äusserste gekommen, wenn auf keiner seite sich 
ganz keine hoffnung zu einiger hülfe zeiget. Allein, wo andere 
ursache hernehmen zu verzweifeln, da nehmen die gläubigen 
ihre zuflucht zu  GOtt: und GOtt offenbaret alsdann seine macht 

und hülfe am liebsten, wenn alles andere uns die hoffnung 
abschneiden will.

6. Jch schreye zu dir, o HERR, [und] sage: 
Du bist meine zuversicht, mein theil im lande 
der lebendigen. Ps. 46:2. Ps. 27:I3.

7. Merke auf meine klage: dann ich bin sehr 
erschöpft: errette mich von denen, die mich 
verfolgen: dann sie sind mir zumächtig.

(Jch bin sehr erschöpft, Hebr. ich bin ganz dünn und mager 
worden, vor herzenleid.

II.8. Füehre meine seele aus dem kerker, 
dasz ich deinen namen preise: Die gerechten 
werden mich umgeben, wann du mir 
wiedergiltest.

(Wann du mir wiedergiltest, das ist, wenn du meinen 
zustand verwechselst, so  werden die frommen sich mein 
exempel zu vieler stärkung vorstellen.

Der CXLIII. Psalm.

I. David haltet vor allen dingen bey GOtt an  um gnädige 
verhör. I. II. Erzehlet hierauf sein begehren, dasz nemlich GOtt 
nicht so vast auf seine sünde, als aber auf die unbill, so ihm 
von seinen feinden angethan werde, sehen wolle: bittet 
derhalben, dasz er ihn ferner seiner barmherzigkeit theilhaft 
machen; ihn von dere gewalt seiner feinden erretten; ihn 
regieren und trösten; dagegen aber seine feinde ausreuten 
wolle. 2-I2.

I. Ein gesang Davids.
HERR erhöre mein gebett, vernimm mein 

flehen um deiner wahrheit willen: erhöre mich 
um deiner gerechtigkeit willen.

(Wenn sich David auf die wahrheit GOttes, als auf einen 
beweggrund zur erhörung beziehet, so versteht er dadurch die 
verheissungen GOttes. Und wenn er, in eben dieser absicht, 
auch der gerechtigkeit GOttes gedenket, so versteht er dadurch 
die evangelische gerechtigkeit, die vor GOtt gilt im glauben.

II.2. Und geh nicht ins gericht mit deinem 
knechte: dann vor dir wird kein lebendiger füer 
gerecht erkennt werden. Job 9:2. 25:4. Pred. 7:2I. 
Röm. 3:I0. Gal. 3:II. 

(David begehrt nicht ins gericht, noch gerichtlich traktiert 
zu seyn, zumal  er wol wuszte, dasz er zu kurz käme. So ists 
ihm aller orten; sehet zum exempel, Ps. 5I:3. ... I30:3, 4.

3. Dann der feind verfolgete meine seele, er 
wirft mein leben zu boden: er leget mich in die 
finsternusz, wie die, so vor langem gestorben 
sind.

4. Und mein geist ist in mir verwirret, mein 
herz ist in meinem leibe erstaunet.

(Es wird hier eine so grosse gemüeths-traurigkeit 
beschrieben, wobey alle hoffnung und vertrauen, wie durch 
einen streich, darnieder geschlagen ligen.
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5. Jch gedenke an die vorigen zeiten, [und] 
rede von allen deinen thaten, [und] sage von 
dem werke deiner hände. Ps. 77: 6, I2.

(Durch die vorigen zeiten versteht David seine jüngern 
jahre, darinn er viele proben von der treue und güete GOttes 
empfangen hatte, und richtet sich  durch das angedenken 
derselbigen in seinem schweren kampfe auf.

6. Jch streke meine hände aus nach dir: 
meine seele [düerstet] nach dir, wie ein dürres 
erdrich. Säla! Ps. 63:2.

7. HERR, erhöre mich bald, mein geist 
nimmt ab: verbirg dein angesicht nicht vor mir, 
dasz ich nicht denen gleich werde, die zum 
grabe hinab fahren. Ps. 28:I.

(So geht es noch manchem angsthaften herzen; wenn GOtt 
nicht bald da ist  mit seiner hülfe, so fangt es sich an zu 
füerchten, als ob es aufs sterben und verderben angesehen sey. 
O du arme seele! GOtt hat  durch diesen verzug seiner hülfe 
und die entziehung seines angesichts keinen andern endzwek, 
als dasz er dich läutere und bewähre. Wenn es zeit  ist; und wer 
weiszt das besser, als die ewige Liebe? Wenn es zeit ist, sag 
ich, so wird kommen, der da kommen soll, und nicht 
verzeuhen. Und darum hoffe, o du arme seele, hoffe und sey 
unverzagt, GOtt  wird dich  aus der höle, da dich der kummer 
plagt, mit  grossen gnaden rüken; erwarte nur der zeit, so wirst 
du bald erbliken die schöne himmelsfreud.

8. Lasz mich deine gnade früehe hören: dann 
ich hoffe auf dich. Thu mir kund den weg, 
welchen ich gehen soll: dann ich erhebe mein 
gemüeth zu dir. Ps. 25:I.

9. Errette mich von meinen feinden, o 
HERR: ich habe meine zuflucht zu dir.

I0. Lehre mich thun nach deinem willen, 
dann du bist mein GOtt: dein guter Geist 
füehre mich auf ebner bahn.

(O wie leicht sind  wir von einem falschen lichte betrogen, 
und denken doch immer, wir seyen auf dem rechten wege! 
Dafüer ist nun kein ander mittel, als die gnädige füehrung des 
Heiligen Geistes. Sollte nun GOtt eine solche seele, die ihn um 
seine leitung herzlich bittet, in irrtum oder verfüehrung fallen 
lassen? Nimmermehr!

II. HERR, erquike mich um deines namens 
willen: füehre meine seele aus der noth um 
deiner gerechtigkeit willen.

I2. Und zerstöre meine feinde um deiner 
güete willen, und verderbe alle, die meine seele 
ängstigen, dann ich bin dein knecht.

(Es streitet diese bitte samt anderen dergleichen, welche auf 
die vertilgung der feinde gehen, nicht mit dem gesez der liebe. 
Denn sie ist  in prophetischem sinne gethan, und ist  eigentlich 
eine verkündigung der gerichte GOttes.

Der CXLIV. Psalm.
581

I. David danket dem HERRN, dasz er ihm den sieg wider 
seine feinde verliehen hatte. I-4. II. Bittet ihn, dasz er auch die 
übrigen dämpfe: seine unterthanen hingegen in allerley segen 
reichlich begaben wolle. 5-I5.

I. [Ein gesang] Davids.
Gelobet sey der HERR, mein fels, der meine 

hände lehret streiten, [und] meine finger 
kriegen. 2Sam. 22:35. Ps. I8:3, 35.

(Dieser psalm ist, wie aus den umständen des texts zu 
schliessen, von David gemacht, als er schon könig war, und 
über verschiedene feinde triumphiert hatte, sonderlich über die 
Philister. 2Sam. cap. 5. und 8. Der I8te psalm ist eine 
weitläuftigere erklärung von diesem.

Der fromme könig schreibt  seinen erfochtenen sieg nicht 
seiner eigenen tapferkeit und kriegserfahrung, sondern 
lediglich dem göttlichen beystand zu. Es waren aber die siege 
Davids vorbilder von noch grössern siegen, welche die kirche 
in Christo über ihre feinde erhalten wüerde.

2. Meine güete, und meine burg, meine höhe 
und mein erretter, mein schild, und auf den ich 
vertraue: der mein volk unter mich zwinget. 
2Sam. 22:48.

(Der mein volk unter mich zwinget, das ist, GOtt machet 
durch seinen zug und wirkung mein  volk mir willig, gehorsam, 
unterthänig.

3. HERR, was ist doch der mensch, dasz du 
dich seiner annimmst? und des menschen kind, 
dasz du ihn [also] achtest? Job 7:I7.

(Ein herz, das auf die wolthaten GOttes achtung giebt, wird 
gleichsam aus sich selbsten gebracht, wenn es sieht, wie viel 
gutes ihm der HERR thut. Es zerschmelzte gern in liebe und 
erkenntlichkeit.

4. Der mensch ist gleich der eitelkeit: [und] 
seine tage wie ein schatten, der vorüber geht. 
Ps. 39:6. Job 8:9. I4:2. Ps. I02:I2.

(So stehts mit uns armen adamskindern; wegen des 
angebornen verderbens und der sündhaften natur. Von Christo, 
als dem andern Adam, pfleget der Heilige Geist andere 
ausdrüke zu gebrauchen, welche seinen hohen vorzug 
anzeigen. Sehet unter andern Ps. 45:3. 6I:7. I02:28.

II.5. HERR, neige deine himmel, und fahre 
herab, rüehre die berge an, so werden sie 
räuchen. Ps. I8:I0. Ps. I04:32.

(HERR, allmächtiger GOtt, siehe, es thun sich neue 
gefahren hervor! Derowegen neige deine himmel, und fahre 
herab, um die bösen anschläge der feinde näher anzuschauen, 
und uns zur hülfe auch nahe zu seyn. Rüehre die berge, meine 
grosse und mächtige feinde, an, so werden sie rauchen, lasz sie 
erfahren, dasz du, o Richter aller welt, den gottlosen ein 
verzehrendes feuer seyest.

6. Lasz blizen, und zerstreue sie, schiesse 
deine pfeile, und erschreke sie.

ISam. 7:I0. 2Sam. 22:I5. Ps. I8:I5.
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(Lasz blizen wie vormals auf die Egyptier, Ps. 77:I9. 
Schiesse deine pfeile mit stralstreichen und hagel, damit  sie in 
verwirrung gebracht, und in die flucht getrieben werden.

7. Sende deine hände von der höhe, erlöse 
mich, und errette mich von grossen wassern, 
von der hand der fremden kinder: Ps. 69:2. I24:4.

(Sende deine hände der allmächtigen kraft  mir zur hülfe 
aus, von der höhe deines heiligtums und deiner majestetischen 
residenz, erlöse mich, und errette mich von den grossen 
wassern, von der überschwemmung und der menge meiner 
feinde, von der hand der fremden kinder, die von einer andern 
nation und religion sind, und einen unversöhnlichen hasz 
gegen uns tragen.

8. Derer mund eiteles redet, und ihre rechte 
hand ist falsch.

(Es enthaltet dieser vers eine weitere beschreibung der 
zuvor gedachten fremden kinder, von welchen der Messias Ps. 
I8:45. spricht, dasz sie ihm lüegen.

9. O GOtt, ich will dir ein neues lied singen: 
ich will dich preisen auf dem psalter von zehen 
säiten.

I0. Der du den königen heil giebst, [und] 
deinen knecht David von dem bösen schwerte 
erlösest:

(Da hier nicht nur von dem vorbilde, sondern auch von dem 
gegenbilde, dem rechten David, unserm Heilande JEsu Christo, 
die rede ist: so hat  man nicht zu zweifeln, dasz auf seine 
siegreiche auferwekung von den todten, welche Petrus als eine 
auflösung der schmerzen des todes beschreibet, Gesch. 2:24. 
gesehen werde.

II. Erlöse und errette mich von der hand der 
fremden kinder: derer mund eiteles redet, und 
ihre rechte hand ist falsch.

(David wiederholet, was er vorher vers 7. gewünschet, um 
so  sein anligen dem HERRN nochmal demüethig 
anzubefehlen. Und man wird das an  den gebettern der 
gläubigen öfters gewahren, dasz sie um die gleiche sache mit 
den gleichen worten, zu wiederholten malen, bitten. Unser 
Erlöser selbst gieng, in seinem seelen-leiden, zum dritten  mal 
hin, und sprach eben dieselbigen worte.

I2. Dasz unsere söhne in ihrer jugend 
aufwachsen wie die zweige: [und] unsere 
töchter wie die ausgehauenen eke am palast.

I3. Unsere speiskammern müessen voll seyn, 
[und] überflüssig von allerley güetern: unsere 
schafe müessen tausend tragen, und vielmal 
zehen tausend auf unsern höfen.

I4. Unsere ochsen seyen feiszt: kein 
gebrechen, und kein verlurst, noch klag sey auf 
unsern gassen.

(Da die gottseligkeit auch verheissungen das gegenwärtige 
leben betreffend hat, so war dem David erlaubt auch bey dem 
HERRN um zeitlichen frieden und irdische wolthaten 
anzuhalten. Und wüerden nur die leute glauben, dasz alle guten 
gaben von oben herab kommen, und nicht  denken, dasz es nur 

auf ihre fretten und zapeln ankomme, so wüerde gewisz 
mancher sich in bessern umständen befinden.

I5. Wol dem volke, welchem es also geht! 
wol dem volke, dessen GOtt der HERR ist!

Ps. 33:I2.
(So wird der grund und die quelle alles zuvor berüehrten 

segens in der glaubens-vereinigung mit dem JEHOVAH 
angewiesen.

Der CXLV. Psalm.
582

I. David gelobet GOtt zu eingang und ende des psalmens, 
seinen namen immer und ewiglich zu loben. I, 2, 2I. II. 
Erzehlet die ursachen dieses vorhabens, nemlich GOttes hohe 
majestet, güete, allmacht, barmherzigkeit, gerechtigkeit, 
welche durch seine füersehung, so wol  in regierung aller 
geschöpfe insgemein:  als auch sonderbar in verwaltung seiner 
kirche und gläubigen sich sehen läszt. 3-20.

I. Ein lobgesang Davids.
Jch will dich erhöhen, mein GOtt, du König, 

und deinen namen loben immer und ewiglich.
(Dieser psalm ist bey den alten Hebreern so hoch gehalten 

worden, dasz sie den, einen sohn der zukünftigen welt genennt 
haben, welcher ihn des tags dreymal, nicht nur mit dem munde, 
sondern auch mit dem gemüethe, sprechen wüerde.

2. Jch will dich täglich loben, und deinen 
namen preisen immer und ewiglich, 
[sprechende:]

(Ein frommes herz lobet GOtt täglich, die füehrungen des 
HERRN seyen jezt süesz oder bitter, wie es ihm gefällig ist, sie 
zu schiken.

II.3. Der HERR ist grosz und sehr löblich, 
und seine grösse ist unerforschlich. Job 5:9.

4. Ein geschlecht zum andern preiset deine 
werke, und kündet aus deine macht.

5. Jch will von der herrlichkeit deiner 
loblichen macht, und von deinen wundern 
reden.

6. Und man redet von der macht deiner 
erschreklichen thaten, und ich will deine 
herrlichkeit erzehlen.

7. Man preiset die gedächtnusz deiner 
grossen güete, und man singet von deiner 
gerechtigkeit.

8. Der HERR ist gnädig und barmherzig, 
langsam zum zorn, und von grosser güete.

2B.Mos. 34:6.
(Diesz wird  mit  so viel süessen aussprüchen von GOtt 

bestetiget, weil manchem bangem gemüethe nichts schwerers 
ist, als das theure evangelium von herzen zu glauben, dasz 
GOtt uns armen und unwüerdigen sündern gnädig sey.
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9. Der HERR ist gegen allen güetig, und 
seine barmherzigkeit (erstrekt sich) über alle 
seine werke.

(GOtt erbarmet sich so gar auch der jungen raben, Ps. I47:9.
I0. Dich, o HERR, preisen alle deine werke, 

und deine geheiligte loben dich.
II. Sie künden aus die herrlichkeit deines 

reichs, und reden von deiner stärke.
I2. Dasz sie den kindern der menschen 

seinen gewalt kund thüeen, und den herrlichen 
pracht seines reichs.

(Den herrlichen pracht seines reichs, und die güetigkeit des 
preiswüerdigen königs, der sich einen ruhm davon machet, 
dasz er die kinder des todes losmachet.

I3. Dein reich ist ein ewiges reich, und deine 
herrschaft (währet) von einem geschlecht zum 
andern. Ps. 45:7.

I4. Der HERR unterstüzet alle die, welche 
fallen, und richtet auf alle untergedrukten.

Ps. 34:I9.
(Christus ist ein solcher könig, der die bekümmerten, 

armen, gefallenen tröstet, segnet, aufrichtet.
I5. Aller augen warten auf dich, und du 

giebst ihnen ihre speise zu seiner zeit. 
Ps. I04:27.
I6. Du thust deine hände auf, und ersättigest 

alles, was lebet (nach) wolgefallen.
(Ach, dasz nur aller augen recht auf dich, o  ewige Liebe, 

möchten sehen! so  wüerde die sorge dieser welt nicht so viel 
zu schaffen machen, und es wüerden nicht so  viel um des brots 
willen knechte der sünden werden, und sich in dem dienste 
Pharaons aufhalten lassen.

I7. Der HERR ist gerecht in allen seinen 
wegen, und güetig in allen seinen werken.

(Diese allgemeine regel sezet der menschlichen vernunft 
ihre schranken in beurtheilung der regierung GOttes.

I8. Der HERR ist nahe allen denen, die ihn 
anrufen: (ja) allen denen, die ihn anrufen in der 
wahrheit. Job 4:23.

I9. Er thut was die wollen, so ihn füerchten, 
und er höret ihr schreyen, und hilft ihnen.

20. Der HERR behüetet alle, die ihn lieben, 
und er wird alle gottlosen vertilgen.

2I. Mein mund soll des HERRN lob 
auskündigen, und alles fleisch lobe seinen 
heiligen namen immer und ewiglich.

(Alles fleisch lobe seinen heiligen namen immer und 
ewiglich. Also muszte der name Christi in allen welttheilen 
verkündiget, und auch die völker und  heiden zu seinem lobe 
erweket werden. Vom aufgang bis zum niedergang sollte der 
NAME des HERRN hochgelobet werden; wovon sich, GOtt 
sey ewig dank! seit der himmelfahrt unsers Heilandes die 

gesegneten folgen geäussert haben. Jedoch wird sich die 
vollkommneste erfüllung dieser weissagung am ende zeigen, 
wenn alle gottlosen vertilget sind, und die übrigen menschen 
ein immerwährendes halelu-jah vor dem thron des Lammes 
anstimmen.

Der CXLVI. Psalm.
583

I. Der psalmist vermahnet sich selbst  zum lob GOttes. I, 2. 
II. Lehret, dasz GOtt allein der sey, auf den jedermann sein 
vertrauen sezen solle. 3-I0.

I. Halelu-Jah.
Lobe den HERRN, meine seele. Ps. I04:I.
2. Jch will den HERRN loben, so lang ich 

lebe, (und) meinem GOtt lobsingen, so lang ich 
hie bin. Ps. I04:33.

II.3. Verlasset euch nicht auf füersten, (noch) 
auf eines menschen kind, das nicht helfen mag. 
Ps. II8:8, 9.

4. Sein geist wird ausfahren, (und) er wird 
wiederum zu seiner erden kehren: auf 
denselbigen tag werden seine anschläge 
verderben. Ps. I04:29. Pred. I2:7.

5. Selig ist der, dessen hülfe der GOtt Jacobs 
ist, dessen hoffnung auf dem HERRN, seinem 
GOtt, steht.

(Nachdem David von allem vertrauen auf menschen und 
andere irdische dinge abgemahnet, so weiset er nun, worauf 
man sich in allen nöthen und in allen angelegenheiten 
verlassen könne, nemlich auf den GOtt Jacobs. Wer aber 
Jacobs GOtt sey, wird  uns IMos. 48:I5, I6. 49:I8. deutlich 
gesagt.

6. Der die himmel und die erde gemachet 
hat, das meer, und alles, was darinn ist: der 
treue haltet ewiglich.

7. Der denen recht schaffet, die gewalt 
leiden: er speiset die hungrigen. Der HERR 
erlöset die gefangenen.

8. Der HERR erleuchtet die blinden: der 
HERR richtet auf die untergedrukten: Der 
HERR liebet die gerechten. Ps. I45:I4.

9. Der HERR behüetet die fremdlinge: er 
erhaltet die wäisen und witwen, und zerstöret 
den weg der gottlosen.

I0. Der HERR ist könig ewiglich, dein GOtt, 
o Zion, füer und füer. Halelu-Jah. 

2B.Mos. I5:I8.
(Wie lieblich sind auf den bergen die füesse des boten, der 

den frieden verkündiget: der gute botschaft bringet, der das 
heil prediget, der zu Zion saget: dein GOtt ist könig! Jes. 52:7.
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Der CXLVII. Psalm.
584

I. Der psalmist vermahnet hin und wieder in diesem 
psalmen, GOtt zu loben und zu preisen. II. Zeiget ebenmässig 
hin und wieder desselben ursachen an:  und mit namen füehret 
er ein, theils diejenigen gutthaten, die er insgemein allen und 
jeden geschöpfen als derselbigen Schöpfer erweiset: theils, und 
zwar voraus gedenket er derjenigen, welcher seiner kirche 
allein theilhaft wird.

Lobet den HERRN, dann es ist ein gutes 
ding unserm GOtt lobsingen: dann es ist ein 
liebliches ding um das anständige lob.

2. Der HERR bauet Jerusalem, er wird die 
verjagten Jsraels zusammen bringen. 

5B.Mos. 30:3.
(Der HERR bauet Jerusalem. Es wird hier zuvorderst  auf 

die wiederaufbauung der stadt Jerusalem, und ihres tempels, 
und zugleich auf die wiederherstellung des öffentlichen 
gottesdienstes, nach der Babylonischen gefangenschaft, 
gesehen. Diese wolthat war desto höher zu schäzen, weil  sie 
sich auf Christum bezog, oder ein vorspiel  der erscheinung 
Christi war, welcher im Jüdischen lande geboren werden, und 
wandeln sollte. Stadt und tempel muszte wieder aufgebauet 
werden, damit der Herrscher, der Engel  des bundes, zu seinem 
tempel kommen könnte. Mal. 3:I.

Er wird die verjagten Jsraels zusammen bringen. Da die 
stadt Jerusalem mit ihrem tempel aus ihrem schutt wiederum 
empor stieg, so war eben dadurch den kindern  Jsraels ein 
allgemeiner sammelplaz verschaffet. Esr. I:3. 2:I. ... Wir 
müessen aber doch hier weiter sehen, und unsere blike auf den 
einigen guten hirten, Christum, richten, welcher, durch die 
evangelische gnaden-predigt, sein abgewichenes und in der irre 
gehendes volk  zu  sich zu versammeln sich angelegen seyn 
lassen, Matth. 23:37. ja die zerstreuten kinder GOttes in der 
ganzen welt zusammen bringen wüerde. Joh. II:52.

3. Welcher die heilet, so eines zerbrochenen 
herzens sind, und verbindet ihre schmerzen. Job. 
5:I8.

(Diesz geschah durch die trostpredigten der propheten nach 
der babylonischen gefangenschaft, welche gleich ihren 
vorgängeren auf Christum wiesen. Am nachdrüklichsten aber 
geschahe es von Christo selbst, welcher in den tagen seines 
fleisches sein hauptwerk, daraus machte. Sehet unter andern 
Luc. 4:I8. ... Luc. cap. I5. und nach seiner himmelfahrt das 
wort der versöhnung, durch den dienst seiner boten, durch die 
ganze welt erschallen liese.

4. Der die zahl der sternen zehlet, (und) 
nennet sie alle mit namen. Jes. 40:26.

(Allem ansehen nach  hatte der geistesvolle psalmist die 
verheissung, die ehedem dem Abraham geschehen war, IMos. 
I5:5. vor augen. Diesz dienete, dem kleinen haufen  der 
gläubigen Juden nach der babylonischen gefangenschaft einen 
muth zu machen, und ihre hoffnung auf den Messias auf das 
kräftigste zu unterstüzen.

5. Unser HERR ist grosz und von grossem 
vermögen: seines verstands ist keine zahl.

(Der Herrscher Jsraels hatte sich, in der ausfüehrung der 
babylonischen gefangenschaft grosz bewiesen, und wüerde 

ferner grosse dinge unter seinem volke ausrichten, dasz man 
sich darüber verwundern und entsezen wüerde, Jer. 33:9. Diesz 
wird angefüehret, die kleingläubigen im volke, welche die 
erfüllung der grossen verheissungen, die das prophetische wort 
an die zurukfüehrung aus Babel knüpfet, in  zweifel  zogen, voll 
guten muths und vertrauens zu machen.

6. Der HERR richtet die sanftmüethigen auf: 
er stosset die gottlosen zu boden. 
Ps. I45:I4.
(Dieses dienet abermal zum trost und aufmunterung der 

Jüdischen kirche, welche nach der wiederkehr aus Babel ein 
geringer haufe war, und mit vielen wiedersächern zu kämpfen 
hatte.

7. Singet dem HERRN eines um das andere 
mit danksagung: lobsinget unserm GOtt mit 
der harfen.

8. Der den himmel mit wolken bedeket: er 
giebt der erde den regen, (und) bringet das gras 
hervor auf den bergen. Ps. I04:I4.

(Der lobspruch in diesem und den folgenden versen ist so 
deutlich, als rüehrend. Es wird darinn der GOtt Jsraels, wie er 
sich den einwohnern des erdbodens nicht unbezeuget gelassen 
Gesch. I4:I7. zum troste des gläubigen volks, und zur 
beschämung der gözendiener, lebhaft beschrieben.

9. Der dem viehe sein futer giebt, den jungen 
raben, die (zu ihm) schreyen.

I0. Er hat keinen lust an der stärke des 
rosses, noch ein gefallen an jemandes 
gebeinen.

II. Der HERR hat ein gefallen an denen, die 
ihn füerchten, die auf seine güete hoffen.

(Es gefällt  ihm wol ein gedemüethigter auf GOttes hülfe 
wartender mensch, der alle hülfe allein von des Höchsten hand 
annimmt, und durch glauben in sich ziehet.

I2. Preise Jerusalem den HERRN, lobe, o 
Zion, deinen GOtt.

I3. Dann er bevestnet die riegel deiner thore: 
er segnet deine kinder mitten in dir.

I4. Er schaffet deinen gränzen frieden, [und] 
sättiget dich mit dem besten weizen. 

5B.Mos. 32:I4.
(Hier ist freylich der äusserliche friede abermal nicht 

auszuschliessen, welchen das aus der Chaldäer lande zurük 
gefüehrete volk genossen, aber doch auch weiter zu sehen: 
sintemal der prophet sich gar zu nachdenklich ausdrükt. Man 
vergleiche mit den hier vorkommenden ausdrüken Jes. 54:I3. 
Jer. 33:9, I6. so wird man sehen, dasz hier auch geredet werde 
von dem friede GOttes, welcher herz und seele bewahret in 
Christo JEsu, Phil. 4:7.

I5. Er sendet seine rede aus auf erden, sein 
wort lauft schnell.

(Es wird hier auf die evangelische gnadenpredigt gezielet, 
welcher, durch die erscheinung des selbständigen worts, eine 
weite thüer geöffnet werden sollte, von Zion auszugehen, und 
den ganzen erdkreis zu erfüllen.
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I6. Er giebt den schnee wie wollen: er streuet 
den reifen wie asche.

I7. Er wirft sein eis wie broken: wer kan vor 
seinem frost bleiben?

I8. Er sendet sein wort, so zerschmelzet es: 
er bringet seinen wind wieder, so fliessend die 
wasser.

(Dieses ist  eine recht ausgesuchte beschreibung des 
majestetischen HERRN, welcher sein wort auf die erde senden, 
und laufen lassen wüerde; wie sich derselbe in  seinem weiten 
natur- und macht-reiche erweiset, so  will er sich auch in 
seinem gnadenreiche erweisen, und sein wort, zur 
fruchtbarmachung des dürren erdbodens, durch schnee und 
regen vom himmel, kräftig werden lassen.

I9. Er verkündiget dem Jacob sein wort, 
[und] dem Jsrael seine gebräuche und rechte.

Ps. 78:5. I03:7.
20. Dergleichen hat er keinem einigen volke 

gethan, und (seine) rechte wissen sie nicht. 
Halelu-Jah.

(Diese vorstellung wird der Jüdischen kirche zu dem ende 
hin gethan, um sie desto kräftiger aufzumuntern, GOtt durch 
ein frommes und heiliges leben zu loben, da ihr eine so  hohe 
gnade, durch das licht des göttlichen worts, vorzüglich 
widerfahren war.

Der CXLVIII. Psalm.
585

I. Auch dieser psalm begreift in  sich eine vermahnung an 
alle geschöpfe, die im himmel, im luft, auf erden, und in den 
wassern unter der erde sind, dasz sie GOtt, ihren Schöpfer und 
Regierer, preisen sollen. II. Gründe werden unterschiedliche 
beygefüeget: sonderlich wird gedacht derjenigen gutthat, die er 
seiner kirche vor andern aus erwiesen.

I. Halelu-Jah.
Lobet den HERRN von himmeln: lobet ihn 

in den höhen.
2. Lobet ihn alle seine engel: lobet ihn alle 

seine heerzeuge.
3. Lobet ihn sonne und mond: lobet ihn alle 

leuchtende sternen.
4. Lobet ihn *alle himmel, und die wasser, 

die ob dem himmel sind.
*Hebr. ihr himmel der himmel; verstehe den obersten 

himmel.
5. Die sollen den namen des HERRN loben: 

dann er hat geboten, und sie sind erschaffen 
worden. IB.Mos. I:6. ...

6. Und er hat sie bevestnet, dasz sie immer 
und ewig währen: er hat eine ordnung 
gemachet, die nicht übertreten wird. Job 38:33. Jer. 
3I:35. 33:25.

7. Lobet den HERRN von der erde, ihr 
wallfische und alle tiefen.

8. Feuer und hagel, schnee und dampf, 
(samt) dem sturmwinde, der sein wort 
ausrichtet.

9. Berge, und alle hügel, die fruchtbaren 
bäume, und alle cederbäume.

I0. Die thiere, und alles vieh, die 
kriechenden thiere, und das geflügel.

II. Jhr könige auf erden, und alle völker, ihr 
füersten, und alle richter auf erden.

I2. Jhr jünglinge, und jungfrauen, ihr alte, 
samt den jungen.

I3. Diese sollen loben den namen des 
HERRN: dann sein name allein ist hoch, seine 
ehre ist über die erde und den himmel.

I4. Und er hat das horn seines volks erhöhet: 
alle seine heilige sollen loben, die kinder 
Jsraels, das volk, das nahe bey ihm ist. Halelu-
Jah. Ps. I32:I7. 

(Wofern ein leser hier nicht  ein gemüeth mit  sich bringt, das 
von der liebe Christi  eingenommen ist; so wird  er die 
nachdrükliche ansprache und aufforderungen aller, auch der 
leblosen dinge, und die oftmaligen wiederholungen, die aus 
einem brünstigen liebestriebe und eifer füer die ehre GOttes 
herrüehren, mit  seiner vermeinten, aber thörichten vernunft 
füer läre und unnüze worte, die die sache nur ekelhaft machen, 
ansehen und erklären. Doch wird es auf ihr alberes urtheil nicht 
ankommen.

Der CXLIX. Psalm.

I. Der psalmist vermahnet die Jsraeliten GOtt zu loben, und 
sich in ihm, als ihrem Schöpfer und Könige zu freuen. I-6. II. 
Weissaget, wie sie auch füer das künftige, wegen des ihnen 
erworbenen heils, und der wider ihre feinde ergangenen rache 
und strafe, sich freuen werden. 7-9.

I. Halelu-Jah.
Singet dem HERRN ein neues lied, sein lob 

(erschalle) in der gemeinde der heiligen.
2. Jsrael freue sich in dem, der ihn gemachet 

hat: die kinder Zion seyen frölich in ihrem 
Könige: Ps. I00:3.

(Der könig soll die ursach der freude der kinder Zions seyn. 
Wer ist dieser könig? Sehet Ps. 2:6. Zach. 9:9.

3. Sie sollen seinen namen loben im reigen: 
sie sollen ihm lobsingen mit trommen und 
harfen. Ps. 8I:3.

4. Dann der HERR hat ein wolgefallen an 
seinem volke, er wird die sanftmüethigen mit 
heil zieren.
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5. Die frommen werden froloken mit 
herrlichkeit, (und) auf ihren bettern jauchzen:

(Dieses süesse sprüchlein öffnet den gläubigen die rechte 
erhabene trost- und freuden-quelle, wodurch alles elend dieses 
trüebseligen lebens versüesset, und der glüeende ofen 
gleichsam in einen rosengarten verwandelt wird. Und wer 
sollte wol GOtt loben, wenn es die nicht thäten, die seines 
gnädigen wolgefallens in Christo versichert, und mit  seligkeit 
geschmüket sind.

6. Sie werden GOtt mit ihrem munde hoch 
preisen, und ein zweyschneidiges schwert in 
ihren händen (haben.)

(Durch das schwert wird hier das wort des lebendigen 
GOttes, welches alle fromme herzen in kraft  bey sich haben, 
und womit sie alle arglistige lüegenhafte bosheit zu  boden 
hauen, verstanden. Alle gläubigen werden gegen die feinde 
GOttes vom himmel bewaffnet.

II.7.Dasz sie die rache üeben unter den 
heiden, (und) die strafen unter den völkern.

8. Dasz sie ihre könige mit ketten binden, 
und ihre herrlichen mit eisernen fuszbanden.

9. Dasz sie mit ihnen das recht brauchen, das 
geschrieben ist: Solche ehre werden alle seine 
begnadeten haben. Halelu-Jah.

(Was allhier von der rache steht, musz in geistlichem 
verstande aufgefasset werden; zumalen die waffen unsers 
streits nicht fleischlich sind. 2Cor. I0:4. Eph. 6:I0. ...

586Der CL. Psalm.

I. Jn diesem psalm werden alle geschöpfe, welche athem 
haben, vermahnet den HERRN zu loben. I-6. II. Wird 
angezeiget, was man an dem HERRN vornehmlich loben solle, 
auch wie, oder mit was füer instrumenten dieses lob solle 
verrichtet werden. 2-5.

I. Halelu-Jah.
Lobet GOtt in seinem heiligtum: lobet ihn in 

der ausdehnung seiner macht.
2. Lobet ihn in seinen herrlichen thaten: 

lobet ihn nach der grösse seiner herrlichkeit.
3. Lobet ihn mit dem schalle der posaunen: 

lobet ihn mit psalter und harfen:
4. Lobet ihn mit trommen und reigen: lobet 

ihn mit säitenspiel und pfeiffen.
5. Lobet ihn mit hellen cymbaln: lobet ihn 

mit wolklingenden cymbaln.
6. Alles was athem hat, lobe den HERRN. 

Halelu-Jah.
(Lasz doch, christliches herz, niemals weder 

narrentheidigung, noch leichtfertigen schimpf, ja kein unnüzes 
wort, aus deinem munde gehen: sondern nur was ehrbar, was 
gerecht, was rein, was lieblich ist, was wol lautet, und was 

denen, die es hören, gnade giebt: auf dasz GOtt  allenthalben 
und in allem verherrlichet werde.

Alles was athem hat, lobe den HERRN. Halelu-Jah.

	
   Ende des Buchs der Psalmen.

Die weisen Sprüche Salomons.

Jnhalt der weisen Sprüche Salomons.

Wer dieses buchs urheber und verfasser 
gewesen, giebt desselben titel oder überschrift 
zu erkennen, nemlich Salomo, der sohn 
Davids, des königs in Jsrael; Welcher, wie die 
heilige schrift, IKön. 4:32. selbst bezeuget, aus 
dem schaze seiner weisheit dreytausend 
sprüche, der lieder aber tausend und fünf 
ausgegeben. Diejenigen nun, so noch auf den 
heutigen tag davon vorhanden, sind in dieses 
buch der weisen Sprüchen, und das so 
genannte hohe Lied zusammen getragen 
worden. Der inhalt dieser sprüche aber besteht 
aus vier vornehmen haupttheilen: deren der

I. Jn sich haltet so viel als eine vorrede, 
welcher fundament ist eine vermahnung zur 
weisheit, das ist, zu wahrer erkanntnusz und 
furcht GOttes: welcher majestet, wüerde und 
ansehen der urheber hoch erhebt, und dabey 
noch anzeiget, wie nüzlich und heilsam 
dieselbige sey, so wol in diesem 
gegenwärtigen, als auch in dem zukünftigen 
ewigen leben. Cap. I-IX.

II. Begreift in sich kurze scharfsinnige 
sprüche, von allerhand gattungen der tugenden, 
oder schuldigen amts- und berufs-pflichten: 
welche dem menschen, in was stand er 
begriffen, nicht allein nüzlich, sondern auch 
nothwendig. Cap. X-XXIV.

III. Dergleichen sprüche begreift auch in sich 
der dritte theil: welche von den männern des 
königs Ezechia aus den schriften Salomons 
gezogen sind, und um gleichmässiger 
nuzbarkeit willen, den vorgehenden beygesezt 
worden. Cap. XXV.-XXIX.

IV. Eben also sind auch aus triebe des 
Geistes GOttes dazu kommen, die von Agur, 
und Bath-Seba, der muter Salomons, 
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ausgesprochenen kluge reden: welche alle zu 
einem frommen und gottseligen leben und 
wandel, auch zu wahrer weisheit, gute 
anleitung geben. Cap. XXX. XXXI.

Das I. Capitel.
587

I. Salomo lehret, welches die furcht  und nuzbarkeit seiner 
weisen Sprüche sey, mit andeutung, worinn die summ der 
wahren weisheit  bestehe, I-7. II. Vermahnet  männiglichen 
derselbigen nachzusezen: woraus aber die jugend, sich vor 
böser gesellschaft zu hüeten, 8-I9. III. Füehret ein die ewige 
Weisheit des Vaters, die alle menchen zur busse einladet, mit 
angehenkter dräuung wider die ungehorsamen, 20-23. IV. 
Dräuet den ungehorsamen strafe, den gehorsamen aber 
verheiszt sie gute ruhe, 24-33.

Diese sind) die (weisen) Sprüche Salomons, 
des sohns Davids, der ein könig gewesen ist 
über Jsrael:

2. Welche (dienen) weisheit und zucht zu 
lernen, (und) weisen rath zu finden.

3. (Und) den bericht der weisheit und der 
gerechtigkeit, des rechten und billigen zu 
überkommen:

4. Durch welche die schlechten klug werden, 
(und) junge leute weis und rathschlägig.

5. Wann der weise sie höret, kan er (seinen) 
verstand vermehren: der füersichtige aber wird 
geschwinde anschläge überkommen:

6. Zu erklären sprüchwörter und gelehrte 
reden: worte der weisen, und ihre räthsel.

(Die ganze schrift, und  auch dieses buch, ist von GOtt 
eingegeistet; und ist nuz zur lehre, zur strafe, zur züchtigung in 
der gerechtigkeit; dasz der mensch GOttes vollkommen sey, zu 
allen guten werken vollkommenlich geschikt.

7. Die furcht des HERRN ist der anfang der 
wissenschaft: (aber) weisheit und zucht 
verachten die thoren. Job 28:28.

(Willst du mit einem wort wissen, was es füer eine weisheit 
sey, wozu dir diese meine sprüche handleitung geben? Es ist 
die furcht des HERRN, und also keine weisheit, wie die 
heidnischen weltweisen gelehret, die auf die vernunft und 
menschliche kräfte gebauet, die aufgeblasen und nur irdisch 
ist; sondern die von oben herab kömmt, friedsam, bescheiden, 
barmherzig, ungegleichsnet, und voll guter früchte. Jac. 3:I5, 
I7.

II.8. Höre, mein sohn, die strafe deines 
vaters, und verlasz nicht das gesez deiner 
muter.

9. Dann das wird deinem haupte eine 
freundliche holdseligkeit bringen, und wird an 
deinem halse seyn (wie) eine (guldene) kette.

(Zur beförderung der furcht GOttes können eltern  gar vieles 
beytragen; wenn sie selber GOtt  von herzen füerchten, und ihre 
kinder in der furcht und vermahnung des HErrn auferziehen. 
Eph. 6:4. Und solchen gottesfüerchtigen eltern sind die kinder 
um destomehr zu  folgen und zu gehorsamen schuldig, je mehr 
sie ihr wahres heil mit  allem ernste suchen. Glükselig sind die 
kinder, die solche fromme eltern haben, noch glükseliger sind 
sie, wenn sie ihre gute und heilsamen lehren fein bewahren und 
wol zu herzen nehmen, und sie füer ihr bestes erbtheil halten.

I0. Mein sohn, geh nicht mit den sündern, 
wann sie dich (mit süessen worten) verlekern 
werden:

II. Wann sie sprechen: Geh mit uns, wir 
wollen heimlich auf blut lauren: wir wollen 
ohne ursache mit aufsaz auf den unschuldigen 
halten:

I2. Wir wollen sie ganz und gar, und also 
lebendig fressen, wie eine (tiefe) grube, und 
wie die, welche in die grube hinab fahren.

I3. Da wollen wir vielerley köstliche 
reichtum finden: da wollen wir unsere häuser 
voll raub füllen.

I4. Wirf das loos mit uns, wir wollen alle 
einen gemeinen sekel haben.

(Die lokungen, reizungen und verfüehrungen der bösen 
welt, sind undisputierlich eine grosse hinternisz der wahren 
furcht GOttes; denn dadurch kan ein junger mensch leicht 
hingerissen werden.

I5. Du (aber,) mein sohn, geh nicht mit ihnen 
auf dem wege, (sondern) ziehe deinen fusz von 
ihrer strasse:

I6. Dann ihre füesse laufen zur schalkheit, 
und eilen blut zu vergiessen. Jes. 59:7.

I7. So werde nun das garn vor den augen 
aller vögel vergeblich gespannet.

(Es ist umsonst, dasz man gedenket  vögel  zu fangen, wenn 
man das garn ausbreitet vor ihren  augen. Die zueignung dieses 
gleichnisses ligt v. I8. Aber die boshaften  menschen sind 
unverständiger, als die vögel, sie rennen in ihr eigenes 
verderben.

I8. Ja sie selbst sind ihrem eigenen blute 
aufsäzig, (und) einer stellet dem andern nach 
dem leben.

I9. Dieses ist der gebrauch derer, die dem 
gut nachhängen: es fanget die seele dessen, der 
es besizet.

(Besonders, mein kind, hüete dich vor dem geize, denn der 
stüerzt den menschen in das zeitliche und ewige verderben 
zugleich. O schreklicher ausgang der gottlosen! darum, mein 
kind! hüete dich vor solchen wegen.

III.20. Die höchste weisheit schreyet auf 
dem plaze, (und) lasset ihre stimme auf den 
gassen hören. Sprüch. 8:I. ...
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2I. Wo die gemeinden zusammen kommen, 
ruft sie aus an den thoren, (und) füehret ihre 
reden durch die stadt hin, (und spricht:)

22. Jhr thoren! wie lang wollet ihr der 
thorheit anhangen? Und (wie lang) wollen die 
spötter lust zum spotte haben, und die 
unweisen die wissenschaft hassen?

23. Kehret euch zu meiner strafe: siehe, ich 
will euch mein gemüeth erklären: ich will euch 
meine worte zuwissen thun.

(O seelen! gehet mit vertrauen zu der ewigen weisheit; sie 
ist ja zugleich die ewige liebe! verlasset euere wege, und 
übergebet euch ihr zur leitung; sie wird euch gewiszlich wol 
füehren.

IV.24. Warum wollet ihr meines rufens 
nichts? Jch streke meine hand aus, und 
niemand ist, der es achtet. Jes. 65:I2.

25. Sondern ihr verachtet allen meinen rath, 
und meine strafe haltet ihr füer nichts.

26. (Derhalben) wird ich auch euers 
verderbens lachen: ich wird (euer) spotten, 
wann euch begegnet was ihr entsizet.

27. Wann das, so ihr füerchtet, gar 
geschwind daher fahren, und wann euer 
verderben wie ein ungestümmes wetter 
einfallen wird, wann euch angst und noth 
überfallt.

28. Alsdann werden sie mich anrufen, aber 
ich wird (sie) keines wegs erhören: früehe 
werden sie mich suchen, aber sie werden mich 
nicht finden. Job 27:9.

29. Dann sie haben die wissenschaft 
gehasset: und die furcht des HERRN hat bey 
ihnen nichts gegolten.

30. Meinen rath haben sie nicht wollen 
annehmen: sie haben alle meine strafe 
verachtet.

3I. Darum werden sie die früchte ihrer 
rathschläge essen, und es wird ihnen ihres 
vornehmens genug werden. Job 4:8.

(Wer sich durch GOttes gnädigen ruf und liebreiche 
einladung nicht will  bewegen lassen, wenn der Geist des 
HERRN einem nachschreyet; der wird erfahren, dasz eben der 
so gnädige GOtt auch einst mit ihm reden kan in seinem zorn.

32. Dann das abkehren der unberichteten 
bringet sie um: und die glükseligkeit der thoren 
ist ihr verderben.

(Jndem die gottlosen ihren lüsten nachhängen, bringen sie 
sich ins verderben: und die glükseligkeit der thoren, ihre 
gemächlichkeit, und die daraus entspringende fleischliche 
sicherheit, befördert ihren untergang.

33. Wer aber mir gefölgig ist, der wohnet 
sicher, und darf keinen schreken des übels 
besorgen. Sprüch 3:24.

(Dieser vers, und das ganze capitel, weiset uns so viel an, 
dasz wir nicht ohne verstand wie das vieh in  den tag hinein 
leben sollen, sondern bey allem unserm thun und lassen acht 
haben, warum es uns zu thun sey. Die freche natur ist  so 
leichtsinnig geartet, dasz sie mit allen ihren  begierden 
zuplumpet, und thut, was sie nur gelustet. Da gilt kein erinnern 
des Geistes GOttes, und kein warnen frommer eltern. Das 
dumme unverständige herz thut alles so hin, ohne dessen 
ursache und ausgang recht zu erwegen. Wie nöthig ists uns 
denn, uns in  wahrer busse der heilsamen zucht der ewigen 
Weisheit zu übergeben, damit sie uns rath un d verstand 
schenke, allezeit und in allem auf das ende zu sehen.

Das II. Capitel.
588

I. Salomo vermahnet die jugend, die weisheit fleissig zu 
suchen: mit verheissung, dasz sie dieselbige auch werde 
erlangen. I-9. II. Erzehlet die grossen nuzbarkeiten, so von der 
weisheit auf die besizer derselbigen wachsen. I0-22.

Mein sohn, wann du meine rede annimmst, 
und meine befehle bey dir behaltest.

2. Dasz du deine ohren der weisheit 
darbietest, (und) dein herz zum verstand 
neigest.

3. Wann du der wissenschaft rufest, (und) die 
füersichtigkeit zu dir lokest:

4. Wann du darnach stellest, wie nach dem 
gelde, und erforschest sie wie schäze: 

Matt. I3:44.
5. So wirst du alsdann die furcht des 

HERRN verstehen, und wirst GOttes 
erkanntnusz überkommen.

(O du anbetenswüerdige Weisheit! wie mild und gnädig bist 
du  gegen alle die, die sich deiner liebreichen und güetigen 
leitung überlassen!

6. Dann der HERR giebt weisheit: von 
seinem munde (flieszt) wissenschaft, und 
verstand: IKön. 3:9. Job 32:8.

7. Er behaltet den gerechten das rechte 
wesen: er beschirmet die, welche frommlich 
wandeln:

8. Er behaltet sie auf dem rechten wege, und 
die reise seiner frommen behüetet er.

9. Alsdann wirst du verstehen was recht, was 
billich, und was das richtige sey, (und) allen 
rechten weg.

II.I0. Wann die weisheit in dein herz 
kommet, und die wissenschaft deinem 
gemüethe eine lust seyn wird:
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II. So wird dich die weise betrachtung 
beschirmen, der verstand wird dich behüeten:

I2. Sie wird dich von dem bösen wege 
erretten, (und) von dem, der verkehrte dinge 
redet:

I3. (Von denen,) welche die rechte strasse 
verlassen, dasz sie finstere wege wandeln:

I4. Die an schandlichen thaten freude haben: 
welche froloken, wann sie böse liste brauchen.

I5. Welche krumme wege füer sich nehmen, 
und *weichen von ihren wegen. 

Ps. 125:5. *Oder, und schandlich sind in ihren wegen.
(Diesz ist der ewigen Weisheit sonderbares amt, den 

menschen von dem in ihn hineingedrungenen sündengreuel zu 
erretten, und folglich auch aus allem daraus entstehenden 
fluch, tode, kummer, angst und schreken.

I6. [Die weisheit] wird dich [auch] behüeten 
vor dem ausländischen [und] fremden weibe, 
welche glatte [und süesse] worte giebt: Sprüch. 
5:3. 6:24. 7:5.

I7. Die, wann sie des bunds ihres GOttes 
vergiszt, (ihren) ehemann, dem sie in ihrer 
jugend (vermählet ist) verlasset.

I8. Dann ihr haus neiget sich zum tode, und 
ihre wege zu den abgestorbenen.

I9. Alle die, welche zu ihr kommen, die 
kommen nimmermehr wieder: sie können auch 
den weg des lebens nicht mehr erreichen.

20. Darum geh du, (mein sohn,) auf die 
strasse der frommen, und habe acht auf die 
wege der gerechten.

2I. Dann die aufrichtigen werden das land 
bewohnen, und die frommen werden darinn 
überbleiben: Ps. 37:29.

22. Die gottlosen aber werden aus dem lande 
ausgereutet, und die frefler ausgewurzelt 
werden. Job I8:I7.

(So ist denn nun der endzwek der ewigen Weisheit, dasz sie 
uns von der herrschaft aller sündlichen lüste errette, damit die 
sünde nicht mehr herrsche in unserm sterblichen leibe, 
derselben einen knechtischen gehorsam zu leisten.

Das III. Capitel.
589

I. Salomo vermahnet ferner zu fleissigem aufmerken und 
betrachtung seiner lehre, I-4. II. Zum vertrauen auf GOtt, und 
erkanntnusz desselben wolthaten, durch eine freywillige 
mildreiche steuer, 5-I0. III. Zur geduld unter der züchtigung 
des HErrn, II, I2. IV. Rüehmet  die weisheit  über silber und 
gold, und alles, was zu wünschen ist, I3-26. V. Warnet vor 
unbarmherzigkeit gegen den armen, vor hader, und ärgernusz 
vor dem glük des gottlosen. 27-35.

Mein sohn, vergisz meines gesezes nicht, 
und dein herz behalte meine gebote:

2. Dann sie werden (dir) die tage und jahre 
(deines) lebens verlängern: und werden dir den 
frieden herzu bringen: 5B.Mos. 8:I. 30:I6. Ps. II9:I65.

(Die ewige Weisheit verspricht  hier ihren schülern langes 
leben, wie im fünften gebote 2Mos. 20:I2. 5Mos. 30:20. das 
ist, ein  freudiges und vergnüegtes, und sonderlich das 
immerwährende und ewig-selige leben. ITim. 4:8.

3. Lasz freundlichkeit und treue 
nimmermehr von dir weichen: henke sie an 
deinen hals: schreib sie in die tafel deines 
herzens: 2B.Mos. I3:9. 5Mos. 6:8. Sprüch. 6:2I.

4. (Dann) also wirst du angenehm seyn, und 
wol verständig vor GOtt und den menschen.

II.5. Vertrau auf den HERRN von deinem 
ganzen herzen: auf deinen verstand aber 
verlasz dich nicht.

(Der allein ist  weise, der GOtt vertrauet:  wer aber auf sich 
selbst, und auf seine weisheit sich verläszt, der ist ein thor, und 
verläszt sich auf einen schwachen rohrstab. Jst aber etwas, das 
man am allerwenigsten probieren will, so ists dieses: sich GOtt 
ganz zu überlassen; ob es gleich die allermeisten 
verheissungen hat. Und wenn je einer ist, der sein vertrauen 
auf GOtt sezet, so geschieht es doch nicht anderst, als wie 
Petrus auf dem wasser gethan, nemlich mit furcht und zittern.

6. Siehe in allen deinen wegen auf ihn: so 
wird er deine gänge richtig machen.

(GOtt musz uns recht  gehen machen, ohne welchen der 
mensch ein krüpel ist. Das ist aber nichts anders im 
eigentlichen verstande, als die gnade der wiedergeburt, die 
heiligmachung und erneuerung zu GOttes bilde, nebst  der 
stärkung und erhaltung darinn.

7. Halte dich selbst nicht füer weis, 
[sondern] füerchte den HERRN: und weiche 
von dem bösen: Jes. 5:2I.

(Es wird hier eine solche furcht verstanden, die mit  einem 
misztrauen gegen sich selbst  verbunden ist, und also den 
menschen lehret seine hoffnung auf GOtt sezen, sich  aber und 
seiner eigenen weisheit nicht das geringste zueignen.

8. Das wird deinem nabel gesund seyn, und 
deine gebeine erquiken.

(Die gesundheit des nabels, und die erquikung der gebeine, 
ist eine sprüchworts-rede, wodurch die innere und aussere 
kräfte des menschen angedeutet werden. Die ewige Weisheit 
will  also hier sagen: wenn du dich  dem HERRN vertrauest von 
ganzem herzen, vers 5. in allen deinen wegen auf ihn siehest, 
vers 6. und ihn kindlich füerchtest, vers 7. so wird dir solches 
an leib und seel  gut und nuzlich seyn, und dich in deinem 
herzen und gemüeth stärken.

9. Thu dem HERRN eine verehrung von 
deiner habe, und von den erstlingen alles 
deines einkommens: 5B.Mos. 26:2. Mal. 3:I0.

I0. So werden deine scheuren ganz voll, und 
deine trotten von most überlaufen.
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(Einen willigen und frölichen geber hat GOtt lieb, und 
lassets ihn, wenn er im glauben giebt, nicht mangeln. Und so 
einer willig ist, so ist er angenehm, nachdem er hat, nicht, 
nachdem er nicht hat. 2Cor. 8:I2. Lasset uns derowegen gutes 
thun  und nicht müede werden: denn zu  seiner zeit werden wir 
auch reichlich ernden. Gal. 6:6. ...

III.II. Mein sohn, achte die züchtigung des 
HERRN nicht gering, und lasz [auch] den muth 
nicht fallen, wann du von ihm gestraft wirst: 
Job 5:I7.

I2. Dann, welchen der HERR lieb hat, den 
züchtiget er, und hat ein wolgefallen an ihm, 
wie ein vater an (seinem) kinde.

(Es sind also die züchtigungen und bestrafungen des 
HERRN, unsers GOttes, kein zeichen seines zorns, sondern der 
liebe; und die absicht ist nicht, damit zu schaden, sondern zu 
erhalten. O geheimnisz des kreuzes, wer fasset dich und 
GOttes sinn!

IV.I3. Wol dem menschen, der weisheit 
überkommet, und dem menschen, der verstand 
erlanget:

I4. Dann ihr gewerb ist über silbergewerb, 
und ihr gewinn ist über gold. 

Job 28:I5. Ps. I9:II. Sprüch. 8:II. I6:I6.
I5. [Weisheit] ist köstlicher als edelgestein: 

und alles, daran du ein wolgefallen hast, kan 
ihr keineswegs verglichen werden.

I6. Zu ihrer rechten seiten ist langes leben: 
zur linken (aber) reichtum und ehre.

I7. Jhre wege sind schöne wege, und alle 
ihre fuszpfade sind friede.

I8. Sie ist ein baum des lebens denen, die sie 
vest ergreifen, und selig sind, die sie halten.

(Die ganze sach geht, kurz zu reden dahin, dasz die weisheit 
ihre liebhaber gewisz versorge, und nach seel und leib  sättige 
und reich mache. Ja sie überschüttet ihre verbundene freunde 
mit  allen schäzen ihres hauses, so dasz sie sich  über nichts 
beklagen mögen, als über ihr altes misztrauisches, ungläubiges, 
unachtsames und träges herz, das viel zu  eng ist, alles zu 
fassen. Und o dasz nur alle, die auf reichtum, ergezlichkeit 
oder ehre, in ihrem leben erpicht sind, einen versuch thun und 
es wagen möchten, ihr mit hindansezung alles andern zu 
folgen! wie wüerden sie sich schämen, dasz sie ihr nicht  eher 
gefolget! Ach loke doch, ewige Weisheit, mit aller macht ihrer 
mehr an dich!

I9. Mit weisheit hat der HERR die erde 
gegründet: die himmel hat er mit 
füersichtigkeit zubereitet.

20. Die tiefen thun sich auf durch seinen 
verstand, und die wolken tropfen thau herab.

(Denn dasz die ewige und selbstbeständige Weisheit, alle 
diese vorbenennete köstliche dinge geben könne, erhellet 
daraus, dasz sie wol noch grössere dinge verrichtet hat. Der 
HERR hat die erde durch weisheit, als welche der werkmeister 
aller geschöpfe gewesen, Sprüch. 8:30. Joh. I:I. ... Col. I:I6, I7. 
gegründet, so dasz sie an nichts hanget, Job 26:I7.

2I. (Dieses,) mein sohn, soll nimmermehr 
von deinen augen weichen: halte steif an dem 
rechten wesen, und an der füersichtigkeit:

22. Dann das wird das leben deiner seele 
seyn, und eine holdseligkeit deiner kehle.

23. Alsdann wirst du sicher auf deiner strasse 
gehen, und dein fusz wird sich nirgend stossen. 
Ps. 37:23. 9I:II. ...

24. Wann du schlafen wirst, wird dich 
niemand schreken: und wann du an deiner ruhe 
ligest, wirst du einen süessen schlaf haben. Ps. 
3:6.

25. Du darfst dich ab keinem geschwinden 
schreken entsezen, auch nicht ab dem frechen 
überfall der gottlosen, wann er je komme.

26. Dann der HERR wird dir an der seite 
stehen, und deinen fusz behüeten, dasz du nicht 
gefangen werdest.

(Ein schüler der ewigen weisheit  hat sich des schuzes und 
der hülfe GOttes gewisz bey tag und nacht, auch in der grösten 
gefahr zu trösten. Und wenn einem kind GOttes wirklich auch 
ein unfall  begegnet, so richtet  der güetige GOtt alles also ein, 
dasz es seinen kindern zum besten gereichen musz. Sehet Röm. 
8:28.

V.27. (Und darum) weigere dich nicht, gutes 
zu thun denen, die es bedörfen, wann du so viel 
hast, dasz du es thun kanst.

(Was hier noch füer pflichten bis ans ende des capitels 
beschrieben werden, das sind früchte derjenigen weisheit, 
welche Salomo bisdaher angepriesen hat; denn die weisheit 
von oben herab ist nicht müessig noch unfruchtbar, sondern 
beydes gegen GOtt und menschen voll guter früchte. Jac. 3:I7, 
I8.

28. Sprich nicht zu deinem nächsten: Geh 
hin und komm wieder: morgen will ich (dir) 
geben, da du es (doch jezt wol) hast.

29. Stifte deinem nächsten keinen schaden: 
dann er (vermeinet) sicher bey dir zu wohnen.

30. Fange nicht leichtlich mit jemand einen 
hader an, wann er dir nichts böses gethan hat. 
Sprüch. 25:8.

3I. Eifere nicht über den, der freflen gewalt 
brauchet, und erwehle keinen aus allen seinen 
wegen. Ps. 73:3. ...

(Lasz dich nicht  verleiten, es auch also zu machen, wie der 
grosse haufe, und mit zu laufen in ihr böses wesen, sondern 
verabscheue vielmehr solchen breiten weg, samt dem 
wegweiser, der dich darauf verfüehret hat oder verfüehren will, 
und traue ihm nicht weiter.

32. Dann der HERR hat ein abscheuen ab 
dem abtrünnigen: seine geheimnusz aber ist 
bey den aufrichtigen. Ps. 25:I4. Matth. I3:II.

33. Der fluch des HERRN geht über das 
haus der gottlosen: aber die wohnung der 
frommen segnet er. 5B.Mos. 28:I5.
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34. Die spötter verspottet er: aber gegen die 
sanftmüethigen ist er güetig. 

Ps. I8:27. Jac. 4:6. IPetr. 5:5.
35. Die weisen werden ehre erben: aber die 

thoren erhebet die schmach.
(Obgleich die narren etwann hoch kommen, werden sie 

endlich doch zu schanden; ja sie werden etwann zu desto 
grösserm unfall erhebt.

Das IV. Capitel.
590

I. Salomo vermahnet abermal  die jugend zur weisheit: 
welcher frucht und nuzbarkeit er mit  mehrerm erzehlet, I-I3. II. 
Warnet vor gemeinschaft mit den gottlosen, welcher leben 
durchaus schalkhaft, der frommen weg aufrichtig und klar, 
jener dunkel und unglükhaft, sey, I4-I9. III. Lehret, wie wir 
unser herz, mund, augen, und füesse recht  regieren sollen, 
20-27. 

Gebet acht, ihr kinder, auf die väterliche 
strafe, und merket auf, dasz ihr weisheit lernet.

2. Dann ich will euch eine nuzliche lehre 
geben: verlasset mein gesez nicht.

3. Dann (als) ich (auch) ein sohn meines 
vaters war, ein zartes einiges (geliebtes kind) 
meiner muter: IChron. 29:I.

4. Da lehrete er mich auch, zu mir 
sprechende: Fasse mein wort zu herzen, (und) 
behalte meine gebote, so wirst du leben.

5. (Darum) stelle nach weisheit: stelle nach 
füersichtigkeit: vergisse es nicht, und weich 
nicht von den reden meines mundes.

6. Dann wann du sie nicht verlassest, wird 
sie dich bewahren: und wann du sie liebest, 
wird sie dich behüeten.

(Die ewige weisheit weisz gleichsam nicht worte genug zu 
finden, sich denen armen menschenkindern anzupreisen; siehet 
man nicht aus diesem ihrem güetigen und sorgfältigen 
verhalten, dasz sie zugleich die ewige liebe ist?

7. Das vornehmste in der weisheit ist, dasz 
du weisheit überkommen, und über alles, was 
du hast, nach füersichtigkeit stellen wollest. 
Sprüch. 23:23.

(Die haupt- und grund-regel der weisheit  ist, dasz man sie 
gern höre, und allen übrigen güetern der erde weit vorziehe. 
Matth. I3:44.

8. Halte sie hoch, so wird sie dich hoch 
bringen, fallest du ihr an den hals, so wird sie 
dich zu ehren bringen:

9. (Dann) sie wird dein haupt gnadenreich 
machen: sie wird dich mit der krone der ehren 
zieren. Sprüch. I:9.

(Sie wird dich vor GOtt und menschen lieblich und 
angenehm machen. Ja sie wird dir endlich die krone der 
ewigen herrlichkeit bringen und schenken.

I0. Höre, mein sohn, und vernimm meine 
rede, dasz du lange leben mögest.

II. (Dann) ich will dich den weg der weisheit 
füehren: ich will dich auf den strassen der 
aufrichtigkeit leiten.

I2. So (fern) du (darauf) gehen wirst, wird 
dich keine enge hintern: und wann du (darinn) 
laufest, wirst du dich nicht stossen.

(Der verstand geht überhaupt dahin: die weisheit wird dich 
unterrichten, dasz du in deinem thun und vornehmen nicht nur 
sicher, sondern auch fertig wirst fortkommen können.

I3. Ergreife die zucht: lasz nicht ab: behalte 
sie: dann sie wird dein leben seyn.

II.I4. Geh nicht in der strasse der gottlosen, 
und wandle nicht auf dem wege der schälke. Ps. 
I:I:

I5. Meide ihn, (und) geh nicht darauf: weich 
davon ab, und geh vorüber:

I6. Dann sie (können) nicht schlafen, sie 
haben dann (zuvor) schalkheit begangen. Es 
fichtet sie kein schlaf an, sie haben dann zuvor 
einen unfall angerichtet. Ps. 36:5.

(Darum weich von ihnen, wenn du nicht auch ihr raub seyn 
willst.

I7. Dann sie nehren sich von gottlosem brot: 
und was sie trinken, ist mit frevel 
überkommen.

I8. Der weg der frommen (leuchtet) wie die 
sonne: er wird je mehr und mehr klärer, bis an 
den vollen tag. Job II:I7.

I9. (Aber) der weg der gottlosen ist wie die 
dunkelheit selbst: sie wissen nicht, worüber sie 
fallen. Job 5:I4. I2:25.

III.20. Mein sohn vernimm meine rede, 
(und) biete dein ohr meinen worten dar.

2I. Lasz sie nimmermehr von deinen augen 
kommen. Behalte sie in dein herz:

5B.Mos. II:I8. Sprüch. 3:3.
(Behalt sie in dein herz. Lasz es nicht wieder durchrinnen, 

was du hörest, und was ich dir sage, wie wasser durch ein 
zerbrochenes gefäsz rinnet, und wie es die meisten zuhörer 
insgemein machen.

22. Dann sie sind denen ein leben, welche 
sie überkommen, und allem ihrem fleische eine 
arzney.

(Wie das zugehe,ist gar wol zu begreifen. Denn die weisheit 
hält da die menschen von allen sündlichen ausschweifungen, 
von allen närrischen, schädlichen und schändlichen lüsten, 
zurük, u.s.w. welches alles den leib mit angreift, und ihm 
ungesund ist.

Zürich 1755! 962

Sprüche Salomons 4



23. Behüete dein herz mit allem fleisze: dann 
daran hanget das leben.

(Die natur selbst zeiget am natüerlichen herzen, mit welcher 
sorgfalt wir das vernünftige herz bewahren sollen. Denn das 
natüerliche herz hat ein  starkes fell zu seiner bedekung um 
sich, und um dasselbe geht eine starke mauer von rippen  und 
das brustblatt  zu seiner verwahrung. Wie viel mehr sollen wir 
denn nun das herz der seelen, unser gemüeth, willen und 
zuneigung, mit aller nur möglichen sorgfalt  bewahren! Hierinn 
können wir nicht zu scharf oder genau, zu sorfältig, noch zu 
fleissig seyn.

24. Lege hin den frevel des mundes,und 
schike die falschheit der lefzen fern von dir.

(So dich dein eigener mund ärgern will, so lege ihm ein 
schlosz vor, dasz er es musz bleiben lassen.

25. Deine augen seyen fleissig auf die dinge 
gerichtet, die vor (dir) sind: und deine 
augenlieder sollen richtig auf (die dinge) 
sehen, welche vor dir sind.

26. Erwiege den gang deines fusses, so 
werden alle deine wege eben seyn.

27. Weiche nicht, weder zur rechten noch zur 
linken: behüete deinen fusz vor dem bösen. 
5B.Mos. 5:32.

(Prüefe, o  mensch, deinen weg, worauf du bisher gegangen 
bist, genau nach GOttes wort; findest du, dasz du auf bösem 
wege gewandelt hast, kehre alsobald  um, Ps. I39:24. Bist  du 
aber auf gutem wege, so fahre fort, und siehe nicht hinter dich. 
IMos. I9:I7.

Das V. Capitel.
591

I. Salomo wiederholet  die vermahnung zur weisheit, I, 2. II. 
Warnet vor unzucht und hurerey:  mit erzehlung, was füer 
schaden und müehe daraus entstehe, 3-I4. III. Lobet die 
keusche liebe des manns gegen sein eheweib, und erzehlet 
theils den segen, welchen der fromme hievon zu erwarten hat: 
theils aber auch den fluch, in welchen die gottlosen hierüber 
fallen werden, I5-23.

Merke, mein sohn, auf meine weisheit, (und) 
neige dein ohr zu meiner füersichtigkeit:

2. Damit du allezeit bedächtlich handelst, 
und deine lefzen die wissenschaft behalten.

II.3. Dann die lefzen einer fremden triefen 
(süesser als) honigwaben, und ihre kälen ist 
linder als öl. Sprüch. 2:I6.

4. Jhr leztes aber ist so bitter wie wermuth, 
(und) scharf wie ein zweyschneidiges schwert.

5. Jhre füesse gehen hinunter zum tode, 
(und) ihre gänge gereichen zu der hölle. 

Sprüch. 7:27.
(Die erfahrung lehrets auch, dasz sich mancher unzüchtiger 

mit  einem kranken, ausgemergelten körper schleppen, und viel 
eher zu grabe gehen musz, als wenn er ein frommes und 

keusches leben gefüehret hätte. Und doch ist  dieses noch nicht 
die betrüebteste folge, wol aber diese, wenn ihr theil seyn wird 
in dem pfuhl, der mit feuer und schwefel brennet.

6. Dasz du nicht vielleicht den weg des 
lebens erwegest, so sind ihre wege unstet, dasz 
du [sie] nicht erkennen wirst.

(Dasz du nicht vielleicht den weg des lebens, worauf man 
zur ewigen seligkeit  gelanget, erwegest und erwehlen mögest, 
so  sind ihre wege unstet, sie füehret dich durch mancherley 
krumme umwege, damit sie dich verhindere mit sorgfalt an den 
rechten weg zu denken, und du also in ihren banden verstrikt 
bleiben mögest.

7. Darum höret mich, meine söhne, und 
weichet nicht von den worten meines mundes.

(Da es sich nun mit gedachter ehebrecherin nicht anderst 
verhält, als wie ich euch gesagt, so höret mich, meine söhne, 
und lasset euch rathen.

Die jugend ist gemeiniglich flüchtig, unachtsam, schlägt 
gute ermahnungen bald in den wind, und denkt, die alten 
wollen nach ihrem murrischen wesen der jugend ohne noth 
alles vergnüegen beschneiden. Daher ist  die  wiederholte 
ermunterung Salomons zur willigen  aufnahme seiner 
väterlichen wolgemeinten ermahnung nöthig.

8. Siehe zu, dasz du nirgend zu ihr gehest, 
und nahe nirgend zur thüer ihres hauses:

9. Dasz du nicht den fremden deine ehre 
gebest, und deine jahre dem grausamen:

I0. Dasz nicht andere leute geniessen, was 
du mit deiner arbeit überkommen hast: und 
was du mit grosser müehe überkommen hast, 
in fremde häuser [komme:]

II. Dasz du nicht zulezt seufzen müessest, 
wann du deinen leib und gut verzehret hast:

I2. Und [alsdann] sagest: Warum habe ich 
die strafe gehasset, und hat mein herz die 
bescheltung verachtet?

I3. Warum habe ich meinen warnern nicht 
gefolget, und meinen lehrmeistern nicht 
gehorchen wollen?

I4. Es hätte wenig gefehlt, ich wäre mitten in 
die gesellschaft und gemeinde alles bösen 
hinein gefallen.

(Das ende der wollust  ist gewisz allezeit bitter. Willst du  ein 
vergnüegtes leben füehren, und dabey ein ruhiges gewissen 
behalten, so fliehe die wollust. Ps. 37:35. ... Und sollten die 
vielen exempel derer, die über den verlurst ihrer gesundheit, 
ihres guts und der ewigen wolfahrt, welchen sie sich durch ihr 
hüerisches und liederliches leben zugezogen haben, bitterlich 
weinen und seufzen, nicht andere von solchem wege des 
verderbens abschreken!

III.I5. Trink wasser aus deinen [eigenen] 
sodbrünnen, und die bäche, so aus deinen 
[eigenen] brünnen [quellen.]
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I6. Ja richte du wasserbäche aus deinen 
brünnen an die gassen hinaus.

I7. Du aber behalt sie allein, und kein 
anderer mit dir.

I8. Deine brunnquelle sey gesegnet, und 
freue dich mit dem eheweibe, welches du in 
der jugend genommen hast:

I9. [Die soll dir seyn, wie] eine geliebte 
auserwehlte hindin, und [wie] ein liebliches 
rehe. Jhre brüste sollen dich allezeit sättigen: in 
ihrer liebe sollst du stets deine lust haben.

20. Dann warum wolltest du, mein sohn, der 
hure nachhängen, und den busen der fremden 
umfangen?

2I. [Sonderlich] weil eines jeden weg dem 
HERRN offenbar ist, und er alle seine gänge 
erwieget. Job 34:2I.

(O mensch, willst  du dich nicht  füerchten vor der menschen 
augen, so füerchte dich doch  vor dem alles sehenden auge 
GOttes.

22. Der gottlose wird in seiner eigenen 
schalkheit gefangen, und mit den striken seiner 
missethat verstrikt.

23. Er stirbt, weil er die zucht nicht will: und 
er verirret in seiner grossen thorheit.

Das VI. Capitel.
592

I. Salomo wahrnet vor leichtfertiger büergschaft I-5. II. 
Vermahnet die faulen zur arbeit, 6-II. III. Beschreibt die art der 
gottlosen: und lehret, was derselbigen ende seyn werde, I2-I5. 
IV. Erzehlet siben laster, welche man meiden solle, I6-I9. V. 
Vermahnet den eltern zu gehorsamen, 20-23. VI. Wiederholet 
seine warnung vor ehebruch und hurerey:  mit vermeldung, 
dasz solche schädlicher seyen als diebstal, 24-35.

Mein sohn, wann du füer deinen freund 
verbüergest, (und) füer einen andern bey der 
hand verheissest: Sprüch. II:I5. I7:I8. 20:I6. 22:26. 27:I3.

2. So hast du dich mit deinen eigenen worten 
verbunden: du bist durch deine eigene rede 
gefangen.

3. Darum siehe, mein sohn, dasz du dich 
wiederum ledig machest: dann du bist deinem 
nächsten in die hand kommen, so geh (und) 
trite mit eilendem laufe zu deinem nächsten, 
und weke ihn auf.

4. Gönne deinen augen keinen schlaf: und 
lasz deine augenlieder nicht entnuken.

5. (Siehe,) dasz du (dem jäger) entrünnest 
wie ein rehe, und wie ein vogel aus der hand 
des voglers.

(Eine bürgschaft, die das gesez der liebe zuweilen selbst 
erfordert, wird an und füer sich selbst von Salomo nicht 
aufgehoben; sondern nur die leichtsinnigkeit getadelt in 
übernehmung fremder schulden, und die nachlässigkeit sich 
von solchem bande durch anwendung gehöriger mittel  wieder 
loszumachen, wenn man sich bereits dazu hat eingelassen.

II.6. Du fauler, geh zu der ameise, (und) 
betrachte ihre wege, dasz du weis werdest.

7. Sie hat keinen füersten, keinen treiber, 
noch herrn:

8. (Dennoch) sammelt sie im sommer ihre 
speise, (und) traget in der ernde ihre nahrung 
zusammen.

(Die faulheit ist oft schuld daran, dasz mancher schulden 
machen musz, und alsdenn deswegen einen büergen bedarf, ja 
auch, wenn die zahlung lang verschoben bleibt, seinem 
freunde, der sich füer ihn verbüerget, dadurch beschwerlich 
fällt. Daher vermahnet der weise könig den faullenzer mit 
ernst, den schlaf der faulheit aus den augen zu wischen.

9. Du fauler, wie lange willst du schlafen? 
Wann willst du von deinem schlafe aufstehen?

I0. Ein wenig schlafen, ein wenig entnuken, 
ein wenig die hände zusammen schlagen zu 
ruhen. Sprüch. 24:33.

II. Und deine armuth kommt wie ein läufer, 
und dein mangel wie ein gewaffneter.

(Die unausbleibliche folge vom müessiggang, ist armuth 
und leiblicher mangel, und dieser kömmt schnell, unvermuthet 
und unvermeidenlich, er läszt sich nicht  abweisen, so wenig, 
als ein wolbewaffneter soldat seinen weg wieder geht, den er 
gekommen, ohne dasz er vorher ausgerichtet hätte, was er sich 
vorgenommen hat. Es ist demnach ein armer, der durch 
müessiggang zum bettler worden, um deswillen auch elend 
daran, weil  er nicht eben mit  dem mitleiden pflegt angesehen 
zu werden, als andere arme, die durch krankheit, wassers oder 
feuersnoth, oder andere landplagen um das ihrige gekommen 
sind.

Wie nun aber dieses im leiblichen seine richtigkeit hat, so 
gilt  es gleichfalls im geistlichen. Es ist sowol schändlich als 
schädlich, wenn ein gottloser, bey seiner grösten gefahr und 
unsicherheit, doch immer ohne sorge füer seine seele, in 
sünden sicher dahin lebt, als wenn er sich wegen derselben 
keines übels zu befüerchten hätte.

III.I2. Ein schalkhafter falscher mensch geht 
daher mit einem verkehrten munde:

(Hebr. Ein mann Belial, Sprüch. I6:27.
I3. Mit seinen augen winket er, er scharret 

mit seinen füessen: er zeiget mit seinen fingern.
I4. Sein herz ist verkehrt: er rüstet allezeit 

etwas übels zu, damit er unruhe anrichte.
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I5. Darum wird auch ein unversehener 
jammer über ihn gehen. Er wird plözlich 
verderbet, dasz ihn niemand heilen kan. 

(Gleichwie untreue allewege ihre herren schlägt, also bleibt 
GOttes gerechte strafe über ruchlose und heuchler nicht aus.

IV.I6. Diese sechs dinge hasset der HERR: 
aber das sibende ist ihm ein greuel:

I7. Hoffärtige augen: eine lügenhafte zunge: 
hände, die unschuldiges blut vergiessen: Sprüch. 
30:I3. Sprüch. I2:22. IB.Mos. 4:8. Jes. I:I5.

I8. Ein herz, das schalkhafte anschläge 
dichtet: füesse, die schnell zum bösen laufen: 

2Sam. I7:I. Jes. 59:7.
I9. Ein falscher zeug, der lügen anrichtet: 

und der zweytracht zwischen brüedern macht.
(Diese siben böse stüke sind leider allzubekannt, als dasz 

wir sie durch eine erklärung noch kenntlicher zu machen 
nöthig  hätten. Gedenke nur daran, mein leser, dasz sie der 
HERR hasse, und ein herzliches abscheuen daran habe.

V.20. Mein sohn, halte das gebot deines 
vaters, und verachte nicht das gesez deiner 
muter. Sprüch. I:8.

2I. Binde sie allezeit auf dein herz, (und) 
henke sie an deinen hals: Sprüch. 3:3.

22. Dasz sie dich, wo du hingehst, füehren, 
(und) dich, wann du schlafest, behüeten: Und 
wann du erwachest, so werden dieselbigen 
gespräche mit dir halten. Sprüch. 3:23.

23. Dann das gebot ist eine kerze, und das 
gesez ein liecht: aber bestrafung (und) zucht 
sind der weg des lebens: Ps. II9:I05.

VI.24. Dasz du dich vor einem bösen weibe, 
(und) vor dem liebkosen einer fremden zunge 
hüetest: Sprüch. 2:I6.

25. Dasz du in deinem herzen keine begierde 
nach ihrer schönheit gewinnest, oder durch ihr 
anschauen gefangen werdest. Matth. 5:28.

26. Dann um einer hure willen (kommt es 
einem) zu einem stuk brot: und ein eheweib 
stellet ihm nach (seiner) köstlichen seele.

27. Kan (auch) einer feuer in der schoos 
tragen, dasz seine kleider nicht verbrünnen?

28. Kan einer auf glüenden kolen gehen, 
dasz seine füesse nicht gebrennet werden?

29. Also kan (auch) ein jeder, der zu seines 
nächsten weibe gehet, (und) sie berüehret, 
nicht unbeflekt bleiben.

30. Einem dieben, der aus hungersnoth stilet, 
dasz er sich speise, thut man keine schmach an.

3I. Dann wann er ergriffen wird, musz er es 
sibenfaltig wiederum erlegen, (und) sollte er 
gleich all sein gut geben. 2B.Mos. 22:I.

32. Wer (aber) mit einem weibe die ehe 
bricht, der ist seiner vernunft beraubet: Der 
bringet (gewisz) sein leben in das verderben, 
der das thut.

33. (Dazu) rüstet er ihm selber streiche und 
schmach zu, welche schmach nimmermehr 
ausgetilget werden mag.

34. Dann der eifer ist ein grimm des manns, 
und am tage der rache wird er nicht schonen.

35. Er lasset sich [auch] mit keinem bitten 
versöhnen: und wann du ihm schon grosse 
gaben schenktest, so nimmt er sie nicht an.

(Vor unreiner liebe kan man die jugend niemals genug 
warnen. Wer daran hängt, der musz verderben, es gehe auch, 
wie es wolle. Sehet Hebr. I3:4.

Das VII. Capitel.
593

I. Salomo fahret fort in vermahnung zu fleissiger 
beobachtung seiner lehre: sonderlich aber, dasz junge leute 
sich vor unzüchtigen weibern hüeten, I-5. II. Beschreibet  die 
liste und ränke, dadurch die ehebrecherinnen die jungen 
gesellen zu verfüehren, und also  in das verderben zu verleiten 
pflegen, 6-27.

Mein sohn, behalte meine reden, und lasz dir 
meine gebote befohlen seyn. 

3B.Mos. I8:5. Sprüch. 3:3.
2. Bewahre meine gebote und mein gesez 

wie deinen augapfel, so wirst du bey dem leben 
bleiben.

3. Binde sie an deine finger, (und) schreib sie 
in die tafeln deines herzens.

4. Nenne die weisheit deine schwester, und 
die füersichtigkeit deine verwandtin:

5. Dasz sie dich behüeten vor einem fremden 
weibe: vor einer fremden, die mit liebkosenden 
worten reizet:

II.6. Dann, als ich in meinem hause zum 
fenster aus durch mein gitter sah:

7. Sahe ich unter die thorechten, (und) 
gewahrete unter den söhnen einen 
unbesinneten jüngling.

8. Der strich über die gasse an ihrem eke, 
und trat auf dem wege gegen ihrem hause:

9. Am abend spat, als es anfieng finster und 
nacht werden.
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I0. Und siehe, ihm (lief) ein weib entgegen, 
hüerisch aufgemuzt mit einem herz voll arglist.

II. Ein schwazhaftes und unbändiges weib, 
derer füesse nicht in dem hause verbleiben 
konnten: Sprüch. 9:I3. ITim. 5:I3.

I2. Jezt jst sie auf dem markt, jezt auf den 
gassen, und in allen winkeln lauret sie:

I3. Die ergriff ihn vest, und küsset ihn, (und) 
mit unverschamtem angesichte sprach sie zu 
ihm:

I4. Jch war friedopfer (schuldig,) heut habe 
ich meinde gelübde bezahlet.

I5. Darum muszte ich dir entgegen gehen, 
dasz ich dir zusehen wüerde, und habe (dich) 
auch gefunden.

I6. Jch habe mein bett mit deken, (und) 
Egyptischen tüechern, (und) bändern 
zugerüstet:

I7. Jch habe mein bett mit myrrhen, aloe, 
und zimmet besprenget.

I8. Geh (mit mir,) so wollen wir genug 
buhlen bis morgen früehe: lasset uns der liebe 
pflegen:

I9. Dann der mann ist nicht daheim, 
(sondern) er ist fern über felde:

20. Er hat einen bündel geld mit sich 
genommen: er wird zu bestimmter zeit 
wiederum heim kommen.

2I. Mit vielen (süessen) worten hat sie ihn 
(den jüngling) bewegt, (und) mit dem glatten 
geschwäz ihrer lefzen überredet:

22. Dasz er ihr schnell nachgegangen ist, wie 
ein ochs zum schlachthause gezogen wird: und 
wie zu einem fuszbande, darinn man die narren 
züchtiget:

23. Bis der pfeil seine lebern verwundet, wie 
ein vogel zum strike eilet, unwissend, dasz es 
ihm sein leben gilt.

24. Darum gehorchet mir, o meine söhne, 
und merket auf die reden meines mundes:

25. Lasz dein herz nicht abweichen auf ihre 
wege, (und) geh nicht irre auf ihren strassen:

26. Dann sie hat viele verwundete gefället, 
und alle, die von ihr getödtet sind, waren stark.

27. Jhr haus ist ein weg zur höllen, der zu 
den gmächern des todes hinab geht. 

Sprüch. 2:I8. 5:5.
(Das ganze capitel ist meines erachtens, deutlich genug; nur 

will  ich noch ein par worte hinzuthun. Es kan nicht geleugnet 
werden, dasz nicht zu stadt und lande viele sünden und greuel 

gegen das sibende gebot begangen werden. Nun mein leser 
giebt dir hierüber dein gewissen auch einen schlag auf das 
herz, so lasz mich dich fragen: Heissest du dich nicht  ein 
christ? wie stimmt aber dein leben mit deiner bekanntnisz 
überein? Nimmst du nicht  deine glieder, die Christi glieder 
seyn sollten, und machest hurenglieder daraus? Stossest  du 
nicht auf diese weise Christum mit gewalt zum herzen hinaus?

Glaubst du  eine ewigkeit? glaubst du, dasz, nach diesem 
leben, die gerechten  werden hingehen in das ewige leben, die 
gottlosen aber in das ewige feuer? Sagst du, ja, so sprichest  du 
dir ja selbst  den stab! Wo weiset dir die Heil. Schrift  den ort  in 
der ewigkeit an? Sie sagt:  kein hurer hat  theil an dem reiche 
Gottes und Christi; sie sagt: Hurer und ehebrecher werde GOtt 
richten, und  ihr theil werde seyn in dem pful, der von feuer und 
schwefel brennet. ICor. 9:6. ... Hebr. I3:4. Offenb. 2I:8.

Bist du  denn nicht ganz von GOtt verlassen, und ist auch 
noch einiges nachdenken in deiner seele übrig, so bitte GOtt 
herzlich, wie um verzeihung deiner sünden, also auch um ein 
neues und reines herz, welches allen unreinen begierden mit 
macht widersteht, und selbige im zaume halten kan. Meide die 
örter, die personen, die gelegenheiten und gesellschaften, die 
dich in diese unflätige, und von dem reinen und heiligen GOtt 
so  sehr verabscheuete sünde gebracht haben, und warte fleissig 
deiner berufsgeschäfte, damit satan dein herz niemalen 
müessig finde, und es nicht  zeit  habe seinen einhauchungen 
gehör zu geben. Dannethin stelle dir mehrmalen vor die 
vortrefflichkeit und schönheit der edlen tugend der keuschheit. 
Das ist eine tugend, die einen menschen bey GOtt, bey den 
engeln und bey den menschen, schäzbar und angenehm 
machet, eine tugend, die mit recht eine krone der alten, und 
eine zierde der jugend genennt wird.

Und, o! was füer ein gesegneter mensch ist nicht 
insbesonder ein  junger mensch, dem alle thätliche unreine 
fleischeslust unbekannt ist, und dessen leib und seele der 
keusche HErr JEsus als sein eigenthum bewohnet! Vor wie 
vielen gewissens-bissen  ist der befreyt in seinem steigenden 
alter? wie ist dessen seele recht herrlicher weise geadelt?

Der GOtt des friedens heilige uns alle ganz und gar, durch 
und durch, so dasz unser ganze geist, und seele und leib 
unsträflich bewahret werde, auf die zukunft unsers HErrn JEsu 
Christi!

Das VIII. Capitel.
594

I. Die ewige Weisheit GOttes rufet uns freundlich zu sich, 
und erzehlet  ihre vortrefflichkeit, macht, reichtum, ehrbarkeit, 
und dasz sie ihres wesens halben bey GOtt von ewigkeit her 
gewesen sey, I-3I. II. Wiederholet  die vermahnung zum 
gehorsam gegen ihre lehre, 32-36.

Schreyet die Weisheit nicht? Erhebet die 
füersichtigkeit nicht ihre stimme?

2. Hat sie sich nicht auf die höhen gestellet, 
auf die strassen (und) wege?

3. Schreyet sie nicht vor den thoren, vornen 
an der stadt, bey dem eingange der thore?

4. Zu euch, o ihr männer, (spricht sie,) rufe 
ich: und zu den menschenkindern (erhebe ich) 
meine stimme:
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5. O ihr thorechte, nehmet bericht an. O ihr 
narren, werdet eines verständigen herzens.

6. Höret zu: dann ich will füerstliche dinge 
reden, und die eröffnung meiner lefzen soll 
lauter richtigkeit seyn.

7. Dann meine kehle befleisset sich der 
wahrheit: und meine lefzen haben ein 
abscheuen ab der gottlosigkeit.

8. Alle reden meines mundes sind gerecht: es 
ist nichts krummes noch verkehrtes darinn.

9. Sie sind alle leicht zu verstehen, und 
richtig denen, welche die wissenschaft 
überkommen.

I0. (Darum) achtet meine strafe höher als 
silber, die die wissenschaft höher (als feines 
gold.)

II. Dann weisheit ist köstlicher als perlen: ja 
alles das, (daran die menschen) lust haben, kan 
ihr nicht verglichen werden. Job 28:I5. Ps. I9:II.

I2. Jch, die weisheit, wohne bey der 
klugheit, und die wissenschaft der 
füersichtigkeit finde ich.

I3. Die furcht des HERRN ist das arge 
hassen: pracht und hoffart, böses füernehmen, 
und einen verkehrten schädlichen mund hasse 
ich.

I4. Bey mir ist anschlag und fertiger austrag, 
füersichtigkeit (und) tapferkeit.

I5. Durch mich herrschen die könige: und 
(durch mich) machen die füersten gerechte 
sazungen.

I6. Durch mich regieren die füersten und 
edlen, (und) alle richter der erden.

I7. Jch habe meine liebhaber lieb, und die 
mich früehe suchen, finden mich. Jac. I:5.

I8. Jch habe reichtum, und ehre, beständiges 
gut, und gerechtigkeit. Sprüch. 3:I6.

I9. Meine frucht ist über gold, ja über das 
beste gold: und mein jährliches einkommen ist 
köstlicher als feines silber. Sprüch. 3:I4.

20. Jch füehre auf der strasse der 
gerechtigkeit, (und) auf dem wege des rechten.

2I. Jch bin (geneigt,) meine liebhaber reich 
zu machen, und ihre schäze zu erfüllen.

22. Der HERR hat mich (im) anfange seiner 
anschläge besessen, eh er vor zeiten sein werk 
anhebte.

(Die weisheit, die Salomo hier als eine person einfüehret, ist 
niemand anders, als der sohn GOttes, der in der fülle der zeit 
mensch worden.

23. Jch bin von ewigkeit her (und) von 
anfang geordnet gewesen, eh die welt war.

Ps. 2:7. Joh. I:I. Col. I:I7.
24. Als ich geboren ward, waren noch weder 

tiefen, noch wasserbrünnen. 
(Hebr. wasserreiche brünnen.
25. Eh die fundamente der berge geleget 

wurden, (und) eh die hügel (waren), war ich 
geboren.

26. Als er die erde noch nicht gemachet 
hatte, noch was ausserhalb (der erden) ist, noch 
die höhe des staubs des erdkreises.

27. [Dann] als er die himmel erschaffete, war 
ich da: als er der tiefe ihren cirkel stellete:

28. Als er die wolken von oben her 
bevestnete, (und) die quellen der tiefen vest 
machete:

29. Als er das meer mit dem gestade 
einschlosz, und die wasser, dasz sie sein ziel 
nicht überluffen: (und) als er die grundvesten 
des erdbodens legete: IB.Mos. I:9. Ps. I04:9.

30. Da war ich †getreulich bey ihm, mich 
alle tage freuende, und kurzweil vor ihm 
treibende allezeit. †Oder, in der schoos, wie Joh. I:I8.

3I. Jch spielete auf seinem erdkreise: und 
hatte meinen vielfältigen lust bey den 
menschenkindern.

(Jn diesen versen ligt ein vortreffliches zeugnisz von der 
ewigen geburt und gottheit JEsu Christi.

II.32. Darum höret mich, o [meine] söhne: 
dann die auf meine wege acht haben, die sind 
selig. Luc. II:28.

33. Höret die warnung, und werdet weis: und 
seyt nicht träg.

34. Wol dem, der auf mich acht hat, der 
täglich vor meiner thüer wachet, [und] bey den 
pfosten meiner thüer seine hut schlaget!

35. Dann wer mich findet, der findet das 
leben, und überkommet gnade von dem 
HERRN.

36. Wer aber wider mich sündiget, der thut 
ihm selbst schaden: alle die mich hassen, die 
lieben den tod.

(Was kan im ganzen leben füer uns alle nöthiger seyn, als 
ein stilles aufmerken auf die unterweisung der ewigen 
Weisheit! O wie selig, freudig, und ruhig ist der mensch, der 
ihrer stimme und ihren befehlen gehorchet! Komme doch, du 
gebenedeyte kraft des Höchsten in uns! sey unser leitstern, sey 
unsere füehrerin und treiberin, die uns zugleich kraft  und 
freudigkeit zum gehorsame schenke! Nimm uns in deine 
unumschränkte botmässigkeit, und gieb, dasz wir niemanden 
dienen, als dir allein!
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Das IX. Capitel.
595

I. Salomo erzehlet weiter, wie die ewige Weisheit durch ihre 
diener die leute zu sich lade und vermahne, ihre lehre 
anzunehmen, I-6. II. Zeiget an, wie ihre strafe von den 
gottlosen und thorechten verworfen, von den weisen aber zu 
ihrem heil angenommen werde, 7-I2. III. Die thorheit wird 
unter der gestalt eines schwäzigen und unweisen weibes 
beschrieben, welche die thoren zu sich loke, und verfüehre, I3-
I8.

Die höchste Weisheit hat ihr [selbst ein] haus 
gebauet mit siben ausgehauenen säulen:

2. Sie hat ihr schlachtvieh geschlachtet, 
[und] ihren wein eingeschenket: Sie hat auch 
ihren tisch zubereitet.

3. Sie hat ihre mägde ausgeschiket auf die 
höchsten örter der stadt, zu laden [auf diese 
meinung:] Sprüch. 8:2.

4. Wer ist einfältig? Der mache sich hieher: 
[und] zu den unweisen spricht sie:

5. Kommet her, esset meine speise, und 
trinket den wein, [welchen] ich [euch] 
eingeschenket habe.

6. Leget hin die thorheit, so werdet ihr leben, 
und gehet auf dem wege der weisheit.

(Die ewige weisheit, JEsus Christus, hat die propheten, die 
evangelisten, die apostel  und andere treue lehrer des evangelii, 
welche als mägde und jungfrauen des Lamms anzusehen, 
ausgesendet, um die menschen zur wahren erkenntnisz GOttes, 
und zum genusz der durch ihn bereiteten güeter des heils 
einzuladen.

II.7. Welcher einen spötter unterweiset, der 
schmähet sich selbst: und wer einen gottlosen 
strafet, der befleket sich selbst.

8. [Darum] strafe den spötter nicht, dasz er 
dich nicht hasse. Strafe [aber] den weisen, so 
wird er dein freund seyn. Matth. 7:6. Ps I4I:5.

(Das will sagen: du wirst bey dem spötter mit deiner 
bestrafung nichts anders gewinnen, als dasz du dir seinen hasz 
auf den hals ladest. Amos 5:I0. 

9. Gieb dem weisen, so wird er noch weiser 
werden. Lehre den frommen, so wird er in der 
lehre weiter kommen.

(Gieb dem weisen eine gute lehre und unterricht, so wird er 
in  der erkenntnisz zunehmen, nach dem ausspruch: Wer da hat, 
dem wird gegeben werden. Matth. I3:I2. 25:29.

I0. Die furcht des HERRN ist ein anfang der 
weisheit: und die lehre der heiligen ist 
verstand. Job 28:28.

II. Dann durch mich werden deine tage 
verlängert, und die jahre deines lebens 
gemehret. Sprüch. I0:27.

I2. Bist du weis, so bist du dir selbst weis: 
bist du aber ein spötter, so wirst du es dir selbst 
tragen.

(Wenn du also deinen sachen rathen willst, so liebe die 
weisheit. Denn du wirst dir säen, und auch dir ernden.

III.I3. Das närrische weib ist schwäzhaft, 
lieblich, beredet, aber gar unweis. Sprüch. 7:II.

(Das närrische weib hingegen, von welchem schon gedacht, 
und welches bis daher unter dem namen eines fremden und 
ehebrecherischen weibes abgemahlet worden, ist 
schwäzhaft, ...

I4. Und sie sizet vor der thüer ihres hauses 
auf einem stuhl, an den hohen örtern der stadt:

I5. Dasz sie den vorüber gehenden, (und) die 
richtig vor sich gehen, hinzu rufe, 
(sprechende:)

I6. Wer ist einfältig, der mache sich hieher! 
Und zum unweisen spricht sie:

I7. Die verstohlenen wasser sind lieblich: 
und das verborgene brot ist angenehm.

Sprüch. 20:I7.
I8. Er aber weiszt nicht, dasz daselbst todte 

sind: (und) dasz die, so von ihr geladen 
werden, in die hölle hinab (fahren.)

(Merke es wol, lieber mensch, je mehr du der sünde dienest, 
je schwerer wird deine verdammnusz seyn. Die verstohlenen 
wasser sind nur auf eine kurze zeit lieblich, und das verborgene 
brot ist nur eine kurze zeit angenehm. Wie bald geht die lust 
vorüber! darauf aber folget ein ende mit  schreken, und eine 
hölle von erschreklicher tiefe. O merket doch das alle, die ihr 
GOttes vergesset, und die wollust mehr liebet, als GOtt!

Das X. Capitel.

Weil von diesem capitel, bis zu ende dieser sprüche 
Salomons, ein jeder vers seine sonderbare lehre in  sich 
begreift, als wird hierum der christliche leser dahin gewiesen, 
dasz er selbst, durch fleiszige lesung und erwegung eines jeden 
capitels, ihm den inhalt derselbigen bekannt mache.

(Diesz sind) die Sprüche Salomons.

Ein weiser sohn erfreuet (seinen) vater: aber 
ein thorechter sohn ist seiner muter ein 
kummer. Sprüch. I5:20.

(O wie wol  thun die müeter, die sich in der liebe gegen ihre 
kinder mässigen, und zusehen, dasz sie in der kindheit ihnen 
den bösen willen brechen, sonst kommet das gericht der 
vergeltung über sie, und werden sie ihre versaumnisz selber 
büessen müessen.

2. Die schäze, welche mit schalkheit 
überkommen sind, nüzen nichts: aber die 
frommkeit erlöset vom tode. Sprüch. II:4. Ezech. 
7:I9.
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(Wenn die gottlosen sich auch ganze schäze in grosser 
menge durch ihre ungerechtigkeit zuwege brächten, so haben 
sie doch keinen wahren nuzen davon, insonderheit im tode, da 
sie ihnen zum grösten schaden gereichen. Da hingegen die 
frommen selbst im tode getrost seyn können, sintemal ihr tod 
kein tod ist, sondern ein durchgang zum leben.

3. Der HERR lasset die seele des frommen 
nicht hunger leiden: aber die schalkheit der 
gottlosen wird er stüerzen. Ps. 37:25.

(Es kan wol geschehen, und ist etwa geschehen, dasz GOtt 
die seinigen in hunger kommen läszt, ICor. 4:II. 2Cor. II:27. 
Hebr. II:37. wie er aber solches nicht im zorn und auf immer, 
sondern zu ihrer glaubensprüefung gethan, so hat er auch bald 
wieder an sie gedacht, und sie davon errettet.

Aber die schinderey der gottlosen, die ihren nächsten 
unterdrüken, und ihr gut unrechtmässiger weise an sich 
bringen, wird er stüerzen; er wird ihr mit unrecht  erworbenes 
gut zerstreuen, und sie selbsten ausreuten.

4. Eine betrüegliche hand leget armuth 
zusammen: aber die hand der fleissigen 
gewinnet reichtum. Sprüch. I2:24. I9:I5.

(Eine betrüegliche hand, welche die arbeit betrüeglich und 
nicht redlich machet, und also durch betrug ihres nächsten gut 
an sich ziehet, leget armuth zusammen; der betriegliche oder 
diebische arbeiter meint zwar dieses nicht, sondern hoffet  auf 
die weise reich zu werden, allein  der thor betriegt sich selber. 
Aber die hand des fleiszigen, wenn man vornehmlich alles mit 
GOtt anfängt, und in seinem beruf treu, redlich und fleissig ist, 
gewinnet reichtum, durch des HErrn segen. Und ob man gleich 
seinen überflusz haben sollte, so  wird man doch auch keinen 
mangel haben, und  daher mit dem zufrieden seyn, was GOtt 
giebt.

5. Wer in dem sommer einsammlet, der ist 
vorsichtig: wer (aber) in der ernde schlafet, der 
bringet sich selbst zu schanden.

6. Alle wolfahrt ist auf dem haupte des 
gererechten: aber der gottlosen mund ist voll 
frevel.

(Alle wolfahrt, allerley art des segens, ist auf dem haupte 
des gerechten; der reiche GOtt legt dem gerechten gleichsam 
eine segenshand auf, und läszt all  sein vornehmen wol 
gerathen.

7. Die gedächtnusz des frommen bleibet im 
segen: aber der name der gottlosen wird 
verfaulen. Ps. II2:2.

8. Der weise lasset sich warnen: aber der 
unweise wird mit seinen lefzen gefangen 
werden.

(Der unweise wird mit seinen lefzen gefangen werden, er 
stüerzt sich mit seinem narren-maul ins unglük.

9. Wer frommlich wandelt, der wandelt 
sicher: wer aber seine wege verkehret, der wird 
offenbar werden.

(Der wird offenbar werden, obleich ein gottloser etwann 
meinet, sein betrug werde nimmermehr an tag kommen, so 
wirds doch endlich geschehen, und er der wolverdienten  strafe 
nicht entgehen.

I0. Welcher mit den augen winket, der will 
kummer anrichten: aber der thor wird mit den 
lefzen gefangen werden.

(Ein arglistiger, der mit betrug und bösen tüken umgeht, 
bekommt endlich füer seine bemüehung schlechten lohn; er 
recommendiert sich bey niemanden besser, als bey dem teufel, 
der ihn in seinem garn und striken hat.

II. Der mund des frommen ist eine quelle des 
lebens: aber der mund des schalks ist voll 
frevel. Sprüch. I3:I4.

(Der mund des frommen hat GOttes gnade eingesogen, und 
sich dadurch einen guten schaz des herzens gesammelt; 
welches davon über- und durch den mund wieder ausfliesset, 
also dasz derselbige wird und ist eine quelle des lebens, daraus 
worte des lebens hervor kommen, die die zuhörenden lieblich 
erquiken, stärken, lebendig machen, und gnade geben.

I2. Hasz gebieret zank: aber die liebe 
bedeket alle übertretungen. ICor. I3:4. ... IPet. 4:8.

I3. Jn den lefzen des verständigen findet man 
weisheit: aber streiche auf dem ruken des 
thoren. Sprüch. 20:30.

I4. Die weisen behalten (ihre) wissenschaft: 
aber der mund des thoren bringet (ihm selbst) 
schreken.

(Die weisen behalten und verbergen aus bescheidenheit die 
wissenschaft, so sie besizen, und machen kein ruhmsüchtiges 
gepral damit; aber der mund des thoren, der von seiner 
wissenschaft viel rüehmens macht, bringet ihm selbst schreken, 
und ziehet ihm öfters viel ungelegenheit zu.

I5. Der reiche (verlasset) sich auf seine 
reichtum, (wie) auf eine veste stadt: (aber) die 
armen erschreket ihre armuth.

I6. Die arbeit des frommen (gereichet) zum 
leben: (aber) dem gottlosen (gerathet auch) was 
ihm wachset, zur sünde.

I7. Wer die zucht in acht nimmt, (der geht) 
auf der bahn des lebens: wer aber die warnung 
verachtet, der machet irren.

(O was füer ein schade ist  das füer die arme seele, dasz sie 
so  gern der schlange entschuldigung annimmt, wenn sie 
bestraft wird, und  des satans vestung in sich nicht zerstören 
lassen, sondern ihm sein haus noch bewahren will! an statt 
dasz man alle zurechtweisung mit demuth erkennen, und ihr 
mit dank folgen sollte.

I8. Wer den hasz verhelet, der ist ein 
lüegner: wer aber die schmähworte auslasset, 
der ist ein thor.

Wer den hasz verhelet, wer seinem nächsten schmeichelt, 
und äusserlich sich freundlich stellt, da er gleichwol inwendig 
hasz hält, der ist ein lüegner, schlangengift ist unter seinen 
lippen: wer aber die schmähworte auslasset, wer seinen 
nächsten verleumdet, und ihm einen schandfleken anzuhängen 
versuchet, der ist ein thor, ein offenbarer böswicht. Es wird 
also hier eine vergleichung angestellt, zwischen dem verdekten 
hasze eines listigen, und der groben ausschweifung eines 
offenbaren feindes.
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I9. Wer viel schwäzet, der ist nicht ohne 
übertretung: wer aber seine lippen hinterhaltet, 
der ist vorsichtig.

20. Die zunge des gerechten ist auserlesenes 
silber: (aber) das gemüeth der gottlosen ist 
wenig (wert.)

2I. Die lefzen des frommen weiden viele: 
aber die thoren werden in der thorheit sterben.

(Der sinn des ganzen  verses ist dieser:  Gleichwie ein 
gerechter vielen zum heil dienen kan; also kan hergegen auch 
ein thor nicht weniger vielen zum schaden gereichen. Pred. 
9:I8.

22. Der segen des HERRN machet reich, 
und bringet keinen schmerzen mit. 

Ps. 37:22. I27:2.
(Und bringet  keinen schmerzen mit; da sonst meistentheils 

der reichtum mit  vielen beschwerden verbunden ist, so 
mittheilet der liebe GOtt seinen gesegneten neben dem 
reichtum, auch ein heiteres gemüeth, und ein von ängstlichen 
sorgen ganzfreyes herz mit, so dasz sie dessen, was ihnen GOtt 
beschehret hat, so wol frölich, als erlaubt, geniessen.

23. Wie dem thoren ein gelächter ist, einen 
frevel zubegehen: also ist dem verständigen die 
weisheit. Sprüch. I4:9.

24. Den gottlosen begegnet, was sie 
füerchten: aber den frommen wird (GOtt) 
geben, was sie begehren.

25. Wie der windsturm vorüber geht, also 
wird der gottlose nicht (bestehen:) aber der 
fromme ist eine ewige grundveste.

26. Wie der essig den zähnen ist, und der 
rauch den augen, also ist der faule denen, die 
ihn aussenden.

27. Die furcht des HERRN verlängert das 
leben: aber die jahre der gottlosen werden 
verküerzt. Sprüch. 9:II.

28. Das verlangen der frommen ist freude: 
aber die hoffnung der gottlosen wird zu nichte. 
Job 8:I3.

29. Der weg des HERRN ist dem frommen 
eine stärke, aber den übelthätern ist er ein 
schreken.

30. Der gerechte wird nimmermehr entwegt 
werden: aber die gottlosen werden das land 
nicht bewohnen. Ps. I25:I.

3I. Der mund des frommen gebiert weisheit: 
aber die verkehrte zunge wird ausgereutet 
werden.

32. Die lefzen des gerechten wissen, was 
annehmlich ist: aber der mund der schälke nur, 
was verkehret ist.

(Wie der frommen und gottlosen verhalten ganz 
unterschieden ist:  also ist auch beyder schiksal ganz 
unterschieden. Wie laufts denn endlich mit beyden ab? Der 
fromme hat lauter segen, der gottlose aber lauter fluch. Der 
fromme erlanget ein ruhiges und vergnüegtes alter, vers 27. 
Seine hoffnung ist voll  freude, vers 28. alle wege und 
füehrungen des HErrn sind ihm nüzlich und tröstlich, vers 29. 
Niemand kan ihn zu boden treten, vers 30. Sein  herz und mund 
ist angefüllt mit göttlicher weisheit, vers 3I. Er bewähret, was 
dem HErrn wolgefällig ist, und thut es mit freuden, vers 32.

Wie kläglich sieht es hingegen mit dem gottlosen aus? 
Seine jahre werden verküerzet, vers 27. Seine hoffnung geht 
verloren, vers 28. Die wege des HErrn sind ihm ein schreken, 
er musz allezeit  der gerichte GOttes gewärtig seyn, vers 29. Er 
geht endlich unter, und nimmt ein ende mit schreken, vers 30. 
Sein  freches und böses maul wird gewisz bösen lohn 
empfangen, vers 3I, 32.

Das XI. Capitel.
596

Eine falsche wage ist dem HERRN ein 
greuel: aber das völlige gewicht gefallet ihm.

3B.Mos. I9:35. Sprüch. I6:II.
2. Kommt hoffart, so wird (gewisz) auch 

schmach kommen: aber bey den demüethigen 
ist weisheit. Sprüch. I6:I8. Sprüch. I5:33.

3. Die aufrichtigkeit der frommen leitet sie: 
aber die verkehrung der treulosen verstöret sie. 
Sprüch. I3:6.

(Wie die frommen auf ebener bahn geleitet werden, so 
stellet die bosheit ihre anhänger aufs schlüpfrige.

4. Reichtum hilft nicht am tage des zorns: 
die gerechtigkeit aber errettet vom tode.

Sprüch. I0:2. Zeph. I:I8.
5. Die gerechtigkeit des frommen bahnet 

seinen weg: aber der gottlose verfallet in seiner 
schalkheit.

6. Die gerechtigkeit der aufrichtigen erlöset 
sie: aber die treulosen werden durch schalkheit 
gefangen. 2Sam. I7:23. Sprüch. 5:22.

7. Wann der gottlose stirbt, so ist (seine) 
hoffnung aus: dann die hoffnung der frevler 
wird zu nichte.

8. Der fromme wird aus der angst erlöset: 
aber der gottlose kommet an seine statt darein. 
Ps. 34:20.Sprüch. 2I:I8.

9. Der gleichsner bringet seinen freund mit 
dem munde um: aber die gerechten werden 
durch (ihre) weisheit erlöset.

(Ein heuchler, ein flattierer ist meistens ein schlimmer 
rathgeber; wol dem, der treue, redliche und kluge freunde hat; 
und wenns endlich auch nur einer wäre!
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I0. Wann es den frommen wol geht, so 
froloket die stadt: sie froloket auch, wann die 
gottlosen umkommen.

II. Wann der fromme gesegnet ist, so geht 
der stadt auf: aber durch den mund der 
gottlosen wird sie umgekehrt.

I2. Wer seinen nächsten verachtet, der ist ein 
thor: aber ein verständiger mann schweiget.

I3. Ein verleumder eröffnet die heimlichkeit: 
aber ein treuherziger bedeket eine sache.

I4. Wo nicht gute rathschläge sind, da 
zerfallet das volk: wo aber viele räthe sind, da 
wird (es) erhalten. IKön. I2:I. ... Sprüch. I5:22.

I5. Wer füer einen fremden verbüerget, der 
wird gewiszlich schaden haben: wer aber die 
büergschaft hasset, der ist ohne sorge. Sprüch.6:I.

I6. Ein holdseliges weib erhaltet die ehre: 
aber die starken behalten reichtum.

(Obleich ein weib ein schwaches werkzeug ist, so wird sie 
doch, wenn sie sich der tugend befleiszt, die hochachtung 
anderer darvon tragen, dasz sie in absicht  des ruhms mit  dem 
tapfersten helden um den vorzug streiten kan.

I7. Ein gutthätiger mann thut ihm selbst 
gutes: aber ein grausamer betrüebet seinen 
eigenen leib.

(Die wol geordnete liebe fängt von sich selbsten an.
I8. Was der gottlose arbeitet, das gerathet 

nicht: wer aber gerechtigkeit säet, der wird 
einen gewissen lohn empfangen. Hos. I0:I2. Gal. 
6:8. Jac. 3:I8.

I9. Wie die gerechtigkeit das leben (bringet:) 
also wer der schalkheit nachjaget, der (jaget) 
seinem tode nach.

20. [Wie] der HERR ab den schälken einen 
greuel hat: also hat er ein wolgefallen an den 
frommen.

2I. Der boshafte wird nicht ungestraft 
bleiben, wann er schon viel hülfe hat: aber der 
saamen der frommen wird errettet werden.

22. [Wie] ein guldenes kleinod an dem rüssel 
des schweins [steht: also] ist ein weib, welches 
zwar schön ist, aber wenig verstand besizet.

23. Die frommen trachten allein auf gutes: 
[aber] die hoffnung der gottlosen ist zorn.

(Die frommen trachten allezeit auf gutes, ihre begierden 
gehen nach GOtt, folglich kan ihr ende und ausgang nicht 
anders als gut, erwünscht und selig seyn. Hieraus kan man den 
gegensaz deutlich machen.

24. Man findet einen, der giebt reichlich aus, 
und wird reich dabey: [so findet man] dagegen 

einen, der mehr hinterhaltet, als recht ist, [und] 
hat dennoch mangel.

25. Wer reichlich mittheilet, der nimmt zu: 
und wer wässert, der [wird] auch selbst zum 
früehregen [werden.] Ps. II2:9. 2Cor. 9:9.

26. Wer die früchte hinterhaltet, der wird von 
dem volke verfluchet: wer sie aber verkaufet, 
der wird gesegnet.

27. Wer sich des guten befleisset, der findet, 
was er begehret: wer aber nach unglük trachtet, 
dem begegnet es. Ps. 7:I7.

28. Wer auf seinen reichtum vertrauet, der 
fallet: aber die frommen grüenen wie das laub. 
Ps. I:3.

29. Wer sein eigen hausgesind unruhig 
machet, der erbet nichts: und der thor musz ein 
knecht des weisen werden

(Friede ernähret, unfriede verzehret. Einigkeit macht grosz 
geringe werke; uneinigkeit verzehret macht und stärke.

30. Die frucht, welche der fromme bringet, 
ist ein baum des lebens, und ein weiser fanget 
die seelen.

(Jm 28. vers hiesz es, die frommen grüenen wie das laub; 
hier nun sagt der könig: Die frommen bringen früchte wie der 
baum des lebens, das ist, sie sind ihnen und andern zu grossem 
segen.

3I. Siehe, einem frommen wird auf erden 
wiedergolten: wie vielmehr dann einem 
gottlosen und sünder? IPet. 4:I8.

(Wenn die frommen um ihrer strauchlung und fehler willen 
von GOtt gezüchtiget werden, wie wirds wol den gottlosen, die 
wider wissen  und gewissen, mit aufgehebter hand sündigen, 
ergehen?

Das XII. Capitel.
597

Wer die zucht lieb hat, der liebet die 
wissenschaft: wer aber die strafe hasset, der ist 
ein thor.

(Wer gern erinnerung annimmt, der zeiget  in  der that, dasz 
er ein  liebhaber der weisheit sey; wer aber gute ermahnungen 
in  den wind schlägt, und ihnen widerstrebet, der ist wie ein 
thier, das nicht zu ziehen ist.

2. Der fromme erwirbet gunst von dem 
HERRN: aber den schalkhaften menschen 
verdammet er.

3. Wer sich der gottlosigkeit befleisset, der 
mag nicht vest bleiben: aber die wurzel der 
frommen wird nicht bewegt werden. Sprüch. 
I0:25.
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4. Ein tugendreiches weib ist ihrem manne 
eine krone, die sich aber schandlich haltet, ist 
eine fäulung in seinen gebeinen. ICor. II:7.

5. Die anschläge der frommen sind das recht: 
(aber) die rathschläge der gottlosen sind 
betrug.

(Das dichten und trachten frommer und gottsfüerchtiger 
leute geht lediglich auf das, was recht ist, was wahrhaftig ist, 
was wol lautet, was tugend heiszt, Phil. 4:8. gottlose und 
gewissenlose leute aber sind immer auf arge ränke bedacht.

6. Die worte der gottlosen lauren auf blut: 
aber der mund der frommen errettet sie:

Sprüch. I:II.
(Den gottlosen ist nicht  zu viel andere aus dem wege zu 

räumen, wenn sie glauben, dasz sie ihnen vor der sonne stehen. 
Ein GOtt und wahrheit liebender mann hingegen wird, so viel 
immer möglich ist, gedrükten und unschuldig verfolgten 
beystehen.

7. Die gottlosen werden umgekehret, dasz 
sie nirgend mehr sind: aber das haus der 
frommen besteht. Ps. 37:36.

8. Der mann wird nach seiner weisheit 
gelobet: wer aber ein tükisches herz hat, der 
wird zu schanden.

9. Ein geringer, der ihm selbst dienet, ist 
besser, als einer, der sich selbst herrlich 
machet, und des brots mangelt. Sprüch I3:7.

(Es hat gewisz noch niemanden gerauen, wenn er sich nach 
seiner deke gestreket hat.

I0. Der fromme achtet (auch) auf das leben 
seines viehes: aber die inneren bewegungen der 
gottlosen sind grausam.

(GOtt hat zwar dem menschen die herrschaft über das vieh 
gegeben; niemals aber hat er ihm erlaubt, dasz er grausam mit 
ihm umgehen, und seinen grimm und taubsucht  an ihm 
ausüeben dorfe. Wer also solches thut, der versündiget  sich an 
dem Schöpfer.

II. Wer sein feld bauet, der hat brots genug: 
wer aber verdorbenen (leuten) nachjaget, der 
ist ein thor. Sprüch. 28:I9.

(Verdorbenen leuten, das ist, müessiggängern, und dem 
müessiggang selber.

I2. Der gottlose verlanget nach dem neze der 
bösen: aber die wurzel des frommen bringet 
(frucht.)

(Der gottlose geht gerne mit allerhand practiken und losen 
tüken um, andere zu betriegen, und sie des ihrigen zu 
berauben, das wird  ihm aber nicht  zum segen dienen; da 
hingegen die frommen, die das, was sie haben, durch GOttes 
segen besizen, sich  freudig darauf verlassen können, dasz ihr 
gut auch ihren kindern werde gesegnet seyn.

I3. Jn der übertretung der lefzen ist ein böser 
strik: aber der fromme geht aus der noth. Sprüch. 
I0:I4. I8:7.

(Alle gottlose, verleumderische, unbillige, arglistige, 
falsche, verkehrte, zänkische, stolze, lügenhafte, schnelle, 
müessige, läppische, liederliche und närrische reden sind GOtt 

ein greuel; ein frommes herz hüetet sich davor auf das 
sorgfältigste.

I4. Ein jeder wird nach der frucht (seines) 
mundes das gute geniessen, und nach seinem 
werke belohnet werden. Sprüch. I3:2. Matth. I2:37.

(Wie ein jeder geredt und gethan, so wird der lohn seyn.
I5. Was der thor vor sich nimmt, das ist in 

seinen augen recht: wer aber (gutem) rathe 
gehorchet, der ist weis.

I6. Der thor erzeiget seinen zorn bald: aber 
der kluge kan die schmach verbergen.

I7. Wer die wahrheit vor sich nimmt, der 
redet was recht ist: aber der falsche zeug 
(handelt) betruglich. Sprüch. I4:5.

(Ein redlicher mann, der die wahrheit  liebet, und 
allenthalben, zu aller zeit, und bey allen gelegenheiten, sagt, 
was wahr ist, und also der wahrheit  aufrichtig ergeben und 
zugethan ist, wird gewisz auch, wann er einen zeugen abgeben 
soll, niemanden zu lieb noch zu leid reden; da hingegen ein 
leichtes gemüeth, sich nichts daraus macht gegen die wahrheit 
und das gewissen zuzeugen.

I8. Der unbedachtsame schwäzer ist wie ein 
durchstechendes schwert: aber die zunge der 
weisen ist heilsam.

I9. Ein wahrhafter mund besteht allezeit 
vest: aber eine lügenhafte zunge ändert sich 
alle augenblike.

20. Jn dem herzen derer, die schalkheit 
trachten, ist falschheit: aber bey denen, die den 
frieden rathen, ist freude. Matth. 5:9.

2I. Dem frommen begegnet kein leid: aber 
die gottlosen werden mit jammer erfüllet.

22. Lugenhafte lefzen sind dem HERRN ein 
greuel: aber die sich der wahrheit befleissen, 
gefallen ihm. Sprüch. 6:I7.

23. Der verständige kan seine weisheit 
verbergen: aber das herz der unweisen kündet 
die thorheit aus. Sprüch. I3:I6. I5:2.

(Ein wiziger mensch läszt sich nicht dunken, dasz er viel 
wisse; er macht auch kein grosses geschrey von seiner 
wissenschaft; da hingegen der thor nie genug auf eine 
marktschreyerische art pralen kan, damit er andern hohe 
gedanken von seiner geschiklichkeit beybringen möge.

24. Die hand der fleissigen soll regieren: 
aber die betrugliche soll zinsbar seyn.

(Die hand der fleissigen wird reichtum, ehre und ansehen 
erlangen; aber die betrüegliche, das ist, ein fauler und 
müessiger mensch, wird verarmen.

25. Der kummer in dem herzen des 
menschen schlaget dasselbige danieder: aber 
eine gute rede machet es [wiederum] frölich. 
Sprüch. I5:I3.

(Unmäszige sorgen sind ein zeichen eines an der welt 
hangenden herzens. Wie glüklich ist ein wahrer christ, der aller 
dieser last überhoben ist, und in Christo freude die fülle findet!
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26. Der fromme übertrift [seinen] nächsten: 
aber der weg der gottlosen verfüehret sie.

27. Der hinlässige wird sein wildbrät nicht 
braten: aber das gute des menschen, [ja auch] 
das köstliche, ist des fleissigen.

(Wer die zeit verderbet, die arbeit fliehet, und seinen talent 
ins schweisztuch einwikelt, der ist  ein unwüerdiger bewohner 
der erden.

28. Jn dem wege der frommkeit ist leben, 
und derselbige weg [füehret] nicht zum tode.

(O dasz diese wahrheit  mit  unauslöschlichen buchstaben in 
aller menschen herzen angeschrieben stünde!

Das XIII. Capitel.
598

Ein weiser sohn [nimmt an] die 
unterweisung [seines] vaters: aber der spötter 
gehorchet nicht, wann er ihn schon beschiltet.

2. Von der frucht [seines] mundes wird ein 
jeder das gute essen, aber die seele der 
übertreter den frevel. Sprüch. I2:I4.

(Der mensch wird gesättiget von der frucht seines mundes, 
das ist, er wird  entweder gestraft oder belohnt, nachdem seine 
worte gut oder böse sind.

3. Wer seinen mund verhüetet, der behüetet 
sein leben: wer [aber] seine lefzen zu weit 
aufthut, dem wird schreken zukommen.

4. Die seele des faulen begehrt, und hat doch 
nichts: aber die seele der fleissigen wird feiszt.

5. Der fromme ist den lügenhaften sachen 
feind: aber der gottlose machet [sich selbst] 
stinkend, und schändet sich.

6. Die frommkeit achtet auf die rechte bahn: 
aber die gottlosigkeit kehret ab zur sünde. 
Sprüch. II:3.

7. Mancher stellet sich reich, und hat doch 
nichts: [aber] mancher stellet sich, als wäre er 
arm, und hat doch viel gut. Sprüch. I2:9.

(Wer nur nach dem äussern schein urtheilt, der trift die 
sache nicht allemal.

8. Die reichtume erretten dem mann sein 
leben: aber der arme höret keine bescheltung.

(Reich seyn hat seinen vortheil, man kan sich durch geld 
aus vielen verdrieszlichen umständen helfen; aber dagegen hat 
auch die armuth ihren nuzen, denn ein armer höret  keine 
bescheltung, er ist  den nachstellungen, dem neide und  andern 
übeln, nicht unterworffen, denen der reiche zun zeiten 
ausgesezt ist.

9. Das liecht der frommen [scheinet] mit 
freuden: aber das liecht der gottlosen wird 
ausgeleschet. Job I8:5. 2I:I7.

I0. Stolze vermessenheit bringet nichts als 
zank: aber bey denen, die gutes raths pflegen, 
ist weisheit.

(Der stolz blaset dem menschen eine unvernünftige 
begierde ein, einen vorzug vor andern zu haben, und denselben 
zu behaupten, es koste auch, was es koste. Kommen nun zween 
stolze zusammen, so wird gewisz keiner dem andern etwas 
nachgeben; und da haben wir denn ein par hähne, die sich oft 
bis aufs blut mit einander beissen.

II. Reichtum, die durch eitelkeit [gewonnen 
sind,] verschweinen: welche aber mit der hand 
gesammlet sind, die vermehren sich. Sprüch. I0:2. 
20:2I.

I2. Die hoffnung, welche sich verzeucht, 
bekümmert das herz: wann aber kommt, was 
man begehret, so ist es ein baum des lebens.

I3. Wer das wort verachtet, der geht zu 
grunde: wer aber das gebot füerchtet, der 
bleibet sicher.

I4. Das gesez der weisen ist ein brunn-quelle 
des lebens, den striken des todes zu entgehen. 
Sprüch. I0:II. I4:27.

I5. Ein guter verstand machet angenehm: 
aber der weg der treulosen ist rauh.

I6. Der verständige thut alle dinge mit guter 
betrachtung: aber der thor verrathet (seine) 
thorheit. Sprüch. I2:23. I5:2.

I7. Ein gottloser bot fallet in schaden, aber 
ein getreuer bot ist heilsam. 2Sam. I:2.

I8. Wer zucht verachtet, dem (begegnet) 
armuth und schande: wer aber die bescheltung 
annimmt, der wird geehret werden. Sprüch. I2:I.

I9. Wann das geschieht, was man begehret, 
so thut es dem herzen wol: aber das böse 
meiden, ist dem thoren ein greuel.

20. Wer mit den weisen umgeht, der wird 
weis: wer sich aber zu den thoren gesellet, der 
geht zu grunde.

2I. Das unglük verfolget die sünder: aber den 
frommen wird (GOtt) gutes wiedergelten.

(Die sünder verfolget nicht  allein ihre eigene sünde selbst, 
und ihr böses gewissen, welches sie aller orten peiniget, und an 
sich selbst ihnen marter genug ist; sondern auch das unglük. 
Das im hebr. sich  befindende wort begreift  alle strafen, zum 
exempel abnahme der gesundheit, der güeter, allerley 
schmach, ... solches verfolget  sie, wie die hunde einem wilde 
nachsezen, bis sie es erhaschen. Folglich werden sie der strafe 
nicht entgehen können.

22. Der fromme wird kindeskinder zu erben 
machen: aber die reichtume der sünder werden 
den frommen zusammen geleget. Job 27:I7.

(Was hier von Salomo in  einem allgemeinen ausspruche 
gesagt wird, trifft zwar nicht bey allen, doch aber bey vielen 
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fällen ein. Zudem sind die göttlichen verheissungen, in so fern 
sie aufs leibliche gehen, gemeiniglich so beschaffen, dasz sie 
eine einschränkung leiden, wie bey der verheissung, die dem 
fünften gebote angehänget worden, zu ersehen ist. GOtt ist in 
seinen wegen und füehrungen wunderbar und verborgen. Es 
hat also niemand ursache, mit der schrift zu spotten, und ihre 
wahrheiten vermessener weise in zweifel zu ziehen.

23. Auf dem felde des armen [wachset] viel 
frucht: wer aber nicht mit vernunft [handelt], 
der wird ausgemachet.

(Auf dem felde der armen wachset viel frucht, weil sie 
nemlich dasselbige mit fleisz bauen, das will sagen: GOtt 
belohnet den fleisz und die unverdrossene arbeit frommer 
leute. Wer aber nicht mit vernunft handelt, wer aber unachtsam 
und sorglos ist, seine sachen nicht fleiszig und klüeglich 
anstellet, der wird ausgemachet, er verdirbt.

24. Wer seine ruthe sparet, der hasset seinen 
sohn: wer ihn aber lieb hat, der ziehet ihn 
früehe zur zucht. Sprüch. 23:I3. 29:I5.

25. Der fromme iszt, dasz seine seele satt 
wird: aber der bauch der gottlosen leidet 
mangel. Ps. 34:II.

(Der fromme ist vergnüegt, der gottlose aber ist niemal zu 
frieden, er hat nie genug, er begehret immer mehr.

Das XIV. Capitel.
599

Ein weises weib bauet ihr haus: aber das 
thorechte weib kehret es mit ihren händen um. 
Sprüch. 3I:I0.

2. Wer in seiner aufrichtigkeit wandelt, der 
hat den HERRN vor augen: wer aber in seinen 
wegen verkehret ist, der verachtet ihn.

3. Jn dem munde des thoren ist die ruthe der 
hoffart: aber die lefzen der weisen verhüeten 
sie.

(Ein leichtfertiger und unbesonnener mensch schlägt immer 
um sich mit seinen schmachreden, er schonet  niemanden; ein 
weiser hingegen versündiget  sich mit  seiner zunge weder an 
GOtt, noch an dem nächsten.

4. Wo keine rinder sind, da ist die krippe 
gesäubert: aber wo viel vieh ist, da ist [auch] 
viel jährliche frucht.

(Der zwek dieses spruchs scheinet zu seyn, dasz man in 
allen lebensarten und handthierungen sich hauptsächlich  um 
das nöthige bekümmern müesse, wenn man in seiner 
haushaltung nicht  zurük kommen und verderben wolle.Und 
weil im morgenlande der akerbau eine der vornehmsten 
handthierungen war, so wird hier so wol der schade aus dessen 
unterlassung, als auch der nuzen aus dessen fleisziger 
abwartung angezeigt, und überhaupt die treue und der fleisz in 
seinem berufe angepriesen.

5. Ein glaubhafter zeuge erdenket keine 
lügen: aber der falsche zeuge blaset lügen 
heraus. 2B.Mos. 23:I. Sprüch. I2:I7.

6. Der spötter suchet weisheit, und [findet] 
sie nicht: aber dem verständigen ist die 
wissenschaft leicht.

(Wer die weisheit mit ernste suchet, der findet sie. Jac. I:5, 
6.

7. Geh von dem thoren, in dessen lefzen du 
keine weisheit spüerest.

8. Das ist die weisheit des klugen, dasz er 
seinen weg verstehe: aber die thorheit der 
thoren ist betrug.

(Seinen weg verstehen, heiszt:  alles vorsichtig und 
bedachtsam thun; das zeiget einen weisen mann an.

9. Die thoren beschönen ihre laster: aber 
unter den frommen ist gutwilligkeit.

(Die thoren beschönen ihre laster, und  machen einen scherz 
und spiel aus der sünde; aber unter den frommen ist 
gutwilligkeit, hebr. ist das wolgefällige, was sie bey GOtt und 
menschen angenehm macht.

I0. Das herz erkennet die bitterkeit seiner 
seele, und kein fremder kan sich in seine 
freude einmischen.

(Traurigkeit  und freude sind zwo leidenschaften, die 
innerlich empfunden werden; wenn nun solche sich  durch 
äussere zeichen nicht merklich erweisen; so  kan ein anderer 
davon nichts mit  gewiszheit sagen. Der verstand dieses spruchs 
mag also dieser seyn: Urtheile nicht über deinen nächsten, du 
kanst ihm nicht allemal ansehen, wie ihm in seinen umständen 
ums herz ist.

II. Das haus der gottlosen wird umgerissen: 
aber die hütte der frommen wird grüenen.

I2. Es ist ein weg, den die menschen füer 
den rechten halten, und sein ende füehret doch 
zum tode. Sprüch. I6:25.

(Also übereilen sich die menschen oft in  ihrem urtheil, da 
sie eine sache aus dem anfang und schein des guten hoch 
halten, und nicht genug auf das ende sehen.

I3. Das herz empfindet auch leid in den 
freuden: und die traurigkeit ist das ende der 
freude.

(Bey allem genusz der weltfreude füehlen doch die armen 
menschliche herzen manchen heimlichen verdrusz, manchen 
stich des gewissens; und zulezt wird das lachen in wehklagen 
verwandelt: ganz anderst haben es die frommen, Luc. 6:2I. Joh. 
I6:20.

I4. Ein verkehrtes herz wird von seinen 
wegen gesättiget werden: aber ein guter 
mensch (wird gesättiget) von sich selbst. Sprüch. 
I:3I.

(Wer mit seinem herzen von GOtt abweicht, ihm den 
schuldigen gehorsam versagt, und nach seiner eigenen wahl 
einhergeht, der wird die bösen früchte dieser seiner 
eigenmächtig erwehlten wege essen, und sich davon sättigen 
müessen, er wird die traurigen folgen  seines abweichens in der 
ewigkeit vollkommen empfinden. Da hingegen ein frommes 
herz, das auf den wegen der furcht des HErrn einhergeht, 
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zulezt das ende des glaubens, der seelen ewige seligkeit  davon 
trägt. Gal. 6:7, 8.

I5. Der einfältige glaubet alle dinge: aber der 
verständige trachtet, wohin ein jedes lange.

(Der apostel lobet zwar an der liebe, ICor. I3:7. dasz sie 
alles glaube; aber gar in einem andern sinn, und gegen den 
bösen argwohn, der da zweifelt, wo man doch glauben soll und 
kan. Hier aber ist die rede von einer schnellen und 
unvorsichtigen leichtgläubigkeit, die keine klugheit 
gebrauchet.

I6. Der weise füerchtet sich, und tritet ab von 
dem bösen: aber der thor übertritet, und ist 
sorglos.

(Ein weiser füerchtet sich vor GOtt, wie ein kind vor 
seinem vater, Pred. I2:I3. und daher auch vor der sünde, indem 
er sich  die unendlichen vollkommenheiten des Höchsten, seine 
allwissenheit, heiligkeit, wahrheit und gerechtigkeit, deutlich 
vorstellet, und darum tritet er von dem bösen ab, und 
vermeidet die übertretungen göttlicher gebote: Der thor aber 
übertritet, und ist sorglos, das ist, er denkt nicht an GOtt, der 
alles sieht, alles höret, alles straft, und verhält sich gegen seine 
geseze, als wenn sie ihn nichts angiengen.

I7. Der zornmüethige handelt thorecht: und 
ein schalkhafter wird gehasset.

(Ein zornmüethiger, eigentlich, der die naslöcher bald 
aufreiszt, und zorn herausbläst, ist  zwar nicht zu entschuldigen, 
und handelt thorecht, das ist, er begeht  manche thorheit, weil 
sein verstand durch die schnelle hiz, durch die aufwallung der 
affekten und des geblüets übereilet wird. Jedoch findet  man 
gemeiniglich, dasz, wie der zorn bey einem solchen menschen 
sich bald entzündet, er auch bald vergeht. Ein schalkhafter, ein 
tükischer mann, hingegen, der zwar nicht so bald zornig  wird, 
aber den zorn, wo er ihn einmal gefaszt, desto länger hält, und 
so  wol  listig als boshaftig  ausüebet, wird von jedermann 
gehasset; man hüetet sich möglichst vor ihm, und meidet alle 
gelegenheit sorgfältigst, dasz man nichts mit ihm zu thun 
haben möge.

I8. Die einfältigen ererben thorheit: aber die 
verständigen krönen die wissenschaft.

I9. Die bösen werden sich büken müessen 
vor den guten, und die gottlosen vor den 
thüeren des frommen.

20. Der arme ist auch seinem nächsten 
verhasset: aber der reiche hat viel freunde.

Sprüch. I9:7.
2I. Wer seinen nächsten verschmähet, der 

sündiget: wer sich aber der elenden erbarmet, 
dem wird es wol gehen. Ps. 4I:2. II2:9. Matth. 25:35.

22. Jrren nicht diejenigen, welche böses 
stiften? Aber barmherzigkeit und treue ist (füer 
die, welche) gutes stiften.

23. Alle fleissige arbeit bringet reichtum: 
aber wo nur eiteles geschwäz ist, da [folget] 
gewiszlich armuth.

24. Die krone der weisen ist ihr reichtum: 
[aber] die thorheit der thoren [ist nichts als] 
thorheit.

25. Ein wahrhafter zeuge erlediget die 
seelen: aber der falsche [zeuge] blaset lügen 
heraus.

26. Wer den HERRN füerchtet, der hat eine 
starke zuversicht: und seine kinder haben 
sichern schirm.

27. Die furcht des HERRN ist eine brunn-
quelle des lebens, den striken des todes zu 
entgehen. Sprüch. I0:27.

28. Das zunehmen des volks ist des königs 
ehre: aber die verminderung des volks ist des 
füersten schreken.

29. Bey dem langmüethigen ist viel 
verstand: aber der gächzornige erhebet die 
thorheit.

30. Ein gesundes herz giebt dem fleische das 
leben: aber der eifer ist eine fäulung der 
gebeine.

(Ein gesundes herz, das von den krankheiten der gemüeths-
neigungen geheilet, und über seine affekten meister ist, giebt 
dem fleische das leben; es erhält  und erquikt auch selbst den 
leib: wenn aber der eifer, der neid, hasz, zorn, miszgunst  und 
dergleichen böses feuer das herz einnimmt, so wird dadurch 
das ganze leben elend und höchst unglüklich gemacht.

3I. Wer dem armen gewalt anthut, der 
schmähet desselbigen Schöpfer: wer aber sich 
des armen erbarmet, der thut ihm eine ehre an. 
Sprüch. I7:5.

32. Der gottlose wird in seiner bosheit 
verstossen: aber der fromme hat [auch] 
hoffnung in seinem tode.

33. Jn dem herzen des verständigen ruhet 
weisheit: was aber in dem innersten der thoren 
ist, das wird offenbar. Sprüch. I2:23.

34. Die gerechtigkeit erhöhet ein volk: aber 
die sünde ist den völkern ein schandfleken.

(Hier findest du die ursache alles unglüks unter der sonne.
35. Ein verständiger knecht ist dem könige 

ein wolgefallen: wer sich aber schandlich 
haltet, der reizet ihn zum zorne.

(Gefället einem könige die treue seiner bedienten, wie viel 
mehr hat GOtt daran wolgefallen, wenn man ihm treulich und 
von ganzen herzen dienet durch die kraft Christi.
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Das XV. Capitel.
600

Eine freundliche antwort stillet den grimm: 
aber eine schmerzliche rede reizet zum zorne. 
Sprüch. 25:I5.

2. Die zunge der weisen brauchet die 
wissenschaft wol: aber der mund der thoren 
plaudert thorheit heraus. Sprüch. I2:23.

(Kluge leute reden zu rechter zeit, am rechten orte, was zur 
sache dienet, und auf eine geschikte weise, darum höret man 
ihnen auch gerne zu.

3. Die augen des HERRN sehen allenthalben 
auf die bösen und auf die guten.

Job 34:2I. Ps. II:5. ...
4. Eine gesunde zunge ist ein baum des 

lebens: aber wo verkehrung in derselbigen ist, 
da ist ein zerbrochenes gemüeth. Sprüch. I2:I8.

(Eine gesunde zunge die guten rath, unterricht und  trost, 
geben kan, ist ein baum des lebens, macht das gegenwärtige 
leben vergnüegt, und hilft  zum ewigen: aber wo verkehrung in 
derselbigen ist, da man seine zunge wider die liebe GOttes und 
des nächsten miszbraucht, da ist ein zerbrochenes gemüeth, das 
ist, durch die verkehrte zunge kömmt eine solche zerbrechung, 
als wie durch den Ostwind verursachet wird.

5. Der thor verachtet die strafe seines vaters: 
wer aber auf die bescheltung achtet, der wird 
verständig.

6. Jn dem hause des frommen sind grosse 
reichtume: aber das einkommen des gottlosen 
bringet unruhe.

7. Der mund der weisen giesset wissenschaft 
heraus: aber das herz der thoren (machet es) 
nicht also.

8. Das opfer der gottlosen ist dem HERRN 
ein greuel: aber das gebett der frommen 
gefallet ihm wol. Jes. I:II. ... Jac. 5:I6.

9. (Auch) der weg des gottlosen ist dem 
HERRN ein greuel, wer aber der gerechtigkeit 
nachjaget, den hat er lieb:

I0. Wer die (rechte) strasse verlasset, der 
wird hart gestraft: (und) wer die bescheltung 
hasset, der fallet in den tod.

II. Die hölle und das verderben ist dem 
HERRN bekannt: wie viel mehr dann die 
herzen der menschen. Job 26:6. Jer. II:20.

(Die hölle und das verderben, örter und dinge, die noch so 
tief und vor anderer augen verborgen sind, sind dem HERRN 
bekannt, vor seinem angesichte blosz, entdeket, offenbar, und 
unverborgen: wie viel mehr dann die herzen der menschen? 
Daher heiszt er der herzenskündiger, der am besten weiszt, was 
in dem menschen ist, besser als der mensch selber.

I2. Der spötter hat den nicht lieb, der ihn 
strafet: er gesellet sich (auch) nicht zu den 
weisen.

I3. Ein fröliches gemüeth machet das 
angesicht güetig: aber in dem kummer des 
herzens wird das gemüeth erschlagen. Sprüch. 
I7:22. Spr. I2:25.

I4. Ein verständiges gemüeth befleisset sich 
der wissenschaft: aber der mund der thoren 
weidet sich mit thorheit.

I5. Alle tage des bekümmerten sind 
arbeitselig: aber ein fröliches herz [ist wie] ein 
immerwährendes wolleben.

(Der ist der glükseligste mensch, der den schaz eines guten 
gewissens besizet; er kan in GOtt stets frölich seyn.

I6. Es ist besser wenig mit der furcht des 
HERRN, als grosse schäze mit unruhe. 

Ps. 37:I6.
(Reichtum ohne vergnüegen und mit einem bösen gewissen 

ist eine last der seele.
I7. Ein grüenes kräutlein mit liebe ist besser, 

als ein gemästetes rind mit neide. 
Sprüch. I7:I.
(Liebe und einigkeit ist und bleibt das beste gericht und 

gewüerz.
I8. Der zornmüethige richtet zank an: aber 

der langmüethige stillet den zank. 
Sprüch. 29:22.
I9. Der weg des faulen ist wie eine 

dornheke: aber die strasse der frommen ist 
gebahnet.

(Ein fauler mag nichts arbeiten, mag nichts angreifen: ein 
frommes und redliches herz hingegen, das da weiszt, warum 
sein Schöpfer ihns auf die erde gesezet habe, verrichtet seine 
amts- und berufs-geschäfte mit lust, freuden und segen.

20. Ein weiser sohn erfreuet den vater: aber 
der thorechte mensch verachtet seine muter. 
Sprüch. I0:I.

2I. Ein thor freuet sich thorechter dinge: aber 
der weise richtet (seinen) gang *richtig.

Sprüch. I0:23. *Thut allezeit, und bey allem anlasze, was 
recht ist.

22. Wo nicht rath ist, da werden die 
anschläge zunichte: wo aber viel räthe sind, da 
hat es einen bestand. Sprüch II:I4. 20:I8.

(Der rath, den hier Salomo giebt, wird durch die erfahrung 
bestetiget; daher es sehr gefährlich ist, in wichtigen sachen 
allemal seinem eigenen kopfe zu folgen. Gesezt, man finde den 
rath anderer nicht annehmlich und vortheilhaft, so giebt  er 
doch oft gelegenheit, der sache weiter nachzudenken, und 
vorsichtiger zu handeln.

23. Ein jeder freuet sich in der antworte 
seines mundes: und wie so ein gutes ding ist es 
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um ein wort, welches zu seiner zeit 
(geschieht?)

(Wenn ein christlicher mann mit seinem munde und 
vortrage, mit  seinem guten rath, seinen zwek erhält, dasz er 
beyfall findet, und also was gutes und nüzliches geschaffet 
wird, so freuet  ihn das in seinem herzen. Wie viel gutes wird 
oft, durch einen rath, der zu rechter zeit  gegeben wird, 
ausgerichtet!

24. Der weg des lebens [füehret] den 
verständigen hoch hinauf, dasz er abweiche 
von der hölle, [welche] drunten ist.

(Verständige leute gehen auf dem wege zum himmel, und 
wandeln nicht thörichter weise auf dem pfade der sünden, der 
zur hölle abfüehret.

25. Der HERR reutet aus das haus der 
stolzen: aber die marken der witwe sezet er 
vest. Sprüch. 2:22. I2:7. I4:II.

26. Die gedanken des bösen sind dem 
HERRN ein greuel: aber (die reden) der reinen 
sind liebliche reden. Sprüch. 6:I8.

27. Wer dem geize nachhänget, der machet 
sein haus unrüehig: wer aber gaben hasset, der 
bleibet lebendig. Sprüch. I:I9.

28. Das herz des frommen trachtet, was er 
antworte: aber der mund der gottlosen plaudert 
böses heraus.

(Der gerechte hüetet sich vor aller übereilung im reden, und 
ist nicht  schnell dazu, sondern überleget alles wol und 
sorgfältig bey sich, eh er redet, damit die zunge nicht was 
gottlos oder unvorsichtig ausstosse.

29. Der HERR ist fern von den gottlosen: 
aber das gebett der frommen erhöret er. 

Ps. I0:I7. 34:I6. I45:I8.
30. (Wie) das liecht der augen das herz 

erfreuet: (also) mästet ein guter leumde das 
gebein.

3I. Das ohr, welches der heilsamen 
bescheltung gehorchet, wird mitten unter den 
weisen wohnen.

32. Wer die strafe verachtet, der hasset sich 
selbst: wer aber der bescheltung folget, der 
überkommt ein (rechtes) herz.

(Daraus ist zu sehen, wie nöthig  uns die zucht und die 
bestrafung sey, die daher in diesem buche auch mehr als alles 
andere wiederholet und eingeschärfet wird. Und man probiere 
es nur an kleinen kindern, und lasse sie eine zeitlang ohne 
züchtigung und bestrafung dahin leben, und sehe zu, was füer 
greuel werden da herauskommen. Daraus sehen wir, wie nöthig 
uns allen die bestrafung, zucht und leitung des Heiligen 
Geistes sey, und wie wir ohne dieselbe ganz gewisz in 
allerhand sünden und laster verfallen wüerden.

33. Die furcht des HERRN ist eine 
unterweisung zur weisheit: und vor der ehre 
geht demuth her. Sprüch. I:7. 9:I0. Spr. I8:22.

(So lange der mensch kein lebendige gefüehl seines elends 
hat, so wird er die zucht des HErrn nicht annehmen. Füehlet er 
aber seine sündliche schwachheit, so demüethiget er sich unter 
GOtt, und leget also durch die erniedrigung seines herzens den 
grund zu seiner künftigen erhöhung.

Das XVI. Capitel.
601

Der mensch machet anschläge im herzen: 
aber von dem HERRN (kommet) die antwort 
der zunge. Sprüch. I9:2I. Jer. I0:23.

(Der zwek Salomons ist zu zeigen, wie sich die göttliche 
regierung über alle dinge, auch so gar über unsere anschläge 
und gedanken, erstreke, welche daher öfters ganz anders 
ablaufen, als wir selbst gedacht.

2. Den menschen bedunken alle seine 
füernehmen schön: aber der HERR erwieget 
die geister. Sprüch. 2I:2.

(Hiemit wird GOtt eine solche wissenschaft  beygeleget, 
dasz er unsere beschaffenheit, neigungen, absichten und kräfte 
unserer seelen, auf das allergenaueste kenne.

3. Lege deine werke auf den HERRN, so 
werden deine rathschläge bevestnet. Ps. 37:5.

(Diese forderung steht dem vergeblichen beginnen der 
fleischlich gesinneten menschen entgegen, welche mit 
hintansezung göttlicher hülfe, sich lieber selber helfen wollen.

4. Der HERR hat alles gemachet um seiner 
selbst willen: auch den gottlosen zu dem tage 
des übels. Röm. 9:22, 23. II:36. Job 2I:30.

(Auch durch die strafe der gottlosen wird  GOttes ehre 
befördert, und seine gerechtigkeit, sein hasz wider die sünde 
geoffenbaret. Die gottlosen sind also nicht zur gottlosigkeit 
gemachet, sondern GOtt läszt zu, dasz sie in ihrer bosheit 
fortwandeln, weiset aber, dasz sie sich endlich doch seiner 
heiligen regierung und beherrschung unterwerfen müessen, 
indem er einen tag des gerichts bestimmet hat, an welchem 
einem jeden nach seinen werken wird widergolten werden.

5. Alle hochmüethige herzen sind dem 
HERRN ein greuel: wann sie (schon) viel hülfe 
haben, werden sie (doch) nicht ungestraft 
bleiben. Sprüch. 6:I7.

6. Durch barmherzigkeit und treue werden 
die sünden versöhnet: und wer die furcht des 
HERRN hat, der tritet ab von dem bösen.

7. Wann dem HERRN die wege eines 
menschen gefallen, so versöhnet er ihm auch 
seine feinde. IB.Mos. 33:9.

8. Das wenige, das einer mit recht hat, ist 
besser als ein grosses einkommen, das mit 
unrecht (gewonnen ist.) Sprüch. I5:I6.

9. Der mensch nimmt ihm in seinem herzen 
einen weg vor: aber der HERR richtet seinen 
gang.
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I0. Weissagung* soll in den lefzen des königs 
seyn: (und) sein mund soll im gerichte nicht 
fehlen.

(*Scharfsinnigkeit, tiefe einsicht in viele dinge. Salomo kan 
selber zum exempel in dieser sache dienen. Sehet IKön. 
3:24. ...

II. Das gewicht, und rechte wag-schalen sind 
von dem HERRN: alle gewicht-steine sind sein 
werk. Sprüch. II:I.

(Die gerechtigkeit im handel und wandel gefällt  ihm wol; er 
will die aufrichtigkeit belohnen, und den betrug bestrafen.

I2. Gottlos handeln soll den königen ein 
greuel seyn: dann der stuhl (des königs) soll 
mit gerechtigkeit bevestnet seyn.

I3. Gerechte lefzen sind den königen 
angenehm: und den, der aufrichtig redet, haben 
sie lieb.

I4. Der zorn des königs ist ein vorbot des 
todes: aber ein weiser mann kan ihn versöhnen. 
Sprüch. I9:I2. 20:2.

I5. Ein güetiges *angesicht des königs ist das 
leben: und seine freundlichkeit ist wie die 
wolken des spathregens. *Hebr. in dem lichte des 
königlichen angesichts.

I6. Weisheit besizen ist köstlicher als gold: 
und vorsichtigkeit haben, ist erwünschter als 
silber. Sprüch. 3:I4.

I7. Der gebahnete weg der frommen ist von 
dem bösen abtreten: (und) wer seines weges 
wahrnimmt: der behüetet seine seele.

I8. Die hoffart (geht) dem verderben vor: 
und der hochmuth (geht) vor dem falle.

Sprüch: II:2. I7:I9.
I9. Es ist besser mit den sanftmüethigen sich 

demüethigen, als mit hoffärtigen eine (grosse) 
beute theilen.

20. Wer vorsichtiglich handelt, der 
überkommt gutes: und wer auf den HERRN 
vertrauet, der ist selig. Ps. 2:I2. I25:I.

2I. Wer ein weises herz hat, den nennet man 
vorsichtig: wo aber lieblichkeit der lefzen ist, 
da vermehret sich die lehre.

(Hebr. ein weises herz, das sich ganz und gar der weisheit 
ergeben, oder ein mann, dessen herz der weiszheit  gehorsam 
ist, wird klug genennet, und von verständigen deswegen 
hochgeachtet: Und die süessigkeit der lippen, mit welchen ein 
solcher kluger schöne wahrheiten auf eine angenehme weise 
vorzutragen weiszt, wird die lehre, wissenschaft und 
erkenntnisz, vermehren.

22. Der verstand ist denen, welche ihn 
haben, eine quelle des lebens: aber (selbst) die 
weisheit der thoren ist thorheit. Sprüch. I3:I4.

(Klugheit, die den namen mit der that füehren soll, musz in 
der erfahrung gegründet  seyn, und sich an ihren früchten 
zeigen und legitimieren. Solche ist denen, die sie besizen, eine 

quelle des lebens, wodurch sie in allem guten trefflich mögen 
wachsen und zunehmen, und auch andere erquiken, und 
stärken: Aber die weisheit der thoren, und was die narren füer 
verstande und klugheit, füer weisheit und gelehrtheit, ausgeben 
und bewundern, das ist  thorheit, und bleibt thorheit, die ihre 
besizer nicht lebendig machet.

23. Das herz der weisen machet seinen mund 
klug: und giebt seinen lefzen mehr lehre.

(Ein weiser wird  nicht unbesinnt reden, was ihm in  den 
mund kömmt, sondern immer dahin trachten, dasz durch seine 
lehrreiche, ordentliche und erbauliche, gespräche, alle die ihn 
hören, oder seines umgangs geniessen, mögen erbauet werden.

24. Liebliche reden sind honigwaben, eine 
süessigkeit des gemüeths, und eine erfrischung 
des gebeins.

25. Es ist ein weg, der bedunkt den 
menschen recht seyn, dessen ausgang doch 
zum tode füehret. Sprüch. I4:I2.

26. Ein arbeitsamer mensch arbeitet ihm 
selbst; dann sein mund zwinget ihn dazu.

(Der sinn Salomons geht dahin, dasz viele unter den 
menschen sich der faulheit  und dem müssigang ergeben 
wüerden, wenn nicht ihr maul ihr mahner und treiber zur arbeit 
wäre.

27. Ein schalkhafter mensch richtet nichts 
als schalkheit an: und auf seinen lefzen ist es 
wie ein brennendes feuer. Sprüch. I2:I8.

28. Ein verkehrter mensch richtet hader an: 
und ein ohrenblaser trennet (auch) den besten 
freund. Sprüch. 6:I4. I5:I8. 26:2I. 29:22.

29. Ein frefler beredet seinen nächsten, und 
füehret ihn einen weg, der nicht gut ist.

(Die verfüehrung ist in diesen lezten zeiten sehr grosz, 
listig, schädlich und gefährlich. Wol dem, der in der furcht 
behutsam ist!

30. Wann er mit seinen augen blinzelt, 
verkehrte dinge zu bedenken, (und wann) er 
seine lefzen zusammen beisset, so vollbringet 
er böses. Sprüch. 6:I3. ...

3I. Ein graues alter (ist) eine krone der 
ehren: auf dem wege der gerechtigkeit wird sie 
gefunden. Sprüch. 20:29.

32. Der langmüethige übertrift den starken: 
und wer seinen geist beherrschet, der ist über 
den, welcher eine stadt gewinnet. 

33. Das loos wird in die schoos geworfen: 
aber alle seine leitung steht bey dem HERRN.

(Wann ein mensch durch den rechten gebrauch seiner 
vernunft eine sach glüklich und wol ausfüehren kan, so hat er 
dazu keines looses nöthig, und wenn irgend auch mit seiner 
sache unvernünftig umgegangen wird, so ists gewisz das loos. 
Wie viel lächerliche, oder besser zu sagen, vernünftige 
menschen beschämdende exempel, könnten wir hierüber 
anfüehren? Da wir indessen ein wol eingerichtetes und GOtt 
gefälliges loos doch nicht verwerfen.
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Das XVII. Capitel.
602

Ein trokener bissen (brot) mit sicherheit ist 
besser, als ein volles haus, (und als) 
geschlachtetes (vieh) mit zanke. Sprüch. I5:I7.

2. Ein kluger knecht wird den sohn, welcher 
sich schandlich haltet, (im hause) beherrschen, 
und wird unter den brüedern das erbe theilen.

(Die herrlichen vortheile der wahren weisheit  und klugheit 
sind  unter andern auch diese, dasz sie einen geringen empor 
bringen, und einen armen aus seiner düerftigkeit heraus 
reissen.

3. Füer das silber ist der schmelz-tiegel, und 
der schmelz-ofen für das gold: aber der HERR 
bewähret die herzen. Sprüch. 27:2I. Jer. I7:I0.

4. Der schalkhafte achtet fleissig auf falsche 
lefzen: (und) wer sich von den lügen nehret, 
auf schalkhafte zungen.

(Wer verleumdern, die gerne übel nachreden, gehör giebt, 
der ist  wahrlich nicht unter die frommen, sondern unter die 
boshaftigen zu zehlen.

5. Wer einen armen verspottet, der schmähet 
desselbigen Schöpfer; (und) wer sich (seines) 
jammers erfreuet, der wird nicht ungestraft 
bleiben. Sprüch, I4:3I.

6. Kindskinder sind eine krone der alten: und 
der kinder ehre sind ihre väter.

7. Eine vortreffliche rede steht dem thoren 
nicht wol an: wie viel minder eine lügenhafte 
rede einem füersten?

(So wenig sichs füer einen narren schikt, wenn er thun und 
reden will, wie ein füerst; so wenig und noch viel weniger wird 
sichs füer einen füersten  schiken, dasz er gern lüge, als 
welches sich füer narren besser schiket.

8. Das geschenk ist ein liebliches (edel) 
gestein in den augen dessen, der es begehret: 
wohin es sich kehret, da gelinget es ihm.

(Wer reich und freygebig genug ist geschenke auszutheilen, 
der wird in der welt  vieles ausrichten können. Wehe aber sowol 
dem, der ungerechte geschenke austheilet, als auch dem, der 
sie nimmt! 5Mos. 27:25.

9. Wer die missethat bedeket, der stellet nach 
freundschaft: wer aber viel erzehlens darvon 
machet, der trennet auch den besten freund.

I0. Eine bescheltung erschrekt einen 
verständigen mehr, als hundert streiche einen 
thoren.

II. (Wie) der widerspänige nur nach unglük 
trachtet: (also) wird ihm auch eine grausame 
botschaft begegnen.

(Ueber unruhige köpfe und rebellen kommen gewohnlich 
GOttes ernstliche gerichte.

I2. (Es wäre besser) einer bärin begegnen, 
welche (die jungen) verloren hat, als einem 
thoren in seiner thorheit.

(So sehr ist leider der mensch durch die sünde verderbt, 
dasz er in manchen stüken ärger ist, als unvernünftige wilde 
thiere.

I3. Der böses um gutes vergilt, von dessen 
hause wird das unglük nicht weichen.

(Damit wird zu verstehen gegeben, was füer ein 
erschrekliches laster die undankbarkeit sey.

I4. Der anfang des haders ist (wie) ein 
wasser, das anfangt ausbrechen: und (darum) 
eh der streit überhand nimmt, so lasz ab.

(Uneinigkeit hat  oft einen geringen anfang, kan aber bald 
erstaunlich grosz werden. Derjenige handelt denn GOtt 
gefällig, der sich sucht in der güete mit seinem nächsten zu 
vergleichen.

I5. We den übelthäter gerecht spricht, und 
den gerechten verurtheilet, die sind beyde dem 
HERRN ein greuel. 2Mos. 23:7. Jes. 5:23.

I6. Was nüzt es, dasz man dem thoren den 
wert in die hand (gebe,) weisheit zu 
überkommen, so er doch keinen verstand hat?

(Das geht auf diejenigen, welchen durch die vorsehung 
zwar güeter in die hände gefallen, die aber dabey weder 
weisheit haben noch ernstlich suchen, und also die güeter des 
glüks unnüz verzehren und anwenden.

I7. Der ist ein freund, welcher allezeit liebet, 
und in der noth wird er (dein) bruder.

(Jn widerwärtigkeit  sieht mans am deutlichsten, welche 
rechte freunde seyen oder nicht.

I8. Wer bey der hand gelobet, (und) füer 
seinen nächsten verbüerget, der ist thorecht.

Sprüch. 6:I.
(Weil unsere eigene und des nächsten umstände sehr 

veränderlich, und nicht in unserer gewalt  stehen, so  ists mit der 
büergschaft füer andere sehr miszlich.

I9. Wer schalkheit liebet, der hat lust zu 
hadern: (und) wer seine thüer hoch erhebet, der 
stellet dem unfalle nach. Sprüch. I6:I8.

(Seine thüer hoch erheben, ist sprüchworts-weise von einem 
solchen geredet, der unvernünftiger weise stolz wird, und sich 
über andere erhebet. Zanksucht und stolz sind gewohnliche 
und verderbliche gschwister.

20. Wer ein verkehrtes herz hat, der 
überkommt nichts gutes: wer aber eine falsche 
zunge hat, der fallet in schaden.

(Ein verkehrtes herz und eine falsche zunge verdienen und 
bekommen auch gleichen lohn.

2I. Wer einen thoren gebieret, (der machet) 
ihm selber leid: und der vater des thoren wird 
sich nicht freuen.

(Die freude der eltern  an wolgerathenen kindern ist  grosz: 
aber die betrüebnisz ist  noch grösser, wenn sie nicht gerathen, 
und wenn eltern auch selbst viel an ihren kindern versäumet, 
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und im gewissen davon angeklaget werden; so musz so viel 
mehr eine schmerzliche empfindung aus der eigenen 
verwahrlosung entstehen.

22. Ein fröliches herz hilft zur gesundheit: 
aber ein zerschlagener geist vertröknet das 
gebei. Sprüch. I2:25.

(Das christentum ist auch darinn etwas edels, dasz es einen 
frölichen muth und freudigkeit in GOtt giebt, das ist die beste 
arzney füer unsere seele.

23. Der gottlose nimmt heimlich gaben, die 
wege des rechten zu verfälschen.

(Der unsersättliche geiz verfüehrt die menschen in allerley 
ständen, göttliche und menschliche geseze zu  übertreten. Geiz 
ist eine wurzel alles bösen. ITim. 6:I0.

24. Das angesicht der weisen (zeiget) 
weisheit an: aber die augen der thoren 
(schweifen) durch alle lande.

25. Ein thorechter sohn ist seinem vater ein 
leid, und seiner muter ein kummer. 

Sprüch. I0:I. I9:I3.
26. Es ist nicht gut, dasz man den gerechten 

strafe, (der) dasz die regenten (jemanden) 
wegen der aufrichtigkeit schlagen.

(Der sündiget doppelt, der das böse füer recht erklärt, und 
das gute eines gerechten noch dazu mit strafe beleget.

27. Wer wenig redet, der ist recht verständig: 
und ein verständiger mann ist köstlich von 
geist.

28. Auch der thor wird füer weis gehalten, 
wann er schweiget: (und) füer verständig, 
wann er mit seinem munde behutsam ist.

Das XVIII. Capitel.
603

Wer sich absöndert, der suchet seinen lust: er 
widersezet sich aller beständigen weisheit.

(Wer andrer leute guten  rath und meinung verachtet, und 
immer alles nur nach seinem kopfe eingerichtet  haben will, der 
gehört ganz gewisz mit in das register der thoren.

2. Der thor hat kein gefallen an dem 
verstande, sondern daran, dasz sich sein herz 
entdeke.

(Ein aufgeblasner stolzer narr hat keinen gefallen  an dem 
verstande, weil er sich schon füer den klüegsten menschen hält, 
und aller welt blindheit und undankbarkeit  schilt, die seine 
weisheit, gelehrsamkeit  und verdienste, nicht erkennet; 
sondern daran hat er lust, dasz sich sein herz entdeke, und er 
seine vermeinte weisheit an den tag legen könne; wodurch er 
aber nur seine blösse jedermann kund machet.

3. Wann der gottlose kommt, so kommt auch 
verachtung, und schand mit verweisung.

(Was hilft dem gottlosen ehre bey seines gleichen, da er vor 
GOtt ein  greuel ist, und auch redliche leute nichts von ihm 
halten können?

4. Die reden in eines (vortrefflichen) manns 
munde sind (wie) tiefe wasser: (und) die quelle 
der weisheit ist ein quellender strom.

(Die worte eines weisen manns sind wie tiefe wasser, die 
nicht so leicht erschöpft werden, und die quelle der weisheit ist 
in  ihm ein hervorquellender bach der nimmer vertroknet, 
sondern beständig wasser genug hat, woraus viele trinken und 
sich erquiken können.

5. Es ist nicht gut, das angesicht des 
gottlosen ansehen, die (sache) des gerechten 
am gerichte zu biegen. 5B.Mos. I:I7.

6. Die lefzen des thoren kommen mit hader: 
und sein mund rufet zu kämpfen.

(Der thor will öfters mit gewalt schläge haben.
7. Der mund des thoren ist ihm selbst zum 

schreken: und seine lefzen sind ein strik seines 
lebens. Sprüch. I0:I4. I3:3. Sprüch. I2:I3.

8. Die worte des ohrenblasers sind wie (die 
worte) der schmeichler: und dringen bis in das 
innere des leibes. Sprüch. 26:22.

9. Auch, wer in seinem werke träg ist, der ist 
dem gleich, der verderbet.

I0. Der name des HERRN ist ein starker 
thurn, der gerechte wird dahin laufen, und 
beschirmet werden. Ps. I8:3. 9I:2.

(Die alten Juden haben diesen vers von dem Meszia 
erkläret.

II. (Aber) der reiche haltet seinen reichtum 
(füer) seine veste stadt: und (er haltet sie) füer 
eine hohe mauer in seiner einbildung. Sprüch. 
I0:I5.

I2. Vor der zerstörung wird das herz des 
menschen stolz: und vor der ehre (gehet) 
demuth (her.) Sprüch. II:2. Spr. I5:33.

I3. Wer antwortet, eh er die rede vernimmt, 
dem ist es eine thorheit und eine schande.

I4. Ein tapferes gemüeth erleichtert die 
krankheit: wann aber ein gemüeth zerschlagen 
ist, wer will es aufrichten? 

(Ein fröliches herz, ein herz, das der gnade GOttes 
versichert ist, trägt das kreuz leicht.

I5. Ein weises herz erwirbet verstand: und 
ein weises ohr stellet nach wissenschaft.

I6. Die gabe machet dem menschen einen 
weiten plaz, und bringet ihn vor die grossen 
(herren.) Sprüch. I7:8.

I7. Der, welcher der erste in seinem 
rechtshandel ist, (scheinet) gerecht seyn: wann 
aber sein nächster kommt, so untersucht er ihn.

(Ein richter musz zwey ohren haben. Es scheint allemal, der 
erste, der zu dem richter kömmt, habe recht:  Aber, wenn man 
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den andern theil auch verhöret, alsdenn kan man erst mit 
grunde von der sache urtheilen.

I8. Das loos hebet die gezänke auf: und 
zwischen den mächtigen scheidet es (den 
hader.

(Bey eintheilung der erbgüeter und dergleichen umständen, 
hebt das loos manchen streit auf, wenn sich  nemlich die 
streitenden parteyen dahin vergleichen, dasz sie mit dem 
zufrieden seyn wollen, was ihnen durchs loos zufallen wird. 
Man kan diesen vers als einen vorschlag des königs ansehen; 
und er hat  auch, in dergleichen sachen, schon hundertmal gute 
dienste gethan.

I9. Wann ein bruder abtrünnig wird, (so ist 
der zorn stärker) als eine veste stadt, und die 
gezänke härter als die riegel eines palasts.

(Salomo zeigt hier an, wie so gar verderbt unsere natur sey. 
Denen wir am ersten etwas zu gut halten sollten, je näher uns 
das band der blutsfreundschaft  verbunden hat, gegen selbige 
offenbaret sich am meisten ein recht  wüetender affekt bey 
wirklichen oder nur eingebildeten beleidigungen, wie zu sehen 
an Cain, an Esau, an dem brüedern Josephs, an Absalom, ... 
Eben darum ist nun auch der dem HERRN ein greuel, der zank 
zwischen brüedern anrichtet. cap. 6:I6, I9.

20. Ein jeder sättiget seinen bauch mit der 
frucht seines mundes, (und) füllet (ihn) mit 
dem gewächse seiner lefzen. Sprüch. I2:I4. I3:2.

(Wer redet, was nüzlich, heilsam, lieblich und wollautend 
ist, wird sich solcher reden am ersten und meisten zu erfreuen 
haben. Ein jeder wird gesättiget von der frucht seiner lippen. 
d.i. Er wird entweder in ansehen oder in verachtung stehen, so, 
wie er seine zunge wird wol oder übel zu regieren wissen.

2I. Tod und leben (stehen) in dem gewalt der 
zunge: und die, welche sie lieb haben, werden 
ihrer früchte geniessen. Sprüch. 2I:23. Jac. 3:8. ...

(Weil die zungensünden so gar gemein sind, so hat  Salomon 
in  seinen sprüchen vielfältig davon geredet, sehet cap. I0:8, I4. 
cap. I2:I3. cap. I3:3. cap. I7:20. cap. 22:23. Rede und schweige 
zu rechter zeit, und in göttlicher ordnung, so  wirst du weise 
und gesegnet seyn.

22. Wer ein weib überkommt, der hat etwas 
gutes überkommen, und gunst von dem 
HERRN erlanget. Sprüch. I9:I4.

23. Der arme flehet demüethiglich: aber der 
reiche gibet rauhe antwort.

(Das will sagen: die armuth drükt den menschen nieder, und 
macht ihn auch selbst in den worten sanft und geschlacht; der 
reichtum hingegen macht den muth und die worte trozig.

24. Wer freunde hat, der soll sie in ehren 
halten: dann ein freund hanget (öfters vester) 
an, als ein bruder. Sprüch. I7:I7.

(Bewirbe dich vor allem aus um die freundschaft des 
allmächtigen und unendlich-liebreichen GOttes, so hast du 
einen freund, der dir sagen kan: Ruf mich an in der zeit der 
noth, so will ich dich erretten; ich will bey dir seyn in der noth, 
und dich heraus reissen.

Das XIX. Capitel.
604

Besser ist der arme, der frommlich lebet, als 
der, welcher mit seinen lefzen verkehrte dinge 
redet, und ein thor ist. Sprüch. 28:6.

(Ein armer, der an irdischen güetern, womit man sich das 
leben bequem machen kan, mangel hat, und in seiner 
frommkeit, aufrichtigkeit und lauterkeit, wandelt, und darinn 
beständig fortfahret, ist besser und GOtt weit wolgefälliger, als 
einer der mit seinen leichtsinnigen reden zeiget, dasz er gute 
tage hat.

2. Auch wer nicht ein verständiges gemüeth 
hat, dem ist es nicht gut: Und der eilet, stosset 
mit den füessen an.

(Salomon beschreibt hier einen menschen, der ohne den 
zwek, die mittel, und andere zu nüzlicher, und glüklicher 
ausfüehrung einer sache erforderliche umstände zu überlegen, 
seinem blinden triebe folget, und unbesonnener weise auf dem 
besteht, was ihm einmal in sinn gekommen, der sich auch nicht 
des raths anderer bedienet, noch selbst sich eine erkenntnisz 
anschaffen will, wodurch er seine wege prüefen könnte. Er 
strafet also die unwissenheit, und die übereilung, als welche 
die quellen unzähligen unglüks sind.

3. Durch die thorheit geht der mensch irre 
von seinem wege, (und) alsdann zörnet er in 
seinem herzen über den HERRN.

(Hieher gehöret sonderlich die art leute, welche zur 
beschönung ihrer schweren sünden etwann zu sagen pflegen, 
GOtt habe sie fallen lassen. Es ist wahr, GOtt hats nicht 
gehindert, du aber, gottloser mensch, hast dich selbst gestüerzt; 
dein verderben ist aus dir!

4. Reichtum machen viele freunde: der arme 
wird auch von seinen freunden verlassen. 
Sprüch. I4:20.

(Die freundschaft der meisten menschen ist mehr auf ihren 
vortheil abgesehen, und darnach eingerichtet, als aufrichtig.

5. Der falsche zeuge bleibet nicht ungestraft: 
und der lügen redet, wird nicht entrünnen 
mögen. 5B.Mos. I9:I6. ...

6. Viel bitten demüethiglich vor dem 
freygebigen: und jedermann gesellet sich zu 
dem, der gaben ausgiebt.

7. Alle brüeder des armen hassen ihn: wie 
viel mehr entfernet sich von ihm ein jeder 
seiner gesellen? Haltet er aber stark um worte 
an, so sind sie füer ihn (vorhanden.)

(Haltet er aber stark um worte an, so sind füer ihn 
vorhanden: haltet er flehentlich bey ihnen um hülfe an, und 
beruft sich auf ihre ehemalige öfters gethane freundschafts-
bezeugungen, so erfahrt er, dasz es läre worte gewesen, und 
noch sind, und weiter nichts.

8. Wer ein verständiges herz überkommt, der 
hat seine seele lieb: (und) wer der vernunft 
warnimmt, überkommt gutes.
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(Wer sich um ein verständiges herz bewirbet, der liebet 
seine seele, indem er das zu erlangen sucht, was seine seele 
echt edel machen kan. Das ist also die rechte und 
lobenswüerdige eigenliebe.

9. Ein lügenhafter zeuge wird nicht ohne 
strafe hingehen: und wer lügen herausblaset, 
wird umkommen.

I0. So wenig es sich geziemet, dasz ein 
knecht über füersten herrsche, so wenig 
schiken sich wollüste zu dem thoren. Sprüch. 
30:22.

(Ein weiser mensch suchet die ihm von GOtt geschenkte 
zeitliche wolfahrt recht zur ehre seines wolthäters anzuwenden, 
ein gottloser aber miszbraucht sie auf eine sündliche und tolle 
weise.

II. Ein weiser mann hinterhaltet seinen zorn: 
und die missethat vorbey gehen ist seine 
zierde.

I2. Der zorn des königs ist wie das brüllen 
des leuen: und seine gunst ist wie thau auf dem 
kraut. Sprüch. I6:I4.

I3. Ein thorechter sohn ist seinem vater ein 
jammer: und ein zänkisches weib ist wie ein 
stetes tropfen. Sprüch. I0:8. I7:25. Spr. 27:I5.

I4. Haus und habe kan man von eltern 
ererben: aber ein weises weib kommt von dem 
HERRN. Sprüch. I8:22.

I5. Faulheit wirft in einen tiefen schlaf, und 
eine hinlässige seele musz hunger leiden.

Sprüch. 20:I3.
(Der faule wird hier beschrieben als ein müessiggänger und 

hungerleider zugleich, anzudeuten, dasz aus der faulheit  der 
mangel entstehe.

I6. Wer das gesez haltet, der haltet seine 
seele: wer (aber) seine wege verachtet*, der 
wird sterben. Sprüch. 3:2I. Luc. II:28.

(*Wer keine sorge hat, dasz er seine wege nach der 
richtschnur des gesezes und der weisheit einrichte.

I7. Wer dem armen aus erbärmd gutes thut, 
der leihet dem HERRN auf wucher: dann, was 
er ausgiebt, wird ihm wiedergolten. Sprüch. 28:27. 
Matth. I0:40. 2Cor. 9:6.

I8. Züchtige deinen sohn, wann (noch) 
hoffnung zu haben ist: aber erhebe deine seele 
nicht ihn zu tödten. Sprüch. I3:24. Ephes. 6:4.

(Was oft  eltern durch allzulanges nachsehen versäumet  und 
verderbet haben, das wollen sie hernach mit übertriebenem und 
allzugrossem ernst wieder einbringen, womit aber, wie die 
erfahrung genug zeiget, meistens übel nur ärger wird.

I9. (Dann) wer zu heftig zörnet, der traget 
strafe davon: wann du ihn aber erretten willst, 
so must du ihn noch mehr (züchtigen.)

(Du wirst durch eine gemässigte und, wenn es nöthig ist, oft 
widerholte züchtigung den zwek der verbesserung deiner 

kinder eher erhalten, als wenn du mit wuth und grimm nur zu 
weilen auf sie zupeitschest.

20. Gehorche (gutem) rath, und nimm die 
strafe an, so wirst du endlich weis werden.

2I. Der mensch nimmt in (seinem) herzen 
mancherley rathschläge füer: aber der 
rathschlag des HERRN besteht. Job 23:I3. Ps. 33:II. 
Sprüch. I6:9.

22. Des menschen lust soll gerichtet seyn 
gutes zuthun: aber ein armer ist besser als ein 
lügenhafter mann.

(Ein armer, der andern gerne hülfe, aber nicht  im stande ist 
solches zuthun, ist besser, als der es thun kan, und zu thun 
verspricht, aber nichts haltet.

23. Die furcht des HERRN (dienet) zum 
leben, und [der gottsfüerchtige] wird ersättiget 
wohnen: er wird von keinem übel heimgesucht 
werden.

24. Der träge stosset seine hand in die 
schüssel, dasz er sie auch nicht wieder kan zu 
seinem munde bringen. Sprüch. 26:I5.

(Er ist so stink-faul, dasz er vor faulheit nicht  essen mag, 
wenn er gleich die hand in der schüssel, oder das essen vor sich 
hat.

25. Wann du den spötter schlagest, so wird 
der unverständige wizig: wann du aber den 
verständigen strafest, so wird er verständiger. 
Sprüch. 2I:II.

26. Wer (seinem) vater schaden thut, und 
(seine) muter austreibet, der ist ein sohn, der 
sie in schmach und schande bringet.

27. Mein sohn, du wollest dem bericht nicht 
gehorchen, der dich von den worten des 
verstandes abfüehret.

28. Ein schalkhafter zeuge verspottet das 
recht, und der mund der gottlosen verschlukt 
die schalkheit.

29. Den spöttern sind strafen vorhanden, und 
streiche auf den ruken der thoren.

Das XX. Capitel.
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Der wein [machet] spötter, und starkes 
getränk schwärmer: ein jeder, der sich darinn 
verirret, wird nicht weise werden.

2. Der schreken des königs ist wie das 
brüllen eines jungen leuen: wer ihn reizet, der 
sündiget wider sein leben. Sprüch. I6:I4.

3. Dem menschen, der sich vor zank hüetet, 
ist es eine ehre: aber ein jeder thor wird sich 
[darein] mischen.
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4. Der faule will vor kälte nicht zu aker 
gehen, derhalben wird [ihm] in der ernde, 
wann er bettelt, nichts [werden.]

5. Der rath ist in dem herzen des menschen 
[wie] wasser in der tiefe: wer aber verständig 
ist, bringt es hervor. Sprüch. I8:4.

(Der rath ist in dem herzen eines arglistigen bösen 
menschen, wie etwas das im tiefen wasser liegt, aber ein 
verständiger weisz mittel es hervor zu bringen; er traut dem 
schalke nicht nur nicht, sondern weisz ihm auch die larve 
abzuziehen.

6. Die meisten menschen berüehmen sich 
ihrer gutthätigkeit: aber wer findet einen recht 
getreuen mann?

7. Der gerechte wandelt in seiner 
aufrichtigkeit: selig sind seine kinder nach ihm.

8. Der könig, wann er auf dem richtstuhl 
sizet, zerstreuet alles arge mit seinen augen.

(Ein fleisziger, gerechter und kluger, könig, der sich der 
regierung sorgfältig annimmt, ist seinem lande ein grosser 
segen.

9. Wer will sagen: Rein ist mein herz: Jch 
bin rein von meiner sünde. IKön. 8:46. Job I4:4.

I0. Zweyerley gewichte und zweyerley mäsz 
gebrauchen, die beyde hasset der HERR. 
5B.Mos. 25:I3. ...

II. Auch ein jüngling giebt aus seinen 
üebungen zu erkennen, ob seine thaten rein und 
aufrichtig seyn werden.

(Also konnte man beym knaben Samuel, und an Johannes 
dem täufer, in seiner kindheit merken und schliessen, dasz 
nichts gemeines bey ihnen wäre, und mit der zeit  grosse leute 
aus ihnen werden sollten.

I2. Ein hörendes ohr, und ein sehendes 
gesicht, die beyde hat der HERR gemachet.

2B.Mos. 4:II.
(Salomo will uns den lieben GOtt, nicht  nur als den 

Schöpfer aller dinge, sondern auch als ein allwissendes Wesen, 
vorstellen.

I3. Befleisse dich nicht des schlafs, dasz du 
nicht zu armuth kommest: wann du [aber] die 
augen aufthust, so wirst du deine nahrung 
reichlich haben. Sprüch. I9:I5.

I4. Es ist bös, es ist bös, spricht der, so 
[etwas] kauft: wann es aber ihm wird, so lobet 
er es.

(Wann die menschen etwas tadeln oder loben, so sehen sie 
meistens mehr auf ihren nuzen, als aber auf die wahrheit.

I5. Kluge reden sind köstlicher [als] gold, 
edelgestein, und alle köstliche keinodien. Sprüch. 
3:I5.

I6. Wann einer füer einen fremden 
verbüerget, so nimm sein kleid: und wann er 
füer ein fremdes (weib verbüerget) so pfände 
ihn. Sprüch. 27:I3.

(Die meinung des königs ist, man solle behutsam seyn, und 
keinen fremden zum büergen annehmen, und auch füer keinen 
verbüergen, sondern sich ein ihm ein pfand von ihm geben 
lassen.

I7. Dem menschen geliebet die nahrung, 
welche man mit betrug überkommt: aber sein 
mund wird zulezt mit kies gefüllet. Sprüch. 9:I3.

I8. Durch weisen rath wird das füernehmen 
vollstrekt: und durch weise anschläge 
vollfüehre den krieg.

I9. Wer die heimlichkeit eröffnet, der ist ein 
verleumder: und vermische dich nicht mit dem, 
der mit seinen lefzen liebkoset. Sprüch. II:I3.

20. Wer seinem vater und seiner muter 
fluchet, dessen liecht wird mitten in der 
finsternusz ausgeleschet. 2B.Mos. 2I:I7.

2I. Das erbtheil, welches anfänglich zu 
geschwind kommt, wird zulezt nicht gesegnet 
seyn.

(Dieser vers schiket sich wol auf den vorhergehenden. Da 
ist ein gottloser sohn, der seinen eltern fluchet, und ihnen den 
tod wünschet, damit er fein bald das erbtheil in besiz nehmen 
könne. Also schnappet er sehr eilfertig darnach. Doch an einem 
solchen gottlosen sohne, haben ehrliche gemüether billig einen 
ekel und abscheu. Der unartige sohn wird endlich seines 
wunsches gewähret; die eltern sterben, er nimmt  ihre 
hinterlassene güeter in besiz; allein er hat keinen segen dabey, 
sein erbgut  gedeyet ihm nicht. Vielmehr bedrükt ihn der 
unsegen, und er musz zu grunde gehen.

22. Sprich nicht: Jch will böses 
wiedergelten: (sondern) warte auf den 
HERRN, der wird dich heil machen. 5B.Mos. 
32:35, 36. Sprüch. I7:I3. 24:29. Röm. I2:I7. IThess. 5:I5.

23. Zweyerley gewicht ist dem HERRN ein 
greuel: und eine falsche wage ist ein sehr böses 
ding.

24. Die gänge des manns sind von dem 
HERRN: dann wie sollte der mensch seinen 
weg verstehen? Ps. 37:23. Jer. I0:23.

(Dasz einem sein vornehmen glüklich von statten gehe, das 
kömmt nicht auf den menschen an, sondern auf die leitung und 
willen des Allerhöchsten.

25. Es ist dem menschen ein strik das 
geheiligte zu verschluken, und nachdem er 
gelübde gethan, darnach fragen.

(Gleichwie in allen dingen alles vorsichtig zu überlegen ist, 
ehe man einen gewissen vorsaz zu etwas fasset, also soll es 
insonderheit in und bey den gelübden geschehen. Was man 
aber einmal gelobet hat, dagegen soll man keinen vorwand 
suchen, damit man es wieder zu nichte machen könne.

26. Ein weiser könig zerstreuet die gottlosen, 
und bringet das rad über sie.

(Er bringet  sie in zuchthäuser, dasz sie darinn arbeiten 
müessen, oder er beleget sie mit gewissen wolverdienten 
leibes-strafen.
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27. Die seele des menschen ist ein liecht des 
HERRN, es durchsuchet alle innersten 
heimlichkeiten.

(Erkenne den adel der menschlichen seele; sie ist ein  licht 
des HERRN.

28. Güete und treue bewahren den könig: 
und durch gutthätigkeit bleibet sein stuhl vest.

29. Stärke zieret die jungen: und den alten 
sind die grauen haare eine ehre. Spr. I6:3I.

(Kein alter hat das andere zu verachten, sondern ein jedes 
soll  denken, dasz, ob es schon etwas hat, worinn es das andere 
übertrift, dasz dasselbe doch auch seine besondere zierde habe, 
weswegen es hochgeschäzt werden kan und soll.

30. Streichmasen säubern die schalkheit aus, 
und schläge (gehen) in das innerste des bauchs.

(Bey grundbösen leuten helfen  keine worte, sondern es 
müessens schläge und scharfe strafen thun.

Das XXI. Capitel.
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Das herz des königs ist in der hand des 
HERRN, (wie) wasserbäche: (und) er leitet es, 
wohin er will.

(Wie der, so das aug gemachet hat, nothwendig auch sehen 
musz; also musz der, so den willen gemachet  hat, nothwendig 
auch kraft haben denselben zu bewegen.

2. Einen jeden bedunkt sein weg recht seyn: 
aber der HERR wiget die herzen. 

Sprüch. I6:2.
(Um eine seele, welche alle ihre werke gut und recht 

dunken, ist es eine sehr gefährliche sache.
3. Gerechtigkeit und billichkeit handhaben 

gefallet dem HERRN besser als opfer.
Hos. 6:6.
4. Hohe augen, und ein stolzes herz, (und) 

das liecht der gottlosen ist sünde.
(Wo hohe augen, ein einbildisches herz, sich findet, da ist 

solch scheinbares glük der gottlosen schon ein anfang ihres 
falles oder unglüks.

5. Die anschläge des fleissigen [bringen] 
nichts als vorrath: wer aber gäch ist, der 
[überkommt] nichts als mangel. Sprüch. I0:4. I3:4.

(Wer sein werk ohne gehörige überlegung angreift, auch mit 
gewalt reich werden will, es geschehe mit  recht oder unrecht, 
eilet zum mangel. Eile, brach den hals, langsam gehet  man 
auch ferne.

6. Schäze, die mit falscher zunge zusammen 
geleget werden, sind eine getriebene eitelkeit 
derer, die den tod suchen. Sprüch. I0:2. I3:II.

(Derjenige ist grausam gegen sich selbst, der 
unrechtmässiger weise reichtum zusammen scharret, er 
sammelt sich damit zugleich einen schaz des zorns, auf den tag 
des zorns. ITim. 6:9.

7. Der schade, [welchen] die gottlosen 
[thun,] geht über sie: dann sie haben nicht 
wollen thun, was billig ist.

(Der schaden, welchen die gottlosen thun, wird sie 
schreken, wenn das gewissen ihnen aufwachet, werden sie in 
stetigem schreken seyn, und endlich wird ihre ungerechtigkeit 
sie in das verderben stüerzen:  Denn sie haben nicht thun 
wollen, was billig ist, sie sündigten nicht aus unwissenheit, 
sondern sie raubeten dem nächsten vorsezlich das seine.

8. Die wege des verkehrten sind fremd: aber 
die werke des reinen sind recht.

(Die wege eines verkehrten bösen menschen sind fremd, 
oder fern  von dem, was recht ist: aber die werke des reinen, 
eines recht  frommen menschen, der sich hüetet vor aller 
beflekung des fleisches und des geistes, sind recht, sie sind 
aufrichtig und in GOtt gethan.

9. Es ist besser [oben] in einem winkel auf 
dem dache wohnen, als bey einem zänkischen 
weibe in einem gleichen hause. Sprüch. 25:24. 
27:I5.

I0. Das gemüeth des gottlosen trachtet auf 
böses, [und] sein nächster findet keine 
erbärmde vor seinen augen.

II. Wann man den spötter straft, wird der 
einfältige wizig: wann man aber mit dem 
weisen vernünftig handelt, empfanget er 
bericht. Sprüch. I9:25.

I2. [Wann] schon der fromme das hausgesind 
des gottlosen unterrichtet, so fahren [doch] die 
gottlosen ihrer schalkheit nach.

(Kinder GOttes sind verbunden, dem gottlosen seinen 
elenden zustand vorzustellen, nebst dessen erschreklichen 
ausgang. Doch musz solches klüeglich geschehen, damit man 
ihn nicht mehr erbittere, als gewinne.

I3. Wer sein ohr vor dem geschrey des armen 
verstopfet, der wird auch nicht erhöret, wann er 
schreyen wird.

I4. Eine heimliche gabe stillet den zorn: und 
ein geschenk, wann es in den busen [geschoben 
wird, stillet] das heftige wüeten. Sprüch. I7:8. I8:I6.

(Es ist  hier nicht  die rede vom geschenke geben, damit man 
den richter einer streitsache auf seine seite lenke, und ihn 
vermöge, das recht zu beugen. Salomo, als ein sitten-lehrer, 
wüerde solchen weg nicht angerathen haben, wie er denn auch 
anderswo saget, dasz solche geschenke dem HERRN ein 
greuel seyen; sondern von geschenken bey andern 
zwistigkeiten, da ein bescheinender guter wille öfters viel 
böses abkehren, und die gemüether besänftigen kan.

I5. Der fromme hat eine freude an recht 
thun: darab die schälke ein abscheuen haben.

I6. Ein mensch, der ab der strasse der 
weisheit abgetreten ist, wird in der rott der 
todten bleiben.
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I7. Ein armer, der sich dem muthwillen, dem 
weine, und dem öle ergiebt, wird nimmermehr 
reich.

(Wer oft kostbare malzeiten anstellet, wird nicht reich, wol 
aber dem verlornen sohn gleich werden, Luc. I5:I3-I6.

I8. Der gottlose [musz] von wegen des 
frommen, und der schalk von wegen der 
aufrichtigen ein lösgeld [seyn.] Sprüch. II:8.

(GOtt kehret oftmals das blat um, dasz eben das unglük, so 
den frommen zugedacht war, über die gottlosen kommt, und 
jene hergegen errettet werden. Sehet Est. 7:9, I0. Dan. 6:23, 24.

I9. Es ist besser in einer einöde wohnen, als 
bey einem zänkischen und zornigen weibe.

20. Jn der herberge des weisen ist ein 
köstlicher schaz und öl: aber der thor 
verschlinget dasselbige.

2I. Wer sich der frommkeit und 
freundlichkeit befleisset, der überkommt leben, 
frommkeit und ehre.

22. Ein weiser ersteiget die stadt der starken, 
und stüerzet ihre macht, darauf sie sich 
verliesse.

(Ein weiser ist viel höher zu achten als viele tapfere leute. 
Weisheit ist mehr als tapferkeit.

23. Wer mit seinem munde und seiner zunge 
behutsam ist, der verhüetet sein gemüeth vor 
viel angst.

24. Der stolze (und) hochmüethige, welcher 
(billig) ein spötter genennet wird, darf im zorn 
eine frefene that begehen.

(Ein stolzer handelt  gar bald  feindselig. Die laster hangen 
kettenweis an einander. Aus stolz entstehet verachtung anderer, 
aus der verachtung zorn, und aus zorn mancherley 
beleidigungen.

25. Der faule verdirbet durch seine begierde: 
dann seine hände wollen nicht arbeiten:

(Eines faulen wünschen und verlangen ist ohne kraft  und 
nachdruk, er begehrt die rechten mittel  nicht zu gebrauchen, 
wodurch man zu etwas gelangen kan.

26. Er thut allezeit nichts als begehren: aber 
der fromme giebt ohne hinterhalten. 

Ps. 37:26.
(Der fromme hat, weil  er unter GOttes segen arbeitet, nicht 

nur füer sich selbst  seine nothdurft, sondern auch noch übrig, 
wovon er andern geben kan, und auch wirklich giebt.

27. Das opfer der schälke ist ein greuel: wie 
vielmehr, wann sie es mit bösem vorsaze 
bringen? Sprüch. I5:8.

(Jst dein herz bös, so ist dein gottesdienst dem HERRN ein 
greuel, wenn er auch eine noch so schöne äusserliche gestalt 
hätte. Matth. 6:23.

28. Der falsche zeuge wird umkommen: wer 
aber ein ding gehört hat, der wird beständig 
reden. 5B.Mos. I9:I6. ...

29. Wann sich schon der gottlose in seinem 
angesichte vest haltet, so versteht doch der 
fromme sein vornehmen wol.

(Ein gottloser bezeiget sich frech, und bleibet  vest auf 
seinen bösen wegen: Der fromme hingegen, der in allem 
seinem thun GOttes wort zur regul  und richtschnur sezet, 
versteht sein vornehmen wol, er handelt vorsichtig, und thut 
nicht leicht etwas, dessen er sich schämen müeszte, und gesezt, 
er wäre auch in etwas übereilet  worden, so  wird er doch nicht 
auf seinem sinne bestehen, sondern sich gern zu rechte weisen 
lassen.

30. Es ist keine weisheit, keine 
vorsichtigkeit, noch rathschlag wider den 
HERRN.

3I. Man rüstet das pferd zu, wann man an die 
schlacht will: aber der sieg kommt von dem 
HERRN. Ps. 33:I7.

(Die menschenkinder sind keine meister ihres glüks, sie 
mögen ihre veranstaltungen auch noch so gut  machen. Ps. 
20:8. 33:I7.

Das XXII. Capitel.
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Ein guter name ist kostlicher als viel 
reichtum: (und) gunst ist besser als silber und 
gold. Pred. 7:2.

2. Der reiche und der arme begegnen 
einander: der HERR machet sie alle. Sprüch. 
29:I3.

(Der ungleiche zustand der menschen, in absicht der 
zeitlichen güeter, wird hier nicht dem glüke oder zufalle, 
sondern einer weisen einrichtung GOttes zugeschrieben. GOtt 
beweiset auch hierinn weisheit  und güete. Durch  den 
eingefüehrten unterscheid des standes und der gaben sind wir 
nicht allein  vester zusammen verknüpft worden, so dasz einer 
des andern nicht entbehren kan, sondern die ruhe, der friede, 
die eintracht der gesellschaft kan desto eher erhalten werden. 
Wären alle menschen gleich vermögend, so wüerde unsere 
erde ein land der qual und angst werden, die einwohner 
wüerden sich selbst unter einander verzehren, jedermann 
wüerde herrschen und gebieten, niemand aber gehorchen 
wollen. Aber diese ungleichheit machet, dasz einige sich  dem 
fleisse ergeben, erfinden, arbeiten, bauen, bessern, andern 
nacheifern, ordnen, schüzen. Verbindet man hiemit  die 
betrachtung, dasz der irdische reichtum kein nothwendiges 
stük  unserer wolfahrt sey, dasz die armut an sich selber uns 
nicht an ausüebung unserer pflichten hindert, dasz der Höchste 
seine kinder noch in einer andern welt reichlich belohnen will, 
wenn sie hier gleich arm und verachtet  gewesen; so fallen 
dadurch die einwüerfe, die man gegen diesen vers machen 
wollte, zu boden.
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3. Der verständige sieht den schaden, und 
verbirget sich: aber die einfältigen fahren 
vorbey, und fallen in schaden. Sprüch. 27:I2.

(Der zwek Salomons ist, die menschen zur vorsichtigkeit 
und klugheit anzumahnen, und von der sicherheit und 
verwegenheit abzuziehen. Eph. 5:I5. ...

4. Die belohnung der demuth (in) der furcht 
des HERRN ist reichtum, ehre, und leben.

5. Dörne (und) strike sind auf dem wege des 
verkehrten: wer (aber) seine seele erhalten will, 
der fliehe weit von ihnen.

6. Unterweise den jüngling auf dem wege, 
den er wandeln soll, so verlasset er ihn nicht, 
wann er schon alt wird.

7. Der reiche beherrschet die armen: und der, 
so entlehnet, musz dem wucherer dienen.

(Du reicher sollst  wissen, dasz dich GOtt an deinem 
reichtum probiere, ob du wollest den armen helfen: weh dir, 
wenn du ihn klemmest!

8. Wer böses säet, der schneidet jammer, und 
die ruthe seines wüetens wird (ihn) verderben. 
Job 4:8.

(Wie der gottlose andern eine ruthe und peitsche gewesen, 
so wird er wieder geschlagen werden, dasz ers füehlen wird.

9. Ein freundliches aug wird gesegnet seyn: 
dann es mittheilet dem armen von seiner 
speise. 2Cor. 9:6.

I0. Treib den spötter aus, so geht der zank 
(mit ihm) hinaus, und höret auf (aller) hader 
und schmähen.

II. Wer ein reines herz lieb hat, (und) in 
dessen lefzen holdseligkeit ist, dessen freund 
wird der könig. Ps. I0I:6.

I2. Die augen des HERRN beschirmen die 
wissenschaft: aber des freflers rathschläge 
kehret er um.

I3. Der faule spricht: Es steht ein leu 
draussen: mitten auf der gasse wird ich 
erwüerget. Sprüch. 26:I3.

(So macht der faule alles verdächtig  und gefährlich, auch 
wo es am sichersten ist, und findet oder erdichtet allenthalben 
schwierigkeiten und hindernissen, damit er nur nichts thun und 
angreifen dörfe.

I4. Der mund der fremden (weiber) ist ein 
tiefes loch, darein fallet der, über welchen der 
HERR erzörnet ist. Sprüch. 23:27.

I5. Die thorheit ist in dem herzen des 
jünglings zusammen gebunden: (aber) die 
ruthe der strafe wird sie fern von ihm treiben. 
Sprüch. I3:24. I9:I8. 23:I4. 29:I5.

I6. Wer dem armen mit unbill nimmt, dasz er 
reich werde, [und] dem reichen giebt, (der 
kommt) gewiszlich zur armuth. Sprüch. I4:3I.

I7. Neige dein ohr und höre auf die reden der 
weisen: und schike dein gemüeth zu meiner 
wissenschaft:

(Nachdem bisher mehrentheils allerley sprüche unter 
einander vorgelegt worden, so wird nun gleichsam eine 
kurzgefaszte wiederholung derjenigen materie eingerükt, die 
schon im ersten theile des buchs, vom ersten bis neunten 
capitel, mit mehrerm abgehandelt worden, um dadurch  desto 
mehr fleisz und aufmerksamkeit bey dem leser zu erweken, die 
angefüehrten sprüche wol zu fassen und sich selber zu zu 
eignen.

I8. Dann es ist ein liebliches ding, wann du 
sie in das innere (deines gemüeths) behaltest, 
sie werden auf deinen lefzen zugleich 
zugerichtet werden.

I9. Jch habe dich heut gelehret, dasz du 
deine hoffnung auf den HERRN stellest, auch 
du ( sollst solches thun.)

20. Habe ich dir nicht vortreffliche dinge 
geschrieben, in rathschlägen und 
wissenschaften:

2I. Dich in den richtigen worten der wahrheit 
zu unterweisen: dasz du wahrhafte reden 
antworten könnest denen, die zu dir senden?

22. Beraube den armen nicht, weil er arm ist: 
und unterdrüke den schlechten nicht im 
rechten.* Zach. 7:I0. *Hebr. im thor, war, wie bekannt, der 
ort des gerichts.

23. Dann der HERR wird ihre streitsache 
beschirmen, und denen, die sie berauben, das 
leben rauben. 2B.Mos. 22:23.

24. Mache nicht freundschaft mit einem 
zornmüethigen menschen: und geh nicht mit 
dem wüetenden:

25. Dasz du nicht seiner sitten gewohnest, 
und deiner seele einen strik empfangest.

26. Sey nicht deren einer, die bey der hand 
versprechen, (und) füer schulden verbüergen. 
Sprüch. 6:I.

27. (Dann) wann du nicht zu bezahlen hast, 
warum sollte jemand dein bett unter dir hinweg 
nehmen?

28. Du sollst den alten markstein, welchen 
deine väter gesezet haben, nicht verrüken. 

5B.Mos. I9:I4.
29. Du siehst, dasz ein mann, welcher in 

seinem werke fertig ist, vor den königen steht: 
(aber) vor den unedeln wird er nicht stehen.
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(Ein kluger, fleisziger und unverdroszner mann, wird aus 
geringem stande zu hohen bedienungen, bey füersten und 
königen gelangen.

Das XXIII. Capitel.
608

Wann du (zu tische) sizest, mit einem 
grossen herrn zu essen, so gieb fleissig achtung 
auf das, was vor dir ist.

(Füehre dich behutsam und vorsichtig auf, damit du dir 
nicht etwann die ungnade dieses herrn zuziehest.

2. Seze ein messer an deine kehle, wann dich 
dein gelust bemeistern will.

(Hüete dich, dasz du nicht, als ein vielfrasz, unverschämt 
zugreifest, noch allzuviel und unbedachtsam redest.

3. Lasz dich seiner lieblichen speisen nicht 
gelusten: dann die speise ist betruglich.

4. Wende nicht grosse müehe an, dasz du 
reich werdest: steh ab von (dieser) deiner 
klugheit. Sprüch. 28:20. ITim. 6:9.

5. Was wolltest du deine augen auf das 
fliegen lassen, welches (alsobald) nirgend mehr 
ist? Dann (die reichtume) machen ihnen selbst 
flügel wie ein adler, welcher gen himmel 
flieget.

6. Jsz die speise des verbünstigen nicht: und 
lasse dich seiner lieblichen speisen nicht 
gelusten:

7. Dann wie er es in seinem gemüethe 
gedacht hat, also ist es (auch.) Er spricht (zwar) 
zu dir: Jsz und trink: da doch sein herz nicht 
mit dir ist.

8. Du wirst (auch) den bissen, welchen du 
geessen hast, wieder von dir geben, und deine 
lieblichen worte verlieren.

(Lerne mit geringer kost vergnüegt seyn, so wirst  du der 
delicaten bissen leicht  entübriget seyn können. Folge Paulo: 
Jch habe gelernt  mich dessen, dabey ich bin, genüegen zu 
lassen. Phil. 4:II. ...

9. Rede nicht vor den ohren des thoren: dann 
er wird die klugheit deiner reden verachten. 
Sprüch. 9:8.

I0. Verrüke den alten markstein nicht, und 
geh nicht auf die äker der wäisen. 

5B.Mos. I9:I4.
II. Dann der sie rettet, ist gewaltig, er wird 

ihre streitsache wider dich beschirmen.
Sprüch. 22:23.
I2. Schike dein herz zur strafe, und deine 

ohren zur wissenschaft.
(Ergieb dein herz zur zucht, ... Nimm gute unterweisung an, 

und höre nüzlichen erinnerungen gerne zu.

I3. Entzieh dem jüngling die strafe nicht: 
wann du ihn mit der ruthe schlagen wirst, so 
wird er nicht sterben. Sprüch. I3:24.

I4. Du schlagest ihn (zwar) mit der ruthe, 
aber du wirst seine seele von der hölle erretten.

I5. Mein sohn, wann dein herz weisheit 
(annimmt,) so wird sich mein herz freuen: ja 
ich (wird mich freuen.)

I6. Und wann deine lefzen reden, was recht 
ist, so werden meine nieren froloken.

I7. Lasz dein herz nicht über die sünder 
eifern, sondern (eifere) füer die furcht des 
HERRN alle tage: Sprüch. 3:3I.

(Sey nicht neidisch gegen die sünder: lasz dich weder ihre 
macht, ehre und ansehen, noch ihre äussere vortheile blenden, 
und zum neide bewegen: Sondern brenne vielmehr vor 
begierde dich dem HERRN gefällig zu machen, und in einer 
heiligen ehrfurcht vor ihm zu wandeln.

I8. So wird (dir) gutes nachfolgen, und deine 
hoffnung wird nicht ausgereutet werden.

Sprüch. 24:I4.
I9. (Darum) höre zu, mein sohn, und sey 

weis, und richte dein herz auf dem wege (der 
weisheit.)

20. Geselle dich nicht zu den weinsaufern, 
(und) zu denen, die (viel) fleisch fressen.

Jes. 5:22. Röm. I3:I3. Eph. 5:I8.
2I. Dann die weinsaufer und prasser 

gerathen in armuth: und das schlafen machet 
zerrissene kleider.

22. Gehorche deinem vater, der dich 
gezeuget hat: und verachte nicht deine alte 
muter. Sprüch. I:8.

23. Suche wahrheit, weisheit, kunst, und 
füersichtigkeit, und verkaufe sie nicht. 

Sprüch. 4:5.
24. Ein vater froloket sehr über einen 

gerechten (sohn:) und wer einen weisen (sohn) 
gezeuget hat, der wird sich über ihn erfreuen.

25. (Also) wird sich dein vater freuen: und 
dein muter, die dich geboren hat, wird 
froloken.

26. Gieb mir dein herz, mein sohn, und lasz 
meine wege vor dir gefällig seyn.

27. Dann eine hure ist eine tiefe grube, und 
die fremde ein enger sodbrunnen. 

Sprüch. 22:I4.
(Denn, so du meiner anweisung wirst gehorsam seyn, so 

wird sie dich bewahren vor der schändlichen wollust, dadurch 
du dich in zeitliches und ewiges verderben stüerzen wüerdest.
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28. Auch lauret sie wie auf einen raub: und 
vermehret die treulosen unter den menschen.

29. Wo heulet man? Wo schreyet man? Wo 
ist gezänk? Wo ist klage? Wo sind wunden, die 
frefenlich (geschlagen worden?) Wo sind rothe 
augen?

30. Bey denen, die sich bey dem wein 
aufhalten, [und] kommen dem, was 
eingeschenkt ist, nachzufragen.

3I. Beschaue den wein nicht, wie er roth sey, 
und wie er seine farbe in dem becher gebe: er 
geht wol glatt hinein:

32. [Aber] sein leztes wird beissen wie eine 
schlange, und stechen wie ein basilisk.

33. [Alsdann] werden deine augen nach den 
fremden [weibern] sehen, und [auch] dein herz 
wird verkehrte dinge reden.

(Wann du dich dem wein ergiebst, so werden deine augen 
geiler und unverschämter weise herum schauen; und du wirst 
dadurch in hurerey, ehebruch und folglich in  die grösten 
sünden und schanden gerathen.

34. Und du wirst seyn, als wann du mitten 
auf dem meer schliefest, und oben auf dem 
mastbaum lägest:

(Nichts ist lebhafter als dieses gleichnisz, welches die 
grösse der gefahr eines trunkenen vorstellet. Auf einem 
stüermischen meer auf dem mastbaum schlafen, heiszt von 
sinnen gekommen seyn. Und bey der trunkenheit ohne gefahr 
und schaden bleiben wollen, heiszt rasen, weil man ja bey dem 
saufen vernunft, verstand und gesundheit verschwendet.

35. [Und wirst sagen:] Sie haben mich 
verwundet, es hat mir [aber] nicht weh gethan: 
sie haben mich geschlagen, [aber] ich habe es 
nicht empfunden. Wann ich [vom weine] 
erwache, so will ich ihn noch mehr suchen.

(Man sollte meinen, wenn ein saufer etliche mal schläge 
davon getragen hätte, so wüerde er mit schaden wizig werden, 
und sich der liederlichen saufgesellschaften inskünftig gänzlich 
entschlagen. Salomo aber will hiermit zeigen, was füer eine 
verderbliche seuche dieses laster sey, wo es einmal 
eingewurzelt, also dasz dessen liebhaber auch nicht  einmal mit 
schlägen und schaden davon abzubringen wären.

Das XXIV. Capitel.
609

Du sollst nicht über bosfertige leute eifern, 
noch ihre gesellschaft begehren. 

Sprüch. 3:3I. 23:I7.
(Lasterhafte und böse leute soll man auf der einen seite mit 

geduld und mitleiden ansehen, auf der andern aber mit  einer 
abkehr und abscheu vor ihrem thun: nicht  aber sich stossen an 
ihrem glüke.

2. Dann ihr herz trachtet nichts als rauben, 
und ihr mund redet nichts als vom verderben. 
Ps. I0:7.

3. Durch weisheit wird das haus gebauet, 
und durch vorsichtigkeit bevestnet:

4. Und durch wissenschaft werden die innern 
gemächer mit allerley köstlicher und schöner 
habe gefüllet.

5. Ein weiser mann ist stark: und ein 
vorsichtiger ist mächtig von kraft. Sprüch. 2I:22.

6. Dann durch die anschläge werden die 
kriege gefüehret: und wo genug rath ist, da 
sieget man. Sprüch. II:I4. 20:I8.

7. Weisheit ist dem thoren zu hoch: (dann) 
im thor darf er den mund nicht aufthun.

(Im gerichte, allwo die weisheit zum rechtsprechen höchst-
nöthig  ist, darf er seinen mund nicht aufthun, sondern ist 
entweder ganz stumm, oder musz nur einen ja-herrn geben.

8. Wer nichts trachtet als böses zu thun, den 
nennet man [billig] einen vermessenen schalk.

9. Die vermessene thorheit ist sünde: und der 
spötter ist dem menschen ein greuel.

(Des narren vermessenheit, seine anschläge, die wider die 
gerechtigkeit und ehrbarkeit laufen, ist sünde, und kan nicht 
entschuldiget werden: Der spötter aber, der aus frevel, mit 
verspottung aller treuherzigen warnung, das böse vollbringet, 
ist weit ärger als jener, und darum vor GOtt und den menschen 
ein greuel.

I0. Wann du säumig bist, so die noth 
einfallet, so ist deine stärke klein.

(Bist du zaghaft unter dem kreuze; kömmst du in noth und 
gefahr hinein, und erweisest  dich dennzumal  lasz, 
niedergeschlagen und unwissend, was zu thun oder zu lassen, 
so  bist du schon so gut als zu boden geschlagen und 
überwunden.

II. Erlöse die, welche zum tode hingezogen 
werden, und die, so zur erwüergung 
hingefüehrt wüerden, wann du dich entzögest. 
Ps. 82:4.

(Steh unschuldig-verfolgten äussersten vermögens bey.
I2. Dann (wann) du (schon) sprechen 

wüerdest: Siehe, wir haben dieses nicht 
gewuszt: Sollte der, welcher die herzen 
erwiget, solches nicht wissen: und der auf 
deine seele acht hat, dieses (nicht) sehen? Und 
sollte er (nicht) einem jeden nach seinem 
werke wiedergelten? Job 34:II.

(Dieser vers enthält eine bestrafung derer, welche die noth 
ihres nächsten nicht zu herzen nehmen, noch ihm beyspringen 
wollen, da sie es doch wol  könnten; sondern unter allerhand 
vorwand sich davon los zu machen suchen.
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I3. Jsz honig, mein sohn, dann es ist gut: und 
honigwaben, (dann) er ist süesz in deinem 
rachen:

(Was Salomo hiemit haben wolle, sagt er im folgenden 
verse.

I4. Also wird auch die wissenschaft der 
weisheit deinem gemüethe seyn: findest du 
(sie,) so wird (dir gutes) nachfolgen, und deine 
hoffnung wird nicht ausgereutet werden. Sprüch. 
23:I8.

(Strebe nach der weisheit und frömmigkeit, die wird  dir 
besser bekommen, als honig oder honigwaben.

I5. Du gottloser, du sollst nicht heimlich 
lauren auf die wohnung des frommen, (und) 
ihn nicht verstören in seiner ruhe.

I6. Dann der fromme fallet sibenmal, und 
steht (doch) wiederum auf: aber die gottlosen 
verfallen in der bosheit.

(Salomo redet hier nicht von sünden-fällen, sondern von 
unglüks-fällen, und will  sagen: GOtt läszt den frommen wol 
etwann in unglük kommen, aber er läszt  ihn nicht umkommen; 
die gottlosen aber werden durch die gerichte GOttes öfters mit 
stumpf und stiel ausgereutet.

I7. Freue dich nicht ab dem fall deines 
feindes, und froloke nicht, wann er sich stosset: 
Job 3I:29.

(Dem güetigen GOtt, der die liebe selbst  ist, ist das 
feindselige, so in dem herzen der menschen ligt, sehr verhaszt.

I8. Dasz es der HERR nicht sehe, und 
erzörnt werde, und seinen zorn von ihm wende.

(Wer sich des unglüks eines andern freuet, dessen eigenes 
unglük  steht schon hinter der thüer. Und die schadenfreude 
schlägt nicht selten zur erleichterung der gedrükten aus. Denn 
sie werden oft, um der bosheit solcher schadenfrohen einhalt 
zu thun, errettet. Ps. 54:7-9.

I9. Erzörne dich nicht über die schälke: 
(und) eifere nicht über die gottlosen: 

Sprüch. 23:7.
20. Dann dem schalke folget nichts (gutes) 

nach, (und) das liecht der gottlosen wird 
ausgeleschet. Sprüch. I3:9. 20:20.

(Wer das glük der gottlosen ohne anstosz und betrüebnisz 
ansehen will, darf nur eine vergleichung zwischen dem kurzen 
augenblik ihres vergnüegens und der unendlichen ewigkeit 
ihres unglüks anstellen. Ps. 37:35, 36.

2I. Mein sohn, füerchte den HERRN, und 
den könig: (aber) geselle dich nicht zu den 
unbeständigen:

(Aufrüehrischen, die nach veränderung stehen, und weder 
GOtt noch der obrigkeit treu sind.

22. Dann ihre verderbnusz kommet 
urplözlich: und wer weiszt, wann ihr beyder 
unfall kommt?

(Da Salomo in diesen versen den unterthanen eine lehre 
giebt, wie sie sich gegen GOtt und die obrigkeit zu verhalten 
haben; so haben zugleich auch obrigkeiten füer sich  zu 
merken, dasz sie das recht, welches sie haben, nicht 

miszbrauchen, welches geschiehet, wenn sie mehr nach ihren 
lüsten und belieben, als nach den gesezen, regieren. Denn die 
ungerechtigkeit, gewalt  und grausamkeit  der regenten, geben 
gemeiniglich dem volke gelegenheit auf veränderungen  zu 
denken.

23. Auch diese [sprüche, welche nun folgen, 
gehören] füer die weisen:

Es ist nicht gut nach dem ansehen der 
personen richten. 5B.Mos. I:I7.

(Diese dinge und sprüche, welche nun folgen, gehören auch 
nicht weniger, als was im vorhergehenden  schon gesagt 
worden, füer die weisen und liebhaber der weisheit. Welches 
vornehmlich um deswillen hier voran gesezt worden, weil von 
solchen materien in dem folgenden geredet wird, darvon es 
scheinen könnte, als ob solche erinnerungen, zum wenigsten 
den weisen, eben nicht so nöthig wären; und will also damit 
gesagt werden, dasz man sie allerdings füer nöthig halte, damit 
man sich nicht durch das ansehen der personen blenden lasse.

24. Wer zum schalke spricht: Du bist fromm; 
dem fluchen die völker; [und] die leute 
verfluchen ihn: Sprüch. I7:I5.

(Wer im gerichte, zum schalke, zum gottlosen, der wider 
das gesez gehandelt, und folglich strafe verdienet hat, spricht: 
Du bist fromm, du  hast eine rechte sache, du bist ein redlicher 
mann; dem wünschen die leute alles unglük und das göttliche 
gericht an, und hassen ihn auf das äusserste.

25. Die aber (den gottlosen) strafen, die sind 
angenehm, und werden einen segen des guten 
überkommen.

26. Wer eine richtige antwort giebt, dem soll 
man die lefzen küssen.

(Wer eine richtige antwort giebt, ein gerechter, verständiger 
und unparteyischer richter ist  gewiszlich jedermann im herzen 
lieb.

27. Rüste (zum ersten) dein werk zu, das 
draussen ist, und hab acht auf das, was du im 
felde hast, und darnach baue dein haus.

(Salomo giebt hier eine im gemeinen leben sehr nöthige 
klugheits-regel, wie man seinem ordentlichen berufe vor allen 
nebendingen abwarten, und denselben aller eigenen 
bequemlichkeit und gemächlichkeit vorziehen solle.

28. Gieb nicht ohne ursach zeugnusz wider 
deinen nächsten: dann wolltest du (ihn) mit 
deinen lefzen betriegen? Sprüch. I9:5.

(Ein zeuge musz die ungefärbte wahrheit, als vor GOtt, 
reden, ohne ansehen der person, damit er sich  nicht  GOttes 
schwere strafe über den hals ziehe. cap. I9:5.

29. Sprich nicht: Jch will diesem thun, wie er 
mir gethan hat: [und] will einem jeden nach 
seinem werke wiedergelten. Sprüch. 20:22. Matth. 
5:39.

(Salomo eifert hier wider so gemeine selbstrache, womit 
man doch ganz gewisz seine ehre und guten namen nicht rettet, 
sondern nur beweiset, dasz man eben  so  wol zörnen, rufen, 
schelten, lästern, beleidigen, und rasen könne, als der 
widersächer. Man überlasse alle zugefüegte beleidigungen 
dem, der alles sieht. Matth. 5:39, 40. Röm. I2:I7. IThess. 5:I5. 
IPetr. 3:9. Man überwinde das böse mit gutem, Matth. 5:44. 
Röm. I2:2I.
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30. Jch bin vor den aker des faulen vorbey 
gegangen, und vor den weingarten des thoren:

3I. Siehe, da war es alles mit disteln 
überzogen, (und) die nesseln bedekten den 
boden, auch die steinerne mauer war 
eingerissen.

32. Das sah ich, (und) nahm es zu herzen. 
Jch sah es, [und] es war mir eine warnung.

33. [Wolltest du aber] ein wenig schlafen, 
ein wenig entnuken, ein wenig die hände 
zusammen schlagen, zu ruhen: Sprüch. 6:I0.

34. So wüerde alsdann deine armuth 
kommen [wie] ein reisender, und dein mangel 
wie ein gewaffneter.

Das XXV. Capitel.
610

I. Diese sind auch Sprüche Salomons, 
welche die männer Ezechie, des königs Juda, 
ausgezogen haben.

(Hier fängt der dritte theil des buchs an, und geht  bis zum 
ende des 29sten capitels.

2. Es ist GOttes ehre eine sache verbergen: 
aber der könige ehre ists, eine sache [wol] 
erforschen.

(Es gehört freylich zur ehre GOttes, dasz er in der regierung 
aller dinge allein schaltet, und seinem eigenen geheim-
gefaszten rathe allein folget; das zeiget seine vollkommenheit 
an, nach welcher er keines raths von jemanden bedarf, und 
nicht nöthig hat mit andern seine sachen zu überlegen und 
darüber zu rath zu gehen. Jns gegentheil  aber ist es den 
königen rüehmlich, wenn sie weise männer zu  rath ziehen. 
Denn ob die könige auch schon selber klug und hocherfahren 
seyn mögen, so ist ihre weisheit doch sehr eingeschränkt, und 
nicht so grosz, dasz sie nicht anderer raths zum öftern nöthig 
hätten.

3. [Wie] die höhe des himmels, und die tiefe 
der erde (nicht durchgründet werden kan:) also 
ist auch das herz der könige unergründlich.

(Gleichwie es den königen ruhmlich ist, dasz sie schwere 
sachen erforschen: Also ist ihnen auch  hinwiederum dieses 
ruhmlich, dasz sie von andern nicht mögen erforschet  werden, 
sondern ihre anschläge und geheimnisse bey sich wissen 
verborgen zu halten.

4. Thu die schlaken vom silber, so geht dem 
schmelzer ein (geläutertes) geschirr heraus.

5. Nimm den schalk hin von des königs 
angesicht, so wird sein stuhl in gerechtigkeit 
vest bestehen.

(Salomo will anzeigen, dasz die glükseligkeit eines königs 
und seines reichs wolstand darinnen besteh, wenn durch 
handhabung der gerechtigkeit die gottlosen weggeschaffet 
werden. Die sache trägt  er in einem gleichnisz vor, vers 4. und 
die zueignung ist diese: Eben so musz ein könig, wenn er wol 

und recht regieren will, die bösen rathgeber wegthun, und alle 
freche vollbringung der laster unter seiner regierung 
abschaffen.

6. Vor dem könige thu dich nicht hervor: und 
an den ort der gewaltigen dringe dich nicht 
selbst hinein.

7. Dann es ist besser, man spreche zu dir: 
Steig hinauf: als dasz man dich in 
gegenwärtigkeit des füersten, den du mit 
deinen augen ansiehst, herab seze.

(Sey demüethig. Luc. I4:8. ...
8. Brich nicht eilend aus zu rechten, dasz du 

vielleicht zulezt nicht [wissest,] was du thun 
sollest, wann dich deine nächster zu schanden 
bringet.

(Salomo warnet in diesem und den zween folgenden versen, 
vor der zanksucht, und weiset an, wie man sich theils vor, 
theils in einem rechtshandel verhalten soll. Was das erste 
betrifft, so soll man nicht  ohne die höchste noth darzu 
schreiten, sondern sich lieber in güete mit einander sezen, 
besonders wo die sache, worüber man etwann klage füehren 
möchte, von keiner oder doch nur geringer erheblichkeit  ist, 
aus der ursache, weil gemeiniglich  der ausgang verdrieszliche 
folgen nach sich ziehet.

9. Richte deinen streithandel aus mit deinem 
nächsten: und eröffne eines andern 
heimlichkeiten nicht:

(Hast du mit deinem nächsten zu streiten, so mache es mit 
ihm, in der stille, und zwischen euch beyden aus, Matth. I8:I5. 
musz der streit aber je vor den richter kommen, so handle 
bescheidentlich, und offenbare niemand, was dir dein 
widerpart vertrauet hat, da ihr noch freunde waret.

I0. Dasz dich nicht der, so es höret, schände, 
und (alsdann) dein böses gerücht nicht wieder 
umkehre.

(Weil du durch solches verhalten, mit recht, den namen 
eines lasterhaften menschen bekommen wüerdest, dessen 
umgang man zu meiden habe.

II. Eine rede, die geschikt geredet wird, ist 
(wie) guldene apfel in silbernen gefässen.

I2. Die strafe des weisen ist dem gehorsamen 
ohre eine guldene ohrenzierd, und ein guldenes 
kleinod.

(Wer einer vernünftigen zurechtweisung gehör giebt, der 
thut  seinen ohren einen viel grössern dienst, als wenn er sie mit 
golde und perlen zieret.

I3. Wie die kälte des schnees in der ernde: 
(also erfreuet) ein getreuer bot den, der ihn 
gesendet hat, und erfrischet das gemüeth seines 
herrn. Sprüch. I3:I7.

(Wie der in den eisgruben verwahrete schollen zur zeit der 
ernde, in den heissen sommer tagen, den trunk erküehlet, 
folglich erquikend macht, so ist  ein getreuer rechtschaffner bot 
dem, der ihm etwas auszurichten aufgetragen hat. Da hingegen 
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ein untreuer fauler knecht ist  wie essig den zähnen, und rauch 
den augen. C. I0:26.

I4. Wer hohe (verheissungen) thut, (und) 
nichts leistet, ist wie wolken und wind ohne 
regen.

I5. Mit geduld mag man den füersten 
bereden: und die räuhe kan mit sanfter rede 
gebrochen werden. Sprüch. I5:I. I6:I4.

I6. Findest du honig, so isz zu deinem 
genüegen, dasz du seiner nicht zuviel essest, 
und es wiedergeben müessest.

(Damit wird  zu verstehen gegeben, dasz man auch die 
besten und angenehmsten dinge mässig gebrauchen solle, 
damit sie nicht schädlich werden.

I7. Entzieh deinen fusz von dem hause 
deines nächsten, dasz er deiner nicht satt 
werde, und dich hasse.

(Das musz einem freunde, sonderlich der viel zu thun hat, 
nothwendig beschwerlich seyn, wenn man ihm die zeit, die er 
zur verrichtung seiner sachen nöthig hat, mit unnöthigen und 
überflüszigen besuchungen raubet, und das sprüchwort: 
freunde sind diebe der zeit; zu  einem grossen ekel und 
verdrusz an ihm wahr machet und bestätiget.

I8. Wer wider seinen nächsten falsche 
zeugnusz giebt, ist (wie) ein 
(zerschmeissender) hammer, ein schwert, und 
scharfer pfeil. Sprüch. I9:5.

(Weil ein falscher zeuge einen unschuldigen in grosse 
gefahr seiner güeter, seiner ehre und seines lebens, sezen kan, 
so  ist er also ein todtschläger vor GOtt, daher auch GOtt ihn 
aufs ernstlichste zu strafen befohlen hat. 5B.Mos. 27:24.

I9. Die hoffnung zu der zeit der noth auf 
einen treulosen sezen, ist (wie) ein böser zahn 
und ein verrenkter fusz.

20. Wer einem bekümmerten herzen ein lied 
singet, ist (gleich) als wann man in der kälte 
einem sein kleid nimmt, (und) essig über 
salpeter (giessest.)

(Wer einem sehr betrüebten herzen ein lied singet, selbiges 
durch weltliche ergezlichkeiten aufzumuntern trachtet, schlagt 
es nur desto  mehr darnieder; alles dergleichen zeug hat eine 
widrige wirkung, und man gewinnt nicht  mehr damit, als wann 
man mit  essig einem verwundeten seine schmerzen lindern 
wollte.

2I. Hungert deinen feind, so speise ihn mit 
brot: düerstet ihn, so gieb ihm wasser zu 
trinken: Luc. 6:27. Röm. I2:20.

22. Mit dem wirst du eine glut auf seinem 
haupte sammeln, und der HERR wird es dir 
wiedergelten.

(Ach! wer doch diesen göttlichen sinn bey aller gelegenheit 
auszuüeben lernte, sollte es auch noch so viele überwindung 
kosten! Es ist ja der einige wahre weg zur erlangung des 
friedens füer uns und andere.

23. Der nordwind vertreibet den regen: aber 
ein ernsthaftes angesicht (hinterhaltet) die 
hinterredende zunge.

(Der nordwind bringet den regen, bey uns geschiehet dieses 
nicht, sondern gewohnlich vertreibt der nordwind, da er durch 
mitfüehrung einer sehr gepressten luft die wasserbläslein aus 
einander jagt, den regen: Jn  Morgenland aber machte er, weil 
er über die mit eis und schnee bedekte, und folglich viele 
ausdünstungen mit sich füehrende gebüerge kam, und in eine 
wärmere gegend geblasen wurde, die luft feucht und 
wässericht.

Und eine hinterhaltende, hinter dem ruken alles übel 
nachredende, zunge macht ein ernsthaftes angesicht, machet 
unwillige, verdrieszliche, gesichter, dasz die, so vormals 
freundlich mit einem umgegangen, ihr gesicht verstellen, sauer 
aussehen, und allerhand harte worte ausstossen.

24. Es ist besser im winkel auf dem dache 
wohnen, als bey einem zänkischen weibe in 
einem gleichen hause. Sprüch. 2I:9.

25. Was dem müeden kaltes wasser ist, das 
ist ein gutes gerüchte, welches von fernusz 
kommt.

(Eine gute botschaft, die man von einem lang abwesenden 
guten freunde bekömmt.

26. Der fromme ist ein betrüebter brunn, und 
eine verderbte wasserquelle, wann er vor dem 
gottlosen fallet.

(Gleichwie man das wasser eines solchen brunnen entweder 
nicht mehr, oder doch mit ekel und unwillen trinket, der trüeb 
geworden; also verhält sichs mit einem menschen, der in der 
reputation der gottseligkeit  gestanden, und aber vor den augen 
der gottlosen einen groben fehler begangen, hiemit ein grosses 
ärgernisz gegeben, der taugt nicht mehr andern vorzustehen, 
und sie zu unterweisen.

27. Wer zuviel nach herrlichkeit stellet, [dem 
geschieht] gleich wie dem, welcher mit seinem 
schaden zuviel honig iszt.

(Salomo weiset uns hier auf die nie genug zu preisende 
mittelstrasse, die man so selten in allen dingen zu halten weisz.

28. Wer seinen geist nicht hinterhalten kan, 
der ist (wie) eine stadt ohne mauren. 

Sprüch. I6:32.
(Wer seine gemüeths-bewegungen, seinen zorn, u.s.w. nicht 

hinterhalten kan, der giebt sich blosz, und kan von jedermann 
angefallen werden.

Das XXVI. Capitel.
611

Wie der schnee dem sommer, und der regen 
der ernde (nicht füeglich ist:) also schikt sich 
auch dem thoren nicht ehre.

(Wie der schnee den früchten im sommer schädlich  ist, eben 
so  schädlich sind gottlose leute einer republik, wenn sie da zu 
hohen wüerden erhoben werden.
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2. Wie der sperling (und) schwalbe hin und 
her schweben (und) fliegen: also kommt (auch) 
der fluch nicht, der ohne ursach geschieht.

(Niemand darf sich füer einem solchen fluche füerchten, der 
unschuldig auf ihn gelegt wird. GOtt  kan ihn in  segen 
verwandeln. 4Mos. 23:II.

3. Dem rosze (gehöret) eine geissel, dem 
esel ein zaum, und auf den ruken des thoren 
(gebüert) ein steken. Ps. 32:9. Sprüch. I0:I3.

4. Gieb dem thoren nicht antwort nach seiner 
thorheit, dasz du ihm nicht auch gleich 
werdest:

5. Gieb (aber) dem thoren antwort auf seine 
thorheit, dasz er nicht meine, er sey weis.

(Es ist grosse weisheit nöthig allerley  arten von 
widersächeren auf gehörige weise, und der unvernunft eines 
narren mit lauter vernunft, zu begegnen.

6. Der hauet [ihm selbst] die füesse ab, und 
kommt zu (grossem) schaden, der seine 
geschäfte einem thoren anvertraut.

(Wichtige geschäffte sollen geschikten leuten anvertrauet 
werden.

7. (Wie) einem hinkenden das tanzen: also 
steht den thoren an von weisheit zureden.

(Es giebt etwann auch gottlose, die von tugend und 
gottseligkeit reden wollen, wie übel steht es aber dergleichen 
armen tropfen an!

8. Wer einem thoren hohe ehre anthut, ist 
gleich, als wann einer einen stein in eine 
schlinge bindet.

(Wer einem narren ehr anthut, der verschleudert die ehre.
9. Wie ein dorn in der hand des trunkenen 

geht: (also) ist auch ein weiser spruch in dem 
munde der thoren.

(Ein thor miszbraucht auch die theuersten warheiten:  Es ist 
ihm nicht zu viel selbst mit der Bibel zu spotten; damit aber 
gewinnt er mehr nicht, als ein trunkenbold, der einen 
dornbusch in der hand trägt, und sich damit verwundet.

I0. Wer thoren und landstreicher dinget, der 
ist einem tyrannen (gleich,) der alle dinge 
verwüesten will.

(Wer thoren und landstreicher in seinen dienst  aufnimmt, 
der stüerzt sich ganz gewisz in grossen schaden.

II. Wie ein hund zu seinem gespeyten 
wiederkehret: (also) treibet der thor seine 
thorheit füer und füer. 2Petr. 2:22.

I2. Siehest du einen menschen, der sich 
selbst füer weis schäzet, (so kanst du) von 
einem thoren mehr hoffnung (haben) als von 
ihm. Sprüch. 29:20.

I3. Der faule sagt, es sey ein leopard auf der 
strasse, (und) ein leu auf den gassen.

Sprüch. 22:I3.
I4. [Wie] die thüer in ihrem angel umgeht: 

also [welzet] sich der faule in seinem bette.

(Der faule wendet sich wol um, kan aber nicht von der 
stelle kommen; er bleibt  immer bey seinem selbst-erwehlten 
commoden christenthum jahr-aus jahr-ein, list, hört, singt, 
betet in der kirche jahr-aus jahr-ein, und kömmt doch nimmer 
weiter: Eben wie die thüer immer an einem orte bleibet, ob sie 
schon das ganze jahr durch immer hin und her sich wendet.

I5. Der faule stosset seine hand in die 
schüssel, und ist verdrossen sie wieder zu 
seinem munde zu bringen. Sprüch. I9:24.

I6. Der faule bedunkt sich selbst weiser als 
siben, die vernünftig antworten.

(Wie der faule die handarbeit scheuet, also scheuet  er noch 
vielmehr die kopf-arbeit.

I7. Wer sich in einen zank flichtet, der ihn 
nichts angeht, der hebt einen hund bey den 
ohren.

I8. Wie ein unsinniger geschosse, pfeile, und 
tödtliche (waffen) schiesset:

I9. Also thut (auch) der falsche gegen seinen 
nächsten: alsdann spricht er: Habe ich nicht 
gescherzet?

(Jch hab  nur vexiert: es war nicht so gemeint, dasz man 
wollte schaden thun, sondern ist  nur aus kurzweil geschehen. 
Was kan aber abgeschmakters seyn, als eine solche 
entschuldigung?

20. Wo kein holz ist, da erleschet das feuer: 
und wo kein ohrenblaser ist, da höret der hader 
auf. Sprüch. 22:I0.

2I. (Wie) ein glut (todte) kohlen, und ein 
feuer das holz anzündet: also richtet ein 
zänkischer mann hader an. Sprüch. I5:I8. 29:20.

22. Die worte des ohrenblasers sind wie die 
(worte) der schmeichler: aber sie dringen bis in 
das innere des leibes. Sprüch. I8:8.

23. (Wie) ein scherb mit silberschlaken 
überzogen ist: (also) sind brennende lefzen und 
ein schalkhaftes herz.

(Das gleiche kan auch von der heucheley gesagt werden.
24. Der hasser wird an seinen lefzen erkennt, 

aber in ihm selbst stellet er betrug an.
(Ein hasser verstellet sich in seiner rede, er redet anders als 

ers im herzen meinet, in seinem inwendigen aber hat er betrug 
geleget.

25. Wann er mit seiner rede freundlich ist, so 
vertraue ihm nicht: dann es sind siben 
schalkheiten in seinem herzen.

26. Wer den hasz heimlich haltet schaden zu 
thun, dessen bosheit wird vor der gemeind 
offenbar werden.

(Wo nicht in dieser welt, doch in der allgemeinen 
versammlung am jüngsten tage.

27. Wer eine grube grabet, der wird darein 
fallen: und wer einen stein welzet, auf den wird 
er wiederkommen. Ps. 7:I6.
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(Wer einen stein welzet, in der absichte, dasz er auf einen 
anderen falle, und ihn tödte, auf den wird er kommen. Ps. 7:I7.

28. Eine lügenhafte zunge hasset den, 
welcher sie beschiltet: und ein schmeichlender 
mund richtet schaden an.

Das XXVII. Capitel.
612

Rüehme dich nicht des morgenden tags: 
dann du weissest nicht, was die zeit bringet.

Jac. 4:I3.
2. Nicht dein, sondern eines andern mund 

soll dich rüehmen: ein fremder, und nicht deine 
lefzen.

3. Schwer ist der stein, und das sand lästig: 
aber der zorn des thoren ist schwerer als diese 
beyde.

(Es ist  nichts beschwerlichers, als einen mürrischen und 
verdrieszlichen narren zu ertragen.

4. Der zorn ist ein wüetiges ding: und der 
grimm ist eine wasserfluth: aber wer kan vor 
dem neide bestehen?

5. Eine offenbare bescheltung ist besser als 
eine heimliche liebe.

(Wer seinen nächsten recht liebet, der soll demselben nach 
gegebener gelegenheit zureden, ihne ermahnen, warnen und 
strafen.

6. Die wunden, welche von dem freunde 
(geschlagen werden,) geschehen mit treue: aber 
die küsse des feindes hat man abzubitten. Ps. I4I:
5.

7. Wer satt ist, der zertritet einen 
honigwaben: wer aber hungert, dem ist alles 
bittere süesz.

8. Wer seine wohnung oft verändert, der ist 
gleich einem sperlinge, der sein nest verlasset.

9. Oel und rauchwerk machen das herz 
frölich: und ein gemüeth, das wol rathen kan, 
erfreuet seinen nächsten.

I0. Du sollst deinen freund, und den freund 
deines vaters, nicht verlassen: aber in deines 
bruders haus geh nicht, wenn dich eine noth 
betrifft. Dann ein nachbar, welcher dir nahe ist, 
ist besser als ein bruder, der (fern von dir ist.) 
Sprüch. I7:I7. I8:24.

(Ein recht getreuer herzensfreund ist eine grosse wolthat 
GOttes. GOtt  aber ist  der allerbeste freund, trachte dahin mit 
grosser sorgfalt, dasz du seine gunst nicht verlierest.

II. Mein sohn, sey weis, so wird mein herz 
erfreuet, dasz ich denen antworten möge, die 
mir etwas verweisen.

(Salomo füehret hier zween gründe an, welche kinder 
bewegen sollen, den  eltern zu gehorsamen: I. damit die elteren 
freude davon haben, und dann 2. dasz sich die feinde nicht 
freuen mögen, und denen eltern ihrethalben kein vorwurf 
geschehen könne.

I2. Der kluge, wann er eine gefahr sieht, 
verbirget sich: (aber) die einfältigen fahren 
vorbey, (und) kommen in schaden. Sprüch. 22:3.

I3. Wann einer füer einen fremden 
verbüerget, so nimm sein kleid: und wann er 
füer ein fremdes (weib verbüerget,) so pfände 
ihn. Sprüch. 22:I6.

I4. Wann einer seinen freund gar zu früehe 
mit lauter stimme lobet, so wird ihm das füer 
einen fluch geachtet.

(Wer sehr schilt, der lobet, und wer sehr lobet, der schilt, 
denn man glaubt ihm nicht, weil ers zu grosz machet.

I5. Ein stetes treufen am tage des starken 
regens und ein zänkisches weib sind gleich:

Sprüch. I9:I3.
I6. Der sie verbirget, der verbirget den wind, 

und das öl seiner rechten, das sich selbst 
ausrufet.

I7. (Wie) ein eisen durch das andere gewezet 
wird: also wezet ein mensch seinen nächsten.

I8. Wer einen feigenbaum bewahret, der 
genieszt seiner früchte: und wer auf seinen 
herrn acht hat, der wird geehret werden.

(Es giltet dieser ausspruch von allen arten der berufsarbeit.
I9. Wie im wasser ein angesicht ist gegen 

das andere, also ist eines menschen herz gegen 
den andern.

(Wie man gegen einen andern sich auffüehret, so wird sich 
der andere wiederum gegen uns auffüehren.

20. (Wie) das grab und die hölle 
nimmermehr voll werden: also mögen auch die 
augen des menschen nimmermehr ersättiget 
werden. Pred. I:8.

2I. Füer das silber ist der schmelztiegel, und 
der schmelzofen füer das gold: aber ein mann 
ist nach dem munde dessen, der ihn lobet.

(Ein mann wird durch  das lob, das ist, durch seine löbliche 
thaten, bewährt, wie das silber durch den tiegel.

22. Wann du (schon) einen thoren mit dem 
stössel in einem mörsel unter der zerstossenen 
gersten zerstossest, so lasset er (dennoch) seine 
thorheit nicht.

(Manche gemüether sind  in  ihrer bosheit  so verhärtet, dasz 
sie auf keinerley weise von ihren sünden abzubringen sind.

23. Du sollst die gestalt deines viehes 
eigentlich wissen, (und) sorge auf deine heerde 
haben:
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(Ein jeder arbeite in  seinem beruf fleiszig, halte alles wol zu 
rath, und sey fein ordentlich in seinem thun.

24. Dann keine reichtume sind ewig: auch 
(währet) die krone nicht ewiglich: ITim. 6:7.

(Ob du schon vielleicht dermalen reich und begüetert bist, 
so  thust du doch wol, wenn du zu dem deinigen siehst, denn 
die reichtume sind nicht  ewig, sie sind nicht unveränderlich, 
sondern vielen veränderungen und zufällen unterworfen; und 
niemand kan sich eine beständigkeit  seines zustands und seiner 
sachen versprechen.

25. Wann das heu hervor kommet, und das 
gras gesehen wird: alsdann werden die kräuter 
auf den bergen gesammelt.

(Salomo beschreibet  hier ferner die wachsamkeit, fleisz und 
emsigkeit eines rechten hausvaters: GOtt lasse seine väterliche 
vorsorge an menschen und viehe jährlich sehen, und ein 
fleisziger hauswirth müesse sich  den segen GOttes zu nuz 
machen, und durch einsammlung des heues füer sein vieh 
sorgen.

26. (Gewahre) auch der lämmer zu deiner 
bekleidung, und der böke, dasz du geld daraus 
ziehest, das feld (zu bauen.)

(Hebr. die lämmer dienen zu deiner kleidung, und  der wert 
des akers sind die böke. Das ist, aus der viehzucht kan man 
nahrung und kleidung haben.

27. Von den geissen sollst du milch genug zu 
deiner speise haben, zur speise deines hauses, 
und zur nahrung deiner mägde.

Das XXVIII. Capitel.
613

Die gottlosen fliehen, wann sie jemand jagt: 
aber die frommen stehen vest, wie ein junger 
leu. 3B.Mos. 26:36. Jes. 57:2I.

(Das böse unversöhnte gewissen ist  schon selbsten feinds 
genug, dasz einer auch vor einem rauschenden blate lauft: weil 
inwendig keine zuflucht und burg ist, dahin man sich verbergen 
könne; sondern vielmehr anklag und plage. Welches sich doch 
angefochtene und kämpfende seelen nicht anzunehmen haben, 
oder auf ihr gefüehl bauen düerfen, wenn sie auch nichts als 
anklage, böse gedanken und verdammung, in sich finden.

2. Wann ein land voll übertretung ist, so 
überkommt es mancherley herren: wann es 
aber mit weisen [und] vorsichtigen leuten 
[bevestnet ist,] so besteht es lang.

(Wenn die unterthanen fromm sind, so giebt GOtt ihren 
guten regenten langes leben.

3. Ein armer mann, der arme leute mit 
gewalt unterdrükt, ist [wie] ein wegspüelender 
regen, der die früchte verderbet.

(Ein armer mann, ein  mann der ehmals arm gewesen, aber 
sich aus der armuth empor geschwungen hat, und welcher 
daher seines vorigen standes eingedenk bleiben sollte, dasz er 
mit  den armen desto mehr mitleiden hätte, und ihnen hülfe 
erzeigte, weil er aus eigener erfahrung weisz und erkennt hat, 
wie den armen zu muth ist; aber an statt dessen vielmehr arme 

leute mit gewalt  unterdrükt, und in schaden bringet, ist ein 
wegspüelender regen, der die früchte verderbet, das ist: wie der 
regen, wenn er zu heftig ist, da er sonst eigentlich die erde 
fruchtbar machen sollte, sie vielmehr samt den darauf 
stehenden früchten verderbet, also thut auch dieser empor 
gekommene arme grad das gegentheil dessen, das er thun 
sollte, und seine pflicht erfordert.

4. Die vom geseze abtreten, die loben den 
gottlosen: die aber das gesez halten, streiten 
wider sie.

5. Böswillige leute sehen nicht, was billig 
ist: die aber den HERRN suchen verstehen alle 
dinge.

(Merken auf alles was ihnen vorkömmt, und was sie zu thun 
haben, examinieren und prüefen alles, ob es zur ehre GOttes 
gereiche, und verstehen auch alles, was zu sorgfältiger 
auswirkung ihres heils nöthig ist.

6. Ein armer, der sich seiner frommkeit 
befleisset, ist besser, als ein reicher, der 
mancherley list brauchet. Sprüch. I9:I.

(Der reichtum machet, will  dieses sagen, noch keinen 
braven mann, sondern die frömmigkeit und aufrichtigkeit:  auf 
welcher daher bey der armuth mehr zu halten ist, als auf 
grossem reichtum bey einem verkehrten gemüethe. So 
erwehlet auch  auf gleichen schlag ein frommes herz lieber im 
staube ohne sünde ligen zu bleiben, als mit sünde hoch zu 
steigen.

7. Wer das gesez haltet, der ist ein 
verständiger sohn: wer sich aber zu den 
prassern gesellet, ist seinem vater eine 
schmach. Sprüch. 23:20.

8. Wer reichtum mit wucher und übernuz 
zusammen leget, der sammelt es einem, der es 
mildiglich den armen geben wird. Ps. 39:7.

(Hieran gedenkt  der geizige freylich nicht, aber GOtt 
schiket es doch zuweilen so, dasz sein gut in bessere und 
frömmere hände kömmt, und solchen leuten zu theil wird, 
welche herz genug haben auch die armen daraus mildiglich zu 
erquiken.

9. Wer sein ohr abwendet, dasz er das gesez 
nicht höre, auch dessen gebett wird ein greuel 
seyn.

I0. Wer die frommen auf einen bösen weg 
abfüehret, der wird selbst in seine grube fallen: 
aber die frommen werden das gute ererben. 
Sprüch. 26:27.

(Wer fromme leute sucht in  unglük, schimpf und schande, 
zu bringen, dem wird es nicht wol gehen.

II. Der reiche bedunket sich selbst reich 
seyn: aber der armer, der weis ist, forschet ihn 
aus.

(Weisheit ist weit schäzbarer als reichtum.
I2. Wann die frommen froloken, so ist viel 

zierde: wann aber die gottlosen hoch hinauf 
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kommen, so wird den menschen nachgestellet. 
Sprüch. II:II.

(Nach der obrigkeit und ihrem verhalten richten sich 
insgemein die unterthanen. Wol dem lande, dessen obere GOtt 
füerchten, folglich auch gottselig und löblich regieren!

I3. Wer seine missethaten verhelen will, dem 
schlaget es nicht wol aus: wer sie aber 
bekennet, und davon absteht, der erlanget 
gnade. Ps. 32:5.

(Wenn aber einer auch schon bis an seinen tod seine 
heimliche sünden ungestraft  fort treiben könnte, und dabey 
immer füer einen guten christen passieren wüerde: Was wird es 
ihm helfen im tode und im gerichte?

I4. Wol dem, der allezeit in der furcht 
behutsam ist: wer aber sein herz verhärtet, der 
fallet in schaden.

I5. (Wie) ein brüllender leu und hungriger 
bär: (also) ist ein gottloser füerst über das arme 
volk.

I6. Unter einem thorechten füersten 
geschehen viel unbilligkeiten: wer [aber] den 
geiz hasset, der wird lang leben.

I7. Wer mit freflem gewalt blut vergiesset, 
der soll bis in die grube flüchtig seyn, dasz ihn 
niemand aufenthalte. IB.Mos. 4:I2.

(Ein muthwilliger todtschläger soll  ohne gnade seinen 
verdienten lohn empfangen; niemand soll ihn schüzen, 
niemand soll ihn verbergen.

I8. Wer frommlich lebet, der wird errettet 
werden: wer aber mancherley ränke suchet, der 
wird (etwann) in einem fallen. Sprüch. I0:9.

I9. Wer sein feld bauet, der wird speise 
genug haben: wer aber verdorbenen (leuten) 
nachjaget, dem wird genug mangel. Sprüch. I2:II.

20. Ein mann, der treulich glauben haltet, 
wird sehr gesegnet seyn: wer aber eilend reich 
werden will, der wird nicht ohne schuld seyn. 
Sprüch. 20:2I.

2I. Es ist nicht gut die personen ansehen, und 
um eines stuks brots willen wird ein mann zum 
übertreter. Sprüch. I8:5. 24:23.

22. Wer eilend reich werden will, der hat ein 
böses aug, und trachtet nicht, dasz mangel über 
ihn gehen werde.

23. Wer einen andern straft, der wird zulezt 
angenehmer, als der schmeichler.

24. Wer seinen vater und seine muter 
beraubet, und meinet, er thüee nicht unrecht, 
der ist ein gesell eines verderbers.

25. Wer hochmüethig ist, der richtet zank an: 
wer aber auf den HERRN hoffet, der wird 
gemästet. Sprüch. I3:I0.

26. Wer auf sich selbst vertröstet ist, der ist 
ein thor: wer aber weislich handelt, der wird 
entrünnen.

27. Wer dem armen giebt, der wird keinen 
mangel haben: wer aber seine augen (vom 
armen) abwendet, der wird viel fluch haben. 
5B.Mos. I5:7. Sprüch. I9:I7. 22:9.

28. Wann die gottlosen hoch hinauf steigen,, 
so verbirget sich jedermann: wann sie aber 
umkommen, so nehmen die frommen zu.

Das XXIX. Capitel.
614

Der halsstarrig ist, wann er gestraft wird, der 
wird plözlich verderben, und kan ihm niemand 
helfen.

(Wer dem Heiligen Geiste muthwillig widerstrebet, und die 
bestrafungen aus GOttes worte nicht  annehmen will, dessen 
herz verhärtet der böse geist, und er selber stüerzet sich 
dardurch in grosses unglük.

2. Wann fromme leute empor kommen, so 
freuet sich das volk: wann aber der gottlose 
regieret, so seufzet das volk. Sprüch. II:I0. 28:I2.

(Wenn regenten das seufzen  ihrer unterthanen nicht hören 
wollen, so höret es GOtt, und denn mögen sie zusehen, wie sie 
vor dem GOtt der götter bestehen!

3. Wer die weisheit lieb hat, der erfreuet 
seinen vater: wer aber der hurerey anhanget, 
der kommt um (seine) habe. Sprüch. I0:I. Luc. I5:I3, 
30.

4. Mit billigkeit machet der könig (sein) 
reich vest: wer aber das volk schäzet, der 
kehret es um.

(Ein regent  der viel  auflagen machet, machet eben damit 
sich und sein land arm.

5. Wer seinem nächsten schmeichelt, der 
spannet ein nez vor seine füesse.

(Traue keinem schmeichler; er sucht dich zu betriegen.
6. Dem schalke ist (seine) übertretung ein 

strik: aber der gerechte jauchzet, und bleibet 
frölich.

(Ein frommes herz hüetet sich vor wissentlich- und 
muthwilligen sünden, und so hat  es in dem besize eines guten 
gewissens ein tägliches wolleben.

7. Dem gerechten ist die sache der armen 
angelegen: (aber) der gottlose versteht die 
wissenschaft nicht.

(Ein gerechter richter nimmt sich der sach  der armen an:  ein 
gottloser aber unterdrüket sie, wenn sie sich auch noch so 
vernünftig verantworten.
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8. Die spötter verstriken eine stadt: aber 
weise leute wenden den zorn ab. Sprüch. II:II.

(Ein wahrer christ  ist  auch ein guter büerger im gemeinen 
wesen, denn er sucht frieden zu stiften und zu erhalten.

9. Ein weiser, der mit einem thoren rechtet, 
er handle zornig oder freundlich mit ihm, findet 
keine ruhe.

(Es ist grosse weisheit nöthig, mit allerley leuten also 
umzugehen, dasz man sie nicht verschlimmere, sondern 
bessere.

I0. Die blutdurstigen hassen den frommen: 
aber die gerechten haben acht auf sein leben.

II. Der thor stosset seinen muth ganz und gar 
aus: aber der weise verdrükt ihn hinter sich. 
Sprüch. I4:33.

(Seine affekten und böse begierden, besonders den zorn, 
zähmen ist schon ein grosser grad der wahren weisheit.

I2. Wann ein füerst lügenhaften dingen 
ergeben ist, so sind alle seine diener gottlos.

(Wie der herr ist, so ist auch der knecht.
I3. Der arme und der wucherer begegnen 

einander: (aber) die augen ihr beyder erleuchtet 
der HERR. Sprüch. 22:2.

(Hier auf erden geht es ungleich zu, an jenem tage aber 
wird der HERR jeden nach seinem werke richten.

I4. Der stuhl des königs, der mit treuen die 
armen richtet, bleibet vest in ewigkeit.

Sprüch. 20:28.
I5. Die ruthe und strafe geben weisheit: aber 

der jüngling, dessen man nicht achtet, ist seiner 
muter eine schande. Sprüch. I3:24. I9:I8. Spr. I7:25.

I6. Wann die gottlosen hoch hinauf kommen, 
so wachsen die laster: aber die frommen 
werden ihrem falle zuschauen. Ps. 58:II. 9I:8.

I7. Züchtige deinen sohn, so wird er dir ruhe 
geben, und dein gemüeth mit wollust ergezen. 
Sprüch. 22:I5.

I8. Wo keine göttliche unterweisung ist, da 
wird das volk zerstreuet: aber wol dem, der das 
gesez haltet.

I9. Ein knecht wird ab den worten nicht 
besser: dann wann er es gleich versteht, so thut 
er doch nichts darab.

(Worte und vernünftige reden sind unzulänglich, die 
irdische sinnliche lust und natur zu bezwingen.

20. Wann du einen menschen siehest, der in 
seinen reden schnell ist, so kanst du dich des 
thoren mehr trösten, als seiner. Sprüch. 26:I2.

2I. Wer seinen knecht von jugend auf zart 
erziehet, der musz alsdann (leiden,) dasz er 
endlich der sohn im hause seyn will.

22. Ein zornmüethiger richtet hader an: aber 
ein grimmig zorniger viel laster. Spr. I5:I8. 26:2I.

23. Die hoffart wirft den menschen tief 
herab: aber ein demüethiges herz kommt zu 
hohen ehren. Matth. 23:I2. Sprüch. I5:33. Jes. 66:2. 
Luc. I8:I4.

24. Wer mit einem diebe theil nimmt, der ist 
sich selbst feind: (desgleichen) wer fluchen 
höret, und es nicht anzeiget. 3B.Mos. 5:I.

(Der hehler ist so gut als der stehler.
25. Die menschenfurcht bringet strike: wer 

aber auf den HERRN vertrauet, der kommet 
hoch.

26. Viele stellen nach gunst des füersten: 
aber eines jeden urtheil kommt von dem 
HERRN.

27. Die frommen haben ein abscheuen ab 
dem schalk: aber der schalk hat ein abscheuen 
ab dem, dessen weg richtig ist.

(Fromme leute haben ein abscheuen ab den gottlosen, und 
diese können hinwiederum jene nicht leiden. Das ist  die 
feindschaft zwischen dem weibs- und schlangen-saamen. 
IMos. 3:I5.

Das XXX. Capitel.
615

I. Diese sind die worte Agur, des sohns Jake: 
ein auszug dessen, das derselbige mann geredet 
hat zu Jthiel: [ja] zu Jthiel und Uchal.

(Hier fängt sich der vierte theil des buchs an.
Agur war ein sehr berüehmter gottsgelehrter unter den 

Juden, dessen sprüche, die er aus antrieb des Heiligen Geistes 
geschrieben, wüerdig geachtet worden, dem buche der weisen 
Sprüche Salomons einverleibet zu werden. Es sind diese 
sprüche gerichtet an Jthiel und Uchal; welche söhne oder 
schüler dieses heil. manns GOttes gewesen.

2. Jch bin thorechter als jemand, und 
menschlicher verstand ist nicht in mir.

3. Jch habe weisheit nicht gelernet, sollte ich 
dann die wissenschaft der heiligen wissen?

(Wie demüethig fangt der liebe mann GOttes an! er will 
sagen: Was ich weisz und erkenne, das schreibe ich keineswegs 
mir, sondern einig und allein GOtt zu.

4. Wer ist in den himmel hinauf gestiegen, 
und wer ist herab gestiegen? Wer hat den wind 
in seine hände zusammen gebracht? Wer hat 
die wasser in ein kleid gefasset? Wer hat alle 
ende des erdbodens gesezt? Wie heiszt sein 
name, oder der name seines sohns? [Lasz 
sehen,] ob du es wissest? Job 38:4. ... Ps. I04:5. Jes. 
40:I2.
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(Wer unter allen  menschen kan uns sagen, was im himmel 
ist? Wer fasset  den wind, der bald von der, bald von jener 
himmels-gegend her bläset, und das oft  mit ungestüem, in 
seine faust, und regiert ihn  nach seinem gefallen? Wer zehlt 
alle tröpflein  wasser, die auf die erde fallen? Wer hat die ganze 
erd- und wasserkugel also geschaffen, dasz sie in der mitte der 
luft schwebet? Wer hat so viel weisheit, dasz er mir sagen kan, 
wer eigentlich der ewige und allmächtige Schöpfer dieser 
grossen dinge sey, ob er einen sohn habe, und wie dieser sohn 
heisse? GOtt lob, dasz wir diese fragen alle geradezu und 
deutlich beantworten können.

5. Alle reden GOttes sind geläutert. Er ist ein 
schild derer, die auf ihn hoffen. Ps. I2I:7.

6. Thu nichts zu seinen worten, dasz er dich 
nicht strafe, und du lügenhaft erfunden 
werdest. 5B.Mos. 4:2.

7. Zwey dinge habe ich von dir begehrt, die 
wollest du mir nicht versagen, eh ich sterbe.

8. Leichtfertigkeit und lügen thu fern von 
mir. Gieb mir weder armuth noch reichtum, 
(sondern) verschaffe, dasz ich nahrung habe, so 
viel mir gebüert:

9. Dasz ich nicht (eintweders) zu satt werde, 
und (dich) verläugne, und spreche: Wer ist der 
HERR? Oder, dasz ich armuth stehle, und mich 
an dem namen meines GOttes vergreife. 5B.Mos. 
32:I5.

I0. Verleumde den knecht nicht gegen 
seinem herrn, dasz er dir nicht (auch) fluche, 
und du die schuld tragen müessest.

II. Es ist eine art, die ihrem vater fluchet, und 
ihre muter nicht segnet:

I2. Eine art, die sich selbst rein bedunket, 
und kan (doch) ihren unrath nimmermehr 
abwaschen.

I3. Eine art, die ihre augen erhöhet, und ihre 
augbramen hoch aufwirft: Sprüch. 6:I7.

I4. Eine art, deren zähne schwerter sind, und 
ihre stokzähne messer, die elenden im lande, 
und die armen unter den leuten zuverzehren.

(Undankbarkeit, eigene gerechtigkeit, hochmuth und 
unbarmherzigkeit, sind insgemein beysammen. O unselige 
geschwister!

I5. Die ägel hat zwo töchter, (die immer 
rufen:) Bring her! Bring her! Es sind drey 
dinge, welche nimmermehr ersättiget werden: 
(ja) vier dinge, die nicht sprechen: Es ist 
genug.

I6. Das grab: eine verschlossene gebärmuter: 
die erde, die mit wasser nicht ersättiget wird: 
und das feuer spricht nimmer; Es ist genug.

(Wer gelt lieb hat, der wird dessen  nicht satt. Wer 
fleischeslust liebet, wird nicht satt  davon. Wer ehre liebet, wird 
nicht satt. Wer die welt liebet, wird nimmer satt. Denn in allen 
diesen dingen ist nichts sättigendes. Sprichst  du aber mit 

Christo durch alles hindurch, und schwingest dich mit deiner 
liebe in GOttes herz hinein:  so kommest du in GOtt  zur 
völligen sättigung.

O du  allerhöchstes Gut, du bist allein die quelle aller freude 
und aller vergnüegung! Du bist ein unerschöpflicher brunn 
alles trostes und aller erquikung, also dasz wer dich besizet, 
nach nichts anders verlanget! Ach! wenn denen armen 
irdischen seelen die glükseligkeit, die man bey dir findet, 
bekannt wäre! wie bald wüerden sie nicht alle dinge der welt 
um dich fahren lassen!

I7. Das aug, welches (seinen) vater 
verspottet, und (seiner) muter befehl verachtet, 
werden die rabben im thal ausgraben, und die 
jungen adler zerreissen. 

3B.Mos. 20:9. 5Mos. 27:I6.
I8. Diese drey dinge sind mir zu hoch: ja 

vier, die kenne ich gar nicht.
I9. Der weg eines adlers in dem luft: der weg 

einer schlange auf einem felsen: der weg eines 
schiffs mitten im meer: und der weg eines 
manns mit einer jungfrau.

(Es ist etwas fast unbegreifliches, wie hoch sich der adler in 
die luft schwingen, wie geschwind eine schlange über die 
steilesten felsen hinlaufen, wie schnell ein schiff mit der 
grösten last durch die stüermenden wellen hinfahren kan; ich 
betrachte diese dinge öfters, und kan mich niemalen genug 
über des Schöpfers weisheit und regierung verwundern. Wenn 
ich aber der underbaren beschaffenheit und denen wirkungen 
der liebe nachdenke, so musz ich gestehen, dasz mit dieses 
noch wunderbarer und geheimniszreicher vorkomme. Was thut 
die liebe nicht!

20. Also ist auch der weg einer ehebrecherin, 
die isset, und wüschet ihr maul, und spricht: 
Jch habe nichts böses gethan.

(Eben so wenig ist der weg einer ehebrecherin, wegen ihren 
tausendfältigen liste, auszuspüeren. Sie weisz ihr schändliches 
leben heimlich zu  treiben, und will  den namen haben, dasz sie 
eine getreue ehegenoszin ihres mannes sey.

2I. Unter denen dreyen dingen zittert die 
erde: ja unter vieren kan sie nicht bestehen.

22. Unter einem knecht, welcher herrschet: 
und unter einem thoren, der des brots satt ist:

23. Unter einer verhaszten, wenn sie 
geehelichet wird: und unter einer dienstmagd, 
die ihre frau erbet.

(Es verursachet vielerley unruhe und verdrusz, wenn 
diejenigen über andere herrschen, denen es besser anstühnde, 
andern unterthänig zu seyn.

24. Diese vier dinge sind die kleinsten auf 
erden: aber in der weisheit sind sie vortrefflich 
weis:

25. (Namlich) die ameisen, ein schwaches 
völklein, und bereiten (doch) im sommer ihre 
speise: Sprüch. 6:6. ...

26. Die königlein, nicht ein starkes völklein, 
und machen (doch) ihre wohnungen in den 
felsen:
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27. Die heuschreken, (wiewol) sie keinen 
könig haben, so ziehen sie doch alle 
scharenweise daher:

28. Eine spinne fasset mit beyden händen 
(ihren faden,) auch wann sie in den sälen eines 
königs (ist.)

(Wie grosz ist  die weisheit des schöpfers auch in den 
kleinsten thieren!

29. Diese drey dinge gehen recht daher: ja 
vier gehen recht daher:

30. Der leu, welcher unter den thieren stark 
ist, und vor niemanden weichet:

3I. Der jaghund, von (starken) lenden: ein 
bok, und ein könig, wider den sich niemand 
auflehnen darf.

(Aus dem folgenden 32sten verse: bist du thorecht gewesen, 
dich zu erheben ...  ist leicht zu schliessen, dasz die vier stüke, 
die hier vorkommen, solche dinge seyen, dadurch man zum 
thoren wird, wenn man ihnen nachhänget. Selbst die benanten 
thiere sind so, dasz sie drey hauptlaster wol ausdrüken. Wie 
kan ein  bessers sinnbild eines hochmüethigen gefunden 
werden, als ein löwe? Der jaghund ist ja das eigentliche bild 
eines geizigen, und der bok eines wollüstigen.

32. Bist du thorecht gewesen, dich zu 
erheben, und hast du böses gedacht: so (lege 
doch) die hand auf den mund. Job 2I:5.

(Wenn du thöricht gehandelt  hast  durch  hoch herfahren in 
augenlust, fleischeslust  und hoffärtigem wesen, so schäme dich 
vor dem HERRN, und bitte es ihm demüethig ab, damit er dich 
nicht seinen gerechten zorn füehlen lasse. O, es ist weit besser 
seinen fehltritt erkennen, und wieder aufstehen, als sich selbst 
wollen weisz brennen, denn damit häuft man nur sünde auf 
sünde.

33. Dann milch drüken machet butter: wer in 
der nase grübelt, der bringet blut hervor: also 
auch wer zu zorn reizet, der stiftet hader an.

(Hier wird nun ein grund gegeben, warum man lieber einen 
fehler erkennen, als denselben hartnäkig beschönen soll, weil 
man nemlich durch dieses verfahren aus übel nur ärger macht.

Das XXXI. Capitel.
616

I. Diese (sind) die worte Lemuels, des 
königs: ein auszug desjenigen, damit ihn seine 
muter unterwiesen hat.

(Lemuel, das ist, GOtt ist mit  ihm, ist niemand anders als 
Salomo, welcher uns hier dasjenige, was er von seiner muter 
zu seiner unterweisung gehört hatte, zu lesen giebt, und zur 
unterweisung mittheilet.

2. Was (soll ich sagen,) mein sohn? und was 
(soll ich sagen,) du sohn meines leibes? ja was 
(soll ich sagen,) mein erwünschter sohn?

(Durch die dreymalige wiederholung wollte Bathseba ihre 
zärtliche müeterliche neigung ausdrüken, um diesem ihrem 

sohne lust zu  machen, ihre müeterliche erinnerung mit willen 
und gehorsam anzunehmen.

3. Gieb deine stärke nicht den weibern: noch 
deine wege (denen, die nur abgerichtet sind) 
die könige zu verderben.

(O! dasz Salomo dieser müeterlichen erinnerung allezeit 
eingedenk geblieben wäre! so wäre nicht geschehen, was IKön. 
II: berichtet wird.

4. Es ist nicht füer die könige, o Lemuel, es 
ist nicht füer die könige wein zu trinken, noch 
füer die füersten starkes getränk:

5. Dasz er nicht trinke, und (alsdann) der 
geseze vergesse, und die rechts-sache aller 
bekümmerten leute verkehre.

6. Gebet (viel eher) starke getränke denen, 
die [sonst] verloren giengen, und wein den 
betrüebten.

7. Dasz sie es trinken, und ihrer armuth 
vergessen, und ihrer müehe nicht mehr 
gedenken.

(Reichet, ihr könige, denen armen, die fast umkommen 
müessen, aus euerm überflusse zur erquikung und freude, 
etwas von starken getränken dar. Das ist ja besser, als wenn es 
übermässig in den hals hinein gestüerzet wird; also machet ihr 
euch dennoch freunde mit diesem ungerechten mammon, die 
euch aufnehmen in die ewige hütte.

Es ist freudig  zu sehen, dasz diese müeterliche erinnerungen 
endlich doch auch wieder in Salomo lebendig worden, und also 
doch nicht gar vergeblich gewesen.

8. Du sollst ein füersprech seyn des 
stummen, (und) am gericht (das wort füehren) 
denen, derer sich sonst niemand annehmen 
will.

9. Thu deinen mund auf, (und) richte recht, 
und füehre die sache des elenden und armen. 
3B.Mos. I9:I5.

(Rede füer diejenigen, die aus furcht vor ihren mächtigen 
widersächern selbsten nicht reden dörfen.

I0. Wer ein edelmüetiges weib überkommt, 
deren wert ist weit über (köstliche) perlen. 
Sprüch. I2:4.

II. (Dann) ihr ehemann kan ihr sein herz 
vertrauen: es wird ihm auch an hab und gut 
nichts mangeln.

I2. Sie wird ihm ihr lebenlang seinen nuzen 
fördern, und seinen schaden wenden.

I3. Sie wird fleissig wollen und flachs 
suchen, und mit ihren händen mit lust arbeiten.

I4. Sie ist gleich einem kaufschiffe: sie wird 
ihre nahrung von fernusz herbringen.

I5. Sie steht zu nacht auf, dasz sie ihrem 
hausgesinde nahrung gebe, und das bestimmte 
ihren mägden.
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I6. Sie trachtet nach feld, und überkommt es, 
(und) pflanzet einen weinberg mit dem, das sie 
mit ihrer hand gewinnt.

I7. Sie umgüertet ihre lenden mit stärke, und 
stärket ihre ärme.

I8. Und (wann sie) erfahret, wie nuzlich ihr 
gewerb sey, so lasset sie ihr liecht die ganze 
nacht nimmer leschen.

I9. Sie leget ihre hände an die spindel, und 
haltet mit ihren händen die kunkel.

20. Sie bietet ihre hand dem elenden: und 
ihre hände dem düerftigen.

2I. Sie füerchtet sich ihres gesinds halben ab 
keiner winterkälte: dann sie sind alle mit 
wolgefüetertem bekleidet.

22. Sie machet ihr selbst teppiche: sie ist mit 
weisser leinwad und in scharlach bekleidet.

23. Jhr mann ist bekannt in den thoren, wann 
er unter den alten des landes sizet.

24. Sie machet leinwad, und verkaufet sie: 
auch bänder, die sie den krämern giebt.

25. Sie ist mit stärke und ehren bekleidet, 
(deren) sie sich auch in ihrem alter freuet.

26. Sie redet weislich mit ihrem munde, und 
richtet ihre zunge nach dem gesez der güete.

27. Sie schauet fleissig, wie es in ihrem 
hause zugehe; sie iszt auch (ihre) speise nicht 
mit faulheit.

28. Jhre kinder kommen auf, und preisen sie 
selig: auch ihr ehemann haltet sie wert.

29. Viele töchter sind, die reichtum 
überkommen: du aber bist über alle.

30. Es ist ein falsches ding um 
freundlichkeit, und ein eiteles ding um 
schönheit: (aber) ein weib, welches den 
HERRN füerchtet, ist hoher ehren wert.

3I. Gebet derselbigen von der frucht ihrer 
hände, und lasset ihre werke sie loben in den 
thoren.

(Das ist wol ein nüzlicher und vortrefflicher frauenzimmer-
spiegel.

Ende der weisen Sprüche Salomons.

Der Prediger Salomo.
617

Jnhalt des Predigers Salomons.

Dieses ist das das andere buch des weisen 
königs Salomons, welches von den Griechen 
Ecclesiastes, von den Hebreern Koheleth 
genennt wird. Viele von den gelehrten halten 
dafüer, dasz Salomo dieses buch in seinem 
höchsten alter geschrieben, nachdem er viel 
jahre zuvor von dem wege der wahren 
gottseligkeit abgetreten, hernach aber sich 
wiederum von seinen sünden und eitelkeiten zu 
GOtt bekehret, und zur zeugnusz dessen dieses 
buch geschrieben habe, in welchem er, gleich 
als vor einer grossen versammlung, 
vornehmlich prediget und handelt, worinn des 
menschen höchstes gut bestehe, und worinn es 
nicht bestehe. Dieses buch aber begreift 
folgende zwey stüke.

I. Handelt es von der frage, worinn das 
höchste gut nicht bestehe: Namlich, nicht in 
eiteln und vergänglichen dingen, nicht in kunst 
und wissenschaft, nicht in wollüsten des 
fleisches, nicht in grossem prachte und 
herrlichkeit, auch nicht in weltlicher ehre und 
reichtum, oder andern dergleichen äusserlichen 
und zeitlichen dingen: Mit erinnerung, wie wir 
der irdischen güeter mit rechter dankbarkeit 
und frölichem herzen geniessen sollen: Cap. I-
IX.

II. Salomo beschlieszt sein buch mit 
herrlichen lehrreichen sprüchen, und 
vermahnet zur gottesfurcht, und haltung der 
gebote GOttes, als darinn des menschen 
höchste glükseligkeit bestehe: Cap. X-XII.

Das I. Capitel.

I. Salomo lehret, dasz alles in der welt eitel  sey, voll müehe 
und unbeständigkeit: auch die menschliche weisheit. I-II. II. 
Bestetiget solches mit seinem exempel. I2-I8.

I. Die reden des Predigers, des sohns Davids, 
des königs zu Jerusalem.

2. Eitelkeit der eitelkeiten! sprach der 
prediger: Eitelkeit der eitelkeiten! es ist alles 
eitel. Ps. 62:I0. I44:4.
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(Alles ist eitel, ausser dir, o mein GOtt! Und dieses ist die 
wissenschaft, die du deine freunde lehrest. Alles was du nicht 
bist, ist lauter eitelkeit.

3. (Dann) was bleibet dem menschen übrig 
von aller seiner müehlichen arbeit, die er unter 
der sonnen gearbeitet hat? Pred. 2:22. 3:9.

(Dieser ausspruch Salomons geht  allein auf das äussere 
sinnliche leben, auf die täglichen bemüehungen und arbeiten 
der armen menschen-kinder, womit sie gewohnlich ihren geist 
auf das irdische und vergängliche einig und allein richten, und 
dagegen den himmel und das ewige versaumen.

4. Ein geschlecht geht dahin, und (ein 
anders) geschlecht kommt daher: aber die erde 
besteht ewiglich. Ps. I04:5. II9:90.

(Nichts, als eine stete veränderung und immerwährende 
unbeständigkeit, bleibet beständig auf dieser erde. Dieser 
erdboden ist der schauplaz eines beständigen elendes, einer 
immer sich abwechslenden veränderung, eines täglichen 
sterbens. Wer also diese erde und das irdische zu  einem mittel 
seiner wahren glükseligkeit zu machen sucht, der ist ein thor.

5. Die sonne geht auf, die sonne geht nieder, 
und lauft begierlich an ihren ort, dasz sie 
daselbst wiederum aufgehe.

6. Sie geht gegen mittag, und kommt herum 
gegen mitternacht. Der wind gehet umher, (ja) 
er gehet umher, er durchstreichet (alles:) und 
durch seine umgänge kehret der wind wieder 
um.

7. Alle wasserflüsse laufen in das meer, und 
doch wird das meer nicht voll: (dann) wo die 
flüsse herlaufen, dahin kehren sie auch wieder 
um.

(Der mensch  übertrifft an eitelkeit und vergänglichkeit alle 
andere geschöpfe, indem andere dinge zwar sich oft und viel 
ändern, aber doch nicht zu grunde gehen, sondern  nach einer 
kurzen zeit wieder kommen, da hingegen die menschen von 
dieser erde gänzlich dahin sterben; der mensch blüehet  füer 
eine zeit wie eine blum auf dem felde. Wenn aber der wind 
darüber gehet, so  ist  sie nicht mehr, und ihr ort kennet sie nicht 
mehr. Ps. I03: I5, I6.

8. Alle dinge sind so müehsam, dasz 
niemand (genugsam) davon reden kan. Das aug 
wird nicht satt mit sehen: und das ohr wird 
nicht erfüllet mit hören. Sprüch. 27:20.

(Alle dinge der menschen, unter der sonnen, sind so 
müehsam, so voller müehseligkeit, wobey man nimmer zur 
wahren ruhe kömmt, dasz niemand genugsam davon reden 
kan, es ist nicht zu sagen, was füer arbeit und müehe in allen 
menschlichen dingen und geschäfften  sey: Was man auch 
immer davon sagt, so wird doch noch allezeit materie genug 
übrig bleiben. Das aug wird nicht satt zu  sehen, dasz es nicht 
immer mehr sehen wollte:  Welches denn freylich die eitelkeit 
bestetiget, deren der mensch unterworfen ist, also dasz seine 
begierde nimmer recht ruhig oder zufrieden ist.

9. Die dinge, welche gewesen sind, die 
werden (wieder:) und die dinge, welche 
geschehen sind, geschehen (wieder:) und ist 
gar nichts neues unter der sonnen. Pred. 3:I5.

I0. Jst irgend ein ding, von dem man sagen 
könne: Siehe, das ist neu? Was zu unsern zeiten 
geschehen ist, das ist vor zeiten auch gewesen.

II. Was vor zeiten gewesen ist, dessen 
gedenket man nicht mehr: also wird man auch 
der künftigen nicht mehr gedenken bey denen, 
welche hernach kommen werden.

(So wol das, was geschehen ist, als das, so noch geschehen 
wird, ist  eitel, flüchtig, vergänglich. Wer also seine zeit und 
kraft nur auf die welt, und das was in der welt ist, verwendet, 
der wendet selbige nicht nur übel an, sondern er verlieret sie 
wirklich in unnüzen und hinfälligen dingen.

II.I2. Jch, der prediger, bin ein könig über 
Jsrael gewesen, zu Jerusalem:

I3. Und habe fleisz angewendet, wie alles, 
was unter dem himmel gemachet war, weislich 
erforschete und ergründete. Solche 
beschwerliche arbeit hat GOtt den menschen 
gegeben, dasz sie damit gequälet wüerden.

I4. Jch betrachtete (eigentlich) alle dinge, 
welche jemal unter der sonnen waren, und 
fand, dasz es alles eitel war, und eine 
bemüehung des geistes.

(Salomo hat  nach müehsamem und vielfältigem nachsinnen 
gefunden: Ein mensch möge von allem in der welt  erwehlen, 
was ihn auch nur immer gelüste, so werde er doch erfahren, 
dasz nichts wahrhaftig vergnüegendes darinn seye, dasz alles 
unzulänglich, und dasz die arbeit, so damit zugebracht wird, 
nicht nur vergeblich, sondern auch oft schädlich sey.

I5. Was gekrümmet ist, kan man nicht gerade 
machen: und was man mangelt, kan man nicht 
zehlen.

(Nicht nur kan uns der genusz der armen schattengüeter 
dieser erde nicht wahrhaftig vergnüegt und glüklich machen; 
sondern es kommen noch dazu viele widrige zufälle, die wir 
nicht im stande sind von uns abzuhalten.

I6. Jch gedachte bey mir selbst also: Siehe, 
nun bin ich hoch und hinauf kommen, und 
habe weisheit erlanget über alle die, welche zu 
Jerusalem vor mir gewesen sind, und mein herz 
hat viel weisheit und wissenschaft gesehen. 
IKön. 3:I2. Pred. 2:9.

I7. Und ich habe mein herz ergeben, weisheit 
und wissenschaft, unsinnigkeit und thorheit zu 
erkennen: ich erfuhr (aber,) dasz auch dieses 
eine bemüehung des geistes sey. Pred. 2:I2. 7:26.

I8. Dann, wo viel weisheit ist, da ist viel 
verdrusz: und je mehr wissenschaft einer 
überkommt, je mehr überkommt er (auch) 
angst.

(Es ist in  acht zu nehmen, dasz Salomo von der blosz 
menschlichen weisheit  redet; nun ist auch die mit  eitelkeit 
untermischt, dasz in der vielheit der wissenschaft wol schlechte 
gemüeths-ruhe, und also auch nicht  das höchste gut, zu finden 
ist. Nur allein die weisheit von oben, die weisheit, die von 
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GOtt ist, füehret den grund des vergnüegens und der wahren 
seligkeit mit sich.

Das II. Capitel.
618

I. Salomo lehret mit  seinem exempel, dasz die wahre 
glükseligkeit nicht bestehe weder in  den wollüsten des 
fleisches, noch in grossem prachte, herrlichkeit und reichtume. 
I-II. II. Auch nicht in irdischer weisheit. I2-23. III. Schlieszt, 
dasz es besser, dasz man der von GOtt beschehrten gaben mit 
freuden geniesse. 24-26.

Jch sagte zu meinem herzen: Nun geh hin, 
ich will dich durch freude versuchen, und 
besichtige (allen) wollust. Und siehe, das war 
auch eitel.

2. (Also) dasz ich zum gelächter sprach: (Du 
bist) thorheit: und zur freude: Warum thust du 
das?

(O ihr arme welt-menschen! thut die augen doch ein wenig 
auf, und sehet, und überleget  die sache selbst. Was ists doch 
füer ein  elend ding um alle eure freude? Nichts als eitelkeit! 
Sie verschwindet nicht  allein, wenn ihr sie am besten geniessen 
wollet; sondern sie wird euch auch bey dem gebrauche selbsten 
also versalzen, dasz, wenn ihr den verdrusz, sorge, furcht, 
unruhe, neid, müehe und arbeit, ... so mit  euern ergezlichkeiten 
vermenget sind, gegen die vergnüegung halten wollet, jene 
allezeit den vorzug und ausschlag haben wüerden. Und wann 
ihrs am besten getrieben habet, so folgen nichts als krankheiten 
und schmerzen darauf; und ihr wisset nichts von einem einigen 
wahren vergnüegen des gemüeths zu sagen: An euer ende aber 
könnet ihr ohne schreken nicht denken, und habet nicht das 
herz einen blik in  euer gewissen zu thun, dieweil ihr tausend 
ankläger da findet, die euch selber zwingen das urtheil des 
todes über euch zu sprechen.

3. (Also) trachtete ich bey mir selbst, ob ich 
mich dem weine ergeben, oder ob ich mein 
gemüeth auf weisheit richten wollte, dasz ich 
ergriffe, was thorheit wäre, bis ich doch sehe, 
was aus allen dingen, die unter der sonnen 
sind, den menschen ihr leben lang zuthun das 
beste wäre.

4. Jch machete meine werke herrlich: ich 
bauete mir häuser, (und) pflanzete mir 
weingärten.

5. Jch machete mir gärten und schöne 
lustgärten: darinn pflanzete ich bäume von 
allerley früchten.

6. Jch machete mir wasserteiche, dasz ich 
aus denselbigen den wald der grüenenden 
bäume wässern möchte.

7. Jch kaufte knechte und mägde, und hatte 
ein hausgesind. So hatte ich auch grössere habe 

an rindern und schafen, als alle (könige) zu 
Jerusalem vor mir jemal gehabt.

8. Jch sammelte mir auch silber, und gold, 
und köstliche schäze der könige und der länder. 
Jch bestellete mir sänger und sängerinnen, und 
wollüste der menschen, (auch) allerley 
säitenspiele. IKön. I0:27.

9. Und war grösser und herrlicher, als alle 
meine vorfahren zu Jerusalem jemal gewesen: 
so blieb auch meine weisheit bey mir.

I0. Und alles, was meine augen begehrten, 
das habe ich ihnen nicht entzogen: [und] woran 
mein herz immer freude hatte, das versagte ich 
ihm nicht. Dann mein herz hatte freude an 
allem dem, das ich that. Und das brachte ich 
davon von aller meiner müehe.

II. Und als ich mich zu allen meinen werken 
wendete, die ich mit meiner kraft zuwege 
gebracht, und zu [aller] müehe, die ich in 
solchem thun erlitten hatte, siehe, da war alles 
eitelkeit und eine bemüehung des geistes: und 
es war nichts unter der sonnen, daran etwas 
vortheil wäre.

(Hier bemerken wir billig  einen neuen gnadenzug der ewig 
erbarmenden liebe GOttes. Unser könig war schon zum öftern 
überzeuget worden, dasz sein thun eitelkeit  und eine 
bemüehung des geistes sey. Allein er fiel  immer wieder auf 
neue thorheiten und eitelkeiten, er änderte wol sein 
vornehmen, aber sein herz blieb unverändert. Da er nun auch 
in  dem wollüstigen leben geraume zeit  fortgegangen war, 
indessen aber doch immer ein guter Jsraelit seyn wollte, der 
GOtt diene; siehe! so schlug ihn sein  herz. GOtt füegte es, dasz 
er sein angesicht wendete, und mit einem blike seine werke 
und sein wesen  nach der wahrheit anschauete, und dadurch 
überzeuget wurde, dasz auch dieses sein wollüstiges leben eine 
eitele eitelkeit, und eine bemüehung des geistes sey. Ob nun 
aber gleich Salomo in seinem herzen durch GOttes gnadenzug 
kräftig gerüehret war, so kam es damals noch nicht zum 
rechten durchbruch bey ihm. Er versuchte noch eins, um sich 
zu beruhigen, wobey er aber gar sehr in  die enge getrieben 
ward, dasz er endlich GOtt  die ehre gab, und sich von herzen 
zu GOtt bekehrte: wie aus folgendem zu ersehen seyn wird.

Jndessen können wir hieraus sehen, wie leicht es geschehen 
könne, dasz man die guten rüehrungen und bewegungen in sich 
wieder ersteke. Es geschiet solches nicht nur durch 
muthwilliges widerstreben, sondern auch durch sorglose 
nachläszigkeit, wenn man nicht  darüber betet und wachet. 
Jnsonderheit können die guten rüehrungen ersteket werden, 
wenn man dasjenige böse zwar läszt, darüber man in seinem 
gewissen gerüehret worden, aber auf eine andere eitelkeit fällt. 
Salomo hatte mehr als einmal gute rüehrungen. Wenn er die 
empfand, so liesz er zwar von derselben  eitelkeit ab; aber er 
fiel auf eine andere. O wie viele müehe kostet es, bis das 
menschliche herz sich recht unter das sanfte joch JEsu in 
wahrer busse beuget! Und, o! wie ist die barmherzigkeit und 
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menschen-liebe GOttes so grosz, die den armen sünder mit so 
grosser geduld und langmuth trägt!

II.I2. Da wendete ich mich zur betrachtung 
der weisheit, auch der unsinnigkeit, und der 
thorheit, welche sie allbereit gethan haben: 
dann was ist der gemeine mann, dasz er dem 
könige zukommen sollte? Pred. I:I7.

(Salomo will  sagen: wenn jemand auf die gedanken 
gerathen sollte, als ob ich zu viel aus mir selbst mache, und nur 
so  auf meine eigene erfahrung hin, alles mit einander füer eine 
eitele eitelkeit  erklären wolle; der mag überlegen, das diesen 
ausspruch ein  mächtiger und von GOtt mit grosser weisheit 
und einsicht begabter könig  gethan habe; und wer will hierüber 
besser und grundlicher urtheilen können?

I3. Und ich fand, dasz die weisheit die 
thorheit so weit übertreffe, als das liecht die 
finsternusz übertrifft:

I4. [Dann] der weise traget seine augen in 
dem haupt herum: aber der thor geht in der 
finsternusz. Jch fand auch, dasz unter diesen 
beyden dem einen begegnet, was dem andern.

(Niemand musz mich füer so unbesonnen halten, als ob ich 
glaube, dasz zwischen weisheit  und thorheit kein unterscheid 
gefunden werde. O nein, ich weisz gar wol, dasz gleichwie die 
finsternisz von der sonne, so werde auch die thorheit  von der 
weisheit übertroffen; ich weisz aber doch auch, dasz der weise 
nicht weniger als der thor allerhand unglüke, krankheiten und 
dem tode, unterworfen ist, denen er mit aller seiner 
wissenschaft und klugheit nicht entgehen kan.

I5. Da gedachte ich bey mir selbst: Wann 
dem thoren gleiches begegnet, wie auch mir, 
was nüzt es dann, dasz ich mich der weisheit 
mehr befliessen habe? Also bekennete ich bey 
mir selbst, dasz auch dieses eitel wäre:

(Es ist wahr, kluge und viele wissenschaft besizende leute 
müessen nicht weniger, und manchmal viel ehender, sterben als 
unwissende und dumme menschen; das aber musz nicht dahin 
verleiten, dasz man die liebe zu den wissenschaften wolle 
fahren lassen, sondern uns nur dahin veranlassen, dasz man die 
unzulänglichkeit der menschlichen weisheit uns zur wahren 
ruhe, zur wahren glükseligkeit, zu verhelfen erkenne, und 
dagegen sein ganzes vertrauen auf GOtt seze, und ihm von 
herzen diene.

I6. Dann des weisen gedenket man eben so 
wenig allezeit, als des thoren: weil alles 
dessen, das jezt ist, in künftigen tagen soll 
vergessen werden: und wie (kommt es,) dasz 
der weise so wol stirbt, als der thor? Pred. 3:I9.

(Salomo redet  allezeit nur von der blos-menschlichen und 
natüerlichen weisheit; er redet  also nicht von solchen herzen, 
denen JEsus der gekreuzigte GOttes kraft, und GOttes weisheit 
ist, ICor. I:24. denn das ist eben die rechte weisheit, die 
weisheit GOttes in der geheimnisz, die weisheit unter den 
vollkommenen, ICor. 2:6, 7.

I7. Darum fieng mich an des lebens 
verdriessen, dann ich gewann einen verdrusz 
ab (allem) werke, das unter der sonne geschah, 

weil alles eitel war, und eine bemüehung des 
geistes.

(Mein nachdenken über die eitelkeit aller dinge brachte 
mich endlich dahin, dasz mir auch das leben schwer und 
verdrieszlich geworden.

I8. Und ich (fieng an) alle meine müehe zu 
hassen, die ich unter der sonnen erlitten hatte, 
dasz ich dieselbige einem andern, der nach mir 
käme, überlassen müeszte:

I9. Dann wer weiszt, ob er weise oder ein 
thor seyn wüerde. Und dasz derselbige über 
alle meine arbeit, die ich unter der sonnen so 
weislich gehandelt hatte, herrschen sollte. 
Auch dieses ist eitelkeit.

20. Also wendete ich mich, mein gemüeth 
verzagt zu machen an aller arbeit, welcher ich 
mich unter der sonnen befliessen hatte:

2I. Weil es ja (also zugieng,) dasz einer, der 
mit weisheit, vorsichtigkeit und 
geschiklichkeit, etwas arbeitet, seine habe 
einem verlassen sollte, der keine müehe hätte: 
auch dieses ist ein eiteles ding, und ein grosser 
jammer.

22. Dann was bringt der mensch davon von 
aller seiner arbeit und müehe seines herzens, 
mit deren er unter der sonnen bemüehet wird, 
(als das:) Pred. I:3.

23. Dasz er alle seine tage mit schmerzen 
und verdrusz vertreibet, dasz sein herz auch 
bey nacht keine ruhe hat? auch dieses ist ein 
eiteles ding. Job I4:I.

(Salomo will sagen: Der mensch bekömmt in diesem leben 
füer seine arbeit entweder gar keinen, oder doch einen gar 
geringen, lohn. Und so ists! ich berufe mich auf euch alle, ihr 
müehsame adams-kinder, ihr werdet mir alle gestehen 
müessen: Das herrlichste in unserm leben ist  müehe und arbeit; 
das, das tragen wir davon.

Das geht aber die werke der kinder GOttes, die aus dem 
glauben kommen, und im glauben geschehen, nichts an, als 
welche, wo nicht in dieser doch gewisz in jener welt, herrlich 
belohnet werden.

III.24. Es ist (auch) nicht des menschen gut, 
dasz er esse und trinke, und seinen lust von 
seiner arbeit büesse: (ob) ich (gleich) gesehen, 
dasz auch dieses aus der hand GOttes (gegeben 
werde) Pred. 3:I3.

25. Dann wer konnte essen, und sich (dazu) 
fertiger halten, als ich?

(Unser königliche prediger will  sagen: Auch hierinn 
bestehet die wahre glükseligkeit eines menschen nicht, wenn er 
den magen und kragen füllet, den bauch voll stopfet, und auf 
gut epikurisch lebt; Gewisz, wenn je ein  mensch gewesen, den 
der überflusz auf allen seiten umgab, so bin ichs! aber, ich habe 
erfahren, dasz auch dieses meinen geist, meine seele, nicht 
sättigen und befriedigen kan.
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26. Dann [GOtt] giebt dem menschen, was 
ihn gut dunket, es sey weisheit, verstand, oder 
freude: aber dem sünder giebt er müehe: dasz 
er sammle, und zusammen lege, was hernach 
dem gegeben wird, der GOtt dazu gefallet. 
Auch dieses ist ein eiteles ding, und eine 
bemüehung des geistes. Job 27:I6. ... Sprüch. 28:8.

(Der prediger will sagen: Obgleich ein sünder, wenn er 
schäze auf schäze häufet, in der welt glüklich zu seyn scheinet, 
so  bleibet er doch der wahren freude derjenigen beraubet, 
welche sich einer aufrichtigen gottseligkeit befleissen. Diese 
freude giebt GOtt allein seinen kindern; wenn jene in 
sammlung der reichtümer tausend verdrusz in sich fressen 
müessen, so fahren diese fort einer ungestörten ruhe und 
zufriedenheit in dem HERRN zu geniessen. Und so ist  auch 
das schäze sammeln ein eiteles ding, und eine bemüehung des 
geistes.

Das III. Capitel.
619

I. Salomo lehret, dasz alle dinge ihre gelegene zeit haben, 
und schlieszt, dasz deswegen nichts bessers sey, als der gaben 
GOttes mit frölichkeit  und frommkeit zu geniessen, I-I5. II. 
Redet von ungerechtigkeit vor gerichte, mit erinnerung des 
jüngsten gerichts, I6, I7. III. Zeiget an, dasz der mensch so 
wol, als das vieh, sterben müesse, also dasz nach dem äusseren 
scheine kein unterscheid, da doch die vernünftige seele des 
menschen unsterblich ist, Pred. I2:7. Schliesset darauf 
nochmal, wie bey dem ersten theile dieses capitels, I8-22.

Alle (dinge haben ihre) bestimmte zeit. Und 
alles, was unter der sonnen ist, hat seine 
gelegene zeit.

(Salomo fahret fort  zu beweisen, dasz in der welt  und in  den 
menschlichen geschäfften die wahre ruhe nicht zu finden sey. 
Er geht daher die meisten lebens veränderungen und geschäffte 
der menschen-kinder durch. Er stellet vor, wie allerley 
widerwärtige dinge in dem leben der menschen und ihren 
handlungen mit  einander abwechslen. Er giebt dabey zu 
erwegen, ob die wahre glükseligkeit darinn anzutreffen sey.

2. Es ist eine zeit, da man geboren wird: und 
eine zeit, da man stirbt. Es ist eine zeit, da man 
pflanzet: und eine zeit, da man ausreutet, was 
gepflanzet ist.

3. Es ist eine zeit zu tödten: und eine zeit 
gesund zu machen. Es ist eine zeit nieder zu 
brechen: und eine zeit zu bauen.

4. Es ist eine zeit zu weinen: und eine zeit zu 
lachen. Es ist eine zeit zu trauren: und eine zeit 
zu tanzen.

5. Es ist eine zeit, da man steine hinweg 
wirft: und ist eine zeit, da man sie (wiederum) 
zusammen list. Es ist eine zeit, da man 

umfanget: und ist eine zeit, da man sich des 
umfangens enthaltet.

6. Es ist eine zeit, da man suchet: und ist 
eine zeit, da man verderbet. Es ist eine zeit, da 
man behaltet: und ist eine zeit, da man verthut.

7. Es ist eine zeit, da man zerreiszt: und ist 
eine zeit, da man zusammen flikt. Es ist eine 
zeit zu schweigen: und eine zeit zu reden.

8. Es ist eine zeit, da man liebet: und ist eine 
zeit zu hassen. Es ist eine zeit, da man krieget: 
und ist eine zeit, da man frieden haltet.

(Jn der ganzen welt steht alles in einer steten abwechslung 
und unbeständigkeit. Heute ists so, morgen ists anderst, und 
welcher mensch, läszt ihn noch so mächtig und weise seyn, 
will das hindern können?

9. Was hat [aber] übriges der, der etwas 
wirket, als (müehe und) arbeit? Pred. I:3. 2:22.
(Da nun dieses sich also verhält, und die sachen der 

menschen in lauter beständiger abwechslung schweben, die 
göttliche vorsehung aber höchst  frey ist in sez- und verordnung 
der zeiten, so sage mir doch lieber: was hat aber der übriges 
und beständiges, der etwas wirket, und mit diesen dingen so 
emsig beschäfftiget  ist, als müehe und arbeit? gewisz sonst 
nichts.

Diesz wird zu  dem ende vorgebracht, um zu zeigen, wie so 
gar unvermögend die menschen seyen, sich in dieser armen 
welt zu einer wahren und beständigen glükseligkeit zu 
verhelfen; Salomo will also die sich selbst ermüedenden 
menschen zurük zu  GOtt  rufen, dasz sie erkennen möchten, 
wie die wahre ruhe in ihm zu finden sey.

I0. (Dann) ich siehe (ja), dasz die müehe, die 
GOtt den menschen giebt, ihnen (darum 
gegeben,) dasz sie darinn gequälet werden.

(Daher sah ich, als ich dieses in reife erwegung zog, dasz 
die müehe, die GOtt über die menschen, nach ihrem 
verdienste, verhänget hat, darum gegeben ist, dasz sie darinn 
gequälet werden, dasz sie dadurch zur lebendigen erkenntnisz 
ihres unvermögens sich selbsten helfen zu können, und also zu 
GOtt, getrieben werden.

II. Er hat alles gar fein gemachet zu seiner 
zeit: auch die welt hat er in ihr herz geleget, 
ohne welches der mensch das werk nicht 
finden kan, das GOtt gemachet hat, weder den 
anfang noch das ende.

(Jndessen hat doch niemand ursach GOtt anzuklagen, 
zumalen er alles gar fein, wol und herrlich, voll weisheit, 
gemachet hat, zu seiner zeit, dasz alles seine gewisse zeit hätte, 
nach dem laufe der natur; so hat  er auch die welt  in ihr herz 
geleget, das ist, er hat sie dem menschen dargestellet, dasz er 
aus der hervorleuchtenden macht  und weisheit, GOttes daseyn, 
GOttes kraft und weisheit, GOttes hohe und herrliche 
eigenschaften erkenne, und sich zu ihm ziehen lasse; Nur dasz 
der mensch, mit seinem allzuengen verstande, das werk, das 
wirken GOttes in seiner wunderbaren vorsehung und regierung 
aller dinge, und warum ein jegliches geschehe, nicht  finden 
oder vollkommen begreifen und ergründen kan, weder den 
anfang noch das ende. Das bleibet den menschen unbekannt, 
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wenn sie auch schon den ganzen lauf der natur verstuhnden. 
Und so können hiemit  die armen adams-kinder, (will Salomo 
schliessen) ihre sachen nicht auf alle vorfälle einrichten, dasz 
sie in dieser welt wahrhaftig glükselig seyen, sondern sie 
müessen sich der zeit und dem verhängnisse überlassen, und 
ihre sachen doch endlich allzumal GOtt und seiner väterlichen 
vorsorge anbefehlen.

Jn  erforschung der werke und wege GOttes hat man sich 
wol vorzusehen, dasz man nicht  das, was GOtt verborgen hat, 
vorwizig ausgrübeln wolle, und hingegen den geoffenbareten 
willen GOttes zum schaden seiner seele verabsäume.

I2. (Daher) merke ich, dasz in diesem 
(allem) nichts bessers sey, als dasz (der 
mensch) in seinem leben frölich sey, und recht 
thüe.

(Daher merke ich, indem ich sah, dasz die anschläge und 
sorgen der menschen so wenig ausrichten können, und unser 
glük  und unglük einig und allein in GOttes händen steht, dasz 
in  diesem allem, in menschlichem thun und leben, nichts 
bessers sey, als dasz der mensch in  seinem leben frölich, eines 
frölichen und aufgeheiterten gemüeths sey, und recht  thüe. 
Denn hier wird keineswegs eine fleischliche und eitele freude 
verstanden, als die Salomo längst verworfen hat: cap. 2:2. 
sondern eine solche die mit der gottseligkeit und furcht GOttes 
bestehen kan. Und also entspringet sie aus einem ruhigen 
gewissen und dem geschmake der in Christo verheissenen 
güeter.

I3. Ja auch, was ein jeder mensch iszt und 
trinket, und (alles) gute, dessen er von aller 
seiner arbeit genieszt, ist eine gabe GOttes.

(Einen gnädigen GOtt, ein gutes gewissen und ein freudiges 
gemüeth haben, ist über alles; man ist denn auch bey der 
sauersten arbeit guten muths, und singt sein morgen- oder 
abend-lied mit freuden. Jst das nicht eine grosse gutthat 
GOttes?

I4. Jch sah, dasz alles, was GOtt machet, 
ewiglich währet: (und) ist niemand, der zu 
seinem werke etwas hinzuthun oder 
vermindern könne: und das thut GOtt, dasz 
man sich vor seinem angesichte füerchten soll.

(Da wir nun zu  dem, was GOtt thut, nichts zusezen können, 
und GOttes werk allein gut ist, so plagen  wir uns ja umsonst. 
Warum übergeben wir uns nicht viel lieber GOtt?

I5. Was gewesen ist, das ist jezt: und was 
künftig seyn wird, das ist vor zeiten gewesen: 
dann GOtt suchet was dahin ist.

(Gott weisz und ordnet, wie alles auf einander gehen soll. 
Bey dem, was geschehen ist, war er: und bey dem was 
geschehen wird, ist er auch selbst. Das, was dahin ist, was so 
gleichsam fortgetrieben worden, nemlich die menschen, die 
längst gestorben, sind GOtt nicht aussert den augen. Dieses ist 
also eine erklärung des ersten und vierzehenden verses.

II.I6. Weiter sah ich unter der sonnen einen 
ort des gerichts, daselbst war unbilligkeit: und 
einen ort der gerechtigkeit, daselbst war [nichts 
als] gottlosigkeit.

(Wo die gerechtigkeit natüerlicher weise sollte gehandhabet 
und beschüzet  werden, wie zum exempel auf den rath- und 
gericht-häusern.

I7. Da gedachte ich in mir selbst: GOtt wird 
den gerechten und gottlosen richten: dann 
daselbst wird eine zeit seyn füer alle 
rathschläge und alle werke.

(Sprechet und denket nur ihr gottlose: Man hat uns schon 
lang mit dem gerichte GOttes gedrohet, und es ist  doch noch 
nichts draus worden! Es bleibt  immer wie es von anfang 
gewesen; und es ist noch keiner wiederkommen, der uns gesagt 
habe, wie er gestraft worden seye! Die zeit wird wol kommen, 
eher als ihrs meinet, und nicht ausbleiben.

III.I8. Jch habe auch in mir selbst des 
zustandes der menschen halben erwogen, wie 
sie GOtt erschaffen hätte, und bedunkte mich, 
es gienge dem [menschen] wie auch dem 
viehe:

(Wenn wir dieses nicht glauben und füer gewisz annehmen, 
dasz GOtt die menschen kinder in der ewigkeit richten werde; 
wenn wir folglich weiter nichts als an dieses leben denken; so 
sezen wir eben damit  den menschen mit den thieren in die 
gleiche reihe, wir sezen dieses edle geschöpf hinunter, und 
machen wirklich ein thier aus demselben.

I9. Dann die menschenkinder haben zufälle, 
und das vieh hat zufälle: ja einerley zufälle 
haben sie: [dann] wie er stirbt, also stirbt auch 
das [vieh.] Zu dem haben diese beyde einerley 
athem, dasz [in solchem] der mensch vor dem 
viehe keinen vortheil hat, dann sie sind alle 
eitelkeit. Pred. 2:I6.

20. Diese beyde kehren an einen ort: dann 
wie sie beyde aus koth sind, also werden sie 
beyde wieder zu koth: IB.Mos. 3:I9. Ps. I46:4. Pred. 
I2:7.

(Wir sehen keinen unterscheid zwischen dem menschen und 
dem viehe; (wenn man nicht  weiter als auf das gegenwärtige 
sehen will;) es geht  ja einem, wie dem andern; sie sterben 
beyderseits; beyde werden wieder zu staube, den wir mit 
füessen treten.

2I. [Dann] wer kennet den geist der 
menschen, der hinauf fahret: oder den geist des 
viehes, der unter die erde hinab fahret?

(Man sagt wol, dasz die menschliche seele ihrem wesen 
nach was himmlisches und göttliches sey: aber wer weisz das? 
Dasz der thiere seelen irdisch seyen, läszt sich leicht erkennen: 
Und weil es einem geht wie dem andern, und  die zufälle gleich 
sind, so mag man auch wol am gewissesten von beyden 
einerley urtheil fällen, und eine gleiche beschaffenheit daraus 
schliessen.

Gewahre hier, zur erläuterung, mein  leser, dasz unserm 
könige nichts wenigers zu sinne kömmt als die unsterblichkeit 
der seelen zu läugnen: er wollte dem worte des HERRN, 
welches uns diesen höchstwichtigen artikul in das allerklärste 
licht sezet, nicht widersprechen, sondern nur seinen saz, den er 
vers I7. gemachet, GOtt wird den gerechten und gottlosen nach 
diesem leben richten, beweisen; und es kommt mir vor, als ob 
er sagte: Verwirft  man den artikul  von GOttes gerichte, so  sezt 
damit man den menschen bis zum viehe hinunter. Und so ist 
alles was vom I8 bisz 22sten vers vorkommt eine folge des 
I7ten verses, und im anfange des vierten capitels kömmt denn 
Salomo wieder auf die eigentlich abgehandelte sache zurük.
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22. Also machte ich den schlusz, dasz nichts 
bessers sey, als dasz der mensch frölich sey in 
seiner arbeit: dann das ist sein theil. Wer will 
ihn aber dahin füehren, dasz er sehe, was nach 
ihm geschehen wird?

(Jch sage daher manchmal, was ich bereits oben vers I2. 
gesagt habe. Weil alle güeter der welt mangelhaft und meistens 
noch mit vieler bitterkeit vermengt sind, so ist die ruhe des 
gemüeths und die freude über die göttlichen wolthaten das 
einzige mittel, wodurch man sich alles in der welt versüessen 
kan.

Da du dir, mein leser, nach dem tode einen bessern zustand 
als den zustand der thiere wünschest; so siehe zu, dasz du in 
deinem leben dich auch von den thieren  durch einen 
vernünftigen christlichen wandel unterscheidest. Ps. 32:9.

Das IV. Capitel.
620

I. Salomo erzehltet, wie arme unschuldige von mächtigern 
untergedrükt werden, auch wie die geschiklichkeit der 
menschen, und all ihr thun voller eitelkeit sey. I-6. II. Meldet, 
wie unglükhaft  etliche, dasz, ob sie gleich weder kinder noch 
brüeder haben, sie doch ihrer arbeit  nicht geniessen dörfen: 
schlieszt deswegen, es sey besser sich mit andern in 
gesellschaft einzulassen. 7-I2. III. Lehret, dasz ein junger 
weiser knabe, ob er gleich arm, besser als ein alter thorechter 
könig. I3, I4. IV. Jtem, dasz auch der unterthanen gunst gegen 
ihrem könige unbeständig sey. I5, I6. V. Wie man den 
äusserlichen gottesdienst anstellen solle. I7.

Nach diesem habe ich mich gewendet, allen 
freflen gewalt, der unter der sonnen geschieht, 
zu betrachten: und siehe, die thränen derer, die 
übergwältiget werden, und ist niemand, der sie 
tröste, oder der sie vor dem gewalt der frefler 
[errette,] da war gewalt, und niemand tröstet 
sie.

(Nun kömmt unser königliche prediger wieder zu seiner 
hauptsache, uns die eitelkeit der menschlichen dinge, so wie 
sie in dem äusserlichen welt-leben wahrzunehmen sind, in 
allerley proben vorzustellen; deren die erste ist der 
menschliche hochmuth, der beständig damit umgeht, sich 
grosz, herrlich und reich zu machen; und sich darum auch nicht 
scheuet andere gewaltthäter weise zu unterdrüken.

2. Derhalben habe ich die, welche schon 
gestorben sind, seliger geschäzet als die 
lebendigen, welche noch leben:

3. Und über diese beyde den, welcher noch 
nicht [geboren] ist: weil derselbige die bösen 
werke, die unter der sonnen geschehen, nicht 
sieht.

(So grosz ist das elend dieses lebens, dasz, wenn uns nicht 
ein anders und bessers leben aufbehalten wäre, wir denjenigen 
mit  grund  glükselig  zu achten hätten, welcher entweder schon 
tod ist, oder das tages-licht niemals gesehen hat. Daher alle 
hoffnung einig und allein auf die glükseligkeit  der zukünftigen 

welt zu sezen, und die belohnung der gottseligkeit nicht so wol 
in  diesem als in jenem leben zu suchen und zu erwarten ist. 
Sehet Röm. 8:I8. 2Cor. 4:I7.

4. Nach diesem habe ich gesehen, dasz alle 
müehe und alle geschiklichkeit in geschäfften 
von seinem nächsten geneidet wird. Auch 
dieses ist eitel, und eine bemüehung des 
geistes.

(Hierzu kommt noch etwas, welches ich auch in acht 
genommen hab: Dasz nemlich fleisz und kunst, vielem neide 
und aufsaze unterworfen ist. Wie voller thoren ist nicht die 
welt!

5. Der thor schlaget seine hände zusammen, 
und verzehret sein fleisch: 
Sprüch. 6:I0. 24:33.
(Man findet denn aber auch andere träge, faule und unnüze 

leute, welche immer im müessiggange sizen, und dergestalt 
faulenzen, als wenn sie sich irgend an einer arbeit  versündigen 
möchten, bisz sie endlich zu ihrer beschämung und 
unwiederbringlichem schaden gewahr werden, dasz sie sich 
selbsten, ihre zeit und ihre mittel, aufzehren. Müessiggang ist 
in  der that  etwas unmenschliches; und dergleichen leute sind 
auf diese weise menschfresser.

6. [Vermeinende,] es sey besser, er habe eine 
handvoll mit müessiggang, als beyde hände 
voll mit arbeit und bemüehung des geistes.

(Diesz ist füer sich selbst wahr, Sprüch. I5:I6, I7. und I7:I. 
aber der faulenz miszbrauchet es zur beschönung seiner 
faulheit.

II.7. Weiter habe ich mich gewendet, und 
betrachtet, dasz eine [andere] eitelkeit unter der 
sonnen sey:

8. Wann einer einsam ist, und nicht 
selbstander, dasz er keinen sohn noch bruder 
hat, dennoch hat er ohne unterlasz müehe: 
seine augen mögen mit keinen reichtumen 
ersättiget werden, [dasz er gedächte:] Füer wen 
hab ich doch solche müehe? Wem [zu lieb] thu 
ich mir selbst so grossen abbruch, dasz ich 
meiner seele an dem guten mangel lasse? Das 
ist ja eine eitelkeit und müehliche arbeit. Ps. 
39:7.

(Mammons-knechte sind ihre eigene tyrannen. Fliehe, mein 
leser, das verdammliche abgöttische laster des geizes, wo du je 
das reich GOttes nicht verlieren willst. ICor. 6:I0. Eph. 5:5.

9. Darum ist es besser, es seyen zween, als 
nur einer, die können von ihrer arbeit guten 
genusz haben.

I0. Dann wann der eine fallet, so hilft ihm 
sein gesell wiederum auf. Dem einigen aber 
geht es übel: dann wann er fallet, so ist kein 
anderer, der ihm aufhelfe.
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II. Auch wann zween [bey einander] 
schlafen; so erwarmen sie: aber wie könnte 
einer allein erwarmen?

I2. Und wann einer überwunden wüerde, 
möchten [doch] diese zween wider den 
widersächer bestehen. Aber ein dreyfacher 
faden zerbricht nicht leichtlich.

(So lange der mensch sich nur mit GOtt vereiniget hat, ist  er 
nie alleine. Denn je mehr er mit GOtt allein ist, je weniger ist 
er allein. Und, o wie glüklich ist derjenige, der allezeit bey 
seinem GOtt  ist; er fallet nicht; und so  er je fallen sollte, so 
zerfallt er doch nicht, denn der HERR erhaltet ihn mit seiner 
hand.

III.I3. Ein junger knabe, welcher arm und 
weis ist, ist über einen könig, der alt und ein 
thor ist, der sich nicht mehr warnen lasset.

(Auf viele güeter und grosse gewalt ist sich gar nicht zu 
verlassen, vielweniger die wahre glükseligkeit  darinn zu 
suchen, sondern in diesem ziehe ich einen armen, und dabey 
verständigen jungen menschen weit vor einem reichen, 
mächtigen, aber dabey närrischen könige, der durch  seinen 
unverstand, und dasz er sich nicht rathen läszt, leicht in 
höchste armuth und verachtung gerathen kan.

I4. [Es geschieht oft,] dasz einer aus einer 
gefängnusz heraus kommt, und ein könig wird: 
und der, welcher in seinem königreiche 
geboren ist, zu armuth kommt.

(Sehet die exempel Josephs, Mardochai, Zedekie und 
Nebukadnezars.

IV.I5. Jch habe gesehen alle lebendigen, die 
unter der sonnen wandeln, dasz sie sich zu dem 
jünglinge (hielten,) dem andern (nach dem 
könige,) der an desselbigen statt kommen 
sollte:

(Ein könig  regiere so  gut er wolle, so werden ihn doch die 
meisten in seinem alter nicht viel mehr achten, sondern sich zu 
seinem sohne, der nach ihm regieren soll, halten.

I6. Da war kein genüegen bey einichem 
volke, (ja) bey einichen derer, die vor ihnen 
gewesen sind: auch die nachkommen werden 
sich seiner nicht freuen. Dann auch das ist eine 
eitelkeit, und eine bemüehung des geistes.

(Solches haben sie zuvor auch gethan, und den groszvater 
desjenigen, den sie jezt gern zum könige hätten, verlassen, und 
sind  dagegen demjenigen angehangen, welcher jezt  von der 
neuen und jungen welt wieder verlassen wird, und aber auch 
dieser wird mit der zeit  das gleiche schiksal  erfahren müessen, 
und von den nachkömlingen verlassen oder gering gehalten 
werden. Und so ist  auch selbst die königliche hoheit im grunde 
nichts anders als eitelkeit, und eine bemüehung des geistes.

V.I7. Behüete deinen fusz, wann du in das 
haus GOttes gehst: denn das herzu nahen *zu 
hören, ist besser, als wann die thoren opfer 

bringen, weil sie nicht wissen, dasz sie böses 
thun. ISam. I5:22. Sprüch. I5:8.

(*Zu gehorchen, dem worte GOttes gehorsam zu sein.
Wenn du in das haus GOttes gehst, so bedenke mit allem 

fleisse, wohin, und vor wen du tretest, und mache es nicht wie 
die thoren, die sich einbilden, GOtt einen grossen dienst daran 
gethan zu haben, wenn sie den altar mit gaben und geschenken 
beladen haben.

Damit werden nun die opfer nicht verworfen, sondern nur 
die opfer der narren, die nur mit einem äusserlichen werke die 
sache ausmachen, ihr herz aber nicht zum gehorsam anschiken 
wollen. Sie wissen nicht einmal so viel, dasz sie böses thun. 
Und so sieht Salomo die unwissenheit des thoren an, als eine 
quelle der sünden.

Das V. Capitel.
621

I. Salomo warnet  vor unbesinnten reden und gelübden. I-6. 
II. Tröstet  die, so unbill  leiden, und am rechten verküerzt 
werden. 7. III. Handelt  von dem nuzen des erdwuchers. 8. IV. 
Von der grossen eitelkeit des reichtums und geizes. 9-I6. V. 
Schlieszt abermal, dasz es besser sey, seiner arbeit frölich zu 
geniessen, als welches auch eine gabe GOttes ist. I7-I9.

Dein mund sey nicht zugeschwind, und dein 
herz übereile sich sicht etwas vor GOtt zu 
reden: dann GOtt (wohnet) im himmel, du aber 
bist auf erden: derhalben sollst du wenig reden. 
Sprüch. I0:I9. Matth. 6:7.

(Bedenke allezeit in deinem gebette die majestät GOttes, 
mit  dem du redest, und deine unwüerdigkeit, so wird diesz dein 
herz zur andacht und demuth kräftig bewegen.

2. Dann wo viel geschäffte sind, da kommen 
träume: und wo viel worte sind, da höret man 
den thoren.

(Ein traum kömmt mit vielen sachen, und des narren rede 
mit  vielen worten. Es zeigt ein freches und unbesonnenes 
gemüeth an, wenn man meint, GOtt  müesse uns um der menge 
der worte willen erhören. Sehet Matth. 6:7.

3. Wann du GOtt ein gelübde verheissen 
hast, so sollst du es ohne verzug leisten: dann 
er hat kein gefallen an den thoren. Wann du 
(nun) etwas gelobest, so leiste es. 

4B.Mos. 30:3. 5Mos. 23:2I.
4. Es ist aber besser, du gelobest nichts, als 

geloben, und nichts leisten.
(Viele versprechen dem lieben GOtt  im nothfalle güldene 

berge, wie sie GOtt  wollen danken, wie sie sich wollen 
bessern, wenn sie nur wieder frey oder gesund werden 
wüerden: Aber ach! wie bald vergiszt es das tükische herz, 
wenns aus der klemme ist! Hüete sich ein jeder vor solchem 
verdammlichen betruge, und denke, dasz ers mit  einem 
gerechten Herrn zu thun hat, der einen bey seinem worte hält, 
und nicht los läszt, man habe denn den lezten heller bezahlet. 
Absonderlich denke man dran, wenn man in  krankheit oder in 
anderer gefahr dem HERRN versprochen hat, nun wolle man 
einmal ein ander leben anfangen, sich recht zu GOtt wenden, 
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die geschenkte übrige lebens-zeit  ihm wiedmen, und sich  ganz 
zu seinem dienste ergeben. Ach! man scherze doch nicht mit 
GOtt! Wer dem HERRN angelobet  hat, ihm zu ehren zu leben, 
der halte auch in GOttes kraft diesz sein gelübde.

5. Gestatte deinem munde nicht, dasz er dein 
fleisch sündigen mache, und dasz du nicht vor 
dem engel sprechest: Das ist ein irrtum. Warum 
soll GOtt über deine stimme erbrünnen, und 
[alles] werk deiner hände verderben?

(Gestatte deinem munde nicht, lasz ihm nicht zu, dasz er 
dein fleisch sündigen mache, und etwas verspreche, welches 
das herz nicht zu halten gedenket, und du hernach vor dem 
engel, vor dem priester, welcher ein  bote GOttes ist, Mal. 2:7. 
sprechest, das ist ein irrtum, das gelübde ist mir so aus 
unvorsichtigkeit entfahren. Es muszte unter dem alten 
testament, wenn jemand ein gelübde gethan, das er entweder 
nicht halten konnte, oder nicht  dörfte, derselbe zu  dem priester 
gehen, und ihm die ursach des irrtums, oder worinn sie sonst 
bestuhnd, anzeigen, damit der priester ihn  von der verbindung 
des gelübds losspreche.

Warum soll  GOtt  über deine stimme erbrünnen, warum 
willst  du GOttes zorn reizen  mit dergleichen lären worten, und 
alles werk deiner hände verderben, GOttes fluch auf dich 
bringen?

6. Dann, wie viele träume viel eitelkeit in 
sich haben, also ist auch (viel eitelkeit) in 
vielen worten: füerchte du aber GOtt.

(Diesz ist  nun auch aller andern schwäzhaftigkeit  gesagt, 
dasz sie sich scheuen soll vor dem, der alle wort vor gericht 
bringen wird, und vor welchem von einem jeden unnüzen 
worte eine genaue rechenschaft gegeben werden soll. Matth. 
I2:36.

II.7. Wann du die unterdrükung des armen, 
und die beraubung des gerichts, und der 
gerechtigkeit, im lande siehst, so verwundere 
dich ab solchem handel nicht (zusehr:) dann 
der höher ist als der hohe, der hat dessen acht: 
ja der Allerhöchste ist über sie.

(Verwundere dich nicht allzusehr darüber, wenn du siehest, 
dasz GOtt  eine zeitlang zu allerhand ungerechtigkeiten, und 
gewaltthätiger unterdrükung ehrlicher leute, schweiget; und 
denke nicht, dasz er darum ein wolgefallen an dergleichen 
sachen habe; also, dasz du  nicht nur an der weisen und heiligen 
vorsehung GOttes anfangest zweifeln, sondern dich auch durch 
das exempel der gottlosen zum bösen mit hinreissen lassest. 
Denn der hohe und erhabene GOtt, der unendlich höher ist als 
alle obrigkeiten und könige der erde, giebt gewisz achtung 
darauf, ob auch recht und gerechtigkeit im lande geüebet 
werde; und so breit und hoch sich auch immer die 
unbarmherzigen und gewissenlosen tyrannen machen, so ist 
doch noch einer, der der Allerhöchste heiszt, der sie seiner zeit 
seine gerechte und schwere hand wird füehlen lassen.

III.8. Der erdwucher dienet allen: (auch) der 
könig behilft sich des feldes.

(Der akerbau ist  der gröste vortheil eines landes, und ein 
füerst, der darauf hält, verdient in hohen ehren gehalten zu 
werden.

IV.9. Welcher geld lieb hat, der wird mit 
gelde nicht ersättiget: und dem, welcher 
reichtum lieb hat, mag nimmer so viel werden, 

dasz er (genug habe.) Auch dieses ist eine 
eitelkeit*. *Eitelkeit, ein kränkendes ding.

(Darinn besteht  eben der geiz, dasz der mensch nicht 
zufrieden ist  mit dem, das er hat, sondern  immer mehr will: 
auch dazu alles, oder das meiste, von seiner zeit, gedanken, 
reden und thun, anwendet. Gehört  ein solcher nicht unter die 
grösten thoren?

I0. Wo viel reichtume sind, da sind [auch] 
viele, die sie verthun: was wird aber dem 
davon, welcher sie besizet, als dasz er sie mit 
seinen augen anschauet?

(Der verstand ist: wer viel güeter hat, braucht auch viel 
gesind und arbeiter, und hat also viel ausgaben, und anders 
nichts von seinem gut, als dasz ers ansehe.

II. Der arbeiter hat einen süessen schlaf, er 
esse wenig oder viel: aber den reichen lasset 
seine völle nicht rüehig schlafen.

(Hierzu kömmt noch dieses, dasz der reichtum anlasz zum 
schwelgen giebt, und was entsteht daraus, als krankheit und 
unrüehige nächte? da hingegen  ein arbeitsamer mässiger mann 
meistens ruhig schlaft, und dabey gesund bleibt. Dieses ist eine 
rechtfertigung der göttlichen vorsehung.

I2. Jch habe (noch) ein kränkendes übel 
unter der sonnen gesehen: dasz die reichtume 
mit dessen schaden behalten werden, der sie 
besizet.

I3. Denn dergleichen gut, so von böser 
bemüehung kommt, vergeht: und dem sohne, 
den er gezeuget hat, bleibet gar nichts in seiner 
hand.

I4. Wie er naket aus dem leibe seiner muter 
kommen ist, [also] geht er wieder hin, wie er 
kommen ist: und nimmt von seiner müehe 
nichts mit sich, dasz er mit seiner hand hinweg 
tragen könnte. Job I:2I. 27:I9.

I5. Auch dieses ist ein kränkendes übel: Wie 
ein jeder herkommen ist, also geht er auch 
wieder von hinnen. Was bringet er davon, dasz 
er vergeblich gearbeitet hat?

I6. Dazu musz er sein lebenlang (seine 
speise) in finsternusz essen, in viel verdrusz, in 
seinem schmerzen, und im zorn.

(Ein geiziger ist in  seiner habsucht ein höchst elender 
mensch. Er ist  in seinen irdischen begierden nicht  nur 
unersättlich, vers 9, I0. und stets unruhig, vers II. sondern auch 
höchst unglüklich, vers I2. Er karget, sparet und bewahret 
seine güeter aufs sorgfältigste; aber nur blos zu seinem unglüke 
und schaden. Das herz wird von GOtt abgezogen. Ehre und 
schande achtet  er ums vortheils willen nicht. Er mergelt  seinen 
leib durch allerhand sorgen und bemüehungen ab. ...

Wie oft  kömmt auch dem geizigen der fluch des HERRN in 
sein gut, dasz seine nachkommen wenig davon geniessen, oder 
aber dasselbe auf eine liederliche weise verthun? vers I3.

Und was füer einen gewinn kan uns der geizige auf seinem 
todbette aufweisen? Er musz, wie er geboren ist, wieder 
hingehen und sterben; und hat indessen mit  allem seinem 
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geizen, bemüehen und arbeiten, nichts anders gethan, als dasz 
er in den wind gearbeitet hat. vers I4, I5.

Summa:  der geizige hat sich sein leben sauer werden lassen, 
und wenig  freude gehabt, nur damit  er viel gut zusammen 
raffe. vers I6. ach! elender geiziger!

V.I7. Derhalben hat mich füer besser und 
feiner angesehen, dasz einer esse und trinke, 
und ergezet werde von aller seiner arbeit, die er 
unter der sonnen gearbeitet hat, sein ganzes 
lebenlang, das ihm GOtt verliehen: dann das ist 
sein theil. Pred. 2:24. 3:I2.

(Nachdem der prediger bisher die eitelkeit und narrheit des 
geizes gezeiget; so macht er aus allem den schlusz, dasz 
derselbe zu fliehen, und dargegen ein jeder mensch in  seinem 
berufe mit GOtt arbeiten, mit dem seinigen zufrieden seyn, und 
dasselbe mit  einem frölichen und dankbaren gemüethe 
geniessen solle.

I8. Dann einen jeden, dem GOtt reichtum 
und habe giebt, den sezet er darüber, dasz er es 
geniesse, und davon seinen theil nehme, und er 
seiner arbeit erfreuet werde. (Und) das nun ist 
eine gabe GOttes.

(Es ist  in der that ein göttliches geschenk, wenn man das 
herz, das vermögen und die macht, hat, seine güeter 
rechtmässig zu gebrauchen.

I9. Dann ein solcher gedenket nicht viel an 
die tage seines lebens, weil GOtt sein herz 
erfreuet.

(Ein solcher mensch, welchem GOtt so viel herz, und die 
freyheit gegeben, sich seiner güeter in der von GOtt gesezten 
ordnung recht zu gebrauchen, denkt nicht viel an das elende 
leben, weil  GOtt  sein herz erfreuet, weil sein äusserlich 
glüklicher zustand mit gewissen innerlichen und hinlänglichen 
merkmalen der göttlichen liebe vergesellschaftet  ist. Und so 
schlieszt ein kind  GOttes von dem kleinen vergnüegen, 
welches die güetigkeit des Schöpfers in die irdischen 
geschöpfe geleget  hat, auf die grossen ströme der 
vergnüegungen, die im himmlischen paradiese auf ihns warten.

Das VI. Capitel.
622

I. Salomo erkläret ferner die eitelkeit  der zeitlichen güeter, 
weil viele reiche ihres guts nicht geniessen dörfen, vile auch 
niemal damit zu ersättigen sind, I-9. II. Dasz die wahre 
glükseligkeit auch nicht  bestehe in weltlicher ehre und grossem 
namen, I0, II.

Jch weisz (noch) ein übel unter der sonnen, 
und das ist gemein unter den menschen.

2. Wann GOtt einem reichtum, gut, und ehre 
giebt, also dasz ihm in allem dem, was sein 
herz begehrt, nichts mangelt: und GOtt sezet 
ihn nicht darüber, dasz er dessen geniesse, 
sondern etwann verzehret es ein fremder: 

dieses ist ein eiteles ding, und eine böse 
krankheit.

(Durch den überflusz des reichtums, werden die 
beschwerden eines geizigen nicht gemindert, sondern vielmehr 
gehäufet. Je mehr er hat, je weniger darf ers brauchen. Was ist 
nicht der geiz füer ein tyrann!

3. Wann einer hundert (kinder) zeugete, und 
viele jahre lebete, also dasz der tage seiner 
jahre viel wüerden, seine seele aber wüerde mit 
gutem nicht ersättiget, und er auch keine 
begräbnusz hätte: so bedunket mich, eine 
unzeitige geburt hätte es besser, als dieser:

(Wenn der geizige gleich sehr viele kinder zeugete, und 
hätte auch hierinn vor vielen andern einen vorzug, er dörfte 
aber aus geiz von seinen güetern nichts angreifen, ja er hätte 
nicht einmal das herz, sich ein schönes und seinem stande 
angemessenes grab [die morgenländer baueten sich schöne 
grab-hölen] anzukaufen oder bauen zu lassen: so denke ich 
eine unzeitige geburt hätte es besser, als dieser, weil sie sich 
nicht, wie der geizige, des guten selbst beraubet hat, auch der 
eitelkeit so vieler sorgen und schmerzen niemals unterworfen 
gewesen.

4. Dann sie kommt in der eitelkeit, und in 
die finsternusz geht sie hinweg: und mit 
finsternusz wird ihr name bedeket werden.

(Die unzeitige geburt  kömmt vergebens in diese welt, weil 
sie das leben nicht hat, auch gleich nach ihrer geburt  begraben 
wird, und keine gedächtnisz hinter sich läszt; es sagt niemand 
weiter was davon; man gedenkt ihrer nicht mehr. Der geizige 
hingegen läszt mehrmalen ein gedächtnisz hinter sich, das 
ärger stinkt, als ein todten-aasz.

5. Auch die sonne hat sie nicht gesehen noch 
erkennt: sie hat mehr ruhe, als ein solcher.

(Je geringer und schlechter der zustand einer unzeitigen 
geburt gemachet wird, desto lebhafter wird das elend eines 
geizigen vorgestellet.

6. Wann gleich dieser zweytausend jahre 
lebte, und [doch] nichts gutes gesehen hätte: 
Gehen diese alle nicht an einen ort?

(Der geizige denkt  etwann: ich  musz auf das alter hausen: 
Je älter er aber wird, je geiziger wird er auch; und wenn er 
auch das höchste lebens-ziel erlanget, so darf er doch sich 
seines reichtums nicht  bedienen. Dem zufolge hat er eine gar 
grosse gleichheit  mit einer unzeitigen geburt, weil er von allen 
seinen zusammen gehäuften schäzen so wenig genieszt, als 
jene, die ohne leben an die welt gekommen, und hiemit auch 
nichts geniessen können. Und so bleibt beyden gleich viel 
übrig; staub und aschen!

7. Der mensch (leidet) alle müehe vonwegen 
seines mundes: und doch wird seine begierde 
nimmer erfüllet.

(Nach der göttlichen einsezung IMos. 3. soll man arbeiten, 
sein leben zu erhalten; das herz des geizigen aber denkt ins 
weite meer hinaus; es hat einen unersättlichen trieb  schäze zu 
sammeln.
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8. Dann, was hat der weise mehr vortheil als 
der thor? Was hat der arme, der seinen wandel 
vor den lebendigen zu füehren weiszt?

(Was hat ein weiser füer einen vortheil  füer dem narren, 
nemlich von seiner arbeit, als dasz er seines lebens und seiner 
güeter, in  rechtem gebrauch, froh wird? Und was mangelt dem 
armen, der recht weiszt mit andern zu leben?

9. Dasjenige, was ich vor augen hab*, ist 
besser als das, wornach meine begierden 
ausschweifen: auch das ist eitel, und eine 
bemüehung des geistes. *besize.

(Fliehe, o mensch! die thörichte und unersättliche habsucht 
mit  allem ernste, und suche die wahrhaftigen güeter allein in 
Christo, und in himmlischen dingen. Col. 3:I.

II.I0. Was ist es, wann einer jezt schon einen 
verrüehmten namen hat, es ist doch offenbar, 
dasz er ein mensch sey, und nicht zu gerichte 
stehen könne mit dem, der ihm zu mächtig ist? 
Job 4:I7. 9:2.

(Die ehre unter den menschen, oder einen berüehmten 
namen haben unter den menschen, ist  eine eitele eitelkeit; 
wenn die stunde des todes kömmt, so  hat  diese geschwülstige 
armselige pralerey ein ende; der HERR über leben und tod, der 
unendlich höher ist, als alle diese arme einbildische 
dingerchen, läszt sich von ihnen nichts vorschreiben; sie 
müessen auf seinen wink abtreten, und was wollen sie denn 
dagegen einwenden?

II. Dann des dings ist viel, welches die 
eitelkeit vermehret: was (hat) dann der mensch 
füer einen vortheil?

(Und wenn auch kein ander ding wäre, als der tod, so wäre 
das füer den geiz, füer den hochmuth und alles übrige 
menschliche gepräng und unternehmen, stimms genug: Alles 
ist eitele eitelkeit, und eine bemüehung des geistes!

Das VII. Capitel.
623

I. Salomo handelt  von der eitelkeit  dieses lebens, I. II. Wie 
köstlich ein guter name sey, 2. III. Von betrachtung der 
sterblichkeit, neben vielen herrlichen erinnerungen, und 
anmahnungen zu unterschiedlichen tugenden, 3-23. IV. Giebt 
mit  seinem exempel zu verstehen, dasz wir in diesem leben die 
vollkommene weisheit nicht erlangen mögen. 24-30. 

Wer kan wissen, was dem menschen gut sey 
zum leben, in den tagen seines eitelen lebens, 
welche er zubringet wie einen schatten? (Oder) 
wer will dem menschen zeigen, was ihm in das 
künftige unter der sonnen begegnen werde? Job 
I4:I. ... Ps. I44:4. Pred. 8:7.

(Wir sehen diese worte an, als einen schlusz des 
vorhergehenden, womit Salomo so viel sagen will: Wie wenig 
sind  doch derer, die mit ernste und sorgfalt nachdenken, was 
sie in  diesem kurzen leben zu thun oder zu  lassen haben! wie 
viele sind so einfältig, dasz sie sich mit unnöthiger sorge 
abmatten, und sich dadurch das leben bitter machen!

II.2. Ein (guter) name ist besser als ein 
kostliches salb: und der tag des todes ist 
(besser) als der tag der geburt. Sprüch. 22:I.

(Dasz ein guter name besser sey, als ein köstliches salb, 
dawider hat niemand nichts; aber, dasz der tag des todes besser 
sey, als der tag der geburt, das findet bey dem natüerlichen 
menschen vielen widerspruch. Die ursach ist nicht schwer zu 
errathen.

III.3. Es ist besser, man gehe in das 
trauerhaus, als in das trinkhaus: dann daselbst 
(sieht man) das ende aller menschen, 
dasselbige fassen alsdann die lebendigen zu 
herzen.

(Wie weit geht hier unser prediger ab von der epikurischen 
welt-freude! so dasz man gar wol sehen kan, wie sein sinn gar 
nicht sey, dem fressen und saufen das wort zu reden, wenn er 
anderswo zum öftern sagt, man sollte essen und trinken, und 
dabey gutes muths seyn. Vielmehr ist hieraus der allerrichtigste 
unterscheid zu nehmen, was von aller freude, nach dem sinne 
Salomons zu halten sey. Denn die äusserliche freude, wobey 
sich das gemüeth zu GOtt schwinget, und der geist sich in dem 
HERRN freuet, auch den zügel des fleisches allezeit in  seiner 
hand behält, ist GOtt nicht miszfälltig. Weil aber viel dazu 
gehöret, bisz wir in der freude also geordnet  sind; also ist  gut, 
dasz wir uns unser ende fleiszig vorstellen, wozu uns denn 
freylich das besuchen unserer freunde auf dem todbette einen 
guten eindruk geben mag.

4. Es ist besser trauren als lachen: dann, 
wann das angesicht traurig ist, so wird das herz 
gebessert. 2Cor. 7:I0.

(Wir füehren uns hier billig zu gemüethe, was unser 
Heiland sagt Luc. 6:25.

5. Das gemüeth der weisen ist in dem hause 
der traurigkeit: aber das herz der thoren ist in 
dem hause der freuden.

(Ein wahrer christ verläugnet  die freude dieser welt gerne, 
und erwehlet darfüer andächtige und ernstliche betrachtungen, 
weil dadurch sein herz gebessert wird. Hingegen ist das tichten 
und trachten der thoren, die füer ihre seelen und derselben 
rettung unbesorgt sind, nur auf allerhand sündliche 
ergezlichkeiten gerichtet; wodurch denn ihr gemüeth mehr und 
mehr vereitelt wird.

6. Es ist besser die bescheltung eines weisen 
hören, als dasz einer höre das gesang der 
thoren: Sprüch. I5:3I.

7. Dann eine thorechte freude ist wie das 
krachen der dörne unter einem hafen. (Und) 
auch dieses ist eitelkeit.

(Die freude der narren verschwindet bald, und endet  sich 
schnell in ein betrüebtes stillschweigen.

8. Dann die unterdrükung ist fähig einen 
weisen rasend zu machen: und das geschenk 
verderbet das herz. 2BMos. 23:8.

(Ein mensch der geschenke nimmt, um andere zu 
unterdrüken, ist schlimmer, als kein andrer dieb, schlimmer als 
ein strassenräuber. Wirds wol nöthig seyn, diese zu beweisen?
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9. Der beschlusz eines dinges ist (oft) besser 
als sein anfang. Ein langmüethiger übertrift 
den hochmüethigen.

(Der beschlusz eines dinges ist [oft] besser als sein anfang, 
und darum thut der mensch wol, wenn er mit seinen 
gegenwärtigen umständen, wenn sie auch just nicht so 
beschaffen sind, wie er sie wünschte, zufrieden ist, und sich 
vor ungeduld hüetet, zumal GOtt die sachen ändern und 
verbessern kan. Und darum übertrifft auch ein langmüethiger 
den hochmüethigen; denn der langmüethige wartet mitgeduld 
auf GOttes beystand, und auf einen freudigen ausgang seiner 
sachen; da hingegen der hochmüethige mürrisch und 
ungehalten ist, wenn ihn das kreuz ein wenig drükt.

I0. Sey nicht schnell und gächzornig: dann 
der zorn ruhet in dem busen der thoren.

(Es ist eigentlich hier die rede nicht  von allem schnellen 
zorne, als vielmehr von dem zorn der ungeduld, die das ende 
des kreuzes nicht  abwarten kan, sondern ein  solches wesen 
macht, und ein geschrey verfüehrt, als obs keinem menschen in 
der welt so gegangen sey.

Glükselig ist der, welcher in allen begebenheiten, sich  mit 
stiller geduld träget, mit demüethiger gelassenheit und 
groszmüethiger vergnüeglichkeit sich  ausrüstet, in gute und 
böse zeit sich schiket, und immer kraft  und  lust schöpfet aus 
dem worte: dein wille geschehe!

II. Sprich nicht: Wie geht es zu, dasz die 
tage, welche vor zeiten gewesen, besser waren 
als die jezigen? Dann dieses wäre nicht eine 
weise frage.

(Die zeiten vor uns waren auch gottlos und verderbt. Die 
umstände, worüber wir jezo klagen, sind in den vorigen zeiten 
auch gewesen, und von vielen beseufzet worden. Krieg, 
empörung, blutvergiessen, betriegerey, falschheit, 
unterdrukung anderer ... sind vorher eben so häufig gewesen. 
Giebt man auf die menschen achtung, welche solche klagen 
füehren, so sind sie etwann in unbeliebige umstände verwikelt, 
und da meinen sie aus eigenliebe, die zeiten seyen nie 
schlimmer gewesen als nun, oder sie haben keine erkenntnisz 
der geschichte.

GOtt giebt  der heutigen bösen welt mehr gutes, als sie mit 
ihrer undankbarkeit verdienet; darum sollen wir mit der 
gegenwärtigen zeit und weisen füehrung GOttes gern zufrieden 
seyn. Jndessen magst du dich wol prüefen, mein leser, wie du 
die vergangene zeit  angewendet habest, ob du besser in 
derselbigen geworden seyest? und kaufe die gegenwärtige zeit 
aus, so wird dein klagen in loben und danken verwandelt 
werden.

I2. Weisheit ist so gut, als ein erbfall, und ist 
denen ein vortheil, welche die sonne 
anschauen:

(Die wahre weisheit, die den menschen lehret  mit der 
heiligen vorsehung GOttes zufrieden zu seyn, ist so gut, als ein 
erbgut, wenn es auch noch so herrlich und fett  wäre, und hilft, 
dasz sich einer der sonnen, seines lebens, freuen kan.

I3. Dann (es kan einer seyn) unter dem 
schatten der weisheit, (und) unter dem schatten 
des geldes: aber der vortheil der wissenschaft 
ist dieser, dasz die weisheit ihre besizer 
lebendig machet.

(Es ist wahr, wie die weisheit beschirmet, so  beschirmet das 
geld auch: aber die weisheit hat doch noch das zum voraus, 
dasz sie nicht nur in diesem, sondern auch zu und in dem 
andern, leben nüzt.

I4. Betrachte das werk GOttes, dann wer kan 
recht machen, was er krümmet?

(Salomo fährt  hier fort zur geduld, langmuth und überhaupt 
zu einer weisen auffüehrung in widerwärtigkeiten, zu 
ermahnen. Hier füehret er einen neuen beweis an zur 
vermeidung der ungeduld, welchen er daher nimmt, dasz der 
mensch doch nichts ausrichte, wenn er wider die göttliche 
regierung murre. Machs anderst, wenn d‘kanst, unleidiger 
christ! ...

I5. Sey frölich in guten tagen: und wann 
unglük einfallet, so siehe dich um: dann GOtt 
sezet eines gegen dem andern, dergestalt, dasz 
der mensch nichts von ihm findet (zu klagen.)

(So ist es GOttes wille, dasz ein christ im glauben als ein 
kind  vor seinem vater wandle, und sich nicht lang  weit hinaus 
über künftige dinge quäle, sondern tag vor tag mit GOttes 
wegen zufrieden sey, und also aus dessen hand einfältig und 
kindlich leben lerne. Zu dem ende versichert der Geist der 
weisheit allhier, dasz GOtt diese heilsame vorsehung 
unsertwegen gethan habe, und unser leben so eingetheilt, dasz 
immer ruhe mit unruhe, freude mit leid, böses mit gutem, 
abwechsle; nur zu dem ende, damit sich unser herz in nichts 
vest seze, als in des vaters willen und wolgefallen, und sich 
keine wahl mache, wie es morgen oder übermorgen seyn solle.

I6. Dieses alles habe ich (auch) in meinem 
eiteln leben gesehen: Dasz der fromme (und 
gerechte) in seiner frommkeit umkommen: und 
der gottlose in seiner bosheit alt worden ist.

(Unter vielen andern dingen hab ich auch dieses aus der 
erfahrung, dasz etwann ein gottseliger frommer mensch vor der 
zeit stirbt, in seinen besten jahren, da er recht nuz hätte seyn 
können; da hingegen ein gottloser, der andere nicht nur nichts 
nüzt, sondern vielmehr ärgernisz giebt, lang lebt. So wunderbar 
ist GOttes werk und regierung! der HERR weisz auch allhier, 
und schaffet, was seinen kindern gut ist.

I7. Sey du nicht zuviel gerecht, oder gar 
zuklug: warum willst du dich verderben?

Röm. I2:3.
(Sey du nicht zuviel gerecht, lasz dich nicht durch deine 

eigenliebe dahin verleiten, dasz du dir eine grössere heiligkeit 
einbildest, als du wirklich hast, und dich  deswegen keiner 
züchtigung wüerdig erkennen willst, und sey auch nicht gar zu 
klug, so dasz du aus ungeduld GOtt vorschreiben wolltest, wie 
er die welt  regieren, und sich gegen dich verhalten soll: Warum 
willst  du dich durch deinen hochmuth und vermessenheit 
verderben?

I8. Sey (auch) nicht zuviel gottlos, und nicht 
zuthorecht: warum willst du eh zeit sterben?

(Salomo thut diese hinzu, damit das vorhergehende nicht 
übel ausgelegt  und verkehrt angenommen werde: wie denn die 
thoren gerne auf das gegentheil fallen, und sich zu weit auf die 
andere seite pflegen zu wenden.

I9. Es ist gut, dasz du das einte ergreifest, 
aber das andere auch nicht aus deiner hand 
lassest. Wer aber GOtt füerchtet, der fahret 
durch alles.
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(Es ist gut, nüzlich, fein und wolgethan, dasz du das einte, 
nemlich die lezte erinnerung, so isch vers I8. gegeben, dasz 
man nicht muthwillig, bös und gottlos, seyn soll, ergreifest und 
treulich in acht nehmest:  aber das andere, was von der falschen 
einbildung eigener gerechtigkeit gesagt worden ist, auch nicht 
aus deiner hand lassest, und etwann in beobachtung deiner 
pflichten träge und nachläszig werdest. Wer aber GOtt 
füerchtet, wer GOtt  vor augen und im herzen hat, der fahret 
durch alles, er wird so wol der eitelen einbildung von seiner 
eignen gerechtigkeit  und weisheit, als auch der frechen und 
zügel-losen gottlosigkeit, und denen darauf folgenden strafen, 
glüklich entgehen.

20. Die weisheit stärket den weisen mehr als 
zehen gewaltige, die in der stadt sind.

(Leibes-stärke, und  gesunde natur-kräfte haben freylich 
ihren grossen nuzen, aber der nuzen, den man von dem besize 
der wahren weisheit hat, ist weit grösser und allgemeiner.

2I. Da kein mensch gerecht auf erden ist, der 
gutes thüee, und nicht sündige: IKön. 8:46.

22. So merke nicht auf alle reden, die man 
redet, dasz du nicht deinen knecht müessest 
hören übel von dir reden:

(Da kein mensch ohne fehler ist, so hast du auch nicht 
ursach, dich allzusehr zu grämen, wenn nicht alle leute von dir 
sprechen, wie du es gerne hörest.

23. Dann du bist dir selbst wol bewuszt, dasz 
du auch oft andern übel geredet hast.

(Sondern geh vielmehr in dich selbst, so wirst du aldenn 
finden, dasz du auch wol jemanden übel möchtest nachgeredet 
haben, daraus dir denn dieser nuz erfolgen wird, dasz du die dir 
zugefüegte beleidigung desto leichter ertragen, und in 
betrachtung der menschlichen schwachheit, viel geneigter seyn 
wirst, denen, die dich beleidiget haben, zu verzeihen, als aber 
die rachgier in deinem herzen zu unterhalten.

IV.24. Dieses alles habe ich weislich 
versucht: (dann) ich hatte mir vorgenommen 
weisheit zu erlangen, aber sie kam fern von 
mir.

(Je mehr ich alles, was zur vollkommenen menschlichen 
klugheit gehöret, zu erlangen gedacht, je mehr sah ich, was mir 
fehlete.

25. Was fern ist, was es immer sey, und was 
allzutief ist, wer will es finden?

(Jch fand, dasz es unmöglich sey, zu einer vollkommenen 
weisheit zu gelangen.

26. Jch wendete mich und mein gemüeth 
weisheit und schluszreden zu wissen, und zu 
erforschen, und zu suchen: auch die 
gottlosigkeit der thorheit zu erkennen, und die 
thorheit der unsinnigkeiten: Pred. I:I7.

(Es ist noch etwas sehr wichtiges, dessen ich euch zu 
erinnern hab; denn ich  habe mich mit  höchstem fleisse 
bemüehet, alles zu erfahren, und recht im grunde durch 
zusuchen, wie weit sich etwann die thorheit, die bosheit, und 
der wahnsinn der menschen erstreke.

27. Und habe gefunden, dasz etwas bitterers 
sey als der tod: (nemlich) ein weib, deren herz 
nez und garn, (und) deren hände seiler sind. 

*Wer GOtt gefallet, mag ihr entrinnen: wer 
aber (wider ihn) sündiget, der wird von ihr 
gefangen.

(*Hebr. Wer gut ist vor GOtt, wer von seinem Geiste 
regieret wird, und ihm deswegen angenehm ist. 

Sprüch. 22:I4.
Unter diesen nun hab ich etwas gefunden, welches die 

bitterkeit des todes um ein merkliches übertrifft; wenn nemlich 
ein weib sich darauf legt, dasz sie den männern auf alle 
ersinnliche weise nachstellt. Wer diesem unglüke entgeht, der 
hat es einig der gnade GOttes zu verdanken.

28. Siehe, spricht der prediger, dieses habe 
ich angetroffen: eines nach dem andern, 
schluszreden zu finden:

(Salomo will durch das aufwekungs-wörtlein siehe, die 
wichtigkeit der sache vorstellen, und den leser aufmuntern, die 
sache nicht obenhin, sondern mit fleisz, und nach ihrer rechten 
beschaffenheit zu betrachten. Nach starkem nachsinnen, von 
welchem ihm die göttliche weisheit  ihr licht gelehnet, sey er 
hinter den grund so vieler gottlosigkeit, welche in der welt im 
schwange giengen, gekommen.

29. Dieselbigen suche ich auch noch, und 
finde sie nicht. Aus tausend männern habe ich 
einen gefunden: aber aus diesen allen habe ich 
kein weib gefunden.

(Salomo beklagt in  diesen worten den allgemeinen verfall 
der menschen; die armen adams-kinder kommen ihm vor, als 
ein haufe verirrter schafe, da eins da, das andere dort hinaus 
lauft, seinem verdorbenen eigenwillen und sündlichen lüsten 
nachgeht.

30. Siehe! das allein hab ich gefunden, dasz 
GOtt den menschen aufrichtig gemachet hat: 
sie aber suchten mancherley list. Wer ist so 
weise, und wer versteht die auslegung dieser 
sache? IB.Mos. I:27.

(Hier wird nun die schuld der menschlichen verderbnisz, 
die durch die böse lust eingefüehret worden, von GOtt 
abgelehnt, und auf den menschen selbst gelegt. Das allein habe 
ich gefunden, das ist die sach, die ich gefunden, so wie es 
nemlich in GOttes wort geoffenbaret ist, und  wobey ich auch 
mit  vestem glauben beruhe:  dasz GOtt den menschen, den 
Adam und den sein ihm gegebenes weib, aufrichtig, ohne 
neigung zur sünde, ohne tadel, fehler und gebrechen, 
rechtschaffen und vollkommen gut, gemachet hat, als der 
urheber der natur, und ja nicht der laster und verderbnisz. Sie 
aber sind von dieser aufrichtigkeit, oder einfalt und 
gleichförmigkeit mit  GOttes willen, abgewichen; suchen 
mancherley list, krumme und fremde gedanken, die ihnen von 
dem bösen geiste sind beygebracht worden.

Jndem nun die ersten menschen, wider GOttes gebot, mehr 
haben wollten, als ihnen ihr schöpfer gegeben, so ist das 
unglük  nun  über alle kommen, und dadurch die sünde in die 
welt eingeführet, womit alle menschen angestekt auf die welt 
kommen.

Es ist aber GOtt eben nichts unmögliches, sein  zerstörtes 
bild  wiederum aufzurichten und in vorigen stand zu sezen, ob 
es schon nicht auf einmal, sondern stuffenweise, geschehen 
musz. Ja, es ist nicht nur möglich, sondern auch höchst nöthig, 
dasz wir nach dem ebenbilde dessen, der uns erschaffen hat, 
wieder erneuert werden. Es wird wahrlich niemand in  das reich 
GOttes eingehen, er habe denn das kennzeichen eines viel 
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bessern bildes an sich, als er im stande der verderbnisz 
getragen hatte.

Wer ist  so weis, und wer versteht  die auslegung dieser 
sache? Die auslegung dieser sache ist  nichts anders, als die 
auflösung alles dessen, was in der welt geschieht, und seiner 
absichten. Das übel in der welt ist uns ein buchstab ohne 
deutung, ganz unverständlich; wenn wir aber einmal die folgen 
und den zusammenhang werden einsehen können, denn 
werden wir die auslegung haben, und es wird uns nicht nur 
nicht mehr schwer zu fassen seyn, warum GOtt so viel übels in 
der welt zulasse, sondern wir werden die weisen, ob wol jez 
noch dunkeln, wege des HERRN mit demuth verehren und 
bewundern.

Das VIII. Capitel.
624

I. Von dem gehorsame, den man dem könige oder der 
obrigkeit schuldig ist. I-I0. II. Dasz man die geduld GOttes, da 
der sünder nicht alsobald gestraft wird, nicht zur sünde 
miszbrauche. II-I4. III. Schlieszt  abermal, dasz nichts besser, 
als in diesem leben der gaben GOttes mit frölichem herzen 
geniessen. I5-I7.

Die weisheit des menschen erleuchtet sein 
angesicht: und die frechheit seines angesichts 
wird (dadurch) verändert.

(Die weisheit eines menschen erleuchtet sein angesicht, und 
die stärke seines gesichts wird verdoppelt. O selige kraft der 
weisheit! wer sie besizet, der machet  seine pilgrims-reise 
sicher und freudig.

2. Was mich betrift, (so vermahne ich:) Halte 
den befehl des königs, und (solches) nach der 
weise des eids GOttes. Sprüch. 24:2I.

(Was mich betrift, so vermahne ich dich, halte du den befehl 
des königs. Eine jede seele sey dem oberkeitlichen gewalt 
unterthan: denn es ist  kein gewalt ohne von GOtt. Der gewalt 
aber, der da ist, der ist von GOtt verordnet. Also, dasz wer sich 
dem gewalt widersezet, der widerstrebet GOttes ordnung. 
Röm. I3:I. ... Sehet  auch IPet. 2:I3. thu aber solches nach der 
weise des eids GOttes, das ist, so fern dieser dein  gehorsam 
nicht wider die pflicht ist, mit deren du GOtt zugethan und 
verbunden bist. Herrendienst geht über GOttesdienst, ist die 
sprache der welt; die schrift aber sagt:  man musz GOtt mehr 
gehorsamen als den menschen. Gesch. 5:29.

3. Eile nicht, dasz du von seinem angesichte 
weichest, (und) besteh in keinem bösen dinge: 
dann alles, was er will, das thut er.

(Eile nicht, dasz du von seinem, des königs, angesichte 
weichest, und besteh in keinem bösen dinge: hättest du  etwas 
versehen, oder gethan, dadurch der könig zum unwillen 
bewogen worden, so fliehe nicht straks davon, auch vertheidige 
nicht troziglich deine miszhandlung, sondern bemüehe dich in 
aller demuth und bescheidenheit, dasz du wieder zu gnaden 
kommest. Jm falle du aber flüchtig oder trozig seyn wolltest, so 
wisse, es kan dir nicht gelingen, denn alles, was der könig will, 
das thut er; er wird sich weder an deine furchtsamkeit noch 
frechheit kehren, sondern er fährt mit der schärfe, wo nicht 
demüethige aussöhnung geschihet.

4. Wo des königs wort ist, da ist gewalt: und 
wer will zu ihm sprechen: Was thust du?

(Des königs wort trägt  gewohnlich die that und das werk 
mit sich.

5. Wer dem geseze gehorsam ist, dem 
widerfahret nichts böses: aber ein weises herz 
versteht sich auf die gelegene zeit und weise. 
Röm. I3:3.

(Derjenige kan vieler ungelegenheiten und unglüks 
überhoben seyn, welcher sich gehorsam und geflissen gegen 
den erzeigt, welchem er unterworfen ist. Wie und auf was 
weise aber sich  einer in solchem gehorsame erzeigen, und wie 
er sich rechtschaffen darein schiken solle, dieses alles kan die 
weisheit einem genugsam zeigen.

6. Dann alle dinge wollen eine gelegene zeit 
und weise haben: dann des übels des menschen 
ist viel ob ihm:

(Es ist des elends vielerley, das dem menschen begegnen 
kan, und zu begegnen pflegt: welchem man mit klugheit und 
vorsichtiger beobachtung der rechten zeit kan vorkommen.

7. Dann er weiszt nicht, was könftig ist: dann 
wer wollte ihm sagen, wann es geschehen 
sollte? Pred. 7:I.

(Dann, damit ich nur eine gattung solches elends anfüehre, 
er weiszt nicht was künftig ist, was auf den abend oder morgen 
geschehen werde.

8. So hat (auch) der mensch keinen gewalt 
über den geist, dasz er den geist hinterhalten 
könne: so ist auch kein gewalt über den tag des 
todes, und wider (diesen) krieg ist kein gewehr: 
auch die gottlosigkeit kan den, welcher damit 
behaftet ist, nicht erretten. Job I4:5.

(Wie wollte auch einer so vermessen seyn, dasz er ihm die 
wissenschaft zukünftiger dinge zueignen dörfte, da er nicht 
einmal über sein eigenes leben herr ist, und weder länger leben 
noch eher sterben kan, als ihm der HERR das ziel verordnet 
und bestimmet hat! So kan auch ein gottloser, der sonst  thut, 
was er will, und wozu ihn seine verkehrte begierde treibet, sich 
vom tode nicht los machen, ob er sich gleich von GOttes 
geseze los gemachet hat.

9. Dieses alles habe ich betrachtet, und habe 
mein herz auf alles werk begeben, das unter 
der sonnen geschehen ist: Es ist eine zeit, da 
ein mensch den andern beherrschet, ihm 
schaden zu thun.

(Salomo begegnet hier einem einwurfe, den jemand auf das 
leztere machen könnte, dasz gleichwol die gottlosen 
mehrentheils glükselig in  der welt wären, und über die 
frommen selbst herrscheten. Worauf er antwortet: dasz er 
solches zwar auch wahrgenommen habe; aber man müesse 
bedenken, dasz diese vermeinte glükseligkeit nur eine kurze 
zeit währe, und was wird wol das ende derer seyn, die hier auf 
erden eine weile tyrannisiert haben?

I0. Und damal habe ich gesehen, dasz die 
gottlosen zu grabe getragen worden, und zwar 
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diejenigen, *welche kommen, und von dem 
heiligen orte gegangen sind: und dieser ward 
vergessen in der stadt, in welcher sie also 
gethan haben. Auch dieses ist eine eitelkeit. 
*Die bey grossen ehren gestorben waren, und so eben von dem 
throne, von dem heiligen und geweiheten orte gekommen 
waren.

(Weil nun des gottlosen glänzende und scheinbare 
glükseligkeit so bald ein ende nimmt, und er hernach ewig 
verstossen wird; weil sein  name und andenken in der stadt, da 
er seinen namen verewigen wollen, so  bald ausgerottet  wird; 
hingegen aber die kinder GOttes in der gemeinschaft  JEsu 
Christi es so gut haben; so ist es ja am besten und sichersten, 
ganz in dem willen GOttes ruhen, und kindlich mit seiner 
leitung und füehrung zufrieden seyn. Und das heiszt gottselig 
leben.

II.II. Dasz die laster nicht alsobald gestraft 
werden, das machet, dasz der menschen herz 
voll wird, böses zu thun.

(Die menschen, wenn sie sehen, dasz der gerechte und 
heilige GOtt das böse nicht alsobald auf der stelle straft; 
kommen leicht auf die gedanken, als wenn solche thaten 
niemals wüerden bestraft werden. Man verwundert sich, und 
viele heilige haben sich in diese wege GOttes nicht finden 
können. Aber die wenigsten leute nehmen alle 
vollkommenheiten GOttes zusammen, wenn sie von dieser 
heiligen regierung GOttes in zulassung des bösen urtheilen. 
Wäre in GOtt  nichts als gerechtigkeit, so würden freylich die 
sünder augenbliklich in ihren sünden weggerafet werden. 
Allein diese gerechtigkeit in GOtt ist in seiner liebe, weisheit, 
warheit und allmacht, verbunden. GOtt weisz durch seine 
langmuth, welche er an  solchen sündern beweiszt, weit 
grössere endzweke zu erfüllen, als wenn er sie sogleich 
wegraffte. Ueber das musz man die regierung GOttes nicht mit 
der regierung eines irdischen königs füer einerley halten, und 
nach unserm maszstabe messen.

I2. Wann ein sünder hundtertmal böses thut, 
und ihm solches lang übersehen wird, so bin 
ich doch gewisz, dasz es denen, die GOtt 
füerchten, gut seyn wird, dasz sie ihn vor 
augen haben: Ps. 37:I8. Jes. 3:I0.

I3. Da es (hergegen) dem gottlosen übel 
ausschlagen, und er nicht lang leben wird, 
(sondern er wird seyn) wie ein schatten, weil er 
GOtt nicht vor augen gehabt hat.

I4. (Noch) ist eine eitelkeit, die auf erden 
geschieht: dasz gerechte sind, denen geht es, 
als hätten sie werke der gottlosen: und sind 
gottlose, denen geht es, als hätten sie werke der 
gerechten. Jch gedachte, dasz auch dieses 
eitelkeit †wäre. Ps. 73: II-I4.† ein kränkendes ding. 

(Gottes wege sind alle unerforschlich und unbegreiflich; 
doch alle GOtt geziemend, und gereichen kindern GOttes zum 
wahren besten.

III.I5. (Darum) lobe ich die freude: dann 
unter der sonnen ist dem menschen nichts 

bessers als essen und trinken, und frölich seyn: 
das bringet er davon von seiner müehe, die er 
hat sein lebenlang, welches ihm GOtt unter der 
sonnen verleihet. Pred. 2:24. 3:I2. 5:I8.

(Durch die freude versteht Salomo eine gottselige 
frölichkeit und heiterkeit  des gemüeths; da nemlich der 
gerechte, wenn er etwas zu leiden hat, unter den eitelkeiten und 
beschwerlichkeiten dieser welt, die allgemein sind, und einem 
wie dem andern auf dem halse ligen, ein von eiteln sorgen 
freyes, durch den glauben in GOtt ruhiges, und dahero in und 
bey seinen verrichtungen und geschäfften munters und fertiges 
gemüeth behält.

I6. Gleichwie ich mein herz darauf begab, 
dasz ich weisheit lernete, und die müehe, 
welche in der welt ist, erkennete: und das 
solcher gestalt, dasz ich meinen augen weder 
tag noch nacht schlaf gönnete:

I7. Also verstuhnd ich von allen werken 
GOttes, dasz es dem menschen unmöglich sey, 
die werke, welche unter der sonnen geschehen, 
zu erfinden: und wann er gleich die müehe 
anwendete zu erkundigen, so kan er es doch 
nicht erreichen: und wann gleich ein weiser 
solches unterstuhnd zu erkennen, so möchte er 
es (doch) nicht finden.

(Die wege des HERRN sind in mehr denn einem verstand 
unerforschlich. Oft wissen wir das ziel nicht, wohin sie gehen, 
und wo sie sich endigen werden Etwann kennen wir zwar das 
ziel so überhaupt, können aber nicht begreifen, wie die wege, 
die der HERR nimmt, zu denselben leiten können. Oft ist  uns 
beydes unbekannt. Wie grosz, wie unendlich ist der verstand 
des Höchsten, den wir gleichsam ausforschen müesten, wenn 
wir alles in seiner regierung einsehen wollten. Es ist demnach 
thöricht und ungereimt, um deswillen, weil wir nicht  die weise 
füehrung und regierung GOttes fassen und begreifen können, 
solche gar verläugnen: da wir doch nicht einmal tüchtig sind 
von eines menschen handlung recht zu urtheilen, wo wir nicht 
recht von allen ursachen, warum er dieses oder jenes so und 
nicht anders thüee, wol  unterrichtet sind. Wol dem, der unter 
dem weisen regiment der ewigen Liebe, als ein  kind steht, und 
mit  David sagen kan: Dennoch hoffet meine seele in der stille 
auf GOtt: von ihm kömmt mir hülfe! Ps. 62:2.

Das IX. Capitel.
625

I. Salomo meldet, dasz es in unterschiedlichen dingen den 
frommen ergehe wie den gottlosen, I-6. II. Schlieszt deswegen 
abermal, dasz der mensch mit freuden und dankbarkeit der 
gaben GOttes geniessen solle, seinen beruf fleissig verrichten, 
und den austrag  GOtt befehlen, 7-I2. III. Lob der weisheit, I3-
I8.

Jch habe mir in meinem herzen 
vorgenommen, alle diese (dinge) klärlich zu 
wissen, (und habe verstanden,) dasz (auch) die 
gerechten und weisen, und ihre werke, in der 
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hand GOttes sind: auch dasz der mensch nicht 
erkennet weder liebe noch hasz, (aus) allem 
dem, das sie von ihnen haben.

2. Was einem begegnet, das kan einem jeden 
begegnen, dem gerechten, wie dem gottlosen: 
dem unschuldigen und reinen, wie dem 
beflekten: dem der opfert, wie dem, der nicht 
opfert: dem frommen, wie dem sünder: dem, 
der [falsch] schweeret, wie dem, der ein 
abscheuen ab dem [falschen] schweeren hat.

(Der mensch erkennt weder liebe noch hasz, aus allem dem, 
was er vor ihm hat. Salomo redet gar nicht davon, ob einer bey 
ernstlicher prüefung seiner selbst seines gnaden standes gewisz 
werden könne:  es wüerde diese materie von seinem endzwek, 
und von dem vorhergehenden und nachfolgenden ungemein 
entfernt seyn. Jn dieser welt, sagt  er, kan einer an den  zufällen 
dieses lebens noch keinen hinreichenden grund finden, ob ihn 
GOtt liebe oder hasse. Giebts nicht gottlose, denen es wol 
geht? giebts nicht fromme, denen es auch wol geht? giebts 
nicht gottlose, die viel kreuz haben? haben nicht auch GOttes 
kinder viel kreuz?

3. [Und] das hat mich das böste [bedunkt] 
unter allem dem, das unter der sonnen 
geschieht, dasz es allen gleich geht. Dasz auch 
das menschliche herz voll schalkheit steket, 
und dasz sie, so lang sie leben, thorechten 
dingen anhangen, bis sie sterben.

(Unter allem, was unter der sonnen geschieht, kömmt der 
menschlichen vernunft nichts beschwerlichers und 
unbegreiflichers vor, als dasz es einem geht, wie dem andern; 
und dazu kömmt denn noch dieses, dasz wenn man viel angst 
und noth  in dieser welt ausgestanden, und sich mit allerhand 
widerwärtigkeiten herumgebalget  hat, man doch zulezt  noch 
sterben musz.

4. Wer mit allen lebendigen gesellschaft hat, 
der hat [etwas] hoffnung: dann ein lebendiger 
hund hats besser als ein todter leu:

(Jndessen nehrt man sich doch insgemein, so  lang man noch 
im leben ist, mit der süessesten hoffnung, dasz es künftig 
werde besser gehen. Und das sprüchwort  ist den meisten recht 
tief eingepräget: ein lebendiger hund ist  allezeit  besser als ein 
todter leu, es ist  besser in schlechten und verdrieszlichen 
umständen leben, als aber im grabe ligen. Vielleicht bessern 
sich unsere umstände, vielleicht scheint uns die sonne künftig 
besser an, ...

O wie wahr ists, was unser prediger sagt! wie anhänglich ist 
das herz an dieses arme leben, welches doch nichts ist, als eine 
kette von eitelkeiten und bemüehungen des geistes!

5. Weil die lebendigen wissen, dasz sie 
sterben müessen: die todten aber wissen nichts, 
sie verdienen auch nichts mehr: dann ihrer 
gedächtnusz wird vergessen.

6. Auch ist ihre liebe, und ihr hasz, und ihr 
neid schon dahin: und sie haben nimmermehr 
keinen theil an allem dem, das unter der 
sonnen geschieht.

(Aus dem beschlusse des buchs ist leicht wahrzunehmen, 
dasz Salomo die unsterblichkeit der seelen nicht läugnen, 
sondern nur den tod mit denjenigen farben schildern will, wie 
er dem natüerlichen auge vorkömmt. Wie kan der natüerliche 
mensch, wenn er einige blike ins grab thut, anderst, als den 
unangenehmen schlusz machen:  der tod macht dich zu einem 
moralischen nichts, und du must, ehe du ins grab gehst, auf 
alles, was du auf erden hast, verzicht thun?

Ganz anderst sieht ein gläubiges kind GOttes sein grab an; 
wenn es über einen kirchhof geht, oder in der stille an sein grab 
denket, so denkt  es zugleich an den befehl, welchen der heilige 
apostel Johannes vom himmel erhalten: Schreib, selig  sind die 
todten, die im HErrn sterben, von nun an; Ja, spricht der Geist, 
denn sie ruhen in ihrer arbeit, und ihre werke folgen ihnen 
nach.

II.7. So geh (nun,) isz dein brot mit freuden, 
und trink deinen wein mit frölichem herzen: 
dann nunmehr gefallen GOtt deine werke.

8. Leg allezeit weisse kleider an, und lasz 
deinem haupte an salbe keinen mangel.

9. Geniesse des lebens mit dem weibe, das 
du lieb hast, alle die tage deines eitelen lebens, 
welches dir unter der sonnen verliehen ist, alle 
die tage deiner eitelkeit: dann das ist in diesem 
leben dein theil, von deiner müehe, die du 
leidest unter der sonnen.

I0. Alles, was du thun kanst, das thu nach 
deinem vermögen: dann in dem grabe, dahin 
du fahrest, ist kein werk noch rathschlag, kein 
wissen noch weisheit.

(Ueber die worte dieser versen ist nothwendig anzumerken, 
dasz sie zu keinem frechen rohen weltkinde geredet werden, 
sondern zu einem frommen menschen, der in betrachtung der 
müehseligkeiten dieses lebens betrüebt ist. Dem wird die 
heiterkeit des gemüeths, wie wir schon einige mal gesehen 
haben, angerüehmt. Daher streitet diese aufwekung zur freude 
keineswegs mit der gottseligkeit an sich selbst, sondern sie 
wird nur von den eiteln welt-menschen, denen auch das, was 
sonst ein geruch des lebens ist, zum geruche des todes werden 
kan, 2Cor. 2:I6. miszbraucht, und in verkehrten sinn gezogen.

II. (Und) ich wendete mich, und sah unter 
der sonnen, dasz der lauf nicht sey der 
schnellen, noch der streit der starken helden, 
noch die speise der weisen, noch reichtum der 
vorsichtigen, noch freundlichkeit der 
erfahrnen, sondern, dasz diesen allen zeit und 
zufall begegne.

(Man musz bey diesen worten  Salomons zwey abwege 
vermeiden; theils dasz man nicht meine, Salomo verwerfe hier 
den gebrauch rechtmässiger mittel, unsern zwek zu erreichen; 
theils aber und sonderheitlich, als behaupte er einen blinden 
und blossen zufall. Denn die beyden wörter zeit  und zufall 
bedeuten ohne anders GOttes weise vorsehung und heilige 
regierung. Denn GOtt  hat einem jeden dinge zeit und zufall 
bestimmt, so dasz alles ausfallt und ausfallen musz nach 
seinem heiligen wille.

I2. Dann auch der mensch weiszt seine zeit 
nicht, (sondern) wie die fische mit dem 
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schädlichen neze, und die vögel mit dem strike 
gefangen werden: also werden (auch) die 
menschen in der gefährlichen zeit, wann sie 
plözlich einfallet, gefangen.

(Hüete dich vor sicherheit und gottlosigkeit, damit, wenn 
gefahr einfällt, du bey GOtt  dem HErrn durch gebet freudige 
zuflucht haben mögest.

III.I3. Jch habe auch diese weisheit unter der 
sonnen gesehen, und dieselbige (bedunket) 
mich grosz seyn:

I4. (Jch habe) eine kleine stadt (gesehen,) 
darinn wenig büerger waren, und als sie ein 
mächtiger könig überzog, umlägerte, und 
grosse bollwerke darvor machete:

I5. Fande man darinn einen armen, (aber) 
weisen mann, der mit seiner weisheit 
dieselbige stadt errettete, und war (doch) 
niemand, der dieses armen manns gedachte.

(Was zu Abel durch eine weise frau geschehen ist, 2Sam. 
20:I6. ... das hat anderswo auch  durch einen armen weisen 
mann geschehen können, so dasz man eben nichts erdichtetes 
daraus zu machen nöthig hat.

Die worte, und war doch niemand, der dieses armen manns 
gedachte, fasse ich also  auf: Dasz das volk diesen weisen 
mann, ehe er ihnen solche wolthat erwiesen, wegen seiner 
armuth und geringen standes nirgendswohin geachtet habe.

I6. Da sprach ich: Weisheit ist besser als 
stärke, ob man gleich die weisheit des armen 
verachtet, und seine worte nicht annimmt. 
Sprüch. 2I:22.

(Die ursache warum Salomon die weisheit  der stärke 
vorzieht, ist  aus vorhergehendem exempel zu erkennen, da ein 
einiger mensch, der doch sonsten an äusserlichen mitteln arm 
war, mehr ausgerichtet  hat, als der grosse könig mit seiner 
ganzen kriegs-macht.

I7. Die worte der weisen, welche in der stille 
angehöret werden, (sind besser) als das 
geschrey dessen, der über die narren herrschet.

(Diese worte gehören zu dem folgenden verse, und Salomo 
will  damit so viel  sagen: die weisheit liebet  nicht viel streitens 
und disputierens, es ist auch ihre art nicht, mit  einem 
gewaltigen geschrey, wie eine commandierende person unter 
närrischen leuten zu stüermen, und zu poltern, sondern sie will 
in stille und vernünftiger gelassenheit angehöret werden.

I8. Weisheit ist besser als kriegswaffen: und 
ein einiger sünder verderbet viel gutes.

(Ein weiser mann befreyet nicht nur sich, sondern auch 
viele andere: aber ein böser mensch bringt nicht nur sich, 
sondern auch viele andere, in gefahr und verlust.

Das X. Capitel.
626

I. Jn diesem und folgendem XI. Capitel sind viele weise 
sprüche und nüzliche lehren begriffen, welcher man sich 
befleissen soll.

Gleichwie) die todten fliegen wolriechende 
salben faulen (und) jäsen machen: (also kan) 
eine geringe thorheit (einen mann verderben,) 
der an weisheit und an ehre vortrefflich ist.

(Das hat Salomo durch sein eigen exempel bestetiget.
2. Des weisen herz ist zu seiner rechten, aber 

des thoren herz ist zu seiner linken.
(Der weise hat in seinen handlungen allezeit einen guten 

zwek; der narr aber nimmt sich böses füer, und begeht einen 
unschik nach dem andern.

3. Ja auch auf dem wege, auf welchem der 
thor wandelt, ist sein herz gebrechlich, und er 
sagt jedermann, dasz er ein thor sey.

(Die thoren rufen ihre eigene narrheit mit  allem ihrem thun 
aus: wie die aussäzigen, dasz sie unrein wären.

3B.Mos. I3:25.
4. Wann der geist des herrschers über dich 

aufsteigt, so verlasse deine stelle nicht: dann 
die langmüethigkeit stillet grosse sünden.

(Grosser herren zorn wird durch sanftmuth am besten 
gebrochen, und dadurch vielem übel vorgebeuget.

5. Es ist (noch) ein übel, (das) ich unter der 
sonnen gesehen habe, gleich dem fehler, 
welcher von dem füersten herkommt:

6. (Namlich,) dasz die thoren hoch hinauf 
(kommen,) und die (sinn-) reichen in der tiefe 
sizen.

7. Jch habe die knechte auf pferden gesehen: 
die füersten aber wie knechte zu fusz herein 
gehen.

(Grosse herren werden oft  so betrogen, dasz sie wider ihr 
wissen und willen leichtsinnige leute erheben, hingegen 
wolverdiente männer übergehen.

8. Wer eine grube grabet, der fallet darein: 
und wer einen zaun zerreisset, den beisset eine 
schlange. Ps. 7:I6.

9. Wer steine verrukt, der wird schmerzen 
davon tragen: (und) wer holz spaltet, der wird 
dadurch in gefahr kommen.

(Wer mit seines nächsten schaden sich  zu bereichern sucht, 
erhält nicht nur seinen zwek nicht, sondern der fluch des 
HERRN wird einen solchen menschen treffen.

I0. Wann das eisen stumpf worden, und an 
der schneide nicht geschliffen ist, so musz man 
desto mehr stärke anwenden: aber die weisheit 
ist ein vortreffliches (mittel,) etwas ordentlich 
zu verrichten.

(Weisheit und verstand richtet allezeit mehr aus, als macht 
und gewalt.

II. Wann eine schlange gebissen hat, eh sie 
beschworen worden, so schaffet auch der 
wolberedteste (beschweerer) nichts mehr. Ps. 
58:5.
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(Ein verleumder ist  schlimmer, als die giftigste schlange, so 
schlimm, als der satan selber.

I2. Die rede des weisen ist gnadenreich, aber 
die lefzen des thoren verschlingen ihn:

(Die lefzen des thoren verschlingen ihn, das ist, sie bringen 
ihn in grosses unglük.

I3. (Dann) wann er anhebet reden, so ist es 
thorheit: und der beschlusz seiner rede ist eine 
schädliche unsinnigkeit.

(Es ist allhier der beweis zu finden, wie die reden des thoren 
ihn verschlingen.

I4. Der thor schüttet so viele worte aus, dasz 
niemand weiszt, wo er aus will, wer wollte ihm 
dann anzeigen, was nach ihm geschehen soll?

(Ein thor bildet sich zwar viel ein, in der that aber sieht er 
nicht weit.

I5. Die müehe der thoren machet einen jeden 
(derselbigen) müede, als welcher nicht weiszt 
in die stadt zu gehen.

(Es ermüeden sich die thoren immerdar mit  vergeblichen, 
unnüzen sachen, können auch nimmer das recht trumm finden, 
nicht anders als ein blinder, der von der hauptstrasse auf 
abwege gerathen, und also hin und her irrend nicht an ort und 
stelle kommen kan.

I6. Weh dir, o land! wann dein könig ein 
kind ist, und deine füersten früehe prassen?

Jes. 3:4. 5:II.
I7. Wol aber dir, o land! wenn dein könig 

edelmüethig ist, und deine füersten zu rechter 
zeit essen: zu (ihrer) stärkung, und nicht zur 
füllerey!

(So sehr faule und und nachlässige regenten einem lande 
schaden, so sehr nüzen treue, fleissige und nüechtere. O, was 
füer ein theure gabe GOttes ist eine fromme obrigkeit!

I8. Hinlässigkeit und trägheit lasset die 
balken (am hause) einfallen: und wann die 
hände hinlässig sind, so fallen die tropfen 
durch das haus.

(Wo die regenten ihren hohen ämtern nicht mit aller sorgfalt 
abwarten, da wird das gemeine wesen nicht wol bestehen.

I9. Die speise machet ( die menschen) 
lachen, und der wein machet die lebendigen 
frölich: aber dem gelde sind alle dinge 
gehorsam. Richt. 9:I3.

(Salomo siehet hier auf wollüstige leute, die ihr leben in 
allerhand üppigen frölichkeiten zubringen, und sich deswegen 
kein gewissen machen, auch wider ihr gewissen geld hierzu 
aufzubringen.

20. Du sollst dem könige auch in deinen 
gedanken nicht fluchen: desgleichen sollst du 
auch dem reichen in den winkeln deiner 
schlafkammer nicht übel reden: dann es 
wüerde (eh) ein vogel des lufts (deine) stimme 

verrathen, und was flügel hat, wüerde (deine) 
rede anzeigen. 2B.Mos. 22:28.

(Behalte diese klugheits-regel, dasz du, wie von deinem 
könige und füersten, also auch sonst von niemanden, übel 
sprechest; es giebt allezeit jemand, der es höret und verrathet.

Das XI. Capitel.
627

Schike deine speise auf die wasser, so wirst 
du sie nach vielen tagen finden. Jes. 32:20.

(Jn dem vorhergehenden hat Salomo gezeiget, dasz 
hinläszigkeit und trägheit, wolleben und muthwillen, wie dem 
gemeinen wesen, so auch einer haushaltung den gewissen ruin 
und untergang zuziehen; Nun vermahnet er: Schike deine 
speise, dein gelt, deine mittel, auf die wasser. Wer sieht nicht, 
dasz Salomo diese redensart von dem seehandel hernimmt, der 
in  seinen tagen in grossem flor war; wie er denn überhaupt  die 
sittenlehre gerne mit redens-arten  aus dem gemeinen leben 
vorträgt, um sie dadurch jedermann desto faszlicher zu 
machen. Und was will er damit anders sagen, als: befleisse 
dich der arbeitsamkeit, und siehe zu, wie du durch redlichen 
fleisz und GOttes segen deine sachen äufnest?

2. Gieb einen theil unter siben, oder auch 
unter acht: dann du weissest nicht, was füer 
jammer auf erden kommen wird: 5B.Mos. I5:I0. 
Sprüch. I9:7. Matth. I0:42. Eph. 5:I6.

(Du hast eben nicht nöthig, und ich will  es dir auch nicht 
rathen, alle deine güeter und mittel  auf einmal  dem meere 
anzuvertrauen; vertheile selbige, damit, wenn etwann einem 
theile ein unglük zustossen möchte, du doch durch die andern 
deinen nuzen und vortheil  schaffen mögest:  Dann du weissest 
nicht, was füer jammer auf erden kommen wird, und du dann 
froh seyn wüerdest, wenn du dir einen noth-pfenning 
gesammelt hättest.

3. Wann die wolken voll sind, so giessen sie 
regen aus auf erden. Und wann der baum 
gegen mittag, oder gegen mitternacht fallet, an 
welchen ort der baum fallet, da bleibet er ligen.

(Jch halte dafüer, es gehen diese worte auf den lezten theil 
des vorhergehenden verses: du weissest  nicht, was füer jammer 
auf erden kommen wird; und mag also unser prediger auf 
sturmwinde, auf grosse wetter und andere dergleichen gerichte 
GOttes, und schwere landplagen, gesehen haben.

4. Welcher auf den wind acht hat, der wird 
nicht säen: und wer die wolken beschauet, der 
wird nicht schneiden.

(Der zwek des schreibers will noch dieses sagen, so zur 
ergänzung des sinnes dienet: wer nur so gemächlich leben, 
nichts arbeiten, und auch nichts wagen will, der wird  seine 
sachen nimmermehr auf einen guten grund sezen.

5. Wie du (nun) den gang der winde, und die 
gebeine in dem leibe der schwangern nicht 
weissest: also weissest du (auch) nicht das 
werk GOttes, der ein werkmeister aller dinge 
ist. Joh. 3:8. Ps. I39:I5.
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6. (Darum) lasz nicht ab mit deiner hand zu 
säen: es sey am morgen oder am abend: dann 
du weissest nicht, welches besser gerathet, oder 
ob sie vielleicht beyde gut seyn werden.

(Diesz mag wol die zueignung des vorhergesagten seyn, 
womit  Salomo so viel  sagen will: Sey in deinem berufe fleiszig 
und unermüedet, versäume aber das liebe gebett nicht, zumalen 
doch alles auf GOttes segen ankömmt.

7. Es ist ein liebliches ding um das liecht, 
und den augen angenehm die sonne 
anzuschauen.

8. Aber, wann der mensch viele jahre lebet, 
(und) in denselbigen allen frölich ist: er 
gedenket aber an die tage der finsternusz, dasz 
ihrer so viele seyn werden, so (bedunkt ihn) 
alles eitelkeit seyn, was ihm begegnet.

(Hier kömmt nun der beschlusz des buchs, darinn Salomo 
eine früehzeitige gottesfurcht, mit vielen gründen 
recommendiert. Den ersten grund nimmt der prediger her von 
der gewiszheit des todes. So angenehm das licht  ist, sagt er, so 
kommen doch die tage der finsternusz, des tods und grabs, und 
derer werden viel seyn. Ueberlegest  du dieses recht, so wirst 
du  dich in  die eitelkeiten der welt, die so bald vorbey gehen, 
nicht verlieben, sondern dein herz bey zeiten GOtt übergeben.

9. So sey [nun] frölich, o du jüngling, in 
deiner kindheit: dein herz sey guter dinge in 
deiner jugend: und wandle in den wegen deines 
herzens, und nach dem anschauen deiner 
augen: aber wisse dabey, dasz dich GOtt von 
wegen aller derer dinge vor gericht füehren 
wird.

(Den zweyten grund, womit  Salomo eine früehzeitige 
gottesfurcht anbefiehlt, ist, die öftere betrachtung der 
verantwortung, die wir vor GOttes richterstuhl von unserm 
leben abzulegen haben.

Die liebhaber der eitelen lust und elenden ergezlichkeiten 
meinen wunder, was sie an diesem spruche füer einen  schirm 
haben. Aber es geht ihnen dabey, wie dem Johanni, als er das 
büechlein, das ihm der engel reichte, verschlang. Die erste 
helfte und der anfang ist honig-süesz und wasser auf ihre 
mühle. Aber wenn sie die welt-freude und wollust in den bauch 
geschlukt, denn kömmt das grimmen, welches ewig währet, 
und leib und seele angreift. Dem kan man nur entgehen durch 
fleiszige vorstellung des künftigen gerichts, dem keiner von 
uns entgehen kan, und wenn wir alle unsere freude damit 
wüerzen.

I0. Thu den zorn aus deinem herzen, und thu 
das böse von deinem fleische: dann die 
kindheit und die jugend sind eitelkeit.

(Thu den zorn, alle böse affekten und begierden, aus 
deinem herzen, gewöhne dich, weil du noch jung bist, zur 
frömmigkeit, tugend und mäszigung deiner affekten:  Und thu 
das böse von deinem fleische, gieb die glieder deines leibes der 
sünde nicht dar, zu waffen der ungerechtigkeit, Rom 6:I3. ICor. 
6:I5. Denn die kindheit, und die jugend, die 
morgendämmerung und die morgenröthe des kindlichen alters, 

sind  eitelkeit, sie gehen  gar bald vorbey. Wie billig ists 
demnach, dasz du dasjenige alter, welches vor allen andern der 
vergänglichen flüchtigkeit unterworfen ist, dem fleisse der 
wahren gottseligkeit wiedmest!

Man kehrt  es aber insgemein um, und hält die jugend 
gleichsam füer privilegiert zur eitelkeit. Wie oft  sagen etwann 
alte sünden-patronen: sie sind jung! sie werden wol zu sich 
selbst kommen! man musz den jahren was zugeben! wir 
habens auch nicht besser gemacht! ... ...

Das XII. Capitel.
628

I. Lehret, dasz ein jüngling sich bey zeiten zur gottesfurcht 
schiken solle, eh das beschwerliche alter herbey komme, 
welches er durch mancherley gleichnussen beschreibet, I-7. II. 
Machet den  beschlusz, indem er nochmal bezeuget, dasz alles 
eitel sey: die summ aber aller lehre sey  GOtt füerchten, und 
seine gebote halten, 8-I4.

Und [nun] sey deines Schöpfers eingedenk 
in deiner jugend, eh dann die bösen tage 
kommen, und eh die jahre herzu nahen, da du 
sprechen wirst: Jch habe keinen gefallen an 
ihnen.

(Und nun, darum, weil  die jugend-zeit  so geschwind 
vorbeygeht, darum, weil die jugend viele reizungen zur 
versündigung hat, sey deines Schöpfers, (Hebr. deiner 
Schöpfer,) eingedenk in deiner jugend, ...

An seine Schöpfer gedenken, heiszt, die göttlichen 
wolthaten, womit uns unsere Schöpfer begnadigen, fein zu 
herzen zu nehmen, dankbarlich anerkennen und preisen, und 
nach dem willen dieser unserer Schöpfer sich kindlich richten. 
Der Vater hat uns erschaffen, er erhält uns, versorget uns, 
beschüzt uns. Der Sohn hat  uns mit  seinem blute erkauft, auf 
dasz wir sein eigen seyn, und ihm als erlösete dienen, in 
heiligkeit und gerechtigkeit, alle tage unsers lebens. Der 
Heilige Geist  berufet  uns durchs evangelium, erleuchtet, 
heiliget und erhält  uns bey JEsu Christo im rechten glauben. 
Daran soll man von jugend auf sorgfältig und buszfertig 
denken.

2. Eh die sonne und das liecht, der mond und 
die sternen verfinstert werden: und die wolken 
nach dem regen wiederkommen:

(Zu ende des vorhergehenden verses, nennte Salomo das 
alter unbeliebige, unangenehme jahre; nun fangt er an, die 
beschwerden und verdrieszlichkeiten eines hohen alters ganz 
lebhaft abzumahlen, um junge leute aufzumuntern, ihre schöne 
jugend-jahre GOtt mit freuden aufzuopfern.

Jm alter, sagt unser prediger, wird die sonne ... verfinstert, 
die kräfte des verstandes, des gedächtnisses, der beurtheilung, 
nehmen ab; und die wolken kommen wieder nach dem regen, 
die ruhe des gemüeths wird durch viele sorgen und 
bekümmernisse, da immer eine auf die andere folget, gestöhret.

3. Wann die wächter des hauses erzittern, 
und die helden sich krümmen werden: wann 
die müllerinnen aufhören [mahlen,] weil sie 
sich vermindern: [wann] auch die finster seyn 
werden, welche durch die fenster sehen:

Zürich 1755! 1017

Prediger Salomo 12



(Durch die wächter des hauses versteht  Salomo die ärme 
und hände, die den leib schüzen und ernehren. Kömmt nun das 
alter, so nehmen die lebens-geister ab, der zuflusz der säften 
wird gehemmt, das blut verdikert  sich, und daher kömmts 
denn, dasz die wächter des hauses zittern. Und nicht nur das: 
auch die helden, die schenkel und die füesse, die bis dahin den 
leib munter getragen haben, krümmen sich, die last wird  ihnen 
mit  zunehmenden jahren  und abnehmenden kräften zu schwer, 
also dasz sich die lieben alten öfters wie die kinder müessen 
füehren lassen.

Die müllerinnen sind die zähne, die die speisen zerbeissen, 
zerkäuen, klein machen, dasz sie desto  füeglicher in dem 
magen können verdauet werden. Diese werden im alter 
verringert, theils nach ihrer zahl, theils nach ihrer kraft  und 
wirkung. Denn durch den langen gebrauch, oder durch  fäule, 
oder durch krankheiten, oder durch das blosse alter, werden sie 
los, und fallen nach einander aus; die aber etwa übrig bleiben, 
hintern gemeiniglich die zerkäuung der speise mehr, als dasz 
sie dieselbe fördern sollten.

Wie es aber den zähnen geht, so  geht  es auch den augen, 
oder den kräften des gesichts: sie werden im alter nicht besser, 
weil der saft, der die nerven des gesichts belebt, allgemach dik 
wird und vertroknet, so kömmt nothwendig den alten leuten 
alles dunkel und neblicht vor.

4. Wann die thore an den gassen beschlossen 
werden, und die stimme der müller erliget: 
wann man ab dem vogelgesang aufstehen wird, 
und alle sängerinnen sich büken müessen:

(Die alters-schwachheiten zeigen sich auch an den 
werkzeugen des gehörs; die thore an den gassen, die thüeren, 
wodurch die seele einen grossen theil der verrichtungen 
anderer vernimmt, und wodurch sie mit andern kan umgang 
haben, ihre reden vernehmen, und sich auch nach denselbigen 
anschiken, werden beschlossen: man wird wenig alte leute 
antreffen, denen nicht etwas am gehör mangelt.

Die stimme der müller, das sprechen, so vermittelst der 
zähne geschieht, erliget. Alte leute fangen nach und nach an 
unvernehmlich zu reden; das reden wird  ihnen auch öfters 
beschwerlich und zur last.

Die lieben alten tragen ferner diese büerde, dasz sie sehr 
früehe erwachen. Sie schlafen insgemein wenig, sie schlafen 
unruhig, sie werden früeh aufgewekt.

Durch die sängerinnen, Hebr. die töchter des gesangs, 
versteht Salomo das haupt, in welchem sich die vornehmsten 
werkzeuge des gesangs, der mund, die augen und die ohren, 
befinden. Diese theile des leibs nennt unser prediger töchter 
des gesangs, nach einer hebräischen redensart, nach deren die 
instrumente einer sache töchter derselben sache gnennt 
werden. Und diese nun buken sich im alter. Die erfahrung 
giebts, dasz die meisten alten mit  gebeugtem haupte, als ob sie 
schon ihr grab aufsuchen, einher gehen.

5. Wann sie sich auch vor der höhe 
füerchten, und auf der strasse erschreken 
werden: wann der mandelbaum blüehet, und 
der heuschreke beschwerlich ist, und ihm der 
lust vergeht, wann der mensch in sein ewiges 
haus geht, *und der plaz allenthalben voll 
klagender wird: *Hebr. und die klagenden hin  und her auf 
der gasse gehen.

(Alte leute steigen nicht nur nicht gern mehr in die höhe, 
sondern sie trauen meistens ihren schenkeln  nicht mehr auf 
ebener strasse.

Alte haben an ihrem weissen haupte ein  merkmal, dasz der 
nahrungs-saft in ihnen abnehme, und ihr leben der grube 
zueile. Es bedienet sich aber Salomo des gleichnisses von 
einem mandelbaum, weil  der blust  dieses baums so häufig ist, 
dasz er den ganzen baum, wie mit einem weissen tuch, 
bedeket; welches denn einen alten greisen gar wol vorstellen 
kan.

Wenn der heuschreke beschwerlich ist, wenn der rüken 
krumm wird, wenn er mager, ausgezehrt, und so mager wird, 
als ein heuschreke; wenn der lust, das verlangen speis zu sich 
zu nehmen, und den leib daraus zu  ernehren, vergeht. Unter 
dieser büerde nahet sich das arme adams-kind seinem grabe!

6. Eh dann die silberne schnur zerreisse, und 
das guldene band zerbreche: und der krug bey 
der brunnquelle zerbrochen: und das rad am 
sodbrunnen zerstossen wird:

7. Und der staub wieder zur erden kehre, wie 
er [zuvor] gewesen: der geist aber wiederkehre 
zu GOtt, der ihn gegeben hat. IB.Mos. 3:I9. Pred. 
3:2I.

(Durch die silberne schnur versteht Salomo das mark im 
rukgrat mit den nerven, welche so weisz sind als silber, und 
die, als so viele strike und seiler, alle glieder zusammen halten, 
und ihnen ihre bewegung geben. Diese silberne schnur nun 
wird im alter zerrissen, indem die nerven schwach werden, und 
ihre bewegung nicht mehr so kräftig verrichten können; daher 
es denn kömmt, dasz alte leute durch den ganzen leib eine 
mattigkeit empfinden.

Durch das güldene band, hebr. güldene umlauf, versteht 
unser prediger den kreislauf des geblüets; und der versieget im 
alter. So zerbricht  auch  der krug bey der brunnquelle, und das 
rad am sodbrunnen wird zerstossen. Die brunnquelle ist das 
herz, und der krug beyde herzkammern, die das blut beständig 
schöpfen, und durch seine röhren forttreiben, so oft als das 
herz schlägt. Zerbricht dieser krug, hört diese bewegung auf, 
so hat das leben ein ende, leib und seele werden getrennet.

Wozu soll nun die betrachtun aller dieser dinge dienen? 
Salomo sagt vers I. Und nun sey deines Schöpfers eingedenk in 
deiner jugend; warte nicht bis ins beschwerliche alter!

II.8. Eitelkeit der eitelkeiten! sprach der 
prediger, [ja] es ist alles eitel.

(Salomo beschlieszt seine rede mit eben dem ausspruch, 
womit  er sie angefangen, und will demnach so viel sagen:Aus 
dem, was bisher gesagt worden, und auch insonderheit aus dem 
natüerlichen leben des menschen, das so kurz und elend ist, 
erhellet zur genüege, dasz ich mit allem recht gleich so  im 
anfange dieses meines buchs ausgerufen: O eitelkeit  der 
eitelkeiten! Es machets also unser prediger hier wie ein 
rechenmeister, der nach einer weitläuftigen rechnung sagt: 
Summa summarum: alles ist  eitel, vergänglich, unbeständig, 
voller müehe und arbeit, voll quälung und abmattung des 
geistes!

Kan den mensch irgend was finden, wovon er sagen  und 
sich versprechen mag: das ist beständig, und wird mir bleiben, 
so  halte er sich keklich dazu. Bleibt ihm aber bey dem 
überschlag und schlusz seiner rechnung nichts übrig als GOtt, 
so  halte er sich  doch auch recht zu ihm, und wende sich zu ihm 
von ganzem herzen, und bleibe an ihm mit aufrichtiger 
beständigkeit.

9. Ueber das, weil der prediger weis war, hat 
er das volk ferner wissenschaft gelehret: er hat 
sie zu fleissiger aufmerkung und erforschung 
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geleitet: [und] er stellete viele sprüche in 
ordnung.

I0. [Ja] das war des predigers höchster fleisz, 
dasz er nüzliche sprüche, rechte schriften, 
[und] wahrhafte reden funde.

(Das ist also gleichsam eine schuzschrift, wie füer dieses 
buch, also auch füer die übrigen schriften Salomons.

II. [Dann] die worte weiser leute sind wie 
stacheln, *und [die worte] gelehrter männer 
sind wie eingeschlagene nägel: sie werden von 
einem einigen hirten gegeben. *wie eingeschlagene 
nägel, welche die zusammenfüegungen vest halten.

(Salomo will  sagen: die ursache, warum ich mich bemüehe, 
mein volk nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich zu 
lehren, ist, weil ich weisz, dasz die vermahnungen kluger und 
angesehener leute eine grosse kraft und nachdruk auf das 
menschliche herz haben; sie zerfliessen nicht wie wasser, 
welches man auf einen stein giesset, sondern sie haften in der 
seele, wie eingeschlagene nägel.

I2. Ueber das, mein sohn, lasz dich aus 
diesen [sprüchen] erinnern. [Dann] des vielen 
büecher machens ist kein ende: und viel lesen 
machet den leib müed.

(Mein sohn, du weissest, dasz schon viele büecher in die 
welt ausgegangen sind; lasz du dir aber von allen aus die 
heilige schrift wol  anbefohlen seyn, denn die kan dein herz 
erfreuen, dein gemüeth erleuchten, den weg zum leben zeigen, 
deine pilgrims-reise gut, und dich weis machen zur ewigen 
seligkeit.

I3. Das ende alles dessen, das gehört 
worden, [ist dieses:] Hab GOtt vor augen, und 
halt seine gebote: dann das ist [die pflicht] 
eines jeden menschen. 5B.Mos. 6:2. I0:I2.

I4. Dann GOtt wird alles werk vor gericht 
bringen: auch alle heimlichkeit, sie sey gut 
oder bös. Pred. II:9. Röm. 2:I6. 2Cor. 5:I0.

(O! wie hoch nöthig ist das nicht füer unsere leichtsinnige 
natur allezeit  zu erinnern und sich erinnern zu lassen, damit es 
uns nie aus dem sinne komme: GOtt wird alles werk vor 
gericht bringen! wir müessen GOtt  rechenschaft geben füer 
unser ganzes leben! wie leicht mag die stunde dieser 
abrechnung einen oder den andern überfallen, ehe er sichs 
versieht! O! rüste sich doch jedermann hierauf, wo er je mit 
freuden vor dem angesicht des grossen und heiligen richters 
erscheinen will!

Habe dank, HErr JEsu! dasz du uns die versicherung 
gegeben hast: wer an mich glaubt, der kommt nicht  ins gericht, 
sondern dringet durch, durch den tod in das leben. HErr! stärke 
und mehre uns den glauben. AMEN!

Ende des Predigers Salomons.

Das hohe Lied Salomons.
629

Jnhalt des hohen Lieds Salomons.

Dieses ist  das dritte buch des weisen königs Salomons, 
welches er durch eingebung des Heiligen Geistes geschrieben, 
und begreift ein überaus herrliches, freundliches, liebreiches 
braut-gespräch, zwischen dem werten HErrn JEsu Christo, als 
dem bräutigam, und seiner lieben Kirche, die er ihm zu seiner 
braut auserkoren und geheiliget hat, unter dem füerbilde 
Salomons und seiner braut, wie in dem 45. Psalmen.

Hierinn werden auch eingefüehret die freunde des 
bräutigams, und der braut gespielen: durch jene können 
verstanden werden die heiligen propheten des alten, und die 
heiligen apostel des neuen testaments, wie auch alle gottselige 
lehrer und vorsteher der kirche: und durch diese alle wahre 
bekenner Christi. Jn diesem buche werden uns mit figüerlichen 
und verblüemten reden beschrieben die unaussprechliche liebe, 
und unverdiente grosse gnade und wolthaten, des himmlischen 
bräutigams JEsu Christi gegen seiner kirche, und der kirche 
einbrünstige gegenliebe zu Christo, welche in betrachtung der 
grossen liebe, und wolthaten ihres bräutigams gleichsam 
entzükt, inniglich wünschet, sich ihm in liebe ganz zuergeben, 
und nimmermehr von ihm getrennt zu werden. Also, dasz 
hierinn nichts fleischlich, sondern alles keusch und heilig soll 
verstanden werden.

Das I. Capitel.

I. Das hohe Lied Salomons.

Das hohe Lied, das Lied aller Lieder, das ist, das 
allerherrlichste und vortreflichste aus allen liedern Salomons.

Es musz dieses lied, zu verhüetung fleischlicher affekten, 
mit  reinen, heiligen und hohen gedanken gefasset, und sein 
eigentlicher hauptzwek wol verstanden werden: nemlich, dasz 
darinnen nicht von irdischer und leiblicher, sondern von der 
geistlichen und ewigen, liebe, die zwischen JEsu Christo, und 
seiner braut der auserwehlten kirche ist, gehandelt werde.

Wir haben also, durch das ganze buch hin, unsere gedanken 
nirgend worauf anders fallen zu lassen, als auf die geistliche 
vereinigung und gemeinschaft Christi mit uns, seinen gliedern, 
welche schon hie im glauben geschieht, innerlich nemlich 
durch den Heiligen  Geist, und äusserlich im wort und heiligen 
sacramenten: dort aber im ewigen leben wird sie denn 
vollkommen und unmittelbar geschehen. Wer dieses heilige 
und herrliche lied also  list und also fasset, der wird ganz 
gewisz daraus vielen trost, vielen segen, und viele erquikung 
schöpfen.

Eh ihr dieses schöne buch füer euch nehmet, so leset zu 
einer vorbereitung Ps. 45. Jes. cap. 62. Hos. 2:I9, 20. Matth. 
22:2. Joh. 3:29. 2Cor. II:2. Eph. 5:23. Offenb. I9: 7, 8, 9. und 
cap. 2I:2.

Um die ordnung und die art zu  reden, die in diesem buche 
vorkömmt, wol zu verstehen, ist zu merken, dasz die kirche, 
des HErrn Christi braut, zuweilen mit Christo ihrem bräutigam: 
zun zeiten mit andern jungfrauen, das ist, mitgliedern der 
kirche redet. Also hinwieder redet Christus zuweilen mit der 
kirche: dann etwann wieder mit seinen freunden, das ist, 
unterschiedlichen gliedmassen derselbigen; zuweilen wird die 
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ganze kirche, wie sie theils im himmel triumphieret, theils 
noch auf erden streitet: bisweilen nur der einte theil 
insonderheit, verstanden: an einem ort wird von der kirche 
geredt, wie sie aus den Juden, an einem andern, wie sie aus den 
Heiden gesammlet worden, und wieder, wie sie aus beyderley 
völkern, aus Juden und Heiden besteht.

2. Dasz mir sein mund einen kusz gebe! 
dann deine vielfältige liebe ist lieblicher als 
wein: Hohel. 4:I0.

(Die braut macht in dieser unterredung den anfang. Es 
scheint, als wenn sie nach einer tiefen und heiligen betrachtung 
der liebenswüerdigkeit  und gnade ihres bräutigams, sich nicht 
habe enthalten können, in diese sehnsuchtsvolle worte 
auszubrechen, und um die gnädige fortsezung seiner süessen 
liebe anzuhalten.

O! lehre mich doch, treuer Heiland, das geheimnisz deiner 
erbarmenden liebe gegen mich mehr und mehr erkennen, und 
dessen theilhaftig  werden! lasz den wahren glauben in 
brünstiger liebe zu dir reichlich in mir wachsen und zunehmen!

3. Gleich dem geruch deiner lieblichen 
salben, wird das salb deines namens 
ausgegossen: darum lieben dich die jungfrauen.

(Vermuthlich wird hier gesehen auf den namen Meszias und 
Christus, welcher einen Gesalbten heiszt; und ist  dieser name 
ein ausgeschütetes salb worden, da Christus weit und breit in 
der welt geprediget, und der liebliche geruch seines evangelii 
aller orten gespüeret, und dadurch viele seelen  zur liebe gegen 
JEsum beweget worden.

4. Ziehe mich, so werden wir dir nachlaufen: 
Der könig hat mich in seine heimlichen 
kammern gefüehret, (und gesprochen:) Wir 
wollen uns in dir freuen und froloken: Wir 
wollen deiner vielfältigen liebe mehr 
gedenken, als des weins. Die mit billigkeit 
umgehen, haben dich lieb.

(Die einfüehrung der braut in die königliche kammern ist 
die erhöhung der gläubigen in eine nähere gemeinschaft mit 
Christo, dem wahren  himmels-könige, und aller seiner güeter. 
Wenn das herz des menschen treu ist an den erst empfangenen 
gaben, und immer seufzet: Zeuch, schönster JEsu! mich nach 
dir, ... so hat der liebe Heiland einen gefallen daran, es mit 
seinen gaben gleichsam zu überhäufen.

5. Jch bin (zwar) schwarz, o ihr töchter 
Jerusalem, wie die hütten der Kedarener, (und) 
wie die teppiche Salomons: jedoch lieblich.

(Die hütten der Kedarener sind die gezelte der Araber, die 
noch heut zu tage zelten haben, von schwarzen härichten 
ziegen-fellen, darunter sie mit  ihren weibern und kindern sizen, 
ligen und schlafen. Warum sich die braut in ihrer anrede an die 
töchter Jerusalem unter diesem bilde vorstelle, sagt sie in 
folgendem verse. Sie sagt  denn aber auch zugleich, dasz sie 
nur von aussen her schwarz sey, innwendig sey sie voll 
reichtums, wie die teppiche Salomons.

6. Sehet mich nicht an, dasz ich 
schwarzlecht bin: dann die sonne hat mich 
angeschienen: die söhne meiner muter waren 
wider mich erzörnet, sie haben mich verordnet, 

die weingärten zuverhüeten. (Aber) ich habe 
meinen weingarten nicht gehüetet.

(Die braut will  die ursache ihrer schwärze anzeigen. Sie 
sagt, sie habe viel  leiden  und verfolgungen ausgestanden. Von 
der sonne schwarz werden, von der sonne gebrennt  werden, 
kömmt in der Heil. Schrift oft vor, und  hat allemal seine 
absicht auf schwere leiden und trüebsalen. Sehet  Ps. I2I:6. Jes. 
49:I0. Matth. I3:6, 20. ... Offenb. 7:I6.

Warum ist  aber die kirche so heftig verfolget worden? Sie 
sagt: Die söhne meiner muter, meine erbitterte stiefgeschwister 
waren heftig wider mich erzörnet, sie haben mich heftig 
verfolget, weil ich mich nicht zwingen lassen wollte, ihre 
weinberge zu hüeten, ihren glauben anzunehmen, mich zu ihrer 
falschen kirche zu bekennen, und so den allein seligmachenden 
glauben zu verläugnen.

Die schwärze, das ist, die traurige, die arme, die 
verächtliche äussere gestalt macht die kirche ihrem bräutigam, 
JEsu  Christo, nicht  verächtlich; ins gegentheil, da sie durch 
leiden, durch geduld und glauben, nach ihrem innern zustande 
immer mehr und mehr in das bild JEsu vergstaltet wird, so 
wird sie ihm auch um so viel schäzbarer.

7. Sage mir an, mein herz-allerliebster, wo 
du zur weide fahrest? wo du zu mittag (dein 
vieh) ruhen lassest? warum sollte ich wie eine 
verhüllete zu den heerden deiner gesellen 
kommen?

(Nachdem die braut ihre anrede an die töchter Jerusalem zu 
ende gebracht hatte, so wendet sie sich wieder zu ihrem 
bräutigam, als dem einigen guten  hirten, dasz er sie in  der hize 
der anfechtung und verfolgung seinen schuz und erquikung 
wolle finden lassen, und nicht zugeben, dasz sie allezeit, als 
eine verhüllete, das ist, hochbetrüebte, und dem äussern 
ansehen nach von ihrem bräutigam verlassene, herumgehen 
müesse.

8. Weissest du es nicht, o du allerschönste 
unter den weibern, so geh hinaus, und (zieh) 
deiner heerde auf dem fusse nach, und weide 
deine böklein bey den hirtenhüttlein.

(Diesz sind worte des bräutigams, in welchen er seiner 
braut auf die vorgebrachte klage antwortet, und sie 
unterrichtet, was füer ein mittel  sie zu ergreifen habe, wenn sie 
in  ihrer trüebsal  erquikt, getröstet und gestärket werden wolle. 
Das ist nichts bessers als in GOttes namen ausziehen, wie es 
dorten Abraham auch im glauben gethan hat, IMos. I2:I. Der 
HErr verläszt solche seelen nicht, die sich ganz auf ihn 
verlassen, sondern bringet  sie auch wieder unter, und schaffet 
ihnen hütten.

9. Jch habe dich, o meine geliebte, 
verglichen den pferden an dem wagen 
Pharaons.

(Wir sehen diese worte an  als einen trostgrund, der so viel 
sagen will: ob du gleich, meine freundin, von vielen trüebsalen 
bestüermt wirst, so wirst du doch siegen und überwinden.

Wir sezen zum voraus, dasz hier von streitwägen und von 
pferden, die zum kriege abgerichtet worden, geredet werde. 
Dasz aber der pferde an den wagen Pharaons gedacht wird, 
geht auf die vortrefflichkeit derselben.

I0. Deine wangen werden schön seyn in den 
spangen, (und) dein hals in den kleinodien.
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II. Wir wollen dir guldene spangen machen 
mit silbernen tüpflein.

(Wir sehen diese worte an  als eine fortsezung des vers 9. 
angehebten gleichnisses von muthigen und zum streit 
ausgerüsteten königlichen pferden. Und wird hier so viel 
gesagt: ob du gleich bereits mit nothwendigem muth, kraft und 
stärke in den streit zu ziehen, ausgerüstet  bist, so wollen wir 
doch deine schönheit und deinen glanz vermehren mit 
köstlichen auszierungen, mit mancherley gaben des Heiligen 
Geistes.

I2. Jndessen, weil der könig an seiner tafel 
ist, wird meine narden seinen geruch geben.

(Da mein HErr an der tafel sasz, und bey mir mahlzeit hielt, 
hab ich, um ihm meine freude über seine gegenwart zu 
bezeugen, kostliches nardenöl auf sein haupt gegossen.

Das sizen am tische bedeutet die geheime und vertraute 
freundschaft, die Christus mit seiner braut hat. Es wird dieser 
tisch, sein tisch, seine tafel genennt, weil  er die mahlzeit giebt, 
ja selbst die speise ist. Und denn ist die braut so  voller freude, 
dasz sie nicht unterläszt, ihrem lieben Heilande alle nur 
ersinnliche proben ihrer hochachtungn und liebe zu erweisen.

I3. Mein geliebter ist mir ein büschlein 
myrrhen, das zwischen meinen brüsten liget.

(Die gedächtnisz seiner liebe, die er mir mit seinem bittern 
leiden erwiesen, ist mir ein liebliches gewüerz, das mein herz 
stärket, und kömmt auch nimmermehr von meinem herzen.

I4. Mein geliebter ist mir ein traube von 
Cypern, in den weingärten En-Gedi.

(Der sinn der braut geht dahin: alles was die natur süesses 
und angenehmes hat, ist mit meinem bräutigam nicht zu 
vergleichen.

I5. O wie schön bist du, du meine geliebte! 
Wie lieblich bist du! Deine augen sind (wie die 
augen) der dauben. Hohel. 4:I. 5:I2.

(Der könig der ehren bezeuget hiemit seine zarte und 
innigliche liebe gegen seine kirche. Er nennt ihre augen 
dauben-augen, weil ihr gemüeth reine dauben-art an sich hat.

Diese dauben-art und einfalt  ist  das sicherste kennzeichen 
des fortgangs einer seele.

I6. O wie schön bist du, mein geliebter, wie 
lieblich bist du! (Ja) auch unser bett grüenet.

(O wie schön bist du, du allersüessester und güetigster 
bräutigam! Jn dir ligen verborgen alle schäze der weisheit und 
der erkenntnisz, Col. 2:3. und alle schönheit, die ich habe, ist 
von dir; dir und deiner gnade hab ich sie einig und allein zu 
danken. Es ist nur dein bild, welches du an mir rüehmest  und 
liebest.

Ja auch unser bett grüenet, unsere vermählung ist gesegnet 
und fruchtbar, weil durch dich viel bekehrt und selig werden.

I7. Die balken unserer häuser sind von 
cedern, (und) unsere umgänge von cypressen.

(Die balken unserer häuser, darinn wir in deiner seligen 
gemeinschaft, o  Heiland, im frieden leben, sind von cedern, die 
von keinem wurme verlezet werden. Wo du bey uns wohnest, 
und wir in dir bleiben, da trift  uns kein  sturm, denn unsere 
umgänge, die bedekte gänge, vermittelst  welcher man aus 
einem flügel des hauses in den andern gehen kan, die wege, auf 
welchen du zu uns, und wir zu  dir, gehen können, sind von 

cypressen, die dauerhaft, dasz nicht  zu besorgen ist, dasz 
unsere gemeinschaft mit dir werde unterbrochen werden.

Das II. Capitel.
630

Jch bin eine rose zu Saron, [und] eine lilie in 
den thälern:

(Wir halten diese worte füer eine rede der braut, womit sie 
GOttes güete gegen sich rüehmet, der sie mit den  gaben seines 
geistes ausgezieret, die sie schön, blüehend und lieblich 
machen, wie die allerschönste rose, und die angenehmste lilie.

2. (Aber) meine geliebte ist unter den 
töchtern, wie die lilie unter den dörnen.

(Der bräutigam bestetiget diesen ruhm, den sich die kirche 
beylegt, und ziehet sie denen kindern der welt unendlich weit 
vor, welche gegen sie lauter nesseln, dörner und disteln sind.

3. Mein geliebter ist unter den söhnen, wie 
ein apfelbaum unter den bäumen des waldes. 
Jch hatte grosse begierde unter seinem schatten 
zu sizen, und seine frucht war meiner kehle 
süesz.

(Hier giebt nun die braut den ihr beygelegten lobspruch mit 
einer anmuthigen gegenantwort so gleich wieder zurük, und 
will  sagen: Mein geliebter übertrifft alle andere menschen. Jch 
verlangte herzlich seines gnädigen schuzes zu geniessen, und 
ich bin meines wunsches theilhaft worden, also dasz nunmehro 
sein wort und evangelium, sein leiden, sterben, auferstehung 
und himmelfahrt mein höchster trost ist; das sind die früchte, 
die mich erfreuen und stärken.

4. Er füehret mich in den weinkeller: und die 
liebe ist sein pannier ob mir.

(Die braut  stellt  uns hier vor den grossen überflusz des 
erquikenden segens, der in Christo zu finden ist.

5. Unterstüzet mich mit fläschen, (und) 
umleget mich mit apfeln: dann ich bin vor liebe 
krank.

(Die braut wird von der süeszigkeit der liebe JEsu ganz 
übernommen, so dasz sie gleichsam um hülf rufet, unterstüzet 
mich! Es ist  nemlich die seele nicht nur krank, wenn sie unter 
der empfindung des zorns GOttes sich nach Christo sehnet, und 
nach seiner gerechtigkeit düerstet; sondern auch, wenn sie von 
der süessigkeit der liebe JEsu also eingenommen wird, dasz sie 
vor verlangen nach einer genauern gemeinschaft mit ihm, wie 
ganz dahin gerissen, brennet und gleichsam davon verzehret 
wird. Ps. 73:25. 84:3. II9:8I.

6. (Er lege) seine linke hand unter mein 
haupt, und umfange mich mit seiner rechten. 
Hohel. 8:3.

(Jm vorigen vers rufte die vor liebe gleichsam ausser sich 
gesezte braut den anwesenden freunden des bräutigams zu, sie 
möchten sie doch stärken. Hier aber bezeuget  sie, dasz ihr 
Heiland ihr selbst mit seiner göttlichen kraft zu hülfe komme. 
Mithin können durch die hier gebrauchte redens-art  die 
erquikungen JEsu verstanden werden, da er seiner braut nicht 
nur die ganze last aller sünden abnimmt, sondern ihr auch alle 
gnade und heilsschäze eröffnet, wodurch denn ihr herz 
süesziglich vergnüegt wird.
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7. Jch beschweere euch, o ihr töchter 
Jerusalems, bey den rehen oder den hinden des 
feldes, dasz ihr die liebe nicht unrüehig machet 
oder erweket, bis sie selbst wolle.

Hohel. 3:5.
(Nun kommen wieder Christi worte. Jch ermahne euch, o 

ihr töchter Jerusalem, euch alle, die ihr zum volke GOttes 
gehöret, bey den rehen und hirschen des feldes, bey allem dem, 
was lieblich, fein und anmuthig ist Spr. 5:I9. Jch vermahne  
und warne euch treulich, dasz ihr meine geliebte nicht  unruhig 
machet oder erweket, bisz sie selbst wolle, verstöret meine 
kirche nicht in ihrer ruhe, welche sie von mir und in mir hat; 
kränket sie nicht in  ihrer freyheit, die ihr von GOtt  geschenket 
ist, lasset sie derselben ungehindert geniessen, also dasz ihr sie 
auch unter keinem geistlichen schein davon abziehet.

8. (Das ist) die stimme meines geliebten. 
Siehe da, er kommet, er springet daher über die 
berge, (und) fahret daher über die hügel.

(Jm vorigen vers untersagte der bräutigam den töchtern 
Jerusalems auf das ernstlichste, dasz sie die ruhe seiner braut 
nicht stören sollten. Dieses verbot hörte die braut  in ihrer 
ohnmacht als eine stimme, welche von ferne erschallte, durch 
welche sie aufgewekt wurde, und vor freude mit heiliger 
verwunderung in diese worte ausbrach:

9. Mein geliebter ist wie ein rehböklein, oder 
wie ein junger hirsch. Siehe, er steht hinter 
unserer wand, (und) sieht durch die fenster, 
(und) lasset sich durch das gitter sehen.

(Dieser vers enthält eine weitere erläuterung des vorigen; 
die braut  hatte die geschwindigkeit des bräutigams zu helfen 
gerüehmt. Nun, sagt sie, nun ist er ja wirklich schon da, und 
erquiket mich durch seinen gnaden-vollen anblik.

I0. Mein geliebter giebt (mir) antwort, und 
spricht zu mir: Steh auf, du meine geliebte! du 
meine schöne! und komm.

II. Dann siehe, der winter ist dahin: der 
regen hat sich geändert, und ist vergangen:

I2. Man sieht die blumen auf dem felde 
wachsen: die zeit des gesangs nahet herzu: und 
man höret das seufzen des turteldäubleins in 
unserm lande:

I3. Der feigenbaum drüket seine unzeitige 
feigen hervor, und die reben blüehen (und) 
riechen wol. Steh auf, du meine freundin, du 
meine schöne, und komm.

I4. Du, meine daube in den holen felsen, in 
den holen löchern, lasz mich dein angesicht 
sehen, (und) deine stimme hören: dann deine 
stimme ist süesz, und dein angesicht ist schön.

(Diese worte des bräutigams enthalten eine aufwekung der 
braut zur beständigen treu und lebendigem thätigem glauben.

I5. Fanget uns die füchse: (ja) die kleinen 
füchse, die den reben schaden thun: dann 
unsere reben blüehen.

(Falsche lehrer werden von wegen ihrer listigen 
verfüehrungen und geschwinden anschlägen den in Canaan 
vielen schaden anrichtenden füchsen verglichen; die soll man 
greifen, das ist, ihnen ihre falsche lehre auszubreiten  nicht 
gestatten, damit der weinberg des HERRN nicht etwann davon 
beschädiget werde.

I6. Mein liebster ist mein, und ich bin sein, 
welcher unter den lilien weidet. Hohel. 6:2.

(Mein liebster ist mein durch den glauben, und hat  sich mir 
ganz zu eigen geschenkt, Gal. 2:20. Und ich bin auch 
hinwiederum ganz sein durch die allergenauste verbindung: 
welcher die schafe seiner heerde unter den lilien, das ist, in 
fetter weide und auf solchen wiesen, die mit  lilien gezieret 
sind, welche im Jüdischen lande und in Syrien auf den feldern 
anzutreffen sind  Matth. 6:28. weidet, und so hiemit  seine 
gläubigen mit allerhand gaben des Geistes stärket, erfreuet und 
erhaltet.

I7. Bis der tag hervor breche, und die 
schatten hingehen. Gehe um, du mein geliebter, 
sey gleich wie ein rehböklein, oder wie ein 
junger hirsch auf den scheidbergen.

(Mit  der redens-art bis der tag hervor breche, und die 
schatten hingehen, wird unsers erachtens, auf die treue, sorgfalt 
und liebe dieses hirten gesehen, der seine schafe der grossen 
und fast unerträglichen hize nicht aussezet, sondern sie an dem 
küehlen und angenehmen schatten weidet, bey einbrechender 
hize aber mit ihnen nach hause eilet.

Kehre um, du mein geliebter, wie ein rehböklein, und wie 
ein junger hirsch auf den bergen des landes Gilead, welche der 
Jordan vom übrigen Jüdischen lande scheidet. Dieses ist eine 
bitte der braut, womit sie zu verstehen giebt, dasz sie seine 
abwesenheit schmerzlich empfinde, und daher sehnlich 
verlange ihn bald wieder zu sehen.

Das III. Capitel.
631

Jch habe meinen herzallerliebsten zu nacht 
in meinem bette gesucht: (ja) ich habe ihn 
(fleissig) gesucht: aber ihn nicht gefunden.

2. Nun will ich mich aufmachen, und die 
(ganze) stadt umgehen: ich will meinen 
herzallerliebsten auf dem markte und in allen 
gassen suchen. (Als) ich ihn (aber) suchte, da 
fand ich ihn nicht.

3. Die wächter, welche in der stadt herum 
gehen, fanden mich: (und ich fragte sie:) Habet 
ihr meinen herzallerliebsten (nirgend) gesehen?

4. Ueber eine kleine weile hernach, als ich 
von ihnen kam, fand ich meinen herzgeliebten. 
Da ergriff ich ihn: und wird ihn auch nicht 
(gehen) lassen, bis ich ihn bringe in meiner 
muter haus, und in die kammer deren, die mich 
empfangen hat.
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(Manchmal verbirget sich JEsus seinen gläubigen, damit sie 
ihn desto begieriger suchen, und wenn sie ihn finden, desto 
fester halten. Joh. 20: II-I8.

5. Jch beschweere euch, o ihr töchter 
Jerusalems, bey den rehen oder den hinden des 
feldes, dasz ihr die liebe nicht unrüehig machet 
oder erweket, bis sie selbst wolle. 

Hohel. 2:7.
6. Wer ist die, welche von der wüeste 

heraufsteiget wie ein gerader rauch, welche 
geräuchert ist mit myrrhen und weihrauch, und 
allerley pulfer eines gewüerzkrämers?

(Dieses sind worte des bräutigams selbsten, der sich über 
die tugenden seiner kirche erfreuet, und ihren eifer im 
gottesdienst, ihre andacht, gebett, allmosen und dergleichen, 
als wolriechende specereyen beschreibet.

7. Siehe, das bett Salomons ist mit sechszig 
starken starken männern, den vornehmsten 
helden aus Jsrael, umgeben.

8. Welche alle schwerter tragen, (und) des 
kriegs erfahren sind, ein jeder hat sein schwert 
an seiner seite, wegen des schrekens der nacht.

(Mit  solcher leibwache ist  vermuthlich das bett  Salomons 
umgeben gewesen. Hier aber wird unter diesem füerbilde 
beschrieben der mächtige schuz der heiligen  engel, damit der 
HERR der engel seine liebe kirche bewahret, Ps. 34:8. 9I:II.

9. Der könig Salomo hat ihm selbst eine 
bettlade gemachet von dem holz Libanon:

I0. Die säulen derselbigen hat er von silber 
gemachet, ihren boden von gold, ihre deke von 
purpur: in ihrer mitte ist sie mit der liebe der 
töchter Jerusalem beleget.

II. Geht heraus, o ihr töchter Zion! und 
beschauet den könig Salomo mit (seiner) 
krone, mit welcher ihn seine muter auf den tag 
seiner hochzeit, und am tage der freude seines 
herzens, gekrönet hat.

(Was soll diese köstliche bettlade und die königliche krone 
Salomons, anders anzeigen, als die endliche und vollkommene 
verherrlichung der gläubigen, die prächtige heimfüehrung der 
braut in den palast der herrlichkeit, samt der offenbarung der 
herrlichkeit des grossen GOttes, und unsers Heilandes JEsu 
Christi?

Das IV. Capitel.
632

Wie schön bist du, meine geliebte: wie schön 
bist du! Deine augen sind [wie die augen] der 
dauben, zwischen deinen haarloken: dein 
haupthaar ist wie eine heerde geissen, welche 
von dem berg Gilead glänzet. Hohel. I:I5. 6:4.

2. Deine zähne sind wie eine heerde gleich-
geschorner schafe, welche von der schwemme 

herauf steigen, da ein jedes zwey lämmlein mit 
sich füehret, und keines unter ihnen ist 
unfruchtbar.

3. Deine lefzen sind wie eine schnur von 
scharlach, und deine rede ist lieblich. Deine 
wangen unter den haarloken hervor sind wie 
ein stük von einem granatapfel.

4. Dein hals ist gleich dem thurn Davids, der 
füer die waffen gebauet ist, daran hangen 
tausend schilde, [ja] alle schilde der helden. 
Hohel. 7:4.

5. Deine zwo brüste sind gleich zweyen 
rehböklein, welche zwilling sind, und in den 
lilien weiden.

6. Jch will an den myrrhenberg, und den 
weihrauchhügel gehen, bis der tag hervor 
breche, und die schatten hingehen.

7. Ganz schön bist du, meine geliebte! und 
an dir ist kein fleken. Eph. 5:27.

(Aus diesen sieben, recht evangelischen, versen sehen wir, 
wie der güetige Heiland seine durch sein blut erkaufte braut 
ansehe. Jn JEsu sind alle glaubige herzen vollkommen. Das 
blut  des unbeflekten Lammes, reiniget sie von aller sünde. 
IPetr. I:I9. IJoh. I:7. Die gerechtigkeit  Christi, die sie anziehen 
durch den glauben, ersezet allen ihren mangel, dasz ihnen 
nichts fehlet.

8. [Komm] mit mir von dem Libanon, du 
meine braut, komm mit mir von dem Libanon, 
schaue herab von der spize Amana, von dem 
gipfel Senir und Hermon, von den leuenhölen, 
von den bergen der parden.

(Dieser vers dienet, unsers erachtens, zur ergänzung der 
vorhergehenden; der könig der ehren rüehmte seine braut in 
ansehung ihrer unvergleichlichen schönheit, nun ladet er sie 
ein von dem Libanon herab mit ihm in seinen königlichen 
palast nach Jerusalem zu kommen. Da zur erläuterung des 
buchstäblichen verstandes zu gewahren, das Salomon auf dem 
berge Libanon ein prächtiges landhaus, oder königliches lust-
schlosz gehabt, IKön. 7:2. 2Chron. 8:6. Und also sehen wir 
diese worte an, als eine gnädige einladung des HErrn JEsu an 
seine liebe braut, um von den erstlingen und dem vorgeschmak 
seiner liebe, die sie bereits hier in zeit genossen, zu dem 
sättigenden genusz der güeter seines hauses selber zu kommen. 
Die folgenden worte befestigen uns nicht wenig  in unsern 
gedanken.

9. Du hast mir mein herz genommen, o 
meine schwester [und] braut! Du hast mir mein 
herz genommen mit einem [blike] deiner 
augen, und [auch] mit einem deiner halsbande.

I0. O! wie schön sind deine 
liebesbezeugungen, du meine schwester [und 
meine] braut! Wie angenehm sind deine 
liebesbezeugungen! [angenehmer] als der 
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wein, und der geruch deiner salben ist über 
alles gewüerz!

II. Deine lefzen triefen [wie] ein 
honigwaben, o du [meine] braut! unter deiner 
zunge ist honig und milch: und der geruch 
deiner kleider ist wie der geruch Libanon.

I2. Du bist ein wolbewahrter garten, o meine 
schwester [und meine] braut! du bist eine 
verschlossene quelle, und ein versiegelter 
brunn.

I3. Die früchte die in dir hervor schiessen, 
sind wie ein paradiesgarten, von granatäpfeln 
von allerley edeln früchten: cypern mit narden:

I4. Narden und safran, kalmus und zimmet, 
[ja] mit allerley bäumen des weihrauchs, der 
myrrhen und aloes, mit den allerbesten 
gewüerzen.

I5. [Du bist] ein brunn der gärten, ein 
sodbrunn der lebendigen wasser, die namlich 
von dem Libanon herab fliessen.

(Der himmlische liebreiche bräutigam wird nicht müede, 
die schönheit seiner braut, die tugenden derselben, den 
angenehmen geruch ihres in der liebe und allen  guten werken 
thätigen glaubens zu rüehmen.

Die liebe Christi gegen seine lieben gläubigen herzen, ist so 
grosz, dasz auch die geringsten pflichten, welche sie ihm durch 
seine gnade leisten, ein grosses lob von ihm erhalten. Wie 
haben wir nicht einen so guten HERRN!

I6. Steh auf Nordwind, und komm Sudwind, 
[und] durchblase meinen garten, dasz sein 
geruch allenthalben hingetragen werde: mein 
geliebter komme in seinen garten, und esse von 
seinen edeln früchten.

(Endlich ladet  die braut den Heiligen Geist, als den Geist 
des lebens ein, und bittet, dasz ihr garten durch denselben 
möge belebet und fruchtbar gemacht  werden, damit Christus 
jederzeit angenehme früchte darinn finde, und sich dessen 
geruch vielen seelen zum besten ausbreite.

Das V. Capitel.
633

Jch bin in meinen garten kommen, o du 
meine schwester, du [meine] braut! ich habe 
meine myrrhen abgeschnitten, samt meinem 
gewüerz. Jch will meinen waben und mein 
honig essen: ich will meinen wein und meine 
milch trinken. Esset, o ihr freunde! trinket, und 
seyt frölich, o ihr geliebte!

(Unsers erachtens wird hier die vorhergehende materie 
fortgesezt, und der himmlische Salomo vorgestellt, wie er mit 
seiner braut in seinem garten, allwo er einen prächtigen palast 
hatte, angekommen, und daselbst seinen freunden ein 
köstliches abendmahl zugerichet.

Wie viel gutes und herrliches bereitet uns die liebe unsers 
JEsu!

2. Als ich schlief, und mein herz wachete, 
[hörte] ich die stimme meines geliebten, dasz 
er klopfete, [und sprach:] Thu mir auf, du 
meine schwester, du meine freundin, du meine 
daube, du meine vollkommene! dann mein 
haupt ist voll tau, [und] meine haarloken voll 
nachttropfen.

(Das schlafen, wovon hier geredet wird, besteht in der 
unterlassenen üebung des geistlichen lebens, man läszt in 
seinem eifer nach, die werke des glaubens und der liebe 
werden unterbrochen, und daher kömmt sicherheit und 
fleischliche ruhe.

Jn  diesen betrüebten zustand ist schon manch frommes und 
liebes kind GOttes gerathen. Wie unendlich  gnädig ist  denn 
nicht der Heiland, wenn er den seinigen, durch die kräftige 
rüehrungen seines Geistes, den schlaf aus den augen reibet, 
und ihnen insbesonder vorstellet, wie sauer sie ihm geworden, 
und wie hoch sie ihn zu stehen gekommen!

3. [Da sprach ich:] Jch habe meinen rok 
ausgezogen, wie könnte ich ihn [wieder] 
anziehen? Jch habe meine füesse gewaschen, 
wie könnte ich sie [wieder] besudeln?

(So ists, scheingründe, bemäntelungen, entschuldigungen, 
erdichtete, wenigstens vom fleische vergrösserte, 
schwierigkeiten, sind gleich  da und ausgesonnen, wenn man 
sich der nachfolge JEsu, zumal in besondern vorfällen, 
entschlagen will.

4. Als [aber] mein geliebter seine hand durch 
das loch strekte, ward mein eingeweid gegen 
ihm bewegt:

(Als aber mein geliebter seine hand zur thüer und zum 
schlosz derselben ausstrekte, und mit derselben arbeitete, um 
die thüer aufzuthun; womit angezeigt wird, dasz Christus mit 
seinem vermahnen, bey seinen schlafenden kindern anhalte, 
und nicht von ihnen gehe, bis er sie munter gemachet hat; ward 
mein eingeweid gegen ihm bewegt, Hebr. war ungestüem, es 
brausete: nemlich von liebe gegen Christo, der meiner so 
ernstlich begehrte.

5. Dasz ich aufstuhnd, und meinem geliebten 
aufthun wollte. Meine hände nun, welche mit 
myrrhen tropfeten, und meine finger mit 
durchdringender myrrhen, that ich an die 
handhabe des schlosses:

(Beym beschlusz des vorigen verses war schon die erste 
wirkung der gnade GOttes in dem herzen der braut angefüehrt, 
hier sehen wir die fernern gesegneten folgen von den kräftigen 
bearbeitungen der göttlichen gnade.

6. Jch that meinem geliebten auf: aber mein 
geliebter hatte sich umgewendet [und] war 
davon gegangen. Da wäre mir schier 
geschwunden ab seiner rede: ich suchte ihn, 
aber ich fand ihn nicht: ich rufte ihm, aber er 
gab mir keine antwort.
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(So gehts, wenn GOtt  kömmt, und anklopft, und der 
mensch ihm nicht  aufthut, sondern andere dinge und seine ruhe 
und gemächlichkeit aus eigenliebe vorziehet, dasz er seinen 
GOtt darüber zuruksezet, so verbirgt sich denn  der HErr dem 
menschen zu gutem, damit  er ihn suche, und zur erkenntnisz 
seiner selbst komme.

Damit es dir nun nicht auch so  gehe, so lasz dein herz 
allezeit bereit sein, seinem gnadenzug zu folgen.

7. Da funden mich die wächter, welche in 
der stadt herum gehen, die schlugen mich, 
[und] verwundeten mich: die wächter auf den 
mauern nahmen mir meinen schleyer ab.

(Durch die wächter sind hier zu verstehen falsche lehrer und 
verfolger, durch welche die kirche gezüchtiget wird. Der 
bräutigam, der den muthwillen der wächter leicht hätte 
bändigen und denselben einhalt  thun können, liesz es zu, damit 
die braut  erkennen möge, was es füer schaden bringe, den 
HERRN, seinen GOtt, verlassen, und in  trägheit  und sicherheit 
verfallen.

8. [Darum] beschweere ich euch, o ihr 
töchter Jerusalems, dasz ihr meinem geliebten, 
wo er euch begegnet, saget, ich sey krank von 
liebe.

(Die braut will sagen: Es begegne mit  jezt, was da wolle, so 
ist doch diesz mein offentliches bekenntnisz von meinem 
Heilande, dasz ich ihn allein innbrünstige liebe, und mich 
durch keine trüebsal  noch  verfolgung von ihm will abwendig 
machen lassen, Röm. 8:35. ...

9. Was ist dein geliebter vor [andere] 
geliebte aus, o du allerschönste unter den 
weibern? (oder) was (kan) er doch mehr als 
(andere) geliebte, dasz du ihn also 
beschweerest?

(Was ist, fragen die töchter Jerusalems die höchst-betrüebte 
und verliebte braut, was ist  dein geliebter vor andere geliebte 
aus, dasz du uns so beschworen, und ihn so freudig vor uns 
und jedermann bekennet hast?

I0. Mein geliebter ist weisz und roth, vor 
zehentausenden zum pannier auserkoren.

(Mein geliebter, antwortet hierüber die braut, ist weisz und 
roth, weisz, wegen seiner vollkommenen heiligkeit  und 
unschuld, roth, wegen seines vergossenen bluts. Er ist das 
unschuldige und unbeflekte Lamm, mit dessen theurem blute 
ich erlöset bin, welches mit zergänglichem silber oder golde 
nicht hätte geschehen können, IPetr. I:I8, I9. Und eben zu 
diesem hohen amte und werk  ist er von ewigkeit, eh der welt 
grund geleget ward, zum Mittler und Heiland auserkoren.

II. Sein haupt ist (über alles) kostliche gold: 
seine haarloken sind kraus, schwarz wie ein 
rabe.

(Sein haupt voll blut und wunden, mit dörnen gekrönt, 
verspeyet, und zerschlagen, ist über alles köstliche gold, denn 
hierdurch ist mir die krone der ewigen herrlichkeit erworben: 
seine haarloken sind kraus, schwarz wie ein rabe, und mir eben 
deswegen recht angenehm.

I2. Seine augen sind wie (die augen) der 
dauben an den wasserbächen, (als) wären sie 
mit milch überschüttet, (und) die an einem 
feiszten orte wohnen.

(Seine augen, aus welchen seine zärtliche zuneigung gegen 
seine kinder zu erkennen ist, sind wie die augen der dauben, 
aus derer aufrichtigkeit, huld und freundlichkeit, lachet, an den 
wasserbächen, in der allergrösten reinigkeit, als wären sie mit 
milch überschüttet, zum zeichen seiner huldreichen gnade, und 
stehen an einem feiszten orte, allezeit  wachsam und 
aufmerksam auf die angelegenheiten seiner kirche.

I3. Seine wangen sind wie ein gewüerz-land, 
wie garten-bette von specereyen. Seine lefzen 
sind ( wie) lilien, die von durchdringenden 
myrrhen triefen.

(Seine wangen, welche er darhielt denen, die ihn rauften, 
Jes. 50:6. sind wie gartenbette von wolriechendem gewüerze, 
sein leiden, schmach und verwundung, sind mir die 
allerköstlichste arzney wider allen seelen-schaden. Seine lefzen 
sind  wie lilien, sie füehren reine, liebliche und holdselige 
reden, wodurch mein herz gestärket und erquiket wird.

I4. Seine hände sind (wie) güldene ringe mit 
tüerkissen ausgefüllet. Sein bauch ist wie 
glänzendes helfenbein mit sapphir überzogen.

(Seine hände mit nägeln durchbohret, Ps. 22:I7. sind wie 
güldene ringe mit tüerkissen ausgefüllet, diese bluts-tropfen 
sind  in meinem herzen lauter edelgestein, in güldene ringe 
eingefasset.

Sein  bauch ist wie glänzendes helfenbein  mit sapphier 
überzogen, sein innerliches gemüeth und herz ist  voller gnade 
und reiner liebe, in welches ich gleichsam einen blik thu durch 
seine eröffnete seite.

I5. Seine beine sind (wie) marmelsäulen, sie 
stehen auf guldenen pföstlein. Sein angesicht 
ist wie der Libanon, auserlesen wie die 
cederbäume.

(Seine beine, die ihm nach GOttes verordnung 
unzerbrochen am kreuze geblieben, 2B.Mos. I2:46. sind wie 
marmel-säulen auf güldenen füessen, es sind  zwar diese seine 
heilige füesse mit nägeln am kreuze durchbohrt Ps. 22:I7. aber 
doch von GOtt dermassen befestiget worden, dasz er in seiner 
siegreichen auferstehung seine füesse auf einen felsen stellen 
können Ps. 40:3. Seine gestalt, nachdem er durch viel leiden in 
seine herrlichkeit eingegangen, ist wie der Libanon, wegen des 
glanzes und der überschwenglichen hoheit, zu welcher er nach 
seiner wahren menschheit erhoben ist, auserlesen wie die 
cederbäume, wegen  der hoheit, der stärke und 
unverweslichkeit.

I6. Seine kehle ist lauter süeszigkeit: und 
alles, was an ihm ist, das ist lieblich. Also ist 
mein geliebter, und also ist mein freund, o ihr 
töchte Jerusalems!

(Seine kehle, sein heiliges evangelium, ist süesz, höchst-
erfreulich den betrüebten herzen. Kurz zu reden, was an ihm 
ist, das ist lieblich.

O! wüsztet ihr, die ihr die welt liebet, wie schön doch JEsus 
ist! ihr wüerdet  gewisz euere augen mehr auf ihn richten, und, 
was geringer ist, darüber vergessen und zurüksezen. Sein mund 
ist ohne falsch, seine zunge ohne betrug, die augen ohne tüke. 
Lauter sanftes, liebliches, mildes wesen und wolthun ist  in 
ihm: wem er sein angesicht leuchten läszt, der ist genesen.

I7. Wo ist doch dein geliebter hingegangen, 
o du schönste unter den weibern? Wo hat sich 
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dein geliebter hingewendet, dasz wir ihn mit 
dir suchen?

(Wo ist  doch dein geliebter, den du so sehr angepriesen hast, 
hingegangen? sag uns, wo er sich hingewendet habe, so wollen 
wir ihn mit  dir suchen: wir wollen nicht eher ruhen, bis wir uns 
auch einer so seligen und vergnüegten gemeinschaft mit  ihm 
rüehmen können.

Hier finden wir also die erwünschten folgen, welche die 
lobrede der braut von ihrem bräutigam bey andern gewirket. 
So eine grosse kraft hat  das evangelium in  Christo, wenn es 
lauter verkündiget wird, in den herzen der zuhörer, dasz auch 
andere wie von einem strome mit hingerissen werden, ihn zu 
suchen. Gesch. 2:37. ...

Das VI. Capitel.
634

Mein geliebter ist in seinen garten hinab 
gegangen, zu den gartenbetten des 
wolriechenden gewüerzes, dasz er sich in dem 
garten belustige, und lilien sammle.

(Die braut antwortet  hier eben so fertig als oben, und will  so 
viel sagen: Mein allerliebster, nach dessen aufenthalt ihr euch 
erkundiget, ist, GOtt lob, nicht weit von uns, er befindet sich in 
seinem garten, bey dem gartenbette des wolriechenden 
gewüerzes, welches die herzen seiner aufrichtigen und wahren 
kinder sind, und die ihn auch als ein  schöner und 
wolriechender garten erfreuen.

2. Jch bin meines geliebten: und mein 
geliebter ist mein: Er weidet unter den lilien.

(Die braut wünschet sich gleichsam mit  diesen worten glük 
über die wieder erlangte gegenwart ihres geliebten, dessen 
verlangen sie fast verzehret hatte.

3. Du bist schön, o meine freundin! wie 
Thirza! zierlich, wie Jerusalem, erschreklich, 
wie ein kriegsheer mit seinen pannieren. Ps. 
45:I2. Hohel. I:I5.

(Thirza war eine stadt, darinn die könige Jsraels ihre 
residenz hatten, IKön. I4:I7. I5:2I. I6:6, 8, 23. und hat ihren 
namen von lieblichkeit bekommen.

Der bräutigam bricht in diese worte aus. Er ersezet  seine 
vorige abwesenheit  durch diese liebreiche und tröstliche 
anrede, und will  so viel sagen: ich  will  dich in dem streite 
gegen deine heilsfeinde nicht allein lassen, sondern bey dir 
seyn, und deine hände lehren streiten, Ps I8:35, 36. so dasz du 
in  allem weit überwinden wirst, durch den, der dich geliebet 
hat. Rom 8:37.

4. Wende deine augen von mir ab: dann sie 
machen mich muthig. Deine haarloken sind 
wie eine heerde geissen, welche von dem 
(berge) Gilead glänzen.

(Wende deine augen von mir ab, denn sie machen mich 
muthig. Eine art zu reden, womit Christus seine zarte, 
herzliche und brünstige liebe zu erkennen geben will.

Deine harloken sind ... Sehet cap. 4:I.
5. Deine zähne sind wie eine heerde schafe, 

welche aus der schwemme herauf kommen, da 

ein jedes zwey lämmlein mit sich füehret, und 
keines unter ihnen ist unfruchtbar. 

(Sehet cap. 4:2.
6. Deine wangen unter den haarloken hervor 

sind wie ein stük von einem granatapfel.
(Sehet cap. 4:3.
7. Der königinnen sind sechszig, und der 

kebsweiber achtzig: der jungfrauen unzahlbar 
viel.

(Es sind derer viele, die mit dem namen der wahren kirche 
in  der welt prangen, ja es finden sich darunter, die, als 
königinnen, über die andern zu herrschen sich unterstehen.

8. [Aber] diese ist meine einige daube, [und] 
meine vollkommene. Sie ist die einige ihrer 
muter: sie ist die reine derer, welche sie 
geboren hat. Die töchter sahen sie, und 
preiseten sie selig: die königinnen und 
kebsweiber, und lobeten sie, [sprechende:]

(Ob zwar hin und wieder in der welt  viele kirchen 
gepflanzet sind, so wird doch aus diesen allen eine einige 
gesammelt, nemlich die auserwehlte.

9. Wer ist die, welche hervor sieht wie die 
morgenröthe, schön wie der mond, rein wie die 
sonne, erschreklich wie kriegsheere mit ihren 
pannieren?

(Der bräutigam seiner kirche vergleicht seine liebe braut  mit 
der morgenröthe, mit  dem monde, mit der sonne, und mit 
einem wolgerüsteten heerzeuge. Diese gleichnisse, von 
welchem eins immer höher steigt, als das andere, mahlen das 
wachsende licht der kirche, und ihren pracht ab.

I0. Jch war in den nuszgarten hinab 
gegangen, dasz ich besehe, was am bache 
wuchse, dasz ich schauete, ob der weinstok 
blüehete: (und ob) die granatapfel ausschlugen.

(Jch bin in den nuszgarten hinab gegangen, zu meiner 
lieben kirche, in welcher schöne frucht-tragende bäume sich 
befinden, dasz ich besehe, was am bache wuchse, was füer 
früchte des geistes in den herzen meiner kinder sich befänden, 
ob  der weinstok blüehete, ob die ausüebung der tugenden im 
schwang gehe, und ob die granat-apfel ausschlugen, und ich 
also von dem wolstande meiner gemeinde gewiszheit bekäme, 
und ich fand es auch wirklich so gut, wie ichs wünschte.

II. Eh ich es gewahr ward, sezte mich meine 
seele auf die wägen meines freywilligen volks.

(Wir halten die worte dieses verses füer worte der braut, die 
mit  diesem ausdruke ihre neigung gegen den bräutigam zu 
verstehen geben, und sagen will:  sie habe sich in  gröster eile 
aufgemacht ihrem bräutigam entgegen zu eilen.

I2. Kehre wieder, kehre wieder, (sprach er,) 
o Sulammithin! kehre wieder, kehre wieder, 
dasz wir dich sehen. Was gefallet euch an der 
Sulammithin? (Sie ist) gleich einem reigen 
zweyer heere.

(Die worte aber: Kehre wieder, o Sulammithin! ... du weib 
Salomons, du friedfertige! sehen wir an, als worte der töchter 
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Jerusalems, die sich über die hinreissende liebe der braut  nicht 
genug verwundern können.

Was gefallet  euch an der Sulammithin? diese frage thut  der 
bräutigam an die töchter Jerusalems nicht aus unwissenheit, 
sondern um einen anlasz zu nehmen, seine liebe braut 
jedermann anzurüehmen.

Er antwortet in eben diesem absehen selber: Sie ist  gleich 
zweyen flügeln einer grossen armee die zusammen gehören, 
weil sie nemlich aus Juden und Heiden besteht. Sehet Jer. 
3:I7. ... und cap. 3I.

Das VII. Capitel.
635

Wie schön sind deine tritte in (deinen) 
schuhen o du tochter des füersten? Die gelenke 
deiner huften sind wie schöne kleinodien, die 
von einem kunstlichen meister gemachet sind.

(Christus fährt fort der braut sein gnädiges wolgefallen zu 
bezeugen, und sie von neuem seiner liebe zu versichern.

Hier, in diesem verse, wird der ganze lebens-wandel 
gerüehmet. O! wo alle tritte nach dem willen  GOttes 
geschehen, da sind sie schön!

2. Dein nabel ist (wie) ein runder becher, in 
dem man allezeit zu trinken findet. Dein bauch 
ist (wie) ein haufen weizen mit lilien 
umzäunet.

(Ein gesunder nabel und bauch ist ein sinnbild  der 
geistlichen kraft  und stärke, und wird hier der kirche 
zugeschrieben, um dadurch anzuzeigen, dasz sie im laufe ihres 
christentums, und in munterer ausüebung aller pflichten, nicht 
saumselig, nicht zärtlich, sey.

3. Deine zwo brüste sind gleich zweyen 
rehböklein, welche zwillinge sind, 

(Sehet cap. 4:5.
4. Dein hals ist wie ein helfenbeinerner 

thurn. Deine augen sind (wie) die teiche in 
Hesbon, am thor Bath-Rabbim. Deine nase ist 
wie der thurn auf dem Libanon, der gegen 
Damascus siehet.

(Dein hals ist wie ein helfenbeinerner thurn. Sehet cap. 4:4.
Deine augen, die gute einsicht in göttliche dinge, sind hell, 

klar und lauter.
Deine nase, dein verstand und urtheil in geistlichen dingen, 

ist wie der thurn auf dem Libanon, hoch und daher weit 
sehend, der gegen Damascus sieht, gegen welchen ort der wart-
thurn besonders hoch aufgefüehrt gewesen.

5. Dein haupt auf dir ist wie der Carmel: und 
das haar auf deinem haupte ist wie purpur: der 
könig ist (wie) gebunden an die umgänge. Hebr. 
Umläufe, galeryen.

(Das haupt auf dir ist  wie der Carmel: durch dieses von dem 
bräutigam so sehr gelobte haupt der braut  verstehen wir alle 
ihre tugenden und üebungen des glaubens; die sind wie der 
Carmel, recht angenehm und fruchtbar. Das haar auf deinem 

haupte ist wie purpur, hell-glänzend, in purpur- und gold-
schnüere eingeflochten. Der könig ist  wie gebunden an die 
umgänge, so dasz der könig nicht anders kan, als sich immer 
an dir erfreuen, und beständig bey dir verbleiben.

6. O! wie schön und wie lieblich bist du, du 
liebe selbst, in den wollüsten!

(Jedes wort hat hier einen  besondern nachdruk. Die 
ausrufende frage: O! wie schön bist  du! zeigt, dasz der 
bräutigam die schönheit seiner braut  sehr bewundere. Die 
wiederholung: wie schön, wie lieblich, du liebe selbst in den 
wollüsten, du innigst- und höchst-geliebte! giebt zu erkennen, 
dasz er in seiner liebe nie überdrüszig werden wüerde.

7. Diese deine länge ist gleich einem 
palmenbaume, und deine brüste den 
weintrauben.

8. (Darum) habe ich (bey mir selbst) 
gedacht: ich will auf den palmenbaum steigen, 
(und) seine zweige ergreifen: und deine brüste 
müessen mir wie trauben am weinstoke seyn, 
und der geruch deiner nasen wie der apfel:

9. Und deine kehle wie der beste wein, der 
meinem geliebten straks zugeht: der die lefzen 
der schlafenden reden machet.

(Der bräutigam stellet sich alle stüke, welche er im 
vorhergehenden von seiner braut angefüehret  hat, noch einmal 
vor, und versichert sie auf das neue seiner liebe.

Alle hier vorkommenden redens-arten und ausdrüke sind 
schon im vorhergehenden erklärt.

I0. Jch bin meines geliebten, und er hat ein 
verlangen nach mir.

(Hier läszt sich die stimme der braut hören, die ihre 
erklärung thut auf die liebes-bezeugungen ihres geliebten, die 
kurz dahin geht:  Jch bin ganz und gar, mit leib  und seele 
meines geliebten, ich darf mich auch nicht füerchten, von ihm 
geschieden zu werden, denn er hat auch ein verlangen nach 
mir.

II. Komm, mein geliebter, wir wollen in das 
feld hinaus gehen, (und) übernacht in den 
höfen bleiben.

I2. Wir wollen am morgen früehe aufstehen, 
(und) in die weingärten (gehen,) zusehen, ob 
der weinstok blüehe, (oder) ob sich der blust 
aufthüee: ob die granatapfelbäume blüehen. 
Daselbst will ich dir meine liebe gönnen.

I3. Da werden die *Dudaim (ihren) geruch 
geben: und vor unsern thüren werden allerley 
edle früchte seyn, beydes heurige und fernige. 
(Dieselbigen) habe ich dir behalten, mein 
geliebter. *IB.Mos. 30:I4. (Und Ruben gieng aus zur zeit 
der weizenernde, und fand dudaim auf dem felde, und brachte 
sie heim seiner muter Lea. Da sprach Rachel zu Lea: Gieb  mit 
einen teil der dudaim deines sohns.)
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(Die braut  will hier die geistliche fruchtbarkeit  der kirche 
ihrem bräutigam anrüehmen, wie sie erfüllet sey mit früchten 
der gerechtigkeit, die durch JEsum Christum sind, zur ehre und 
lobe GOttes.

Das VIII. Capitel.
636

Dasz du gleich wärest wie mein bruder, der 
die brüste meiner muter gesogen hat, (und) ich 
dich draussen funde! so wollte ich dich küssen, 
und man sollte mich nicht verachten.

(Wir halten es gerne mit denen, die dafüer halten, es werde 
hier das verlangen der alten kirche nach der zukunft JEsu ins 
fleisch ausgedrükt, also dasz der sinn dieser worten  wäre: O, 
dasz doch die tage bald anbrechen möchten, da du im fleische 
erscheinen, und so wol mein bruder werden sollest, als 
derjenige, der mit mir meiner muter brüste gesogen hat! wie 
herzlich wollte ich mich darüber freuen, und es nicht achten, 
wenn schon welt-gesinnte unerfahrne leute meiner darüber 
spotten wüerden.

2. Jch wollte dich ziehen, (und) in meiner 
muter haus füehren, dasz du mich lehretest: ich 
wollte dich mit gewüerztem weine, und mit 
dem safte der granatapfel tränken.

(Jch wollte dich gerne annehmen füer den obersten 
propheten, und  mich von dir in den geheimnissen GOttes zur 
seligkeit unterweisen lassen; auch mich dabey  überall so gegen 
dir verhalten, dasz es dir angenehm seyn sollte.

3. Dasz seine linke hand unter meinem 
haupte (läge,) und seine rechte mich 
umschluge. Sehet cap. 2:6.

4. Nun beschweere ich euch, o ihr töchter 
Jerusalems, dasz ihr die liebe nicht unrüehig 
machet, oder erweket, bis sie selbst wolle. Sehet 
cap. 2:7.

5. Wer ist die, welche von der wüeste herauf 
geht, (und) sich zu ihrem geliebten gesellet? 
Unter dem apfelbaume hab ich dich aufgewekt, 
unter welchem deiner muter zu dir weh 
ward,unter dem dich deine muter an die welt 
brachte.

(Diesz redet der bräutigam von der menge der bekehrten 
Heiden: Jch siehe eine menge leute aus einer öden, 
unerbaueten, dürren  und finstern, wüesteney auf mich ihren 
Erlöser und himmlischen bräutigam zu kommen!

Er beantwortet die frage, wer sie seyen, selber in einer 
anrede an diese aus der wüeste ankommende kirche: Jch habe 
dich aufgewekt unter dem apfelbaume, ... deine muter hat dich 
auf dem felde geboren, und da lagest  du ohne rath und hülfe, 
ich aber gienge füer dich vorbey, und sprach:  du sollst leben, ja 
du sollst leben. Ezech. I6:5, 6.

6. Lege mich wie ein pitschaft auf dein herz, 
wie ein siegel auf deinen arm: dann die liebe 
ist so gewaltig, als der tod; [und] der eifer so 

hart, als die grube. Jhre kolen sind feurige 
kolen, von dem HERRN angezündet.

(Lege mich, bittet die aus gnaden angenommene und 
hocherfreute braut, wie ein pitschaft auf dein herz, ... erhalte 
und behalte mich beständig in deiner liebe und gnade; denn 
deine liebe ist so gewaltig  als der tod, ... sie ist unendlich und 
unermeszlich, und übertrift weit die stärke des todes, und die 
vestigkeit des grabs, welche durch diese deine liebe in den sieg 
verschlungen sind, ICor. I5:54, 55. O der unerforschlichen und 
allen verstand übersteigenden kraft dieses himmlischen liebes-
feuers unsers Jmmanuels!

7. Viele wasser mögen diese liebe nicht 
ausleschen: und die wasserflüsse können sie 
nicht ersäuffen. Wann ein mensch alle seine 
habe um der liebe willen verthun sollte, so 
wüerde man ihn gänzlich verachten.

(Silber, gold und alles, was in der welt  kostlich ist, kan mit 
der liebe JEsu niemals auch nur nicht in die allergeringste 
vergleichung kommen.

8. Wir haben eine junge schwester, und sie 
hat [noch] keine brüste: was wollen wir unserer 
schwester thun, an dem tage, an dem von ihro 
wird geredt werden?

(Hier redet die braut zu dem bräutigam. Wir haben noch 
eine junge schwester. Die kirche aus den heiden ist noch gar 
geringe; es mangelt  den armen heiden noch an reicher 
verkündigung deiner gnaden; wie wird es denn mit ihrem 
berufe zugehen?

9. Wird sie eine mauer seyn, so wollen wir 
eine silberne vorwehr darauf bauen: wird sie 
aber eine thüer seyn, so wollen wir sie mit 
cedern läden bevestnen.

(Christus antwortet ganz liebreich, und verkündiget hier den 
guten und gesegneten fortgang seiner lehre und seiner gnade 
unter den heiden: Es wird nicht lang anstehen, so wird die aus 
den heiden  gesammelte kirche im glauben an mich wol 
gegründet seyn, und denn will ich sie mehr und mehr stärken 
und zieren; es wird nicht  lang anstehen, so wird sie mir die 
thüer ihres herzens aufthun, und denn will  ich sie im guten 
ungemein stärken und befestnen; ich will  um sie herum nicht 
nur eine cederne einfassung, sondern gar eine feurige mauer 
seyn, so dasz sie auch von den porten der hölle nicht soll 
übergwältiget werden.

I0. Jch bin eine mauer, und meine brüste wie 
thüerne: dazumal war ich vor ihm als eine, die 
frieden gefunden hat.

(Diesz sind wiederum worte der kirche, die Christo danket, 
dasz er sie zu seiner stadt und wohnung auserwehlet, mit seiner 
gnade und macht, als trefflichen thüernen, gezieret, ihr auch 
durch das evangelium den frieden verkündigen lassen.

II. Salomo hat einen weingarten gehabt in 
Baal-Hamon, den hat er den hüetern gegeben, 
dasz ihm ein jeder füer desselbigen [jährliche] 
früchte tausend silberlinge gebe.

(Salomo ist hier niemand anders als Christus; der weinberg 
in  Baal-Hamon ist  die kirche Christi hienieden auf erden. Es ist 
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gläublich, dasz Baal-Hamon ein schöner weinberg Salomons 
gewesen. Das heiszt also, Christus pflanzet und bauet sich hier 
auf erden eine kirche. Diesen weinberg hat  er den hüetern 
gegeben, er hat  ihn den aposteln und andern lehrern anvertraut, 
dasz sie ihn bauen und bewahren sollten, und dasz ein  jeder 
füer seine früchte brächte tausend silberlinge; folglich sollte 
ein jeder von denen arbeitern in diesem weinberge sich 
bestreben, dasz der weinberg in fruchtbarm stande und 
wüerden erhalten, und  dem himmlischen Salomo viele tausend 
seelen zugefüehret wüerden.

I2. Mein weingarten, welchen ich habe, ist 
mir angelegen. [Nimm] dir [hin,] o Salomo, die 
tausend: aber zweyhundert [must du] den 
hüetern seiner frucht [lassen.]

(Die kirche bezeuget hiermit, dasz, was sie und alle treue 
lehrer thun, freylich einig und hauptsächlich dem HErrn des 
weingartens zu lieb und ehren geschehe, und  geschehen 
müesse; indessen sey doch auch den arbeitern im weinberge 
ein gnadengeschenke verheissen, welches sie gewisz erlangen 
werden.

I3. [Du], die du in den gärten wohnest, lasz 
mich deine stimme hören, dasz es [meine] 
gesellen hören.

(Du, die du in den gärten wohnest! Christus redet die lehrer 
der kirche an, die an denen orten sich aufhalten, da christliche 
gemeinden, als liebliche lustgärten GOttes gepflanzet sind: lasz 
mich deine stimme hören, lasz dieselbe freudig erschallen, 
durch die predig von der busse und vergebung der sünden, in 
meinem namen, Luc. 24:47. dasz es meine freunde hören und 
dadurch erbaut und gestärket werden.

I4. Fliehe, mein geliebter, und sey wie ein 
rehe oder ein junger hirsch, auf die 
wolriechenden berge.

(Die braut antwortet ihrem geliebten zum lezten mal: 
Komm doch schnell und behend, deine streitende kirche aus 
aller noth zu erlösen, und auf die wolriechende himmels-berge 
zu füehren.

Wie also  das hohe Lied mit dem verlangen nach der ersten 
zukunft Christi ins fleisch seinen anfang genommen, also wird 
es mit dem wunsch der lezten zukunft Christi  geendet. Und 
also kommen denn diese worte mit  dem schlusse der ganzen 
Bibel überein, da wir Offenb. 22:I7. lesen: Der Geist und die 
braut sprechen: Komm! und wer es höret, der spreche:  Komm! 
es spricht der solches zeuget: Ja, ich  komme bald! Amen! Ja, 
komm, HERR JESU!

Dir, HErr JEsu, sey ehre, lob und dank, immer und 
ewiglich! Amen.

Ende des hohen Lieds Salomons, und des 
ersten Theils.
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